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Wie schätze ich Aufwände? 
"Wie viel kostet das Projekt?", ist die wohl wichtigste Frage des Auftraggebers. Die ehrlichste Antwort des Auf-
tragnehmers würde lauten: "Ich weiß es selbst noch nicht genau!" Meist wir dieser jedoch einen Festpreis nennen, 
in den er alle Risiken einkalkuliert hat. Sowohl für den Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer ist daher eine 
möglichst genaue Schätzung des Arbeitsaufwands für ein Projekt von Interesse, um Unsicherheiten zu reduzie-
ren. Schließlich dient der prognostizierte Aufwand als Basis für alle Entscheidungen und Planungen zu Projektbe-
ginn. In diesem Spotlight erfahren Sie, welche Unsicherheiten es bei der Aufwandsschätzung gibt und wie Sie 
diese so weit wie möglich reduzieren können. Einige Methoden zur Aufwandsschätzung bei IT-Projekten helfen 
Ihnen dabei, eine möglichst genaue Prognose für den Arbeitsaufwand zu erstellen. 

Inhalt 

Schätzen ist unsicher 

Aufwandsschätzung von IT-Projekten: die 11 wichtigsten Irrtümer.................................................................. Seite 3 

Es geht genauer! Aufwandsschätzung in Software-Entwicklungsprojekten ................................................... Seite 17 

Projektschätzung zwischen Mathematik und Psychologie ............................................................................. Seite 30 

Unsicherheiten reduzieren 

Professionelle Aufwandschätzung 
Teil 1: Schätzrisiken kurzfristig reduzieren ..................................................................................................... Seite 37 

Professionelle Aufwandschätzung 
Teil 2: Schätzrisiken mittelfristig reduzieren ................................................................................................... Seite 49 

Unsicherheiten bei der Angebotskalkulation berücksichtigen   ...................................................................... Seite 62 

Tipp: So schätzen Sie das Budget einer Projektidee grob ab ........................................................................ Seite 70 

Tipp: Projekte zur Software-Einführung 
Den Arbeitsaufwand des Kunden realistisch einschätzen .............................................................................. Seite 73 

Schätzmethode 

Aufwände in Software-Projekten verlässlich und schnell schätzen ................................................................ Seite 77 

Agile Aufwandsschätzung in Scrum 
Planning Poker – Techniken, Erfahrungen und Empfehlungen ..................................................................... Seite 89 

Software-Entwicklung in Zeiten von SOA 
Zuverlässige Aufwandschätzung in agilen Teams ........................................................................................  Seite 99 

Function-Point-Analyse – die Methode und ihre Anwendung 
Teil 1: Die Größe einer Software ermitteln ..................................................................................................  Seite 114 

Function-Point-Analyse – die Methode und ihre Anwendung 
Teil 2: Kennzahlen, Effizienznachweis, Aufwandsschätzung ......................................................................  Seite 129 

 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 3 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzen ist unsicher 

 

Fachbeitrag 

Aufwandsschätzung von IT-Projekten: 
die 11 wichtigsten Irrtümer 
Kommt Ihnen die folgende Szene bekannt vor? 

Auftraggeber: "Wir wollen eine Software für unsere Kundenverwaltung. 
Was kostet das?" Anbieter: "Dazu brauchen wir mehr Details, eine Spe-
zifikation oder die Anforderungen." Auftraggeber: "Naja, so grob werden 
Sie das doch einschätzen können." Anbieter: "200 Personentage, plus 
minus 30%." Auftraggeber: "Das ist zu hoch." Anbieter: "Ich kann auch 
weniger schätzen. Wie hoch soll es denn sein?" Auftraggeber: "Wie 
jetzt? Was soll das heißen?" Anbieter: "Solange ich nicht mehr Details 
weiß, ist es egal, was wir schätzen. Je nachdem, was wir schätzen, 
passt die Planung dann eben mehr oder weniger gut zu den künftigen 
realen Aufgaben und Aufwänden. Und für die gehe ich nach den mir 
vorliegenden Informationen von 200 Personentagen, plus minus 30% 
aus." Auftraggeber: "Dann muss ich mich am Markt nochmal umschauen." 

Sie können sicher sein, dass der Auftraggeber einen Anbieter finden wird, der eine ihm genehme Schätzung ab-
liefert. Aber genauso sicher ist, dass der Auftraggeber sich dann über viele Change Requests, Verzögerungen 
und Budgetüberschreitungen ärgern wird. 

Das Dilemma mit den Aufwandsschätzungen 
Die einführende Szene ist symptomatisch dafür, wie Aufwandsschätzungen in der Praxis behandelt werden. We-
der Auftraggeber noch Auftragnehmer sehen sie als eine sorgfältig durchzuführende Aufgabe an, die dem Pro-
jektleiter die Basis für eine seriöse Projektplanung liefert. Vielmehr vermischen sie die Aufwandsschätzung mit 
nicht fachlichen Aspekten wie z.B. Preisverhandlungen. Das ist dann auch der Grund, warum Projekte, insbeson-
dere IT-Projekte, meist empfindlich teurer werden als ursprünglich geplant. Es wäre falsch deswegen zu glauben, 
dass die Methoden der Aufwandsschätzung nichts taugen. Auch liegt es keineswegs in der Natur der Sache, dass 
IT-Projekte ihr Budget überziehen. Vielmehr verhindern grundlegende Managementfehler, dass Aufwandsschät-
zungen korrekt durchgeführt werden. Um zu genaueren Aufwandsschätzungen zu kommen, ist es nicht nötig, die 
Schätzmethoden zu verbessern – diese sind vollauf ausreichend. Vielmehr müssen als erstes weit verbreitete 
Fehleinschätzungen und Irrtümer beseitigt werden, die es unmöglich machen, Aufwandsschätzungen sorgfältig 
und neutral durchzuführen. 

Im Folgenden stelle ich die meiner Erfahrung nach wichtigsten Irrtümer und Fehler zum Thema Aufwandsschät-
zungen vor und versuche jeweils, Hinweise zu geben, wie sie überwunden werden können.  
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Die elf wichtigsten Irrtümer der Aufwandsschätzung 

Fehler 1: Auftraggeber setzen Aufwandsschätzung und tatsächlichen Arbeitsaufwand gleich  

Der Kunde – egal ob intern oder extern – will am Anfang eines Projekts sofort wissen, wie lange es dauert und 
was es kostet, selbst dann, wenn noch nicht alle Anforderungen auf dem Tisch liegen. Sobald die Spezifikationen 
und Anforderungen bekannt sind, erwartet er sogar eine exakte Vorhersage der Aufwände, von der nicht abgewi-
chen werden darf. Auftraggeber gehen intuitiv davon aus, dass das Projekt genau so abgearbeitet wird, wie ge-
schätzt wurde und verstehen nicht, dass für das eine Arbeitspaket mehr Aufwand als geschätzt anfällt, für das 
andere dafür weniger. Überspitzt formuliert: Auftraggeber wollen als Auftragnehmer Propheten, die heute wissen, 
was im nächsten Jahr passiert. 

Deshalb wollen Auftraggeber die geschätzten Aufwände drücken. Sie denken, dass dann auch die Durchführung 
billiger wird. Aber eine niedrigere Schätzung ändert nichts am tatsächlich notwendigen Aufwand, um eine be-
stimmte Leistung zu erbringen. Nehmen wir z.B. an, Sie wollen so schnell wie möglich mit dem Taxi von München 
nach Augsburg fahren. Deshalb nehmen Sie den Taxifahrer, der die Fahrzeit am niedrigsten schätzt, z.B. auf fünf 
Minuten, und nicht den Taxifahrer, der 30 Minuten geschätzt hat. Allerdings müssen Sie als Fahrgast jetzt damit 
leben, dass der Taxifahrer alle fünf Minuten einen Nachschlag fordert und sie wesentlich später ankommen wer-
den als Sie auf Basis der Schätzung geplant hatten. Aufgrund der Zeit und Nerven kostenden Verhandlungen, der 
Verzögerung und dem gestiegenen Preis werden Sie mit diesem Taxifahrer nie wieder fahren wollen. 

Dieses Beispiel soll zeigen, dass für die tatsächliche Arbeit die Aufwandsschätzung völlig egal ist. Die Schätzung 
dient nur der Planung von Zeit und Kosten. Sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer sollten sich im Klaren 
darüber sein, dass sie den größten Nutzen von der Aufwandsschätzung und der darauf aufbauenden Planung 
dann haben, wenn diese möglichst nah an der Realität sind. 

Wenn der Auftraggeber die vom Auftragnehmer geschätzten Aufwände auf dem Verhandlungsweg drückt, dann 
wird der Auftragnehmer bei einem Festpreisvertrag in seine Schätzung einen großen Puffer einbauen und im 
Vertrag klar definieren, welche Forderungen des Auftraggebers als berechtigter Claim und welche als Change 
Request anzusehen sind. Er schützt dadurch das knappe Projektbudget, da er nur die berechtigten Nachforde-
rungen selbst tragen muss, der Kunde aber alle Change Requests bezahlen muss. Bei einem meiner Projekte 
bestand der Leistungsumfang am Ende zu 30% aus Change Requests, was meiner Ansicht nach viel zu viel ist, 
da damit sowohl der Verwaltungsaufwand im Projekt als auch die Reibungsverluste unangemessen steigen. Der 
hohe Anteil an Change Requests zeigt auch auf, wie wenig am Anfang an den Anforderungen gearbeitet wurde.  

In einem Unternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe, ging die Gleichsetzung von Aufwandsschätzung und 
tatsächlichem Arbeitsaufwand soweit, dass die Projektmitarbeiter ihre Aufwände nur so buchen durften, wie sie 
geschätzt worden waren und nicht, wie sie tatsächlich gearbeitet hatten. Ich habe es auch schon erlebt, dass die 
Mitarbeiter zwar geringere Ist-Aufwände als die Schätzung buchen durften, wenn sie schneller vorankamen, nicht 
aber höhere Aufwände, wenn die Schätzung zu optimistisch war. Am Ende des Projekts feierten wir dann und 
lobten uns dafür, dass wir das Budget eingehalten hatten.  

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 5 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzen ist unsicher 

 

Wenn Aufwandsschätzung und tatsächlicher Arbeitsaufwand gleichgesetzt werden, lügen sich die Projektbeteiligten in 
die eigene Tasche und verhindern eine wirksame Projektsteuerung, da es keine echten Ist-Werte ergibt. Schlimmer 
noch ist, dass dadurch keine Projektnachbetrachtung möglich ist, aus der man für zukünftige Projekte lernen kann. 

Um langfristig die Aufwandsschätzungen immer näher an die Realität zu bringen und so höhere Planungssicher-
heit bezüglich Budget und Termin zu haben, ist es als erster Schritt unbedingt notwendig, dass die Projektmitar-
beiter ihre Aufwände so erfassen, wie sie tatsächlich gearbeitet haben. Nur so können Projektleiter und Unter-
nehmen mit Hilfe der Erfahrungswerte lernen, immer besser zu planen. Ein Projektleiter kann dann z.B. erkennen, 
welche Mitarbeiter immer zu vorsichtig und welche zu optimistisch schätzen. Im nächsten Projekt kann er das 
ausgleichen und eine bessere Schätzung abgeben. 

Fehler 2: Projektleiter erkennen Aufwandsschätzungen nicht als wesentliches Element des 
Stakeholdermanagements 

Aufwandsschätzungen sind für den Projektleiter eigentlich die wichtigste Schnittstelle zwischen Kunde und Lieferant. 
Schließlich liefern sie die Basis für die Verträge, die Terminplanung, die benötigten Ressourcen und vieles mehr. 

Obwohl Aufwandsschätzungen zentral für die Projektarbeit sind, vernachlässigen Projektleiter, Auftraggeber und 
Auftragnehmer sie dennoch oder behandeln sie mit wenig Professionalität. Die Konsequenz daraus ist, dass Auf-
tragnehmer die Aufwandsschätzungen entweder bewusst niedrig halten, um dem Auftraggeber zu gefallen, und 
dann über Change Requests oder Nachforderungen das Budget schrittweise erhöhen. Oder sie führen die Auf-
wandsschätzungen sehr großzügig durch, wenn dies gegenüber dem Auftraggeber durchsetzbar ist. Die Schät-
zungen enthalten dann viele versteckte Puffer, um die zu erwartenden Unsicherheiten abzufedern. 

Dabei sollten sowohl Auftraggeber wie auch Auftragnehmer großes Interesse an einer verlässlichen Aufwands-
schätzung haben, um eine gute Kalkulation zu erhalten. Für den Projektleiter ist dies genauso wichtig, damit er 
nicht andauernd Budget nachfordern muss, was ihn gegenüber dem Auftraggeber unglaubwürdig macht. 

Die Konsequenz aus diesem unprofessionellen Umgang mit Aufwandsschätzungen ist, dass Projektleiter den Ruf ha-
ben, ihre Projekte würden immer länger dauern und teurer werden als geplant. Und es sieht in der Tat auch so aus, als 
wenn kein Puffer ausreichen würde, um termin- und budgetgerecht zu bleiben. Sollten Sie als Projektleiter dies aus-
nahmsweise doch schaffen, dann werden Sie vom Auftraggeber und von anderen Projektleitern hören, dass das Pro-
jekt wohl sehr klein und einfach gewesen sein muss oder Sie vermutlich exorbitant viel Puffer eingeplant hätten.  

Fehler 3: Projektleiter und Teammitglieder glauben, dass das Bauchgefühl ausreichend für 
eine gute Schätzung ist 

In vielen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, gab es immer nur eine Technik für die Aufwandsschätzung: das 
Bauchgefühl. D.h. Projektleiter und ggf. Teammitglieder schätzen die Arbeitsaufwände und Dauern intuitiv ab, es 
gibt weder Erfahrungsdatenbanken noch Bewertungsverfahren für die Komplexität oder den Umfang der Aufgabe. 
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Bei einem sehr erfahrenen und guten Projektleiter, der sein Team gut kennt, ist das eine wertvolle Methode. Doch 
was passiert, wenn ein Projektleiter, der bisher Software-Entwicklungen geleitet hat, die Aufwände für ein Infra-
strukturprojekt schätzen soll und das Team nicht kennt? Dann hilft ihm seine Erfahrung nur sehr wenig.  

Beim intuitiven Schätzen kann sich der Projektleiter nicht auf Fakten stützen und er kann nur mit seiner Erfahrung 
(und der des Teams) punkten. Deshalb ist er vielen Angriffen des Managements, des Projektsponsors und auch 
des Fachbereichs ausgeliefert, wie z.B.: 

• Ihr schätzt zu hoch, um eine ruhige Kugel schieben zu können! (bei internen Projekten) 

• Ihr schätzt zu hoch, um mehr zu verdienen! (bei externen Projekten) 

• Ihr schätzt so hoch, weil Ihr euch noch gar nicht sicher seid, was zu tun ist! 

Wenn das Bauchgefühl als Schätzmethode bevorzugt wird, ist dies zugleich ein Hinweis darauf, dass die Auf-
wandsschätzung im Unternehmen nicht systematisch durchgeführt wird. Meist ist dort eine Reihe von weiteren 
typischen Fehlern bei der Aufwandsschätzung anzutreffen: 

• Das Team schätzt einmal am Anfang eines Projekts und dann nie wieder. Dies sehe ich häufig bei Wasser-
fallprojekten, obwohl es dort Phasen gibt, die separat geschätzt werden könnten. 

• Die Teammitglieder geben spontan eine Schätzung ab, ohne sich ausreichend Zeit zum Nachdenken zu 
nehmen.  

• Es werden falsche Parameter für die Schätzung verwendet, z.B. wird die Arbeitskapazität eines Mitarbeiters 
mit 220 Personentagen pro Jahr angesetzt, was keine Ausfallzeiten und Linientätigkeiten berücksichtigt. 

• Die Aufwandsschätzung erfolgt erst nach Vertragsabschluss. 

• Es werden unternehmensweit nicht dieselben Schätztechniken angewendet. 

• Es werden keine Erfahrungswerte gesammelt. 

• Die Schätzwerte werden nicht regelmäßig überprüft und angepasst. 

Bisher habe ich noch kein Unternehmen kennengelernt, das einheitliche Schätztechniken verwendet und diese sys-
tematisch weiter entwickelt. Den besten Ansatz habe ich bei einem Großunternehmen erlebt, dessen Projektmana-
gement ich als sehr ausgereift empfand. Dort müssen für IT-Projekte alle Aufwände durch mindestens zwei ver-
schiedene Schätztechniken kalkuliert werden. Dadurch ist zum einen gewährleistet, dass nicht nur nach Bauchge-
fühl geschätzt wird, zum anderen wird den Beteiligten die Unsicherheit von Schätzungen deutlich vor Augen geführt.  

Fehler 4: Projektbeteiligte halten gute Aufwandsschätzungen für unnütz und zu aufwendig  

Um die oben beschriebenen Schwierigkeiten zumindest teilweise zu überwinden, gibt es die bekannten Techni-
ken zur Aufwandsschätzung. Diese helfen nicht beim Stakeholder Management als solches, bringen die Diskus-
sion aber auf eine sachlichere Ebene als das Bauchgefühl. 
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Allerdings verkennen viele Projektverantwortliche den Wert und den Nutzen guter Schätzungen. Sie sehen nicht, 
dass eine aussagekräftige Aufwandsschätzung die Qualität des Projektmanagements deutlich verbessern kann 
und dass eine schlechte Schätzung die Reputation des Projektleiters mindert. Zudem herrscht das Vorurteil, dass 
Schätzverfahren, vor allem die algorithmischen Verfahren, zu kompliziert und aufwendig seien. 

Aus diesen Gründen verzichten Auftragnehmer meist darauf, sorgfältige Aufwandsschätzungen durchzuführen. 
Auch unter dem Druck der Auftraggeber, möglichst schnell zu liefern, stellen sie für die Aufwandsschätzung keine 
ausreichenden Ressourcen zur Verfügung. Statt dessen werden auf die Schnelle Schätzwerte erstellt, die oftmals 
wenig Aussagekraft haben. Dies wird verstärkt durch die weit verbreitete Einstellung, dass ohnehin alles teurer 
werde und länger dauere, weswegen die Aufwandsschätzung lediglich als Indikator tauge. 

Um zu verstehen, warum Aufwandsschätzungen überhaupt durchgeführt werden sollen, müssen wir uns zunächst 
klar werden, welche Ziele sie haben. Sie dienen der 

• Klärung des Aufwands für die zu erbringenden Projektleistungen in Personentagen 

• Eingrenzung und Begründung von Unsicherheiten für geschätzte Aufwände 

• Kalkulation des Projektbudgets, zumindest für die nächste Phase (je nach Vorgehensmodell) 

• Terminplanung aufgrund der geschätzten Personentage 

• Ermittlung des Projektaufwands (so früh wie möglich) und der zeitigen Bereitstellung der Ressourcen 

• Vergleichbarkeit von Umfang und Komplexität von Projekten. Damit ermöglichen sie, dass die Schätzungen 
mit Hilfe von Erfahrungswerten immer präziser werden. 

• Beurteilung der Durchführbarkeit eines Projekts (Personenkapazität, Kostenumfang, Zeitumfang, Terminpla-
nung) und der Entscheidungsfindung über die Genehmigung des Projekts 

• gezielten Einflussnahme auf die strategische Gesamtplanung des Projektportfolios: Welches Projekt machen 
wir zuerst, welches sind die "niedrig hängenden Früchte"? 

All diese für das Projektmanagement zentralen Ziele können nur erreicht werden, wenn die Aufwandsschätzun-
gen hinreichend zuverlässig sind! Selbstverständlich ist Schätzen keine genaue Vorhersage und auch keine de-
terministische Berechnung, sondern eine Planung der Zukunft, der Annahmen zu Grunde liegen. Diese sind zu-
sammen mit dem Schätzergebnis zu dokumentieren, da sie sich im Verlauf des Projekts ändern können. Die 
Kunst der Aufwandsschätzung besteht darin, so nah wie möglich an die Realität zu gelangen. 

Der Projektleiter muss deshalb durchsetzen, genügend Zeit und Ressourcen für saubere Aufwandsschätzungen 
zu bekommen. Genauso sollte der Auftraggeber im eigenen Interesse darauf bestehen, dass die Aufwände auf 
zwei Arten geschätzt werden, um den ersten, meist auf dem Bauchgefühl beruhenden, Schätzwert zu validieren.  

Welche Methode für die Aufwandsschätzung konkret eingesetzt wird, hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der 
Projektgröße, den bereits bestehenden Erfahrungswerten, der Qualifikation der Schätzer und vor allem der 
über das Projekt zur Verfügung stehenden Information. Für jede Situation gibt es neben der intuitiven Schät-
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zung nach Bauchgefühl mindestens eine andere Methode, die sowohl im Aufwand angemessen als auch im 
Ergebnis ausreichend ist. 

Selbst für kleine Projekte kann z.B. die Expertenschätzung nach dem Delphi-Verfahren ohne großen Aufwand 
durchgeführt werden. Dabei bittet der Projektleiter mehrere Spezialisten, die Arbeitspakete anonym und unab-
hängig zu schätzen. Der Projektleiter sammelt die Schätzungen und überprüft, ob es größere Abweichungen gibt. 
Bei Bedarf kommentiert der Projektleiter diese, gibt sie an die Schätzer zurück und bittet um eine erneute Schät-
zung. Je nach Abweichungen können mehrere Schätzrunden durchlaufen werden, bis die Zahlen in einem für die 
aktuelle Situation sinnvollen Rahmen liegen. Aus den Schätzwerten können Mittelwerte und auch Unsicherheiten 
für die weitere Planung gebildet werden. 

Neben den Methoden der Expertenschätzung gibt es noch: 

• Kennzahlverfahren (z.B. Standardwertmethode, Extrapolationsmethode) 

• Vergleichsverfahren (Analogieverfahren) 

• Algorithmische Verfahren (z.B. Function Point, Use Case Point, Story Point) 

Kennzahl- und Vergleichsmethoden bedingen, dass das Unternehmen abgeschlossene Projekte auswertet und 
deren gemessenen Aufwände zentral in einer Schätzdatenbank sammelt. Dies ist selten der Fall, was sehr zu 
bedauern ist, denn auf einer solchen Datenbasis lassen sich sehr schnell aussagekräftige Schätzungen durchfüh-
ren. Dies gilt vor allem für Standardprojekte, wie z.B. eine BAPI-SAP-Schnittstelle anzusprechen oder einen le-
senden Zugriff auf eine Oracle-Datenbank. Kennzahlmethoden sind bei Offshore-Providern in Indien beliebt. Sie 
schätzen nur den Aufwand für die Entwicklung und ermitteln davon ausgehend mit festen Prozentsätzen die Auf-
wände für die anderen Phasen.  

Für wiederkehrende Projekte mit Auftragscharakter kann auch eine Tabel-
le mit Standardwerten eingesetzt werden, wie sie Tabelle 1 zeigt. Kenn-
zahlenmethoden haben den großen Nutzen, dass nicht jeder Projektleiter 
erneut eine individuelle Schätzung erstellen muss. 

Bei der Vergleichs- bzw. Analogiemethode werden Messdaten aus früheren 
Projekten gesammelt und für das zu schätzende Projekt ein möglichst ähnli-
ches, bereits abgeschlossenes Projekt ermittelt. Die Aufwandsschätzung wird 
dann durch einen Vergleich zwischen den beiden Projekten erstellt. Ich per-
sönlich empfehle, die Vergleichsmethode bis zur ersten abgeschlossenen 
Projektphase zu verwenden, da sie sehr schnelle und doch aussagekräftige 
Ergebnisse liefert, solange das Projekt noch nicht im Detail geplant ist. 

Die algorithmischen Verfahren stellen zweifelsohne den höchsten Anspruch an die Schätzer, da es sich dabei um 
sehr mathematische Methoden handelt. Um sie anzuwenden, müssen die Schätzer entsprechend ausgebildet 
sein. Zu den algorithmischen Verfahren gehört u.a. die Use-Case-Point-Methode, die meiner Einschätzung nach 
für die Software-Entwicklung am besten geeignet und auch am meisten eingesetzt wird. Voraussetzung für ihren 

Arbeitspaket Aufwand in 
Personentagen 

Analyse 13 bis 17  

Design 18 bis 23 

Entwicklung 45 bis 55 

Testen 18 bis 24 

Tabelle 1: Beispiel für eine Aufwands-
tabelle mit Standardwerten. 
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Einsatz ist, dass die Use Cases bereits definiert sind. Ich empfehle daher, sie bei Software-Entwicklungen nach 
der ersten Projektphase einzusetzen. 

Fehler 5: Viele Auftraggeber und Führungskräfte halten Aufwandsschätzung für exakte Vor-
hersagen  

Vielen Kunden und Führungskräften ist nicht bewusst, dass 

• "Schätzen" nicht "Errechnen" bedeutet; 

• Schätzen stets ein Beurteilungsfehlerrisiko birgt; 

• die Schätzung umso genauer ist, je detaillierter die Projektstruktur ist; (Ich stimme nicht der Meinung zu, dass 
eine große Detailtiefe zu erhöhten Puffern und zu höheren Schätzungen führt.) 

• die Schätzgenauigkeit zu Beginn des Projekts gering ist und während des Projektverlaufs immer besser wird; 

• Schätzergebnisse nur im Nachhinein überprüfbar oder verifizierbar sind; 

• die Schätzung nicht gleich der real anfallenden Kosten ist (s. Fehler 1). 

Hinzu kommt, dass Schätzungen vielen Einflussfaktoren unterliegen, die bei der Schätzung zu beachten und 
während des Projekts zu überwachen sind. Wichtige Einflussfaktoren sind: 

Team 

Wie erfahren sind die Teammitglieder? Kennen sie die im Projekt eingesetzten Technologien? Sind den Team-
mitgliedern die Unternehmensprozesse, z.B. für die Qualitätssicherung bekannt?  

Projektkomplexität 

Geht es um die einfache Implementierung einer Software oder muss ein komplexes IT-System mit vielen Schnitt-
stellen zu anderen Systemen abteilungsübergreifend entwickelt werden?  

Infrastruktur und Entwicklungsumgebung 

Wie gut unterstützt die verwendete Entwicklungsumgebung die geplanten Arbeiten, z.B. durch einfaches 
Refactoring? Haben die Entwickler eine ruhige Arbeitsumgebung, so dass sie sich konzentrieren können?  

Qualität 

Welche Qualität, z.B. hinsichtlich Ausfallsicherheit wird erwartet? Wird die Software zur Steuerung eines Kraft-
werks entwickelt oder für den internen Kunden, um die Ablage besser zu organisieren? 
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Kunde 

Wie stark ist er involviert? Welche Kompetenzen hat er auf dem Gebiet? Hat er genug Zeit, um seiner Mitwir-
kungspflicht nachzukommen und aus fachlicher Sicht die Entwicklung zu unterstützen? 

Risikobereitschaft 

Welches Gesamtrisiko ist das Team und jeder Entwickler bereit, auf sich zu nehmen? Ist die Unternehmenskultur 
risikofreudig oder risikoavers? 

Die mangelnde Vertrautheit vieler Projektverantwortlicher mit den Charakteristika von Schätzung und die zahlrei-
chen Einflussfaktoren tragen dazu bei, dass die Aufwandsschätzung einen schlechten Ruf hat. Der Projektleiter 
muss daher dem Auftraggeber zum einen erklären, welchen Wert und welchen Nutzen eine gute Aufwandsschät-
zung gerade für die Planungssicherheit hat. Zum anderen muss er auch transparent machen, worin die Grenzen 
der Aufwandsschätzung bestehen.  

Fehler 6: Auftraggeber und Vorgesetzte glauben, dass die Aufwände einer professionellen 
Entwicklung genau so niedrig sind, wie wenn sie selbst programmieren würden 

Viele Entscheider und Führungskräfte haben früher selbst Software entwickelt. Manche von ihnen programmieren 
hin und wieder immer noch für den eigenen Bedarf – z.B. eine Kontaktdatenbank – und sie wundern sich, warum 
das, was sie selber in einer Stunde programmieren zu können glauben, so teuer sein soll. Aus ihrer Sicht schät-
zen Auftragnehmer und Mitarbeiter die Entwicklungsaufwände viel zu hoch ein. Führungskräfte kennen aber zum 
einen die Details und Komplexität der Systeme nicht und berücksichtigen zum anderen nicht, dass für eine pro-
fessionelle Entwicklung umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen unentbehrlich sind, die sie selbst bei Ei-
genentwicklungen für den persönlichen Bedarf niemals einsetzen würden. 

Diese Einstellung führt zusammen mit den bisher genannten Fehlern zum nächsten Fehler, der für die konstrukti-
ve Projektarbeit fatale Folgen haben kann. 

Fehler 7: Auftraggeber glauben, dass IT-Fachleute immer zu hohe Kosten und zu lange Dau-
ern schätzen 

Der Fachbereich eines Finanzdienstleisters, bei dem ich die IT-Entwicklung leitete, wollte das Online-Banking auf 
mehrere Währungen erweitern. Bisher wurden nur die Währungen Euro, Britisches Pfund, US-Dollar und Yen 
unterstützt. Jetzt sollte in einem Projekt u.a. die Währungsbasis auf insgesamt 25 Währungen erweitert werden, 
darunter Rubel, Indonesische Rupie und türkische Lira. Als ich bei der Projektbesprechung die im dreistelligen 
Personentageberreich liegende Aufwandsschätzung vorstellte, eskalierte die Situation. Die Vertreter der Fachab-
teilung empörten sich darüber, dass wir für zusätzliche Währungen einen so hohen Aufwand geltend machten. 
Sie waren der Ansicht, dass doch nur in den Auswahllisten mehr Währungen eingetragen und ein paar Umrech-
nungen programmiert werden müssten. Zudem gäbe es dies ja schon für die bestehenden Währungen, so dass 
doch eigentlich gar nicht programmiert sondern nur konfiguriert werden müsste.  
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Wir hatten große Schwierigkeiten, dem Fachbereich zu erklären, dass türkische Lira und Indonesische Rupia 
dazu führten, dass die Eingabefelder zu klein waren, dadurch das ganze Layout betroffen war und somit ein Teil 
der Bedienungsoberflächen umprogrammiert und demzufolge auch mit allen möglichen Anwendungsfällen und 
zwar in allen Währungen getestet werden müsse. 

Bei einem anderen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, erstellten die Fachabteilungen ein Anforderungs-
dokument, für das die IT-Abteilung den Realisierungsaufwand abschätzte. Da die Fachabteilungen bei allen Pro-
jekten ausnahmslos der Meinung waren, die IT habe viel zu hoch geschätzt und damit implizit den Entwicklern 
vorwarfen, sie würden zu langsam arbeiten, trafen wir uns zusammen mit den Führungskräften, um die Auf-
wandsschätzung zu besprechen. Leider unterstützten die Führungskräfte der IT-Abteilung die eigenen Mitarbeiter 
nicht, so dass die Aufwandsschätzung nach den Vorstellungen der Fachabteilung reduziert wurde.  

Es kam, wie es kommen musste: Am Ende des Projekts stellten wir fest, dass durch Change Requests der Pro-
jektaufwand von den ursprünglich geschätzten 900 Personentagen auf 1200 Personentage angewachsen war. 
Der Termin wurde entsprechend nach hinten geschoben. Auch die Qualität war nicht ausreichend, so dass die 
Nachfolgereleases in Schwierigkeiten kamen. Wir mussten massiv Überstunden leisten und waren in einen Teu-
felskreis geraten, aus dem wir nicht mehr herauskamen. 

In Situationen wie den oben beschriebenen muss der Projektleiter ein starkes Rückgrat haben, wenn er in die Dis-
kussion mit dem Auftraggeber geht. Je mehr er sich auf verlässliche Schätztechniken und auf dokumentierte (!) Er-
fahrung berufen kann, desto sachlicher wird die Diskussion und die Auftraggeber sind eher bereit, die Schätzung zu 
akzeptieren. Der Auftraggeber sollte beim Gespräch mit dem Auftragnehmer darauf vertrauen, dass die Aufwands-
schätzung nach bestem Wissen erfolgte. Es nützt beiden Seiten mehr, wenn er sich die Annahmen, unter denen die 
Aufwandsschätzung entstand, erklären lässt, anstatt pauschal eine Reduzierung der Schätzung zu verlangen. Wenn 
ihm deutlich wird, welche Funktionen einen besonders hohen Aufwand bewirken, kann er ggf. selbst dazu beitragen, 
den Entwicklungsaufwand spürbar zu reduzieren, indem er z.B. die Anforderungen entsprechend verändert. Zudem 
muss er sich stets bewusst sein, dass es sich um eine Schätzung handelt, die mit Unsicherheiten behaftet ist. 

Fehler 8: Projektleiter glauben, dass die Größe der Arbeitspakete keine Rolle für die Schätz-
genauigkeit spielt 

Zu hohe Schätzungen können dazu führen, dass ein Projekt nicht durchgeführt wird oder benötigtes Kapital und 
Ressourcen sinnlos und ohne Mehrwert für das Unternehmen gebunden sind. Zu niedrigere Schätzungen führen 
dazu, dass die Qualität leidet, der Termin nicht eingehalten werden kann und das Budget überzogen wird. Die 
Komplexität eines Projekts nicht zu erkennen führt meist dazu, dass Aufwände zu gering und Zeiten zu optimis-
tisch geschätzt werden, so dass am Schluss der Leistungsumfang drastisch reduziert wird und ein Produkt auf 
den Markt gebracht wird, das in den Regalen liegen bleibt. Das Blackberry Playbook von RIM ist ein plakatives 
Beispiel dafür: Als Konkurrenzprodukt zum iPad gedacht, kündigte RIM seinen Tablett-PC Playbook bereits im 
September 2010 an, die Auslieferung erfolgte aber erst Ende April 2011. Allerdings war sein Funktionsumfang so 
gering, dass das Playbook zum Flop wurde.  
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Damit die oben beschriebenen Probleme für alle Projektbeteiligten möglichst klein bleiben oder erst gar nicht ent-
stehen, sind zum einen genaue Aufwandsschätzungen erforderlich, zum anderen müssen die Projektbeteiligten 
eine klare Vorstellung über die Komplexität des Projekts haben. Ein angemessener, gut gegliederter Projektstruk-
turplan ist Voraussetzung für diese beiden Bedingungen.  

Der erste, aus meiner Sicht unerlässliche Schritt für die Aufwandsschätzung besteht deshalb darin, das Projekt in 
zweckmäßige Arbeitspakete zu strukturieren. Dabei hat die Größe der Arbeitspakete meiner Erfahrung nach ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit der Schätzung. Wenn ich ein Arbeitspaket z.B. auf 100 Personen-
tage Aufwand schätze, kann ich keine sinnvolle Aussage über benötigte Pufferzeiten treffen. Entweder wird dann 
der Puffer vernachlässigt, was fatale Folgen haben kann, oder er wird einfach prozentual mit z.B. 10% aufge-
schlagen, was einerseits genauso willkürlich ist und andererseits zu Pufferzeiten führt, die gegenüber dem Auf-
traggeber schwer zu begründen sind. Arbeitspakete mit einer Größe von mehr als ca. 20 Personentagen sind 
meist ein Hinweis darauf, dass die Aufgabenstellung noch nicht hinreichend genau definiert ist und man sie des-
wegen nicht weiter gliedern kann. Wenn umgekehrt Arbeitspakete sehr granular definiert werden, besteht die 
Gefahr, dass sie durch Aufrundungen künstlich vergrößert werden – z.B. weil man für den Puffer statt 0,1 Tagen 
0,5 Tage ansetzt. (Im Artikel "Über Hürden zum Erfolg. Critical Chain im Praxiseinsatz" finden Sie weitere Infor-
mationen zu Puffern bei Aufwandsschätzungen.) 

Für eine gute Schätzung dürfen die Arbeitspakete deshalb weder zu klein noch zu groß sein. Wenn die Aufgaben 
bis auf Stundenebene detailliert werden, wird der Plan zu umfangreich und der Aufwand für die Schätzungen wird zu 
hoch, vor allem wenn ein Verfahren wie die Delphi-Methode verwendet wird. Andererseits lassen Arbeitspakete von 
20 oder mehr Personentagen sehr viel Spielraum für Interpretation, was Überwachung und Fortschrittskontrolle er-
schwert. Ich empfehle deshalb, das Projekt in Arbeitspakete von ca. 5 bis 10 Personentagen zu strukturieren, diese 
lassen sich sehr genau schätzen und hinterher auch überwachen. Auch Scrum schlägt aus gutem Grund vor, dass 
Sprints maximal 20 Arbeitstage dauern sollten. Natürlich können hin und wieder auch deutlich größere Arbeitspakete 
sinnvoll sein, wenn es sich um eine in sich geschlossene, klar definierte Aufgabe mit hohem Arbeitsaufwand han-
delt, wie z.B. die Durchführung von einheitlichen Benutzerschulungen bei einem großen Roll-Out.  

Fehler 9: Projektverantwortliche glauben, dass das gesamte Projekt bereits zu Beginn korrekt 
geschätzt werden kann 

Auftraggeber erwarten, dass die erste Aufwandsschätzung während der gesamten Projektlaufzeit gültig bleibt und 
reagieren mit Unverständnis, wenn sich die Schätzungen im Projektverlauf ändern. Selbst viele Projektleiter se-
hen die erste Schätzung als eine statische Größe an, die sie nicht wieder zu aktualisieren brauchen. 

Aber gerade bei größeren Projekten liegen zu Beginn noch nicht alle für die Aufwandsschätzung benötigten In-
formationen vor. Erst nach Analyse und Design (wenn wir das Wasserfallmodell verwenden) ist der Leistungsum-
fang und das Vorgehen so detailliert spezifiziert, dass eine genaue Schätzung möglich ist. Dennoch gehen viele 
Projektleiter und Auftraggeber davon aus, dass eine präzise Schätzung bereits vorher möglich ist. Als Konse-
quenz ergeben sich sehr hohe Ungenauigkeiten bei den späteren Projektphasen, insbesondere bei der kostenin-
tensiven Entwicklung und beim Testen.  
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Um möglichst gute Schätzwerte zu erhalten, die der später zu erbringenden Leistung möglichst nahe kommen, 
sehe ich folgende Grundprinzipien. 

• Eine möglichst genaue Schätzung von Aufwand und Dauer ist die Grundlage für eine möglichst effiziente 
Entwicklung. Sind die Schätzungen zu hoch, dann verführt dies z.B. dazu, zusätzliche Nice-to-have-
Funktionen zu programmieren. Wenn die Schätzung dagegen zu knapp ist, werden Überstunden sowie Wo-
chenendarbeit erforderlich und die Qualität leidet. 

• Die Schätzgenauigkeit hängt sehr stark von der Qualität der zur Verfügung stehenden Informationen und dem 
Detaillierungsgrad der Projektanforderungen ab. Auch die beteiligten Personen beeinflussen die Schätzgenau-
igkeit (s. Fehler 10). Kurz: Je mehr ich über das Projekt weiß, desto genauer kann ich es schätzen. 

• Für eine genaue Schätzung ist ein angemessener Aufwand erforderlich.  

• Schätzung ist ein iterativer Verfeinerungsprozess. Es genügt nicht, einmal vor Projektbeginn zu schätzen. 

Es ist somit unmöglich, ein großes Projekt für alle Phasen genau zu schätzen. Solange die Anforderungen nur 
sehr grob definiert sind, beträgt die Schätzungenauigkeit für die Phasen Entwicklung und Testen weit über 50%. 
Als Faustregel gilt: Wenn ich 10% über das Projekt weiß, dann kann die Schätzung um den Faktor 10 falsch sein, 
wenn ich 50% weiß, kann ich immer noch um den Faktor 2 daneben liegen. 

Deswegen plädiere ich (s. Fehler 4) dafür, zu Beginn eines Projekts zunächst mit groben Schätzverfahren zu arbei-
ten, um eine schnelle Abschätzung für die gesamten Projektkosten zu erhalten, die demgemäß auch noch entspre-
chend unsicher ist. Sobald die Anforderungen klar sind, können detailliertere Schätzverfahren, wie z.B. Use Case 
Point, zum Einsatz kommen und die Unsicherheit der zu erwartenden Projektkosten deutlich reduzieren. 

Vorbildlich gelöst ist das Problem der iterativen Aufwandsschätzung bei Scrum: Hier schätzt das Team nur den 
Aufwand für den nächsten Sprint, denn für diesen weiß jedes Teammitglied genau, was zu tun ist. Aber auch 
beim Wasserfallmodell ist ein iteratives Schätzen sinnvoll und notwendig: Hier sollte immer nur die nächste Phase 
genau geschätzt werden. 

Fehler 10: Viele Projektleiter übersehen, dass die Präferenzen der Schätzer die Qualität der 
Schätzung entscheidend beeinflussen.  

Völlig unabhängig von der Qualifikation oder Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters beeinflusst sein persönlicher 
Charakter die Tendenz seiner Aufwandsschätzung. Überaus vorsichtige und gewissenhafte Mitarbeiter werden 
vermutlich die Aufwände eher hoch einschätzen, um sicher zu gehen, dass sie auf jeden Fall fertig werden kön-
nen. Andere Mitarbeiter halten vielleicht die Arbeit schon für getan, wenn sie den Lösungsweg sehen und unter-
schätzen dadurch den Aufwand für die Umsetzung. Der Projektleiter sollte diese Präferenzen kennen, um die 
Schätzungen der Mitarbeiter bewerten und ggf. gezielt nachfragen zu können. Wenn z.B. ein besonders vorsichti-
ger und ein besonders optimistischer Schätzer bei der Delphi-Methode ein Arbeitspaket gleich einschätzen, sollte 
der Projektleiter trotzdem unbedingt nachfragen. Vermutlich hat der optimistische Schätzer ein Problem entdeckt, 
das dem anderen Schätzer gar nicht bewusst war.  
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Wenn Sie ein neues Team übernehmen, dessen Präferenzen Sie noch nicht kennen, dann können Sie folgende 
Übung machen, um in Erfahrung zu bringen, wie das Team und auch einzelne Personen schätzen. 

Mit Schätzspiel Team-Präferenzen spielerisch kennen lernen 

Die Aufgabe an das Team besteht ganz einfach darin, in mehreren Runden abzuschätzen, wie viele Geldmünzen 
sich gerade im Raum befinden. Zunächst schreiben Sie auf ein Whiteboard oder eine Flip-Chart die Namen der 
Teilnehmer untereinander auf und fügen rechts davon vier weitere Spalten an (s. Tab. 2).  

Sie erklären den Teilnehmern kurz, dass Sie eine spielerische Übung zum Thema Schätzen machen wollen. In 
der ersten Runde fragen Sie die Teilnehmer danach, was sie spontan schätzen, wie viele Münzen wohl im Raum 
sind. Wenn Sie erfahrene Teammitglieder haben, werden ggf. Fragen aufkommen wie z.B.: Nur Euro-Münzen? 
Auch Münzen ohne Wert? Sollen wir die Münzen in Ihrem Geldbeutel mit schätzen? Das ist ein gutes Zeichen, 
denn diese Kollegen werden beim Lesen der Anforderungen sehr gute und wichtige Fragen stellen, wenn das 
Dokument ungenau oder lückenhaft ist. Wichtig ist, dass Sie darauf achten, dass jetzt noch keine Diskussion da-
rüber entsteht, wer wie viele Münzen hat. Damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, sollen die Teilnehmer 
ihren Namen und ihre Schätzung auf einen Zettel schreiben und Ihnen geben, so dass Sie in die erste Spalte die 
"nach Bauchgefühl" geschätzten Werte eintragen können. 

In der nächsten Runde darf jeder seine eigenen Münzen zählen. Basierend auf dieser Information soll dann jeder 
eine erneute Schätzung zunächst auf einen Zettel schreiben und dann abgeben. Für diese Runde sollten Sie die 
Teilnehmer bitten, nicht miteinander zu diskutieren, da ansonsten ein verzerrtes Bild entsteht. Die neuen Schätz-
werte tragen sie nun in die Spalte "Runde 2" ein. 

Für die nächste Runde bitten Sie – je nach Teamgröße – zwei bis fünf Mitglieder zu sich und addieren deren 
Münzzahlen. Diese Summe geben Sie dem Team bekannt, so dass alle wie bereits gehabt eine erneute Schät-
zung abgeben können. Diese Werte tragen Sie in "Runde 3" ein. Zum Schluss geben Sie die Diskussion für einen 
festen Zeitraum (maximal 15 min) frei und lassen nochmals alle individuell schätzen, was jetzt offen per Zuruf 
geschehen kann. Am Ende erhalten Sie vielleicht eine Tabelle wie diese: 

 Runde 1 (ohne Wis-
sen) 

Runde 2 (eigene 
Münzen sind 
bekannt) 

Runde 3 (die Münzen 
von einigen Mitglie-
dern sind bekannt) 

Runde 4 (Dis-
kussion) 

Klaus 100 123 95 92 

Stefanie 54 75 90 88 

Daniela 88 78 78 82 

Herbert 33 54 75 85 

Durchschnitt (oder Me-
dian) 

69 82,5 84,5 86,75 

Tabelle 2: Ergebnis einer Schätzübung im Team. 
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In den meisten Fällen werden die Werte, zumindest der Durchschnitt (oder Median), immer genauer der realen 
Zahl entsprechen. Überraschungen sind aber durchaus möglich. Bei einem Team von zwölf Personen ist es mir 
passiert, dass die drei von mir ausgewählten Kollegen zufälligerweise gerade sehr viel Kleingeld dabei hatten, 
wodurch die Aufwandsschätzungen am Ende viel zu hoch waren. 

Wenn Sie das ganze auflockern wollen, können auch Sie für die Überraschung sorgen und sich vorher bei der 
Bank mehrere Rollen 10 Cent-Münzen besorgen, die Sie am Ende der Übung auf den Tisch legen. 

Das oben angewandte Verfahren ist eine Anlehnung an das oben kurz beschriebene Delphi-Verfahren. Mit dieser 
Übung lernen Sie zum einen die Präferenzen der Teammitglieder kennen, zum anderen schaffen Sie in Ihrem 
Team ein Bewusstsein für die Schwierigkeiten der verschiedenen Methoden zur Aufwandsschätzung. 

Sie können dies auch dem Team mit den folgenden "Lessons Learned" verdeutlichen: 

• Schätzungen aus dem Bauch heraus haben eine hohe Unsicherheit 

• Je mehr Informationen ich habe, desto genauer kann ich schätzen 

• Überraschungen sind bei Schätzungen immer möglich 

Fehler 11: Viele Projektleiter glauben, dass sie ein neues Schätzverfahren problemlos einfüh-
ren können 

Wenn Sie eine neue oder überhaupt die erste Schätzmethode einführen wollen, ist Vorsicht geboten. Damit ist stets 
ein Veränderungsprozess verbunden, der auf vielfältige Widerstände stoßen kann. Projektmitarbeiter können sich 
z.B. kontrolliert und überwacht fühlen, wenn statt intuitiver Einschätzungen plötzlich Zahlen und Fakten verwendet 
werden sollen. Zudem können die Mitarbeiter es als Missachtung ihrer Kompetenz empfinden, wenn an die Stelle 
ihrer Erfahrung Formeln und Zahlentabellen treten. Auf jeden Fall benötigen Sie als Projektleiter die Unterstützung 
des Teams und des Kunden, da diese direkt an der Schätzung beteiligt sind. Evtl. brauchen Sie sogar die Unterstüt-
zung des ganzen Unternehmens, wenn z.B. eine Schätzdatenbank mit Erfahrungswerten aufgebaut werden soll. 

Wenn Sie diese Aspekte nicht berücksichtigen, kann es Ihnen gehen wie dem frisch gebackenen Leiter eines 
Design Office, der ein Template für Aufwandsschätzungen erstellte. Dieses sollten die Mitarbeiter ab sofort für 
alle Projekte verwenden, unabhängig von der eingesetzten Technologie und dem betroffenen System, egal ob 
SAP-Konfiguration, Java-Entwicklung oder auch .Net-Webentwicklung. Das Template war eine vereinfachte Mi-
schung aus Function Point Methode, Use Cases und Bauchgefühl. Um es zu validieren, ließ der Leiter des De-
sign Office Projekte aus jedem Bereich nachschätzen, um sie dann mit den tatsächlichen Werten zu vergleichen. 
Das ist grundsätzlich ein sinnvolles Vorgehen, damit ein neues Verfahren möglichst schnell erfolgreich ist. Aller-
dings versäumte in diesem Fall der Leiter des Design Office, den betroffenen Personen zu erklären, warum er so 
vorgeht, wozu diese Arbeiten sinnvoll sind und welchen Nutzen sie langfristig davon hätten. Die Entwickler hatten 
den Eindruck, es würde darum gehen, ihnen Ineffizienz nachzuweisen und sie torpedierten das Vorhaben. Die 
dadurch entstehenden Auseinandersetzungen beschädigten die Zusammenarbeit so nachhaltig, dass der Leiter 
Design Office die Stelle wechseln musste.  
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Wenn Sie als Projektleiter oder als Leiter eines PMO in Ihrem Unternehmen ein systematisches Vorgehen bei der 
Aufwandsschätzung etablieren und bestimmte Schätzmethoden einführen wollen, sollten Sie unbedingt folgende 
Punkte berücksichtigen: 

• Holen Sie die Unterstützung des Oberen Managements ein. Nur mit seiner Unterstützung können Sie den 
Veränderungsprozess in Gang setzen. 

• Erklären Sie den betroffenen Mitarbeitern ausführlich den Zweck und den Nutzen von Aufwandsschätzungen. 

• Schulen Sie die Entwickler und Teamleiter in den einzusetzenden Schätzverfahren. 

• Erklären Sie den Kunden, warum Sie welches Schätzverfahren verwenden und welchen Nutzen dies für die 
Kunden hat. 

Fazit 
Viele vorgefasste Meinungen und festgefahrene Irrtümer verhindern, dass Aufwandsschätzungen für IT-Projekte 
ihren Nutzen für Auftraggeber, Auftragnehmer und Projektleiter entfalten können. Alle Projektbeteiligten können 
hierbei wertvolle, wenn auch zunächst nur kleine Beiträge leisten, damit sich systematische und professionelle 
Aufwandsschätzungen in der Praxis etablieren:  

• IT-Abteilungen sollten die tatsächlichen Aufwände ihrer Projekte strukturiert nach Arbeitspaketen aufzeichnen, 
um so die Grundlage für künftige Schätzverfahren zu schaffen. 

• Projektleiter sollten für jedes Projekt einen Projektstrukturplan erstellen, der als Schätzgrundlage geeignet ist. 
Selbst wenn zunächst immer noch nur nach Bauchgefühl geschätzt wird, verbessert eine systematische Glie-
derung der durchzuführenden Aufgaben bereits die Schätzgenauigkeit. 

• Auftraggeber und Auftragnehmer sollten in den Vertragsverhandlungen nicht über die Höhe der Aufwands-
schätzung diskutieren, sondern sich über die zugrunde liegenden Annahmen und die gestellten Anforderun-
gen verständigen. 

Dies sind Grundlagen, auf denen die anderen Maßnahmen aufbauen können, die ich bei den einzelnen Fehlern 
empfohlen habe. 

Literatur 
Schulz, Kay: Über Hürden zum Erfolg. Critical Chain im Praxiseinsatz", Projekt Magazin, 16/2010 
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Fachbeitrag 

Es geht genauer! Aufwandsschätzung in 
Software-Entwicklungsprojekten 
Die Prognose des Arbeitsaufwands, der für die Entwicklung einer Soft-
ware benötigt wird, ist häufig mit einer hohen Unsicherheit behaftet. Über-
schreitungen des geplanten Projektbudgets und/oder des Zeitplans sind 
die weit verbreiteten Folgen. Obwohl viele Faktoren bekannt sind, welche 
die Genauigkeit von Aufwandsschätzungen unabhängig von der eingesetz-
ten Methode verbessern können (Basten und Sunyaev, 2011), wird dieses 
Wissen offensichtlich in der Praxis nicht ausreichend effektiv genutzt. 

Um die Gründe für dieses Defizit herauszufinden, befragte eine Arbeits-
gruppe der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität zu Köln (Basten und Mellis, 2011) insgesamt 52 Projektmanager zu ihren Methoden und Erfahrungen 
hinsichtlich der Aufwandsschätzung von Software-Entwicklungsprojekten. Abgefragt wurden dabei die Systematik 
der Schätzungen, die eingesetzten Schätzverfahren sowie der von den Experten wahrgenommene Erfolg dieser 
Schätzungen. 

Die nun vorliegenden Ergebnisse der Anfang 2011 durchgeführten Befragung zeigen eine ambivalente Einstellung 
der Projektverantwortlichen gegenüber dem Thema Aufwandsschätzung. Einerseits wird sie häufig als unnötige und 
Aufwand verursachende Aktivität angesehen, so dass in hohem Maß Daumenregeln angewendet werden. Anderer-
seits zeigt diese Untersuchung, dass den Experten die Bedeutung und die Notwendigkeit von genauen Aufwands-
schätzungen bewusst sind, dieses Bewusstsein jedoch in den Unternehmen noch stärker verankert werden muss.  

Umfrageteilnehmer: Experten mit breitem  
Erfahrungshintergrund 
An der Befragung nahmen insgesamt 52 Projektmanager (48 Männer, 4 Frauen) teil. Die Teilnehmer verfügen 
über durchschnittlich 16 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung (Bild 1) und waren im Durchschnitt an 50 
Projekten beteiligt gewesen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage war, dass sie über ein abge-
schlossenes Projekt berichten konnten, bei dem sie selbst die Aufwandsschätzung durchgeführt hatten.  

Die meisten Teilnehmer (69%) verfügen über einen technischen Hintergrund, während 31% sich als betriebswirt-
schaftlich ausgerichtet sehen. Mehrheitlich (73%) haben sie ein Diplom oder einen Doktorgrad in Informatik, Wirt-
schaftsinformatik oder einem verwandten Studiengang. 

Autor 

Dr. Dirk Basten  

Wiss. Mitarbeiter  an der 
Universität zu Köln.  

Kontakt: basten@wiso.uni-koeln.de 

Mehr Informationen unter: 
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Die analysierten Projekte hatten hauptsächlich in den Branchen Informations- und Kommunikationstechnologie 
(50%), Logistik (12%) und Beratung (12%) stattgefunden. Die übrigen Projekte (26%) verteilen sich zu fast glei-
chen Anteilen auf eine Vielzahl weiterer Branchen. 58% der Projekte waren in einem externen Auftragge-
ber/Auftragnehmer-Verhältnis durchgeführt worden, alle anderen sind interne Projekte. Die Projekte waren ent-
weder zum Festpreis (66%) oder nach Aufwand (34%) abgerechnet worden, andere Vertragsformen scheinen in 
der Praxis keine Anwendung zu finden. Da die Umfrageteilnehmer zunächst nur im deutschsprachigen Raum 
angeworben wurden, waren drei Viertel der Projekte in Deutschland durchgeführt worden, dennoch ist ein Viertel 
der Projekte international (z.B. Singapur, Polen). 

Auch die Größe der Unternehmen, bei denen die Projekte ausgeführt worden waren, deckt ein breites Spektrum vom 
mittelständischen Software-Entwicklungshaus bis zum internationalen Großkonzern ab. Die durchschnittliche Mitarbei-
terzahl beträgt dementsprechend rund 40 Tausend, der durchschnittliche Jahresumsatz rund acht Milliarden Euro. 

Schätzverfahren werden meistens kombiniert 
Die in der Umfrage von den Teilnehmern angegebenen Schätzverfahren wurden zur Auswertung in vier Gruppen 
eingeteilt: Analogieverfahren, Work Breakdown Structure, Function Points und Expertenschätzung. 

Bild 1: Verteilung der Teilnehmer entsprechend der Anzahl der Projekte, an denen sie mitgewirkt haben. 
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Analogieverfahren 

Analogiebasierte Verfahren verwenden Erfahrungswerte aus bereits durchgeführten Projekten zur Aufwands-
schätzung eines Softwareprojekts. Daher sind vor allem Erfahrungsdatenbanken mit dokumentierten Schätzun-
gen von früheren Projekten (z.B. Ziele, eingesetzte Entwicklungsmethode, geschätzter und tatsächlicher Auf-
wand) für diese Verfahren entscheidend. Anhand bestimmter Attribute und Einflussfaktoren (z.B. Entwicklungstyp, 
Anwendungsgebiet, Programmiersprache und Entwicklungsplattform) werden die bereits abgeschlossenen Soft-
ware-Entwicklungsprojekte ermittelt, die dem neuen am ähnlichsten sind. Die Aufwandsschätzung erfolgt dann 
anhand des tatsächlichen Aufwands der identifizierten Analogieprojekte. Die konkreten Schätzwerte werden er-
mittelt, indem diese Erfahrungswerte an die Daten des neuen Projekts angepasst werden. Eine andere Möglich-
keit besteht darin, mit Hilfe von sog. "Voting Rules" (Koch und Mitlöhner, 2009) eine Rangliste der abgeschlosse-
nen Projekte zu erstellen, wobei die beiden, dem zu schätzenden Projekt benachbarten Projekte, die obere und 
untere Grenze der Aufwandsschätzung liefern. 

Work Breakdown Structure 

Der Einsatz einer Work Breakdown Structure (WBS, dt.: Projektstrukturplan) dient dazu, ein Projekt in Teilprojek-
te, (Teil-)Aufgaben, Arbeitspakete und Ähnliches zu gliedern (Tausworthe, 1980). WBS stellt somit generell ein 
wichtiges Instrument zur Planung von Projekten dar. Obwohl dieses Verfahren häufig als Ergänzung zu anderen 
Schätzverfahren eingesetzt wird, kann es auch als eigenständiger Ansatz betrachtet werden. Durch die Aufteilung 
eines Projekts in Arbeitspakete, von denen angenommen wird, dass sie den gleichen Aufwand benötigen (z.B. 
einen Personentag), kann der Gesamtaufwand des Projekts geschätzt werden.  

Function-Point-Analyse 

Die Function-Point-Analyse ist ein standardisierter Ansatz zur Messung des Funktionsumfangs einer Software 
aus Sicht des Anwenders (Abran und Robillard 1996). Die sog. Function Points werden berechnet aus der funkti-
onalen Größe der Software und den Wertanpassungsfaktoren. Die funktionale Größe ergibt sich aus der Ermitt-
lung und Gewichtung der zu realisierenden Funktionen, die Wertanpassungsfaktoren erfassen durch vordefinierte 
Systemmerkmale die Komplexität der Software. Basierend auf den ermittelten Function Points kann der für die 
Implementierung benötigte Aufwand anhand von Erfahrungswerten bestimmt werden.  

Expertenschätzungen 

Im Gegensatz zu den anderen Verfahren basiert die Expertenschätzung lediglich auf den Erfahrungen der als Experten 
angesehenen Schätzer und somit auf einem unsystematischen Ansatz. Expertenbasierte Schätzungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass ein signifikanter Teil des Schätzprozesses auf Intuition, also einem nicht explizierten und nicht re-
konstruierbaren Denkprozess beruht. Die Schätzung des Aufwands basiert auf den Erfahrungen und Kenntnissen des 
Schätzers. Dieser subjektive Prozess ist für Externe nur schwer nachvollziehbar und somit als nicht standardisiert und 
nicht vergleichbar anzusehen. Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass selbst aus Sicht eines einzelnen Experten 
gleiche Schätzungen für dieselbe Aufgabe nicht rekonstruierbar sind (Grimstad und Jørgensen, 2007).  
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Obwohl ein Viertel der Befragten angab, einem agilen Entwicklungsprozess gefolgt zu sein, hatten sie keine ent-
sprechenden Schätzverfahren (wie z.B. Planning Poker) verwendet. In den meisten dieser Fälle (77%) hatten 
Experten die Schätzungen auf Basis von Analogien oder Function Points durchgeführt. Als möglicher Grund lässt 
sich hier anführen, dass Schätzmethoden für agile Projekte aufgrund ihres innovativen Charakters noch nicht 
verbreiteten Einzug in das Projektmanagement gefunden haben. 

Die Ergebnisse (Tabelle 1) zeigen, 
dass die Mehrheit der Befragten 
(62%) die Expertenschätzung ein-
setzt. Allerdings vertrauen nur in 
19% der untersuchten Projekte die 
Befragten allein auf diese Methode. 
In den anderen Fällen kombinierten 
sie die Expertenschätzung mit 
Function Points, dem Analogiever-
fahren oder der Work Breakdown 
Structure. Tabelle 2 zeigt die paar-
weisen Kombinationen der Schätz-
methoden. Erstaunlicherweise wur-
de nur in 25% aller Projekte mit Expertenschätzung die Work Breakdown Structure herangezogen, obwohl ange-
nommen werden darf, dass die expertenbasierte Schätzung kleinerer Arbeitspakete genauer ist als die Schätzung 
des Gesamtaufwands (vgl. z.B. Connolly und Dean, 1997). Es hat den Anschein, dass eine granulare Betrach-
tung des Projekts für nicht notwendig erachtet wird, falls die Schätzung auf Expertenmeinung basiert.  

Wann wird welches Verfahren eingesetzt? 
Während bei Projekten im privaten Sektor keine Präferenz für bestimmte Schätzmethoden erkennbar ist, fällt bei 
Projekten im öffentlichen Sektor auf, dass modellbasierte Schätzmodelle nur in Ausnahmefällen verwendet wer-
den. In zwei Drittel der Projekte erfolgt die Schätzung anhand der WBS in Kombination mit Expertenschätzung 
oder dem Heranziehen von Analogien. Aufgrund des ansonsten formalen Vorgehens bei Projekten im öffentlichen 
Bereich ist dieses Ergebnis überraschend.  

Schätzverfahren Häufigkeit der Nennung 

Analogieverfahren 44% 

Work Breakdown Structure 38% 

Function Points 31% 

Expertenschätzung 62% 

Sonstiges 12% 

Tabelle 1: Eingesetzte Schätzverfahren (Mehrfachangabe aufgrund von Kombinatio-
nen möglich) 

Schätzverfahren Analogieverfahren Work Breakdown Structure Function Points 

Work Breakdown Structure 17%   

Function Points 12% 10%  

Expertenschätzung 29% 15% 15% 

Tabelle 2: Häufigkeit von Kombinationen der eingesetzten Schätzverfahren, bezogen auf Gesamtzahl der Projekte. Die Werte überschneiden 
sich in Falle von Kombinationen von mehr als zwei Methoden (z.B. Kombination von Expertenschätzung, Analogieverfahren und WBS). 
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Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass die Function-Point-Analyse in fast 90% der Fälle für die 
Schätzung von Individualsoftware verwendet wird. Demgegenüber basieren die Schätzungen für Standardsoft-
ware-Entwicklungen fast ausschließlich auf Experten- oder Analogieschätzungen. Eine mögliche Erklärung liegt 
darin, dass für Standardsoftware-Entwicklungen Erfahrungen vorliegen, während bei Individualentwicklungen 
Fragen wegen mangelnder Erfahrungswerte oder Analogien offenbleiben. Die Schätzungen müssen somit auf 
Modelle zurückgreifen. Zu einer ähnlichen Erkenntnis gelangt man bei der Unterscheidung, ob eine Software neu 
entwickelt wird oder eine bestehende Software erweitert bzw. umgestaltet wird. Im letzteren Fall wurden bis auf 
ein Projekt die Schätzungen auf Erfahrungswerten bzw. Analogien durchgeführt. 

Hinsichtlich der Unternehmensgröße gibt es einen Unterschied zwischen Unternehmen mit mehr bzw. weniger als 
1.000 Mitarbeitern. Während für die erste Gruppe in fast 60% der Projekte Analogien herangezogen werden, trifft 
das bei kleineren Unternehmen nur in weniger als der Hälfte der Projekte zu. Zum einen dürfte dies daran liegen, 
dass größere Unternehmen in der Regel mehr Projekte durchführen, so dass auch leichter Parallelen identifiziert 
werden können. Zum anderen verfügen größere Unternehmen eventuell über besser etablierte Geschäftsprozes-
se, wodurch sie ihre Erfahrungsdatenbanken intensiver anreichern können. 

Die Projektgröße, gemessen an der Anzahl der Projektmitarbeiter, hat ebenfalls einen starken Einfluss auf die ein-
gesetzten Schätzmethoden. Größere Projekte sind erfahrungsgemäß komplexer und benötigen mehr Struktur und 
Systematik. Das spiegelt sich auch in der Wahl der Schätzverfahren wider. Kleinere Teams (< 10 Projektmitarbeiter) 
verwenden in mehr als 70% der Projekte Expertenschätzung und setzen dabei nur selten auf WBS (22%) oder die 
Function-Point-Analyse (31%). Große Teams (>= 10 Projektmitarbeiter) setzen Expertenschätzungen dagegen nur 
in 45% der Fälle ein und vertrauen in größerem Maße einer WBS (50%) und der Function-Point-Analyse (45%).  

Die Erfahrung der Befragten, gemessen an der Anzahl der Projekte, an denen sie bereits mitgewirkt haben, hat 
Einfluss darauf, ob sie der Expertenschätzung vertrauen. Interessanterweise vertrauen Schätzer mit weniger Er-
fahrung (< 20 Projekte) in fast 70% der Fälle auf Expertenschätzung, während erfahrenere Schätzer (>= 20 Pro-
jekte) dies deutlich seltener tun (41%). Dies lässt vermuten, dass Projektmanager mit zunehmender Erfahrung die 
Expertenschätzung als nicht ausreichend bewerten und weitere Ansätze heranziehen. 

Wichtigste Begründung: So haben wir das immer schon gemacht! 

Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, aus welchen Gründen die eingesetzten Verfahren ausgewählt wurden. Der wichtigste 
Grund für den Einsatz ist der vorherige Erfolg mit dem eingesetzten Verfahren. "Erfolg" definiert sich dabei aus 
der persönlichen Sichtweise der Befragten (s.u.). 

Eine Analyse der einzelnen Gründe ist wenig aussagekräftig. Die einzige Erkenntnis besteht darin, dass im Falle 
von vorherigem Erfolg mit einer Methode in 70% der Fälle die Expertenschätzung alleine oder in Kombination mit 
anderen Ansätzen betroffen ist. Diese Erkenntnis spiegelt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wider. Es 
lassen sich ansonsten keine spezifischen Gründe für die eine oder andere Schätzmethode anführen. 
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Generell ist aber die Natur der Be-
gründungen interessant. Die Be-
gründung, dass eine Methode auf-
grund von vorherigem Erfolg mit 
dieser (65%) ausgewählt wurde, 
kann einerseits der tatsächlichen 
Erfahrung entsprechen. Auf der an-
deren Seite kann diese Begründung 
auch als eine Art Rechtfertigung 
angesehen werden: Weil bisherige 
Projekte anhand eines Verfahrens 
geschätzt wurden, wird dies auch 
weiterhin so gehandhabt, da ansons-
ten eine Argumentation gegen das 
frühere Vorgehen notwendig wäre.  

Die Rechtfertigung scheint auch 
sonst eine entscheidende Rolle zu 
spielen. Die Anforderung des Auftraggebers (17%), Trends in der Software-Entwicklung (12%) oder die Empfeh-
lung von externen Beratern (10%) sind Gründe, die sich im Rahmen einer Argumentation dazu benutzen lassen, 
im Falle schlechter Schätzleistung anderen Faktoren die Schuld zu geben. Es ist zumindest fraglich, inwieweit ein 
Auftraggeber, der in vielen Fällen nicht die spezifische Kompetenz hat, über die Wahl der Schätz- und Planungs-
ansätze eines Projekts entscheiden sollte.  

Wann ist eine Aufwandsschätzung gut? 
Von den 52 Projekten haben 83% den geplanten Aufwand überschritten und nur 17% sind unter dem geschätzten 
Aufwand geblieben. Diese Zahlen sagen jedoch nicht unbedingt etwas über die Güte der Schätzungen aus, da es 
unterschiedliche Auffassungen gibt, was unter einer Schätzung des Aufwands zur Implementierung einer Soft-
ware verstanden wird (Grimstad et al., 2006). Diese Problematik spiegelt sich auch in der Auffassung der Befrag-
ten bezüglich der Genauigkeit der Aufwandsschätzungen wider. So ist es z.B. von entscheidender Bedeutung, ob 
unter einer Schätzung der wahrscheinlichste oder der budgetierte Aufwand verstanden wird, d.h. ob die Schät-
zung einen Puffer enthält oder nicht. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Güte einer Schätzung ist, ob und 
wie das Konfidenzintervall der Schätzung berücksichtigt wurde. 

Im Durchschnitt überschritten alle Projekte den geschätzten Aufwand um 29% (diese Werte sind vergleichbar mit 
vorherigen Studien; vgl. eine Übersicht in Moløkken-Østvold et al., 2004), wobei in mehr als 80% der Fälle der 
Aufwand überschritten wurde. Dennoch sieht eine große Mehrheit der Befragten (82%) das Ergebnis ihrer Schät-
zung als "gut" an.  

Begründung für Methodenwahl Häufigkeit der  
Nennung 

Anwender hatte mit dieser Methode bereits vorherige Erfolge 65% 

Der Auftraggeber forderte dieses Schätzverfahren 17% 

Trend in der Software-Entwicklung 12% 

Empfehlung von externen Beratern 10% 

Experimenteller Test verschiedener Schätzverfahren  4% 

Strukturierte Analyse verschiedener Ansätze im Hinblick auf 
den Projektkontext 

4% 

Erfahrungen anderer Software-Unternehmen 4% 

Sonstige Gründe 2% 

Tabelle 3: Gründe für die Wahl eines Schätzverfahrens (Mehrfachangabe aufgrund 
von Kombinationen möglich) 
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"Gut" ist die Methode, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt 

Ein häufiger Grund für diese positive Wahrnehmung ist, dass die Befragten den Einsatz der Schätzmethodik und 
nicht die Schätzgenauigkeit betrachten. So werden Schätzungen beispielsweise als gut bewertet, weil "die Schät-
zung nicht auf Verfahren, sondern letztendlich auf Erfahrung aufgebaut hat". In einem solchen Fall liegt die Ver-
mutung nahe, dass die für die Schätzung Verantwortlichen Erfahrungswerten ein größeres Vertrauen entgegen-
bringen als modellbasierten Schätzverfahren. 

Ein möglicher Grund hierfür könnte der Zeitdruck sein, unter dem eine Vielzahl von Projekten steht, wodurch die 
für aufwendigere Schätzverfahren notwendigen Ressourcen nicht bereitstehen. Auch ist fraglich, ob für jedes 
Projekt die spezifischen Experten für unterschiedliche Schätzverfahren zur Verfügung stehen. Die Bevorzugung 
der Erfahrungswerte kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Erfahrungswerte auf der eigenen Arbeit und 
den damit gewonnen Erkenntnissen basieren und nicht auf Verfahren, die unter Umständen nicht nachvollziehbar 
sind, da sie aus dem externen Umfeld des Unternehmens stammen.  

"Gut" ist, wenn man etwas dazu gelernt hat 

Zudem werden Schätzungen trotz Ungenauigkeiten als gut angesehen, wenn diese "gemessen an der innovati-
ven Aufgabenstellung und den ungeplanten technischen Schwierigkeiten" zu erwarten waren. Die Verantwortli-
chen reflektieren ihre Schätzungen auch dahingehend, ob diese aufgrund neuartiger Problemstellungen über-
haupt realistisch sein können. Für den Fall, dass neue Technologien oder Vorgehensweisen eingesetzt werden, 
ist eine Schätzung schon dadurch erschwert, dass man es mit Unbekannten zu tun hat. Dies gilt sowohl für mo-
dellbasierte Schätzungen (mangelnde Erfahrungen mit der Komplexität) als auch für Schätzungen, die auf Erfah-
rungswerten (mangelnde Erfahrungswerte) basieren. Das Positive an einem solchen Projekt ist dann darin zu 
sehen, dass nach seinem Abschluss zum einen der tatsächliche Aufwand bekannt ist und zum anderen analysiert 
werden kann, aus welchen Gründen der tatsächliche vom geschätzten Aufwand abweicht. Der letztendliche Vor-
teil ist in diesem Fall der Gewinn von Erfahrungswerten. 

Schätzen erscheint besser als Verhandeln 

Eine wichtige Rolle spielt auch, dass Projektbudgets häufig nicht aufgrund von fachlichen Kriterien bemessen 
werden, sondern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nach geschäftspolitischem Kalkül verhandelt werden 
(Lederer et al., 1990). So werden Schätzungen für Software-Entwicklungsprojekte als positiv betrachtet, wenn 
diese "ohne äußeren Einfluss […] in-time und in-budget" durchgeführt worden sind bzw. "der ursprüngliche Auf-
wand […] entsprechend der Schätzung eingehalten" worden ist. Die Risiken, die dabei in der Analysephase iden-
tifiziert und in der Schätzung berücksichtigt werden, finden nicht in jedem Fall Einzug in die finale Projektplanung, 
wie ein Befragter folgendermaßen beschreibt: "Das tatsächliche Ergebnis lag innerhalb der Schätzbandbreite. 
Diese wurde nur nicht beim Risikoaufschlag berücksichtigt". 

Hauptsache, wir haben geschätzt! 

Aus Sicht der Schätzverantwortlichen wird bereits eine systematische Herangehensweise als positiver Aspekt 
herausgestellt, der Schätzungenauigkeiten überwiegt. So wird von den Befragten eine Aufwandsschätzung als 
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gut eingestuft, weil "keine reine Expertenschätzung" durchgeführt wurde, die "Aufwandsschätzung als Methode 
funktioniert hat" und eine Schätzung mit einer "standardisierte[n] Methode […] und Alternativschätzung" durchge-
führt wurde. Entsprechend dieser Aussagen erscheint es, dass aus Sicht der für die Schätzung verantwortlichen 
Projektmitarbeiter bereits die Anwendung eines systematischen Vorgehens als Erfolg zu verbuchen ist.  

Diese Erkenntnis kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen wird Schätzung heutzutage häufig noch als 
nebensächlich und nicht als Kernaufgabe des Managements verstanden. Daraus resultiert zum einen, dass ein 
systematisches Vorgehen das Bewusstsein für diese Aufgabe insgesamt verstärkt. Zum anderen hat ein systema-
tisches Vorgehen positive Auswirkungen in zweierlei Hinsicht. Die Erkenntnisse für Erfahrungsdatenbanken sind 
deutlich größer, wenn das Vorgehen einer Schätzung bekannt ist. Zweitens erleichtert eine systematische Schät-
zung die Rechtfertigung gegenüber Vorgesetzten. Während eine schlechte Schätzung in diesem Fall dem Vorge-
hen angelastet wird, muss dies der Schätzer anderenfalls persönlich verantworten. 

Hauptgrund für Abweichungen: Mangelnde Systematik der Schätzung 
Tabelle 4 zeigt die von den Befragten angeführten Gründe für die Über- bzw. Unterschreitung des geschätzten 
Aufwands im Rahmen von Software-Entwicklungsprojekten.  

Die drei von den Teilnehmern am häufigsten genannten Gründe für zu niedrige Schätzungen sind Änderungen 
von Anforderungen, unklare sowie zusätzliche Anforderungen. Daraus wird die Problematik mangelnder Systema-
tik der Aufwandsschätzung bei der Behandlung von Change Requests deutlich. Großes Optimierungspotenzial 
beim Projektmanagement selbst zeigen die anderen für Budgetüberschreitungen angegebenen Gründe auf: Än-
derungen des Projektteams, mangelnde Kommunikation und letztlich daraus resultierende interne Differenzen.  

Gründe für Aufwandsüberschreitung Gründe für Aufwandsunterschreitung 

Zusätzliche, unklare oder geänderte Anforderungen Gute Kommunikation mit dem Auftraggeber  

Verzögerte Entscheidungen aufgrund mangelnder Verantwortung 
und Motivation von Mitgliedern des Entwicklungsteams 

Lerneffekte in der Implementierung  

Interne Differenzen (aufgrund politischer Entscheidungen) Reduzierter Aufwand für die Dokumentation aufgrund 
bereits bestehender Kundenzufriedenheit 

Technische Probleme aufgrund neuer oder wechselnder Technologie Synergieeffekte im Code Redesign aufgrund hoher Code-
qualität  

Neue und unerfahrene Teammitglieder bzw. Mangel an ausreichend 
qualifizierten Beratern 

Synergieeffekte aufgrund einer besseren als erwarteten 
halbautomatischen Umkodierung 

Eintreten von Risiken  

Unvorhergesehene Probleme aufgrund hoher Komplexität  

Unzureichende Kommunikation mit dem Auftraggeber   

Tabelle 4: Gründe für unterschätzten und überschätzten Aufwand für Software-Entwicklungsprojekte. 
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Demgegenüber sind die angegebenen Gründe für die Einhaltung bzw. die Unterschreitung des geschätzten Ent-
wicklungsaufwands in erster Linie auf besondere Projektgegebenheiten zurückzuführen. Während gute Kommu-
nikation mit dem Auftraggeber auch zu den Aufgaben des Managements zählt, ist dieser Faktor ebenfalls in ho-
hem Maße vom Auftraggeber und somit vom Projektkontext abhängig. Die Sicherung gewonnener Erkenntnisse 
für andere Projekte hängt davon ab, ob Projektmitarbeiter dazu bereit sind, ihr neu erworbenes Wissen mit Ande-
ren zu teilen und somit als strategische Ressource aufzugeben. Speziell für den letzten Aspekt müssen Projekt-
manager Mittel und Wege finden, die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren. 

Aufwandsschätzung muss bei Änderungen aktualisiert werden 

Aus den Antworten ist deutlich erkennbar, dass die Ursache für schlechte Ergebnisse weniger bei Personen und 
ihrer Qualifikation als vielmehr bei der mangelnden Systematik der Schätzprozesse zu suchen ist. In der Fachdis-
kussion werden häufig Änderungen der Anforderungen als Ursache für die Überschreitung des geschätzten Auf-
wands angeführt (Moløkken-Østvold und Jørgensen, 2005; Lederer und Prasad, 1995; van Genuchten, 1991). 
Diese Sichtweise ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da eine Schätzung sich auf einen Projektplan bezieht. Ändert 
sich der zu implementierende Umfang, ändern sich das Projekt und damit auch der Projektplan. Die Änderungen 
von Anforderungen (Change Requests) dürfen daher nicht als Ursache für Planüberschreitungen angesehen 
werden, sondern müssen als Anlass für eine Aktualisierung der Schätzung und somit des zu erfüllenden Projekt-
plans angesehen werden. Die Aufwandsschätzung ist somit nicht als einmalige Aufgabe, sondern vielmehr als ein 
systematischer und kontinuierlicher Prozess zu verstehen.  

Tabelle 5 zeigt, dass diese Sichtweise in Unternehmen nicht weit verbreitet zu sein scheint, da in nur 38% der 
betrachteten Projekte eine Änderung der Anforderungen zu neuen Schätzungen und Anpassungen des Projekt-
plans geführt hat. 

Die Tatsache, dass 50% der Befrag-
ten angaben, dass sie trotz des 
Auftretens von Änderungen im Pro-
jektverlauf keine Anpassungen am 
Projektplan vorgenommen haben, 
ist stark verwunderlich. Der 
PMBOK® Guide (Project Manage-
ment Institute, 2008) weist z.B. 
deutlich darauf hin, dass zum einen 
der Umfang des Projekts überwacht 
werden muss und zum anderen die 
Kosten- und Zeitpläne entsprechend 
dem geänderten benötigten Auf-
wand angepasst werden müssen. 
Die Gründe für das in der Praxis 
angetroffene, davon abweichende Verhalten lassen sich nur vermuten. In Fällen, in denen keine neue Schätzung 
vorgenommen wurde, kann dies vermutlich auf den Zeitdruck zurückzuführen sein. Anstatt Aufwand in die Anpas-
sung existierender Pläne zu investieren, wird die Zeit eher in die Entwicklung investiert. In Fällen, in denen Schät-

Maßnahmen bei Change Requests Häufigkeit der 
Nennung 

Es traten keine Change Requests auf. 12% 

Es traten Change Requests auf, es wurde jedoch keine 
erneute Schätzung durchgeführt. 

27% 

Es traten Change Requests auf und es wurde eine 
erneute Schätzung durchgeführt. Der entsprechende 
Projektplan wurde jedoch nicht angepasst. 

23% 

Es traten Change Requests auf. Der Projektplan wurde 
aufgrund neuer Schätzungen angepasst. 

38% 

Tabelle 5: Umgang mit Change Requests in Softwareprojekten. 
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zungen durchgeführt werden, jedoch keine Anpassung der Pläne vorgenommen werden, kann die Erklärung in 
der unterschiedlichen Innen- und Außendarstellung des Projekts gesucht werden. Trotz interner Kenntnis einer 
möglichen Überschreitung des geschätzten Aufwands wird der Sachverhalt nicht nach außen kommuniziert, mög-
licherweise in der Hoffnung, den Status des Projekts nicht frühzeitig zu gefährden. In jedem Fall sollte diesem 
Phänomen zukünftig eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

Empfehlungen für die Praxis: Wege zu höherer Schätzgenauigkeit 
Unternehmen sollten sich verstärkt darüber bewusst werden, welche Konsequenzen Überschreitungen von Bud-
get- und Zeitplänen haben. Die Überschreitung des geschätzten Aufwands kann zwar auf unzureichende Schät-
zungen zurückgeführt werden (vgl. obige Ausführungen). Aber der Zeitdruck als Resultat von unterschätztem 
Aufwand führt einerseits in vielen Fällen zur Demotivation der Mitarbeiter und reduziert damit die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens. Auf der anderen Seite beeinflussen Überschreitungen die Außendarstellung des Unter-
nehmens negativ. Für externe Auftraggeber ist nicht nachvollziehbar, ob Planabweichungen das Resultat von 
schlechten Schätzungen oder vielmehr von unzureichenden Entwicklungsprozessen sind. Eine höhere Prozessreife 
geht einher mit besserer Prozessperformanz, gemessen an der Einhaltung von Zeit- und Budgetplänen. Dies betrifft 
sowohl die Schätz- und Planungsprozesse als auch die Entwicklung selbst. Ungenaue Schätzungen von Aufwand 
und Dauer lassen Reife und Leistungsfähigkeit des Unternehmens von außen als unzureichend erscheinen.  

Das Top-Management sollte deshalb im Interesse der Reputation seines Unternehmens der Optimierung der 
Schätz- und Planungsprozesse einen entsprechend hohen Stellenwert beimessen. Standardisierung der Prozes-
se sowie deren Dokumentation spielen dabei eine besondere Rolle. 

Abschied nehmen von der reinen Expertenschätzung 

Die reine Expertenschätzung ist aufgrund ihres unsystematischen Charakters als unzureichend anzusehen. Die 
Bedeutung von Erfahrungen der Schätzer mit ähnlichen Projekten (Analogien) für die Genauigkeit von Schätzun-
gen ist ausreichend belegt (vgl. z.B. McDonald, 2005). Expertenschätzung als die am häufigsten eingesetzte Me-
thode sollte folglich mit Vorsicht betrachtet werden. Das liegt zum einen daran, dass zunächst unklar ist, welche 
Personen als Experten bezeichnet werden bzw. werden sollten. Es muss geklärt sein, welchen Erfahrungshinter-
grund die Experten mit sich bringen. Zum anderen ist die Einschätzung von Experten subjektiv. Daher erscheint 
eine Kombination mit Erfahrungsdaten sinnvoll.  

Projektmanagement-Prozesse müssen Moving Targets berücksichtigen 

Die Anpassung von Zielen und somit geänderte Anforderungen im Projektverlauf müssen verstärkt im Projektma-
nagement berücksichtigt werden. Geänderte Anforderungen führen zu einem veränderten Projektumfang, für den 
auch der benötigte Aufwand neu geschätzt werden muss. Ohne eine solche Abstimmung und Steuerung zwi-
schen dem Umfang eines Projekts und dessen Budget, sind Messungen von Planabweichungen sinnlos. Jeder 
Change Request muss somit zu einer Neuschätzung führen. 
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Genauigkeit der Aufwandsschätzungen sollte regelmäßig evaluiert werden 

Die kontinuierliche Überprüfung von Aufwandsschätzungen ist notwendig für eine realistische Erfassung des Projekt-
status' und die Sammlung von Erfahrungsdaten. Neben dem geschätzten und tatsächlich benötigten Aufwand ist es 
von entscheidender Bedeutung, die Ursachen von Abweichungen zu identifizieren und zu protokollieren. Ohne eine 
solche Evaluation sind Analogien zu vorherigen Projekten nur sehr eingeschränkt verwendbar, da vermeintliche Pro-
jektähnlichkeiten vielmals nicht zutreffend sind. Die Dokumentation hilft dabei, diese Unstimmigkeiten zu identifizieren.  

Agile Methoden der Aufwandsschätzungen sollten stärker berücksichtigt werden 

Generell werden nur wenige Schätzmethoden eingesetzt. Die Notwendigkeit der Verwendung einer angemesse-
nen Schätzmethode wird besonders deutlich vor dem Hintergrund, dass Methoden für agile Entwicklungsmodelle 
keine Anwendung zu finden scheinen. Insbesondere Methoden wie Planning Poker sollten für die Schätzung von 
User Storys in der agilen Entwicklung verwendet werden. 

Schätzungen müssen klar definiert werden 

Für den Abgleich von geschätztem und tatsächlichem Aufwand muss klar zu verstehen sein, was mit einer Schät-
zung gemeint ist (z.B. mit oder ohne Risikopuffer). Ohne ein solches gemeinsames Verständnis kann es leicht zu 
Missverständnissen und somit unnötigen Annahmen über den Projektverlauf kommen.  

Der Projektkontext muss beachtet werden 

Der Projektkontext spielt für die Aufwandsschätzung eine entscheidende Rolle. Insbesondere große Projekte 
erfordern eine systematische Herangehensweise (z.B. WBS und Function Points). Bei Analogieverfahren ist es 
besonders wichtig, Projekte mit ähnlichen Rahmenbedingungen zu identifizieren, um eine zuverlässige Auf-
wandsschätzung zu erhalten. 

Fazit 
Es finden nur wenige Verfahren Anwendung in der Praxis. Die Rechtfertigung, eine bereits erfolgreich eingesetzte 
Methode zu verwenden, verstärkt diesen Effekt. Der Projektkontext (z.B. Prozessmodell, Anwendungstyp, Pro-
jektgröße) beeinflusst die Auswahl einer Schätzmethode. 

Eine über die reine Expertenschätzung hinausgehende, systematische Herangehensweise erscheint für eine Ver-
besserung der Schätzgenauigkeit sehr wichtig. Dies ist insbesondere bei Großprojekten der Fall, bei denen eine 
unsystematische Herangehensweise nicht zielführend ist. Die unsystematische Herangehensweise kann neben 
ungenauen Schätzungen auch zu einer negativen Außendarstellung des Unternehmens führen, da hohe Prozess-
reife in vielen Fällen mit erfolgreichen Unternehmen gleichgesetzt wird. Auftraggeber beurteilen die Nachvollzieh-
barkeit und Reproduzierbarkeit der Aufwandsschätzung als Ausdruck einer solchen Prozessreife.  
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Erfahrungsdaten werden verwendet, sofern diese vorliegen. Dies trifft aber z.B. nicht auf Individualprojekte zu. 
Die Sammlung von Erfahrungsdaten für Aufwände und Dauern von Software-Entwicklungen sollte somit obligato-
rischer Bestandteil jedes Projektmanagementsystems sein. 

Die Schätzung von Entwicklungsaufwand in Softwareprojekten darf nicht als beiläufige Aufgabe aufgefasst wer-
den, sondern muss als essentieller Bestandteil eines Projekts kontinuierlich Anwendung finden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass eine Expertenschätzung in jedem Fall von Experten mit relevanter Erfahrung durchgeführt wird. 
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Projektschätzung zwischen Mathematik  
und Psychologie 
von Hedwig Kellner 

Treffsichere Prognosen trotz vielfältiger Einflüsse? 
Es gibt keine Schätzmethode, die treffsichere Ergebnisse von Aufwand- und Kostenschätzungen garantiert. Ob-
wohl beim Schätzen viel gerechnet wird, sind beim Zustandekommen von Schätzergebnissen oft die "menschli-
chen Faktoren" ausschlaggebend.  

Nicht selten sind Projektschätzungen 

• politisch beeinflusst.  
Dahinter können unausgesprochene Ziele stecken, ein Projekt zu verhindern, zu verzögern, zu fördern, an 
bestimmte Bedingungen zu knüpfen oder auf andere Art zu beeinflussen. 

• verkäuferisch bestimmt.  
Ein Bewerber könnte bewusst ein niedriges Schätzergebnis präsentieren um den Projektauftrag erst einmal 
zu bekommen. Später, wenn das Projekt nicht mehr abgebrochen werden kann, versucht er dann, durch 
Nachforderungen auf das tatsächlich erforderliche Budget zu kommen. 

• durch Machtunterschiede geprägt.  
Es kommt durchaus vor, dass jemand in einer Machtposition Druck auf einen Schätzer ausübt. Der gibt aus 
Angst eine Kosten- und Aufwandschätzung ab, die dem "Mächtigen" gefällt. Offizielle Schätzzahlen können 
auch davon abhängen, ob der Schätzer ein schwacher oder starker Rhetoriker ist und deshalb in Verhand-
lungen unterliegt oder seine Vorstellungen durchsetzt. 

• davon abhängig, ob Schätzer und Realisierer identisch sind.  
Wer später persönlich mit seiner Arbeit für die Richtigkeit der Ergebnisse einstehen muss schätzt vermutlich 
sorgfältiger als derjenige, der erst einmal mit einer ungefähren Schätzung den Auftraggeber überzeugen will, 
aber für die Projektrealisierung nicht mehr geradestehen muss. 

• von Neigungen zu "positivem Denken" oder zu Pessimismus geprägt.  
Der Optimist geht bei seinen Schätzungen davon aus, dass alles wunderbar funktionieren wird. Er glaubt, 
weder Konflikte im Team noch unerwartete Nebenaufgaben oder technische Probleme könnten dazwischen-
kommen. Seine Schätzung ergibt andere Zahlen als die des Pessimisten, der weder der Software und der 
Hardware, noch den beteiligten Personen traut. 

• von den Erfahrungen der Schätzer abhängig.  
Ein Projektschätzer kann Kosten und Zeit nur dann realistisch prognostizieren, wenn er Erfahrung mit ähnli-
chen Projekten und ähnlichen Umfeldbedingungen hat. Wer immer im selben Unternehmen an verschiedenen 
Projekten arbeitet, dem fehlt oft die Erfahrung mit ähnlichen Vorhaben. Denn Projekte innerhalb ein und der-
selben Firma unterscheiden sich oft stark voneinander. Ein Mitarbeiter einer Softwarefirma, der immer wieder 
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für verschiedene Unternehmen ähnliche Projekte abwickelt, wird auf deutliche Unterschiede stoßen. Es macht 
zum Beispiel viel aus, ob er in einem Unternehmen der freien Wirtschaft oder in einer Behörde arbeitet. 

In erschreckend vielen Projekten sind sich bereits zu Beginn die Teammitglieder sicher, dass die Zielvereinbarungen 
mit dem Auftraggeber auf völlig unerreichbaren Zahlen beruhen. Die Motivation von Entwicklern, die innerlich davon 
ausgehen, dass die Schätzungen der Projektleitung sowieso unrealistisch sind, kann nicht die beste sein. Wer legt 
sich da noch ins Zeug, um mit seiner Arbeit im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben? 

Unsicherheitsfaktoren 
Manches ist vor allem bei längeren Projekten auch dann nicht leicht vorherzusehen, wenn der Schätzer Erfahrun-
gen mit ähnlichen Vorhaben und Umfeldern hat und sich weder politisch noch auf andere Art beeinflussen lässt.  

Unsicherheitsfaktoren sind: 

• die Verfügbarkeit der Teammitglieder  
Krankheiten, Aufgaben des Tagesgeschäfts, denen die Vorgesetzten plötzlich Vorrang einräumen, oder auch 
Kündigungen von Externen können die Planung durcheinander bringen. 

• die Termintreue von Lieferanten  
Dabei muss es sich nicht unbedingt um externe Lieferanten handeln. Mancher Projektleiter hat schon ver-
zweifelt auf Testdaten von Kollegen aus den Fachabteilungen gewartet. 

• neue Versionen von technischen Komponenten  
Wenn ein Hersteller von Entwicklungssoftware eine neue Produktversion auf den Markt bringt, dann sollte die ei-
gentlich sofort funktionieren. Die Praxis zeigt jedoch, dass neue Versionen oft doch nicht so reibungslos installiert 
werden können wie erwartet. Plötzlich zeigen sich Imkompatibilitäten zwischen Komponenten verschiedener Her-
steller. Der Projektleiter verliert viel Zeit, weil er erst die Entwicklungsumgebung wieder stabil bekommen muss. 

• Änderungswünsche  
An nachträglichen Änderungen ist schon mancher Projektleiter beinahe verzweifelt. Er glaubte, mit dem Auf-
traggeber genau abgesprochen zu haben, was entwickelt werden soll. Auf diesen Absprachen beruhen die 
Schätzungen. Plötzlich soll "nur" noch diese oder jene Kleinigkeit geändert werden. Einem Auftraggeber, der 
von den technischen Zusammenhängen eines Softwareprojekts nicht viel versteht, ist nicht bewusst, wie groß 
der Aufwand für scheinbar kleine Änderungen sein kann. Er weiß auch nicht, dass Änderungen zunehmend 
komplizierter werden, je später er mit seinen nachträglichen Wünschen ankommt. 

• Konflikte im Team  
Bei allem Willen zur Harmonie im Team können doch immer wieder Temperamente aufeinander prallen. Streit 
über Vorgehensweisen und Kompetenzen oder andere Meinungsunterschiede können entstehen (siehe "Kon-
fliktmanagement im Beruf", Ausgabe 1/2000). Konflikte kosten nicht nur die Betroffenen während der Ausei-
nandersetzungen Zeit. Sie halten unbeteiligte Zuschauer von der Arbeit ab und bremsen die Motivation. 

• Konflikte mit Betroffenen  
Zwischen den Softwareentwicklern und den zukünftigen Benutzern des Projektprodukts kann es zu zeitrauben-
den Konflikten kommen. Dabei prallen Welten unterschiedlicher Sprach- und Denkgewohnheiten aufeinander. 
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Vermeintliche und echte Arroganz sorgen für Probleme, vermeintliche und echte Sturheit genauso. Während 
laut Plan eigentlich das Projekt auf Hochtouren laufen soll, müssen die Projektleiter oder Teams statt dessen 
immer wieder Meetings einberufen, um gemeinsame Lösungen zu finden. 

• unerwartete Nebenaufgaben  
Einzelnen Teammitarbeitern werden immer wieder Aufgaben zusätzlich zur Projektarbeit aufgebürdet. 
Manchmal ist es das Tagesgeschäft, das plötzlich vordringlich wird, manchmal unerwartete Nachbesserungen 
zu einem früheren Projekt. 

• Änderungen am Umfeld  
Je länger ein Softwareprojekt dauert, desto größer die Gefahr, dass sich am Umfeld etwas ändert. Personalän-
derungen auf der Auftraggeberseite können zu neuen Erwartungen an das Projekt führen. Eventuell muss das 
Team bei der Entwicklung neue Versionen im Umfeld der Hard- und Softwarekomponenten berücksichtigen. 
Manchmal wirken sich auch gesetzliche Änderungen auf laufende Projekte aus. 

• vergessene Aufgaben  
Vielfach stimmen Projektschätzungen schon deshalb nicht, weil immer wieder bestimmte Aufgaben bei der 
Planung vergessen oder unterschätzt werden. Dazu gehören der Aufwand für Dokumentationen, Tests, Feh-
lersuche, Zwischenpräsentationen, Einweisungen der Pilotbenutzer, wiederholte Mahnungen an unzuverläs-
sige Lieferanten von Testdaten, Qualitätssicherungsmaßnahmen und die Abnahme von Meilensteinen. 

• "Künstlertum"  
Zu einem großen Anteil arbeiten junge, begeisterte Entwickler in Softwareprojekten. Viele von ihnen sind beseelt 
von ihrer Lust am technisch Machbaren. In wirtschaftlichen Kategorien zu denken halten sie für unwichtig, oder 
sie wissen es nicht besser. Während der Projektschätzer sich darauf konzentriert, mit welchem finanziellen und 
zeitlichen Aufwand das Projekt genau nach den Zielvereinbarungen abzuwickeln ist, konzentrieren die Entwickler 
sich darauf, was man aus der Technik noch alles herausholen kann.  

Hier liegt eine wichtige Aufgabe des Projektleiters: Er muss im Verlauf des Projekts strikt darauf achten, dass sich 
jeder im Team stets an das hält, was mit dem Auftraggeber vereinbart wurde. Nicht weniger, aber auch nicht mehr! 

Was vor einer Schätzung bekannt sein muss 
Verschiedene Fakten müssen bekannt sein, damit eine Projektschätzung realistisch ausfallen kann: 

• Der genau abgegrenzte Aufgabenumfang  
Geht es nur um Entwicklung und Installation des neuen Produkts oder gehören Schulungen, Entwicklung von 
Testfällen und sonstige Aufgaben dazu?  
In dieser Beziehung gibt es häufig Missverständnisse. Ein Beispiel: Der Projektschätzer geht davon aus, dass 
lediglich Kosten und Aufwand für die Herstellung und Inbetriebnahme zu berücksichtigen sind. Der Auftraggeber 
dagegen glaubt, dass das Projektteam regelmäßig Demonstrationen für die zukünftigen Benutzer veranstaltet. 

• Genaue Vereinbarungen zu Qualität und Quantität  
Was Qualität und Quantität des Produkts angeht, steckt häufig der Teufel im Detail. Scheinbar kleine Funktio-
nen können sehr zeitaufwendig sein. Manchmal stellt sich auch später erst heraus, dass der Auftraggeber 
sich bei den besprochenen Detailfunktionen etwas anderes vorgestellt hat als der Projektleiter. Vieles ergibt 
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sich auch erst in der Phase des Fein- oder Fachkonzepts. Aus diesem Grund kann eine Schätzung vor Pro-
jektstart nie ganz genau sein. 

• Die Mitarbeiter im Projektteam  
Nur mit "NN-Listen" (NN = Noname; wird benutzt, wenn noch nicht feststeht, welche Mitarbeiter im Projekt 
mitwirken) kann wohl niemand sicher schätzen. Projektleiter kennen das Phänomen, dass bestimmte Mitar-
beiter zügig, fehlerfrei und teamorientiert arbeiten. Andere tüfteln so lange, dass sie immer wieder ihre Termi-
ne aus den Augen verlieren. Mit Hingabe programmieren sie Funktionen, die niemand haben will. Andere lie-
fern fürchterlich fehlerhafte Ergebnisse. Und dann gibt es noch Mitarbeiter, die im Team immer wieder als 
Bremser wirken, weil sie Konflikte auslösen oder verschärfen. 

• Die Abhängigkeiten von Dritten  
Der Schätzer muss einkalkulieren, wie zuverlässig bestimmte Lieferanten erfahrungsgemäß sind. Er muss be-
rücksichtigen, ob das Projekt von Entscheidungen des Vorstands, des Betriebsrats oder anderen Gremien 
abhängig ist, wenn bestimmte Meilensteine erreicht sind. Verzögerte Entscheidungen kosten Zeit und Geld. 

• Die Einstufung des Projekts bezüglich seiner Wichtigkeit  
Wie steht das Projekt im Vergleich zu anderen da? Welches hat bei personellen oder anderen Engpässen 
den Vorrang? 

• Umfeld  
Bekannt sein muss einerseits das DV-technische Umfeld, in das die zu entwickelnde Software einzubinden 
ist. Auswirkungen kann auch das politische Umfeld im Hinblick auf Prioritäten und Entscheidungen haben. 
Genauso der Zeitraum, in dem das Projekt abgewickelt werden soll. Fällt es zeitlich mit dem Urlaub von Be-
troffenen zusammen? Findet in der Zeit eine wichtige Messe statt, die das Projekt behindern könnte? 
Wenn Sie eine Projektschätzung abgeben, sollten Sie immer dazu angeben, von welchen Annahmen Sie 
ausgegangen sind. So kann der Auftraggeber beurteilen, ob Ihre Annahmen mit seinen übereinstimmen. 

Genauere Schätzungen 
Schätzungen werden genauer, wenn 

• der Schätzer mit ähnlichen Projekten und mit dem Umfeld Erfahrungen hat. 

• der Schätzer selbst an der Realisierung beteiligt ist. 

• im Unternehmen immer nach derselben Schätzmethode vorgegangen wird. So lassen sich Erfahrungen aufbauen. 

• unabhängig voneinander einmal vom Detail zum Ganzen und einmal vom Ganzen zum Detail hin geschätzt 
wird. Zusätzlich sollte das Unternehmen die einzelnen Projektphasen vorab schätzen lassen. In allen drei Fäl-
len muss das gleiche Schätzergebnis herauskommen. Ein abweichendes Ergebnis weist darauf hin, dass An-
nahmen unklar sind. 

• der Auftraggeber ein Grundverständnis für den Verlauf von Softwareprojekten hat. Dann wird er viel bereitwil-
liger sein, sich rechtzeitig in seinen Erwartungen genau festlegen, anstatt später das Team mit nachträglichen 
Änderungswünschen zu frustrieren. 

• der Schätzer nach dem 3-Experten-Konzept vorgeht. 
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Das 3-Experten-Konzept 
Drei Personen (oder Mini-Teams) schätzen unabhängig voneinander. Dabei sollen alle drei Experten jeweils ein 
optimistisches, ein realistisches und ein pessimistisches Schätzergebnis produzieren. In jeder der drei Kategorien 
werden die Ergebnisse verglichen. Wenn die drei optimistischen, die drei realistischen und die drei pessimistischen 
Ergebnisse jeweils übereinstimmen, können die Schätzer ein verwendbares Schätzergebnis daraus ableiten. Wenn 
sich aber Abweichungen zeigen, sind die Schätzer wahrscheinlich von unterschiedlichen Annahmen beim Aufga-
benumfang oder beim Umfeld ausgegangen. Klären Sie, welche unterschiedlichen Vorstellungen es dabei gibt! 

Wenn die drei pessimistischen Ergebnisse voneinander abweichen, dann gehen die Experten von unterschiedli-
chen Risiken aus. Gehen Sie auch diesem Hinweis nach!  

Mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite  

• Machen Sie es sich zur Regel, nach jedem Projekt in der Nachkalkulation nicht nur auszurechnen, wieviel Zeit 
und Geld tatsächlich verbraucht wurden. Gehen Sie den Ursachen für Abweichungen von Ist- und Sollwerten 
auf den Grund. Das hilft Ihnen, von Projekt zu Projekt treffsicherer zu schätzen. 

• Kalkulieren Sie nicht zu knapp. Berücksichtigen Sie die typischen 20 Prozent "Sozialzeiten", die Ihre Mitarbei-
ter in der Raucherecke, beim Kaffeetrinken und am Telefon verbringen. Planen Sie einen Puffer für Unbere-
chenbares wie Krankheitsausfälle und Krisensitzungen mit ein.  
Schweigen Sie eisern über Ihre Puffer! Sonst könnten Ihre Mitarbeiter auf die Idee kommen, sich Zeit zu las-
sen, oder Vorgesetzte glauben, Ihnen noch mehr Aufgaben aufbrummen zu können. 

• Beteiligen Sie Ihre Projektmitarbeiter am Schätzungsprozess. Wenn Ihre Mitarbeiter selbst mitgeschätzt ha-
ben, halten sie das Ergebnis für realistischer. Das motiviert sie am meisten, bei der Umsetzung eine "Punkt-
landung" zu schaffen. 

• Setzen Sie sich zu jedem Phasenabschluss einmal mit Ihrem Team zusammen und gehen Sie den Ursachen 
für Soll-Ist-Abweichungen der abgeschlossenen Phase nach. Verzichten Sie auf peinliche Schuldzuweisun-
gen! So beeinflussen Sie den Arbeits- und Vorgehensstil für die nächste Phase positiv. 

• Lassen Sie sich niemals "herunterhandeln", wenn Sie Ihre Schätzung abgegeben haben. Will jemand Sie 
zeitlich oder im Budget drücken, dann müssen Sie unbedingt Abstriche bei Funktionen oder Qualität durch-
setzen. Wenn Sie das nicht tun, gelten Sie sofort als unglaubwürdig. Ihre Verhandlungspartner unterstellen 
Ihnen dann, dass Ihr Schätzergebnis gar keines war, sondern nur eine Ausgangsposition für 
Basarverhandlungen. Das schadet Ihrem Ruf als kompetenter Projekt-Profi. 

Als Projektleiter müssen Sie sich eventuell auch auf Schätzungen von Fachleuten verlassen. Dann ist es gut, 
wenn Sie über die entsprechende Menschenkenntnis verfügen und abwägen können, wie Sie die Schätzergeb-
nisse zu werten haben. Sehr robust und dynamisch auftretende Menschen neigen manchmal dazu, die Sache zu 
oberflächlich zu betrachten. Sie unterschätzen nicht nur den Teufel im Detail. Sie gehen auch mit gesundem 
Selbstvertrauen davon aus, dass ihnen später bestimmt eine gute Ausrede einfällt, sollten sie mit ihrer Schätzung 
völlig danebengelegen haben. 
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Sehr technokratisch orientierte Tüftler schätzen zwar pingelig bis ins tiefste Detail, bedenken jedoch oft zu wenig 
den "Faktor Mensch". Dass Konflikte, Missverständnisse, Plauderstündchen, Denkfehler und sonstige menschli-
che Schwächen das Projekt aufhalten könnten, vergessen sie. 

Sehr harmonieorientierte Menschen können zwar in der Regel sehr gut sowohl die technischen als auch die menschli-
chen Aspekte treffsicher einschätzen. Sie neigen jedoch manchmal dazu, auf Anfrage nicht ihr tatsächliches Schätzer-
gebnis zu nennen, sondern eine Antwort zu geben, die ihnen im Moment möglichst keinen Ärger macht. 

Wenn Sie sich von Ihren Fachleuten Schätzungen geben lassen, dann fragen Sie sich nicht nur, ob die Leute 
ausreichend Erfahrung haben. Fragen Sie sich auch, welcher psychologische Faktor bei der betreffenden Person 
möglicherweise das Schätzergebnis beeinflusst hat.  

Checkliste 
Die folgende Checkliste wurde aus dem Buch "Die Kunst DV-Projekte zum Erfolg zu führen" von Hedwig Kellner 
entnommen, erschienen im Hanser-Verlag. Wenn Sie sich die Checkliste ausdrucken und um Punkte ergänzen, 
die für das aktuelle Projekt oder firmenspezifisch wichtig sind, kann es Ihnen nicht mehr passieren, dass Sie wich-
tige Faktoren bei Ihrer Schätzung übersehen.  
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Checkliste für Projektschätzungen 
Informieren Sie sich über: 

Unternehmensorganisation und Projektorganisation 

• Sind Kompetenzen klar geregelt? 

• Greift das Management häufig ein? 

• Wie sind die Verfahren zur Entscheidungsfindung? 

• Welche Gremien sind bei Entscheidungen und bei Kontrollen betroffen? 

• Welche Form der Projektorganisation wurde vereinbart? 

Technisches Umfeld 

• Sind die Arbeitsplätze mit modernen Geräten ausgestattet? 

• Stehen komfortable Tools zur Verfügung? 

• Wie ist die Unterstützung durch das Rechenzentrum/EDV-Abteilung? 

• Wie stabil sind die Systeme? 

• Wie ist die Performance der Systeme? 

Beteiligte Personen 

• Wie hoch ist der Anteil erfahrener Mitarbeiter, und wie hoch ist der Anteil an "Einsteigern"? 

• Ist das Arbeitsklima förderlich für die Effektivität? 

• Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Menschen aus verschiedenen Bereichen oder Abteilungen? 

• Sind ausreichend Mitarbeiter verfügbar? 

• Wie ist die Motivation im Hinblick auf die Aufgabe? 

• Wie hoch ist der Anteil externer (unbekannter?) Mitarbeiter? 

Projektgröße 

• Ist die Aufgabe noch für die Beteiligten überschaubar? 

• Sind die Arbeitsgebiete klar gegliedert? 

• Wieviel Kommunikation ist mit anderen Bereichen und mit externen Stellen zu erwarten? 

• Kennen die Mitarbeiter die Bedeutung ihres Arbeitsbereichs für die Gesamtaufgabe? 

Projektdauer 

• Sind wirtschaftliche oder politische Änderungen mit Einwirkungen auf das Projekt zu erwarten? 

• Ist mit technischen Änderungen zu rechnen (z.B. neue Rechner, Systemumstellungen)? 

• Sind personelle Änderungen (z.B. Ruhestand, Beförderungen, Kündigungen) zu erwarten? 

• Ist mit Änderungen der strategischen Unternehmensziele zu rechnen?  
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Fachbeitrag 

Professionelle Aufwandschätzung 

Teil 1: Schätzrisiken kurzfristig reduzieren 

Jeder Projektverantwortliche kennt das Problem: Zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt sollen ohne allzu großen Aufwand und ohne detaillierte Infor-
mationen über das anstehende Projekt möglichst zuverlässige Aussagen 
zu den voraussichtlichen Projektkosten gemacht werden. Ob die Auf-
wandschätzung dabei die Grundlage für die unternehmensinterne Pro-
jekt- bzw. Budgetplanung ist oder die Kalkulations- und Angebotsgrund-
lage gegenüber dem Kunden bildet, ist im Grunde zweitrangig. Das 
Schätzrisiko ist – abgesehen von den vertraglich bindenden Regelungen 
– oftmals nahezu dasselbe. 

Der vorliegende Beitrag zeigt, mit welchen einfachen Maßnahmen Sie 
die Schätzrisiken bei Projekten reduzieren können. Der erste Teil stellt 
vorrangig solche Maßnahmen vor, die sich kurzfristig durchführen lassen. Weitere Maßnahmen, die über die kurz-
fristigen Lösungsansätze hinausgehen, werden gesondert im zweiten Teil behandelt. 

Dieser Beitrag hat nicht zum Ziel, eine umfassende Übersicht aller bekannten Methoden und Verfahren zur Auf-
wandschätzung zu liefern. Zur Vertiefung besonders interessanter Teilaspekte werden jedoch einige Quellen an-
gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen Veröffentlichungen beschränkt sich der Inhalt nicht auf Software- bzw. 
IT-Projekte. Die genannten Verbesserungsansätze sind auch bei anderen Projektarten anwendbar und für interne 
Projekte bzw. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen ebenfalls geeignet. 

Welche kurzfristig durchführbaren Maßnahmen gibt es? 
Um die Schätzergebnisse zu verbessern und wirtschaftliche Schätz- und Projektrisiken zu reduzieren, sind fol-
gende sechs Maßnahmen zu empfehlen: 

1. formale Schätzgrundlagen verwenden 

2. Annahmen und Risiken dokumentieren 

3. für eine ausreichende Qualifikation der Schätzenden sorgen 

4. zusätzliche interne Qualitätssicherungsmaßnahmen durchführen 

5. Aufwandschätzung strukturiert organisieren 

6. Vorgehensmodell mit dem potenziellen Auftraggeber frühzeitig abstimmen 
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Diese Zusammenstellung ist das Ergebnis aus zahlreichen Beratungsprojekten, Kundengesprächen, Vorträgen 
und Diskussionen mit Experten (z.B. mit Geschäftsführern, Projektmanagern, Projektleitern, DASMA-, GPM- und 
PMI-Mitgliedern). 

Maßnahme 1: Formale Schätzgrundlagen verwenden 
• Stellen Sie den schätzenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein checklistenähnliches Formular zur Aufwand-

schätzung zur Verfügung, in dem die Erfahrungen aus abgeschlossenen Projekten enthalten sind. 

• Erheben Sie diese Erfahrungen mit Projektleitern und -mitarbeitern in einer workshopähnlichen, möglichst 
moderierten Veranstaltung. 

• Nutzen Sie die unternehmensinternen Projektabschlussberichte, um neue Erfahrungen in die formalen 
Schätzgrundlagen zu integrieren und diese so fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. 

Auf diese Weise können Sie die systematische Bearbeitung und Vollständigkeit der Aufwandschätzung verbes-
sern und das Schätzrisiko reduzieren. Ein solcher Standard unterstützt die schätzenden Personen und erleichtert 
die Arbeit, was in Bezug auf Arbeitsaufwand und Akzeptanz ebenfalls von Vorteil ist. 

Vorhandene Erfahrung nutzen 

In vielen Unternehmen und Teilbereichen, z.B. IT- oder Organisationsabteilungen, werden immer wieder ähnliche 
und grundsätzlich vergleichbare Projekte durchgeführt. Dort existieren vielfältige Erfahrungen, welche Faktoren in 
einzelnen Projekten besonders ausschlaggebend waren – z.B. die in Jahren messbare Erfahrung der Projektmit-
arbeiter und –innen. (Ein einfacher und praktikabler Ansatz zur Definition und Messung der verschiedenen Quali-
fikationen und Erfahrungen ist z.B. dem IEEE Std 1045-1992 zu entnehmen). Spezielle Maßnahmen, die in ein-
zelnen, meist besonders kritischen Projekten zusätzlich durchgeführt werden mussten, sind den Projektverant-
wortlichen ebenfalls bekannt (z.B. ein Projektaudit durch einen neutralen und unabhängigen Dritten). 

Auf Basis solcher Erfahrungen lassen sich Parameter festlegen, die in der Aufwandschätzung enthalten sein müs-
sen (z.B. eine bestimmte Anzahl an Personentagen für die Sitzungen des Lenkungsausschusses pro Mitglied). Die-
se Parameter müssen bei der Erstellung einer Aufwandschätzung in jedem Fall geprüft werden. 

Die geforderte Auflistung der Muss-Parameter ist als Checkliste im Sinne einer möglichst vollständigen Überprüfung 
denkbarer Aufwands- und Kostentreiber zu verstehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Parameter tatsächlich 
in allen zukünftigen Projekten für den voraussichtlichen Projektaufwand ausschlaggebend sein werden. Natürlich 
müssen diese verbindlichen Schätzgrundlagen auf Basis der jeweiligen Projektart und unter Berücksichtigung des 
spezifischen Umfelds (z.B. Kundenbeziehungen) festgelegt werden. 

Hier zwei Beispiele: 

• IT-Projekte: Anzahl der zu realisierenden und gegebenenfalls anzupassenden Schnittstellen (einschl. Daten-
bestandskonvertierung, -übernahme usw.) 
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• Organisationsprojekte: Anzahl der direkt beteiligten und einzubindenden Organisationseinheiten (einschl. 
Lenkungs-, Steuerungsgremien usw.) 

Im Jahr 2000 wurden Umfrageergebnisse veröffentlicht, wonach bei 36% der befragten Unternehmen nach der Ein-
führung eines ERP-Systems ein beträchtlicher Beratungsaufwand entstand (Quelle: IT-Services 6/00, S. 38). Der 
größtenteils nicht einkalkulierte Folgeaufwand (38% der befragten Unternehmen) wurde in der Hauptsache auf ei-
nen unerwarteten Integrationsmehraufwand zurückgeführt (57%). Durch die beispielhaft angegebenen und von 
vornherein zu berücksichtigenden DV-technischen Schnittstellen (siehe oben) lassen sich solche "unliebsamen" 
Überraschungen vielleicht nicht völlig vermeiden, zumindest aber reduzieren. 

Maßnahme 2: Annahmen und Risiken dokumentieren  
Stellen Sie sicher, dass die Annahmen, die bei einem frühen Planungs- und Schätzzeitpunkt unverzichtbar sind, 
als solche ausgewiesen werden. Dadurch wird die Aufwandschätzung auch für andere Mitarbeiter, z.B. für Quali-
tätssicherungsmaßnahmen oder unternehmensinterne Präsentationen (z.B. mit Geschäftsleitung zur Festlegung 
des Angebotspreises), transparent und nachvollziehbar. 

Annahmen sind Basis der Aufwandschätzung 

Die Aufwandschätzung muss zu einem Zeitpunkt erstellt werden, an dem zahlreiche wichtige Informationen oft 
noch gar nicht bekannt sind oder nur in ziemlich unsicherer Form vorliegen. Auf Grund der unvollständigen Infor-
mationen sind dann gewisse Annahmen – häufig Mengenangaben – notwendig (z.B. Anzahl von Workshops und 
Interviews bei Reorganisationsprojekten). 

Diese Annahmen, die für den geschätzten Aufwand in hohem Maße ausschlaggebend sind, müssen als solche in 
der Aufwandschätzung quantifiziert und gesondert ausgewiesen werden. Sie bilden die Basis, um Ober- und Un-
tergrenzen (Intervalle) für den voraussichtlichen Aufwand einzelner Positionen (Vorgänge o.ä.) zu ermitteln. 

Diese Art der Dokumentation bringt folgende Vorteile: 

• Die Grundlagen des einzelnen Schätzers sind nachvollziehbar. 

• Schätzrisiken und -abweichungen können identifiziert und quantifiziert werden. 

• Verschiedene Schätzungen lassen sich besser überprüfen und vergleichen. 

• Preisober- und –untergrenzen  können ermittelt und überprüft werden. 

Annahmen sind nicht nur ein notwendiger Ersatz für fehlende Informationen. Die getroffenen Annahmen bringen 
auch verschiedene Optionen für die Projektdurchführung zum Ausdruck, wie das nachfolgende Beispiel zeigt. 

Ein Beispiel 

In einem Dienstleistungsunternehmen sollte das Potential zur Kostensenkung und zur Verbesserung der Kunden-
orientierung analysiert werden. Bestimmte Maßnahmen waren dafür vorgesehenen, wie z.B. Workshops, Inter-
views mit Führungskräften sowie die Auswertung von Statistiken, Verträgen und Ergebnissen aus dem Rech 
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nungswesen. Der Aufwand für die 
Analyse war davon abhängig, welche 
Unternehmensbereiche mit einbezo-
gen werden sollten. Es gab zwei Vari-
anten: Erstens die Einschränkung der 
Untersuchung auf einen genau defi-
nierten Bereich des Unternehmens mit 
bekannten Aufgaben, Mitarbeitern, 
Standorten usw. In diesem Fall hätte 
sich der Aufwand z.B. für die Work-
shops wie in Tabelle 1 gezeigt schät-
zen lassen (Kosten für Berater, ohne 
Berücksichtigung der Kosten für die 
Teilnehmer, zwei Workshops an zwei 
verschiedenen Standorten). 

Die Kundenzufriedenheit wird in diesem 
Unternehmen aber nicht nur durch den 
vertriebsähnlichen Untersuchungsbe-
reich beeinflusst, sondern in hohem 
Maße auch durch andere Serviceeinhei-
ten, die unter anderem für die Logistik 
(z.B. Materialversand) zuständig sind. 
Als zweite Variante erschien deshalb 
eine Ausweitung der Untersuchung auf 
diese Serviceeinheiten sinnvoll, wodurch 
zusätzliche Maßnahmen eingeplant 
werden mussten, wie z.B. Interviews mit 
Führungskräften an einem zentralen 
Standort (siehe Tabelle 2). 

Der erste Ansatz mit dem einge-
schränkten Untersuchungsbereich 
hätte sicherlich geringere, unter Um-
ständen nicht zufrieden stellende Po-
tentiale ergeben. Im Hinblick auf die 
angestrebten, anspruchsvollen und 
genau definierten Projektziele wurde 
vom Auftraggeber der zweite, umfas-
sendere und letztlich auch erfolgreiche 
Ansatz gewählt. 

Position Aufwand 

Workshop-Vorbereitung  0,5 Personentage (PT) 

Abstimmung des Entwurfs 0,25 PT 

Reiseaufwand 2 Mitarbeiter * 0,5 PT (Hin- und Rück-
fahrt) = 1,0 PT * 2 Standorte bzw. 
Veranstaltungen = 2,0 PT (ohne Über-
nachtungen) 

Workshop-Durchführung 2 Veranstaltungen à 0,5 PT = 1,0 PT * 
2 Mitarbeiter = 2,0 PT 

Workshop-Dokumentation 2 * 0,25 PT = 0,5 PT  

Abstimmung der Workshop-Ergebnisse 
(Teilnehmer, Auftraggeber) 

0,5 PT 

Geschätzter Gesamtaufwand für Bera-
ter durch Workshops (Untersuchungs-
bereich) 

5,75 PT  

Tabelle 1: Ermittlung des Berater-Aufwands für zwei vergleichbare Workshops an zwei 
verschiedenen Standorten (= Variante 1, eingeschränkter Untersuchungsbereich). 

Position Aufwand 

Vorbereitung von strukturierten Inter-
views 

0,5 Personentage (PT) 

Abstimmung des Entwurfs 0,25 PT 

Reiseaufwand 0 PT  

Durchführung der Interviews 2 Interviews à 0,5 PT = 1,0 PT  

Dokumentation der Ergebnisse 2 * 0,25 PT = 0,5 PT  

Abstimmung der Ergebnisse mit Inter-
view-Teilnehmern 

0,25 PT 

Geschätzter Aufwand für Berater durch 
zusätzliche Interviews (Serviceeinhei-
ten) 

2,5 PT  

Tabelle 2: Die umfassendere Lösung (= Variante 2, erweiterter Untersuchungsbereich) 
führt zu einem höheren Aufwand, z.B. durch zusätzliche Interviews, aber auch zu 
einem qualitativ besseren Ergebnis.  
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Das kurze Beispiel zeigt, dass die verschiedenen Optionen mit qualitativen Unterschieden in der Aufwandschät-
zung und Projektkalkulation enthalten sind und dann auch im Angebot gegenüber dem potenziellen Auftraggeber 
als Alternativen so aufgezeigt werden können. 

Wenn die bisher genannten Vorgaben, also 

• Prüfung der Muss-Parameter und 

• Analyse und Dokumentation der Annahmen 

in der Aufwandschätzung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden, sollten die verantwortlichen Entschei-
dungsträger ihre abschließende Zustimmung bei noch nicht abschätzbaren bzw. vertretbaren Risiken gegebenen-
falls verweigern oder von den Ergebnissen aus zusätzlichen Arbeitsaufträgen und Maßnahmen abhängig machen. 

Tabelle 3 greift das oben angegebene Beispiel der Potenzialanalyse zur Kostensenkung und Verbesserung der 
Kundenorientierung noch einmal auf und skizziert beispielhaft die konkrete Anwendung. 

Maßnahme 3: Für eine ausreichende Qualifikation der Schätzenden 
sorgen 
Sorgen Sie dafür, dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die Projekte schätzen, auch über die erforderlichen 
Qualifikationen und Erfahrungen verfügen. Wie Sie verhindern können, dass die Schätzergebnisse zu stark durch 
einzelne Mitarbeiter oder individuelle Zielsetzungen beeinflusst werden, zeigen Maßnahmen 4 und 5. 

Aktivitäten lt. Pro-
jektstrukturplan 

Aufwand pro 
Mengeneinheit in 
Personentagen 
(PT) 

Erläuterungen Annahmen Aufwand in Per-
sonentagen (PT) 

(1) ... ... ... ... ... 

2) Durchführung von 
Interviews mit Füh-
rungskräften 

0,5 PT beinhaltet: Vorberei-
tung, Durchführung, 
Dokumentation 

Abteilungsleiter und stellver-
tretender Abteilungsleiter 
des Untersuchungsschwer-
punkts 

 
1,0 

zusätzliche Einbindung von 
zwei relevanten Serviceein-
heiten (je ein Interview) 

 
1,0 

    ... 

Summe: ... ... ... 2,0 

Tabelle 3: Auszug der Aufwandschätzung im genannten Beispiel. 
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Wer sollte schätzen? 

Von einigen namhaften Autoren, so z.B. von Tom DeMarco, werden für die Aufwandschätzung spezielle Experten 
und Teams gefordert. Diese Möglichkeit ist – gerade in kleineren und mittelgroßen Unternehmen, so genannten 
KMUs – meistens nicht realisierbar. Andererseits darf es aber auch nicht sein, dass eine solche wirtschaftlich und 
beschäftigungspolitisch bedeutsame Aufgabe demjenigen Mitarbeiter übertragen wird, der gerade noch "freie 
Kapazitäten" hat. 

PM-Kenntnisse und Erfahrungen 

Als grundlegende Voraussetzungen sollte der Schätzende ausreichende Kenntnisse im Projektmanagement ha-
ben – und zwar einschließlich der Methoden und Verfahren zur Aufwandschätzung (!). Darüber hinaus sind für die 
Schätzqualität vor allem die persönlichen Erfahrungen des Einzelnen ausschlaggebend. Bei der Auswahl geeig-
neter Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sollten Sie deswegen prüfen, ob diese über mehrjährige Erfahrung in fol-
genden Bereichen verfügen: 

• Projektplanung einschließlich Aufwandschätzung und Projektkalkulation und 

• Projektleitung und –durchführung. 

Zur Überprüfung eignet sich z.B. die "4-3-2-Regel": Der Mitarbeiter sollte etwa 4 Jahre Projekterfahrung besitzen 
(möglichst mit ähnlichen Projekten), an mindestens 3 Projekten mitgearbeitet und im Idealfall schon 2 Projekte 
geleitet haben (oder die Projektleitung unterstützt haben). 

Beachten Sie hierbei aber, dass fundierte Kenntnisse über Methoden und Verfahren zur Aufwandschätzung von 
Projekten im Studium normalerweise nicht vermittelt werden. 

Wer schätzt in der Praxis? 

Ein zweiter, besonders wichtiger Punkt betrifft die Frage: Wer schätzt eigentlich? In relativ vielen Unternehmen 
erstellen die Vertriebsmitarbeiter, die für den speziellen Kunden zuständig sind, das Angebot und führen die Auf-
wandschätzung durch. Zum Teil erstellen aber auch die eigenen Projektleiter die Projektplanung und Aufwand-
schätzung. Im Hinblick auf die hiermit verbundenen Konsequenzen ist anzumerken: 

• Vertriebsmitarbeiter haben in der Regel erfolgsabhängige, das heißt vom Auftragseingang abhängige Gehalts-
bestandteile. Darüber hinaus sind sie durch die persönliche Kundenbeziehung meistens über die gegebene 
Konkurrenzsituation informiert. Um den Auftrag zu erhalten, werden sie bei der Abstimmung des Angebotes 
deswegen eher bereit sein, Zugeständnisse beim Preis zu machen. Da die mitarbeiterbezogenen Selbstkosten 
aber gleich bleiben, reduziert sich zwangsläufig der zur Verfügung stehende Plan- oder Soll-Aufwand. 

• Projektleiter haben in der Regel die wirtschaftliche Verantwortung für die von ihnen durchgeführten Projekte. 
Außerdem wissen Sie aufgrund ihrer Erfahrung, was in einem Projekt alles schief gehen kann. Deswegen wer-
den sie den voraussichtlichen Aufwand – im Vergleich zum Vertriebsmitarbeiter –eher etwas höher einschätzen. 
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Maßnahme 4: Zusätzliche interne Qualitätssicherungsmaßnahmen 
durchführen 
Setzen Sie Regeln durch, die sicherstellen, dass jede Aufwandschätzung einer möglichst unabhängigen QS-
Maßnahme unterzogen wird. Wenn es unternehmensinterne PM-Richtlinien oder einen vergleichbaren PM-
Standard gibt, dann sind diese Regeln dort zu verankern. Ansonsten sind z.B. auch existierende Geschäftsanwei-
sungen o.ä. denkbar. Durch zusätzliche QS-Maßnahmen wird vor allem das Schätz- und Budgetrisiko reduziert. 

Diskussionen, die bei einem solchen Abstimmungsprozess geführt werden, fördern gleichzeitig den unterneh-
mensinternen Erfahrungsaustausch – ein Prozess, den man mit den Schlagwörtern "Lernende Organisation" oder 
"Wissensmanagement" zusammenfassen könnte. Durch die Einbindung von jüngeren und noch unerfahrenen 
Mitarbeitern lässt sich die Abhängigkeit von einzelnen "Keyplayern" reduzieren und der "Wissenstransfer" organi-
sieren (Personalentwicklungs-Maßnahme für internen PM-Nachwuchs). 

Mehrere Meinungen einholen  

Relativ häufig müssen die gleichen Mitarbeiter eine Aufwandschätzung erstellen, welche die Angebotsaufforde-
rung (z.B. Ausschreibung) bearbeitet und die Kundengespräche vielleicht alleine geführt haben. Um die Schätzri-
siken zu reduzieren, sollte die fertiggestellte Aufwandschätzung dann z.B. von einem anderen, erfahrenen und 
möglichst unabhängigen Kollegen überprüft werden. 

Wenn in der Aufwandschätzung die Muss-Parameter enthalten und die Annahmen ausgewiesen sind, ist die 
Schätzung transparent und ohne weitere persönliche Erklärungen nachvollzieh- und überprüfbar. Eine tabellari-
sche Auflistung der einzelnen Posten, wie in Tabelle 3, erleichtert die Überprüfung. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben und verfügt das Unternehmen über erfahrene und gut "eingespielte" Mitarbei-
ter, kann die genannte QS-Maßnahme bei kleineren und mittelgroßen Angeboten mit wenig Zeitaufwand durchge-
führt werden. Der bestehende Klärungs- und Abstimmungsbedarf beschränkt sich dann erfahrungsgemäß auf weni-
ge Einzelpositionen und betrifft lediglich ca. 5% aller geschätzten Maßnahmen. Als Grundlage für diese Abstimmung 
reicht es, dem Kollegen oder der Kollegin den Entwurf des Angebots per E-Mail zur Verfügung zu stellen. 

Folgende Maßnahmen helfen ebenfalls, die bestehenden Schätz- und Budgetrisiken zu überprüfen: 

• "Tandemlösung" (gemeinsame Aufwandschätzung durch Vertriebsmitarbeiter und erfahrene Projektleiter) 

• Einverständniserklärung (diejenigen Fachabteilungen, die das Projekt bei Auftragserteilung durchführen wer-
den, stimmen dem Angebot einschließlich Aufwandschätzung und Projektkalkulation zu) 

• interne Angebotspräsentation vor Abteilungs- oder Geschäftsleitung (QS-Maßnahme zur Überprüfung der 
Angebotsqualität und Risiken) 

Da die Qualität der Angebote für die Auftragschancen ausschlaggebend ist, wird die interne Angebotspräsentati-
on heute schon in einigen Unternehmen bzw. Bereichen praktiziert, insbesondere innerhalb des Vertriebs. Im 
Rahmen von solchen Veranstaltungen sollten die bestehenden Schätz- und Projektrisiken zunächst offen behan-
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delt werden, bevor über die Abgabe des Angebotes diskutiert wird. Für die beteiligten Führungskräfte (Entschei-
dungsträger) des Unternehmens bedeutet das aber auch: 

• Das vorgestellte Angebot kann nicht in einer Stunde "abgehakt" werden. 

• Das Problembewusstsein des Managements ist gefordert. 

• Schätz- und Projektrisiken müssen offen behandelt werden. 

Maßnahme 5: Aufwandschätzung strukturiert organisieren  
Planen Sie die Angebotserstellung zeitlich so ein, dass Ihnen genügend Zeit bleibt, um die unternehmensinternen 
Experten in den Schätzprozess einzubinden. Stellen Sie ihnen Angebotsunterlagen und eine erste Projektplanung 
zur Verfügung und teilen Sie ihnen möglichst frühzeitig mit, bis zu welchem Termin diese Unterlagen verteilt wer-
den. Stellen Sie die Unterlagen so zusammen, dass eine möglichst effiziente und zeitsparende Bearbeitung mög-
lich ist. Informieren Sie die Experten auch darüber, wie viel Zeit ihnen zur Verfügung steht und wann die gemein-
same Sitzung zur Klärung gravierender Abweichungen stattfinden soll. Je nachdem, wann Sie die einzelnen Er-
gebnisse erhalten, können Sie die beteiligten Experten ggf. schon vorab über die besonders relevanten Abwei-
chungen informieren. 

Delphi-Methode: zeitintensiv und arbeitsaufwändig 

Zur Organisation der Aufwandschätzung empfehlen einige Autoren unter anderem die Delphi-Methode, die im 
Kern eine Form der Expertenbefragung ist. Sie weist folgende charakteristische Merkmale auf: 

• begrenzter, definierter Expertenkreis 

• strukturierte und voneinander unabhängige, anonymisierte Befragung. Die Experten wissen nicht, wer alles an 
dieser Befragung teilnimmt (keine gegenseitige Beeinflussung und keine inhaltliche Abstimmung) 

• mehrstufiger Ablauf, in dem die Experten die bislang eingegangenen Antworten aller anderen Teilnehmer in 
anonymisierter und ausgewerteter Form erhalten 

• mehrmalige Durchführung auf Basis der Bewertungen zu den eingegangenen Antworten mit dem Ziel, dass sich 
die verschiedenen Meinungen im Laufe der Zeit angleichen und zu einer erhöhten Prognosegenauigkeit führen 

Es gibt Anwendungsbereiche, in denen der Einsatz der Delphi-Methode sinnvoll und der damit verbundene Arbeits- 
sowie Zeitaufwand begründet ist, wie z.B. bei der Ermittlung langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen durch 
Technikfolgeabschätzung. Da die Angebotserstellung jedoch meistens unter einem gewissen Zeitdruck erfolgt, sehe 
ich den Einsatz der Delphi-Methode bei der Aufwandschätzung als nicht praktikabel an. Zudem ist die anonymisierte 
Durchführung bei der unternehmensinternen Angebotserstellung meines Erachtens unnötig, da sie den offenen 
Erfahrungsaustausch verhindert. Die Delphi-Methode soll deshalb nachfolgend nicht näher betrachtet werden. 
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Schätzung auf Basis einer ersten Projektplanung: gute Vergleichbarkeit 

Wenn mehrere und vollkommen unabhängige Schätzungen erstellt werden, sind die individuellen Ergebnisse im 
Detail meist nicht vergleichbar. Die Unterschiede betragen teilweise bis zu mehreren hundert Prozent und die Frage, 
worauf die Abweichungen zurückzuführen sind, lässt sich nur schwer oder mit beträchtlichem Zusatzaufwand klären. 

Um dieses Problem von vornherein einzudämmen, sollte eine erste Projektplanung und -strukturierung auf Basis 
der vorhandenen Unterlagen und Informationen erstellt werden. Reichen die bekannten Projektanforderungen für 
eine erste, ggf. auch grobe Projektplanung nicht aus, kommen folgende sechs Alternativen in Betracht: 

1. Versuch, zusätzliche Informationen zu beschaffen 

2. Notwendige Klärung bei Projektbeginn als gesonderte Aufgabe einplanen 

3. Formulierung zahlreicher Annahmen  

4. Ggf. Angabe einer "Hausnummer" (Intervall ohne vertragliche Bindung) 

5. Angebot für Gesamtprojekt oder Teile desselben nach Aufwand 

6. Entscheidung, kein (Festpreis-)Angebot abzugeben 

Diese erste Projektplanung wird dann den unternehmens- bzw. organisationsinternen Experten zur Verfügung 
gestellt, damit diese unabhängige und einheitlich strukturierte Schätzungen erstellen können. Den Experten ste-
hen auch die vorhandenen Originalunterlagen (z.B. Kundenanfrage, Ausschreibungsunterlagen, Dokumentation) 
zur Verfügung, damit sie Details überprüfen bzw. berücksichtigen und bestehende "Fallstricke" erkennen können. 
Falls verfügbar, kann die Aufwandschätzung der Experten auch durch Kennzahlen (Metriken) aus ähnlichen Pro-
jekten unterstützt und erleichtert werden. 

Die unabhängig voneinander erstellten Schätzungen werden anschließend miteinander verglichen, um nennenswer-
te Abweichungen zu ermitteln. In einer moderierten, gemeinsamen Schätzklausur lassen sich relevante Abweichun-
gen erörtern und klären. Wenn dies nicht in allen Fällen möglich sein sollte, können weitere Arbeitsaufträge erteilt 
oder gewisse Bedingungen für die Ausgestaltung des Angebotes oder Projektauftrags festgelegt werden. 

Die empfohlene Vorgehensweise bei diesem Ansatz lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:  

• erster Projektplan als einheitliche und vergleichbare Schätzgrundlage  

• unabhängige Aufwandschätzung durch mehrere interne Experten  

• Ermittlung gravierender Abweichungen  

• gemeinsame Klärung dieser Abweichungen (ggf. in Verbindung mit zusätzlichen Arbeitsaufträgen oder Vor-
gaben für einzelne Angebotsbestandteile)  
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Schätzklausur: Nachteile bei der praktischen Durchführung  

Die gemeinsam erstellte Aufwandschätzung, die häufig auch als Schätzklausur bezeichnet und empfohlen wird, 
weist zahlreiche Nachteile bei der praktischen Durchführung auf. Beispiele dafür sind: 

• Es ist oft schwierig, einen passenden Termin mit allen Beteiligten zu finden. 

• Die Teilnehmer sind infolge des "Tagesgeschäfts" nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet. 

• Alle Teilnehmer müssen auf einen einheitlichen Informationsstand gebracht werden. 

• Die gemeinsame Planung und Schätzung ist zeitaufwändig. 

• Die Klärung und Abstimmung abweichender Meinungen ist ebenfalls zeitaufwändig. 

• Nicht alle Detailfragen können kurzfristig innerhalb der Sitzung geklärt werden. 

Ein Nachteil aus methodischer Sicht besteht darin, dass keine wirklich unabhängigen Aufwandschätzungen er-
stellt werden. 

Maßnahme 6: Vorgehensmodell mit dem Auftraggeber abstimmen 
Nutzen Sie – sofern möglich – die Chance, die gesamte Projektplanung auf Basis solider Schätzgrundlagen mög-
lichst frühzeitig mit dem potenziellen Auftraggeber abzustimmen. 

Das Projektkonzept bestimmt den Aufwand 

Es gibt Projektanfragen, in denen der potenzielle Auftraggeber so gut wie überhaupt keine Vorgaben zum Vorge-
hen und Ablauf des Projektes macht. Im Mittelpunkt solcher Anfragen stehen dann meistens die konkreten Auf-
gaben- oder Problemstellungen und die mehr oder weniger präzise formulierten Zielsetzungen. 

In solchen Fällen muss auf Basis der gegebenen Aufgabenstellung und der eigenen Erfahrungen mit ähnlich ge-
lagerten Projekten ein komplettes Vorgehensmodell einschließlich Ablauf, Methoden, Meilensteine usw. entwi-
ckelt werden. Das heißt, der geschätzte Aufwand hängt entscheidend von dem erstellten "Projektkonzept" ab. 

Der Vorteil fehlender Vorgaben besteht darin, dass dem potenziellen Auftraggeber eine individuelle und "optimal 
passende" Lösung angeboten werden kann. Gravierender Nachteil ist dabei allerdings die Ungewissheit, wie der 
Auftraggeber ein solches Angebot bewertet. Die zentrale Frage dabei lautet: Ist die von uns vorgeschlagene Lösung 
im Vergleich zu eingeholten Konkurrenzangeboten zu aufwändig und somit zu teuer? 

Einerseits besteht also die Gefahr, den erhofften Auftrag durch einen zu hohen Angebotspreis zu verlieren. Anderer-
seits gilt aber auch, dass der Preis für viele Auftraggeber nicht das allein ausschlaggebende Entscheidungskriterium 
ist. Diejenigen Auftraggeber, die schon leidvolle Erfahrungen mit "Dumpingangeboten" und "nachgeschobenen" 
Budgetforderungen gemacht haben, werden deswegen nicht das billigste, sondern "das unter Berücksichtigung aller 
Umstände wirtschaftlichste Angebot" auswählen (so steht es übrigens auch in der Verdingungsordnung für Leistun-
gen (VOL) für die Auftragsvergabe durch die Öffentliche Verwaltung). Eigene Erfahrungen und zahlreiche Gesprä-
che mit Projektverantwortlichen – sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer – belegen außerdem, dass dem 
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Kompetenznachweis bei der Anbieterauswahl ein immer größerer Stellenwert beigemessen wird (z.B. durch Nach-
fragen bei angegebenen Referenzen). 

Bei manchen Ausschreibungen wird die vorgesehene Budgetobergrenze angegeben, so dass das erstellte Pro-
jektkonzept (und somit auch der damit verbundene Aufwand) überprüft werden kann. 

Immer häufiger werden ausgewählte Anbieter in einer der letzten Auswahlrunden zu einer Präsentation und Diskus-
sion eingeladen. Die Auftraggeber wollen so die schriftlichen, größtenteils nicht vergleichbaren Angebote, die enthal-
tenen Lösungsansätze, die angegebenen Referenzen usw. prüfen und die maßgeblichen Projektmitarbeiter persön-
lich kennen lernen. Bei dieser Gelegenheit können die Anbieter ihre konzeptionellen Überlegungen, Annahmen, 
Optionen usw. aufzuzeigen, erklären und in der Diskussion mit dem zukünftigen Auftraggeber hinterfragen. 

Fazit 
In diesem Beitrag werden sechs Optimierungsmaßnahmen zur Reduzierung von Projektrisiken aufgezeigt, die sich 
alle kurzfristig umsetzen lassen. Nennenswerte Voraussetzungen wie insbesondere grundlegende organisatorische 
"Umwälzungen" und Investitionen gibt es dafür keine. Achten Sie bei der konkreten Umsetzung darauf, die vorge-
schlagenen Maßnahmen so zu kombinieren, dass Sie ein möglichst großes Maß an Sicherheit erreichen. 

Um die erforderliche Akzeptanz für solche Veränderungen herzustellen, sollten Sie besonderen Wert darauf le-
gen, alle wichtigen "Akteure" – vom obersten Management über die Projektverantwortlichen bis hin zur Personal-
vertretung – frühzeitig zu informieren und einzubinden. 

Entscheidend ist auch die Frage, wer solche organisationsinternen Veränderungen durchsetzen und vorantreiben 
kann. Alle genannten Maßnahmen, bis auf die Ermittlung verbindlicher Schätzgrundlagen, können Sie auch als 
Projektleiter in Ihrem eigenen Projekt anwenden. Eine Checkliste mit verbindlich vorgegebenen Schätzgrundlagen 
ist hingegen nur dann sinnvoll, wenn diese für eine größere Anzahl gleichartiger Projekte erstellt wird. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur strukturierten Organisation der Aufwandschätzung gehen in den meisten 
Fällen jedoch über einzelne Bereiche und einzelne Projekte hinaus. Wenn es in Ihrem Unternehmen kein zentra-
les Projektmanagement oder eine andere Organisationseinheit mit vergleichbaren Kompetenzen gibt, sollten Sie 
sicherstellen, dass Sie von einem einflussreichen Mentor, z.B. einem Mitglied der Geschäftsleitung, unterstützt 
werden (vgl. hierzu die Notwendigkeit, alle wichtigen "Akteure" einzubinden). 

Im zweiten Teil dieses Beitrags werden weitere Maßnahmen aufgezeigt, die sich in der Regel nicht kurzfristig 
umsetzen lassen, wie z.B. die Auswahl und Adaption adäquater Methoden und Verfahren, die erforderliche Stan-
dardisierung, das Sammeln von Erfahrungsdaten (Kennzahlen, Metriken) sowie eine PM-Spezialisierung und –
Professionalisierung. Darüber hinaus werden Fragen behandelt, die eng mit der Durchführung der Optimierungs-
maßnahmen verbunden sind, wie z.B. Fragen nach Zusatzkosten, Möglichkeiten zur Umsetzung und der Auswir-
kung auf Angebotspreise. 
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Fachbeitrag 

Professionelle Aufwandschätzung 

Teil 2: Schätzrisiken mittelfristig reduzieren  
Diese Artikelfolge zeigt, wie sich die Ergebnisse der Aufwandschätzung 
verbessern und die Schätzrisiken reduzieren lassen. Im ersten Teil wur-
den Optimierungsmaßnahmen vorgestellt, die kurzfristig umsetzbar sind 
und schnell wirksame Maßnahmen zur Risikoreduzierung darstellen. 
Dieser zweite und letzte Teil beschreibt, mit welchen mittelfristig um-
setzbaren Maßnahmen sich das Schätzergebnis zusätzlich verbessern 
lässt. Falls Sie planen, die vorgestellten Maßnahmen in Ihrem Unter-
nehmen umzusetzen, sollten Sie auch auf Kritik vorbereitet sein. Mit 
welchen Fragen und Bedenken Sie rechnen müssen, und wie Sie darauf 
reagieren können, erfahren Sie ebenfalls in diesem Artikel. 

Auf Basis eigener Erfahrungen seit Ende der 80er Jahre und einer Viel-
zahl von Vorträgen, Gesprächen und Diskussionen mit Projektverantwortlichen möchte ich Ihnen ergänzend zu 
den in Teil 1 gezeigten Optimierungsmöglichkeiten vier weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Schätzrisiken 
vorstellen, die zwar kurzfristig eingeleitet werden können, jedoch erst mittelfristig wirken:  

• Auswahl und Anpassung geeigneter Methoden und Verfahren  

• Standardisierung 

• Erfahrungsdaten sammeln 

• PM-Spezialisierung und -Professionalisierung 

1. Auswahl und Anpassung geeigneter Methoden und Verfahren 
Im Prinzip basieren alle Methoden und Verfahren auf einem Vergleich. Wenn wir allerdings keine Erfahrungen mit 
ähnlichen Projekten haben, wie das z.B. bei Projekten mit hohem Innovationsgrad der Fall ist, fällt es uns schwer, 
eine verlässliche Aufwandschätzung abzugeben.  

Im Gegensatz zu Schätzgleichungen, die den voraussichtlichen Aufwand anhand von Parametern bestimmen und 
eine entsprechend große Datenbasis voraussetzen – bei COCOMO (COnstructive COst MOdel) sind es z.B. 63 
im einzelnen charakterisierte Projekte –, dominiert in vielen Organisationen nach wie vor die erfahrungsabhängige 
Expertenschätzung. Die erzielbare Schätzqualität hängt dabei entscheidend von den Erfahrungen der Schätzen-
den sowie von der Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Schätzung ab. 

Wenn Sie Schätzmethoden und Verfahren festlegen, sollten Sie die vorhandene Projektvielfalt berücksichtigen 
(Bild 2). Versuchen Sie nicht, alle verschiedenen Projekte durch eine einzige, möglichst kurze und undifferenzier-
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te Regelung abzudecken. Zumindest nicht, wenn ein höherer Detaillierungsgrad gewünscht wird, um z.B. mit de-
finierten und vergleichbaren Kennzahlen bzw. Metriken zu arbeiten und Templates nutzen zu können. 

Darüber hinaus ist es wichtig, die 
schon bestehenden Regelungen mit 
festgelegten Methoden und Verfah-
ren zu beachten. In vielen Unter-
nehmen ist die Vorgehensweise bei 
der Aufwandschätzung allerdings 
nicht genau festgelegt. Häufig anzu-
treffen sind: 

• Fehlende oder überholte PM-
Regeln 

Es gibt auch heute noch genü-
gend Unternehmen und Organi-
sationen, die überhaupt keine 
schriftlich fixierten PM-Regeln, 
z.B. in Form eines PM-
Handbuchs haben oder bei de-
nen die existierenden PM-
Regeln überholt sind und über-
haupt nicht mehr beachtet wer-
den (sogenannte "Schrankwa-
re"). Fehlen solche Regelungen 
vollständig oder werden sie nicht mehr angewandt, dann sind die verschiedenen, individuell erstellten Teilplä-
ne (einschließlich Aufwandschätzung und Projektkalkulation) verschiedenartig aufgebaut, nicht oder nur ein-
geschränkt vergleichbar und deswegen schlecht überprüfbar. Auch Teilergebnisse aus verschiedenen Projek-
ten (z.B. Metriken bzw. Kennzahlen) lassen sich dann nicht – oder zumindest nicht ohne gravierende Ein-
schränkungen – verwenden. 

• Keine strukturierten Schätzvorgaben 
In den gültigen PM-Richtlinien ist eine projektbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnung (einschließlich Auf-
wandschätzung und Projektkalkulation) vorgeschrieben; strukturierte Vorgaben, wie geschätzt werden soll, 
gibt es jedoch nicht. Auch hier sind die Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar und überprüfbar. Selbst 
wenn mehrere Experten unabhängig voneinander schätzen, lassen sich die teilweise beträchtlichen Unter-
schiede beim geschätzten Aufwand aufgrund der nicht einheitlichen Struktur nur schwer analysieren.  

• Unklarheit, wann existierende Regelungen gelten 
Oft ist nicht zweifelsfrei geklärt, wann existieren Regelungen gelten, d.h. wann von einem Projekt auszugehen 
ist. Das betrifft vor allem die Abgrenzung von Strategien, Programmen, Projekten und Maßnahmen. Die meist 
auf Größenangaben basierenden Regelungen (z.B. Aufwand in Personenmonaten oder -jahren, Personal- 
oder Gesamtprojektkosten) sind dann außer Kraft gesetzt und greifen nicht. Zudem ist es möglich, solche 

Bild 1: Übersicht über ausgewählte Methoden und Verfahren zur Aufwandschätzung 
von Projekten.  
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Regelungen zu unterlaufen, z.B. indem Projekte in mehrere, nahezu unabhängige Teilprojekte zerlegt wer-
den, die dann nicht mehr genehmigt werden müssen oder die anderen Steuerungsmechanismen unterliegen.  

Es besteht die Gefahr, dass den eigentlichen Projekt- bzw. Budgetverantwortlichen zum Teil Entscheidungs-
kompetenzen und Steuerungsmöglichkeiten entzogen werden. 

• Undifferenzierte PM-Richtlinien  
Die PM-Richtlinien gelten ohne weitere Unterscheidung für alle Projekte, die das Unternehmen durchführt, 
obwohl oft beträchtliche Unterschiede bestehen. Beispielsweise unterscheiden sich interne Projekte (z.B. Re-
organisation oder Kostensenkungsprogramme) oft grundlegend von externen Kundenprojekten (z.B. Produkt-
entwicklung), vor allem hinsichtlich Aufbauorganisation, Entscheidungsgremien und -trägern, Steuerungsme-
chanismen, Zuständigkeiten, Schnittstellen usw.  

Wenn z.B. bei einem unternehmens- oder bereichsinternen Projekt auf einen offiziellen Lenkungsausschuss 
verzichten werden kann, ist auch der für den Projektleiter entstehende Aufwand (Vorbereitung mehrerer Sit-

Bild 2: Beispiele verschiedener Projektarten. 

 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 52 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Unsicherheiten reduzieren 

 

zungen, Teilnahme usw.) zu vernachlässigen. Bei einem kundenbezogenen Projekt muss dieser im Normal-
fall immer eingeplant werden.  

Empfehlungen  

• Ermitteln Sie, wie viele grundlegend verschiedenartige Projektarten bei Ihnen im Unternehmen durchgeführt 
werden. Mögliche Unterscheidungsmerkmale sind in Tabelle 1 dargestellt.  

• Wählen Sie passende Methoden und Verfahren im Hinblick auf die ermittelten Projektarten aus (vgl. z.B. 
T. Noth, M. Kretzschmar). Dabei ist zunächst die Projektart entscheidend. Für Softwareentwicklungsprojekte 
gibt es bereits eine Vielzahl an Verfahren, die z.T. in Bild 1 aufgeführt sind (z.B. Function Point). Bei IT-
Projekten ist zusätzlich eine Anlehnung an die IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (IT-WiBe) der Koordinie-
rungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung (KBSt) denkbar. Bauprojekte werden sich in Bezug auf die 
Struktur der Aufwandschätzung an den Leistungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) orientieren.  

Allein durch die Auswahl passender Verfahren sind jedoch noch nicht alle Schwierigkeiten gelöst, da auch grund-
legende Fragestellungen der Aufwandschätzung, insbesondere die Bewertung oder Gewichtung betreffend, ge-
klärt werden müssen. Das geschieht in der Regel im Rahmen der Basismethoden, die Bestandteil der komplexen 
Verfahren sind. Bei Function Point ist es z.B. notwendig, die Komplexität der einzelnen Elemente abzuschätzen. 
Dabei wird entsprechend der Gewichtungsmethode (Bild 1) vorgegangen. Auch bei der Expertenschätzung spie-
len Basismethoden eine Rolle, z.B. bei der Bewertung der Qualifikation und Erfahrung von Projektmitarbeitern auf 
die zu erwartende Produktivität.  

Unterscheidungsmerkmale Erläuterung 

Volumen, Dimension und Bedeutung der Pro-
jekte 

Je nach Größe und Bedeutung der Projekte sind verschiedenartige Steue-
rungsinstrumente oder –mechanismen erforderlich, die sich u.a. auf Projektor-
ganisation und –steuerung auswirken (z.B. wöchentliche Berichterstattung an 
die Geschäftsführung bei strategisch bedeutsamen Projekten).   

Interner oder externer Auftraggeber Zwischen den unternehmensinternen und kundenauftragsbezogenen Projekten 
bestehen Unterschiede, die sich z.B. aus den PM-Vorgaben des Kunden erge-
ben (z.B. vertraglich vereinbarte Audits).  

Vollkommen andersartige Aktivitäten, Abläufe 
und Projektergebnisse 

Projekte sind nicht vergleichbar, weil sich Zielsetzungen, Anforderungen, 
Vorgehen und Teilergebnisse unterscheiden (vgl. Bild 2).  

Abteilungs- bzw. bereichsinterne oder 
-übergreifende Durchführung der Projekte 

Aus der unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeit oder Reichweite der 
Projekte ergeben sich z.B. andere Anforderungen an das Projektmarketing, 
das Projektcontrolling und die Projektsteuerung mit verschiedenen Projektbe-
teiligten, Zuständigkeiten, Berichtspflichten usw. (z.B. abteilungsinterne Einfüh-
rung eines CAD-Programms im Vergleich zur Einführung einer neuen, unter-
nehmensweiten Finanzbuchhaltung).   

 

Tabelle 1: Mögliche Kriterien zur Differenzierung der Projektarten. 
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Sie sollten also die Bedeutung der grundlegenden Methoden bei der Überprüfung und Auswahl der geeigneten 
Verfahren nicht unterschätzen. 

Beispiel: Durch Berechnungen in einer Abteilung konnte nachgewiesen werden, dass die Aufwandsverteilung auf 
verschiedene Projektphasen in mehreren der dort durchgeführten Projekten nahezu identisch war. Eine solche 
Erkenntnis bildet die Grundlage der Prozentsatzmethode, die dann wiederum als Bestandteil in der Experten-
schätzung berücksichtigt werden kann. Wenn sich die (Teil-)Ergebnisse in hohem Maße vergleichen lassen, kann 
z.B. die Multiplikatormethode ("Aufwand pro Einheit") als Ausgangsbasis der Expertenschätzung gewählt werden 
(vgl. hierzu z.B. den pro Organisationseinheit / Interview geschätzten Aufwand in Tabelle 2 ).  

• Ein weiteres Kriterium für die Methodenauswahl ist die Vergleichbarkeit der Projekte. Unterscheiden sich die-
se oft grundlegend, wie das z.B. bei Unternehmensberatungen der Fall sein kann, kommt die Methode der 
parametrischen Schätzgleichung nicht in Frage. Bei geringer Standardisierung und hohem Innovationsgrad ist 
die Expertenschätzung unverzichtbar.  

• Passen Sie die ausgewählten Methoden und Verfahren an die unternehmensspezifischen Besonderheiten 
und Bedürfnisse an. Verwenden Sie bei der strukturellen Anpassung der (weit verbreiteten) Expertenschät-
zung formale Schätzgrundlagen, um sicher zu gehen, dass alle Kosteneinflussfaktoren berücksichtigt werden. 
Ebenfalls wichtig ist die Dokumentation von Annahmen und Risiken, damit die Ergebnisse nachvollziehbar, 
überprüfbar und vergleichbar werden.  

• Überprüfen Sie die angepassten Methoden und Verfahren in einigen Pilotprojekten.  

• Verankern Sie Methoden und Verfahren, die Sie durch Pilotprojekte verifiziert haben, als unternehmensintern 
gültige Standards.  

• Sorgen Sie dafür, dass diese Standards künftig auch eingehalten werden.  

• Überlegen Sie, wie sich die Weiterentwicklung dieser Standards innerhalb des Unternehmens sicherstellen 
lässt (vgl. Abschnitt "Standardisierung").  

Die Untersuchung, wie viele verschiedene Projektarten durchgeführt werden und die Auswahl grundsätzlich in 
Frage kommender Methoden und Verfahren sind kurzfristig möglich. Für die darauf aufbauenden Schritte werden 
Sie – abhängig von der vorhandenen Unterstützung – einige Monate Zeit brauchen.  

2. Standardisierung 
Um die Aufwandschätzung nachhaltig zu verbessern, bedarf es einer Standardisierung und zwar in mehreren 
Bereichen:  

1. Aufwandschätzung: Damit die Aufwandschätzung überprüfbar und vollständig sowie vergleichbar und nach-
vollziehbar wird, muss deren inhaltliche Struktur festgelegt werden – auch hinsichtlich der zugrunde liegenden 
Annahmen (häufig Mengenangaben).  

2. Projektkalkulation: Die Struktur der Aufwandschätzung dient als Basis für die Struktur der darauf aufbau-
enden Projektkalkulation. Gesondert berücksichtigt werden zusätzliche Kostenarten bzw. Kosten, die mit 
der Aufwandschätzung des eigenen Personalaufwands nichts zu tun haben (z.B. Beratungsgebühren für 
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Rechtsbeistand). Tabelle 2 zeigt ein Beispiel für eine entsprechend strukturierte Projektkalkulation. (Es 
handelt sich dabei um die in Teil 1 dieses Beitrags gezeigte Tabelle mit dem Auszug einer Aufwandschät-
zung, die entsprechend erweitert wurde.) In dem angegebenen Beispiel wurden pro Arbeitstag sechs und 
nicht acht Stunden veranschlagt, da in der Regel nicht die gesamte Arbeitszeit für produktive Projektarbeit 
zur Verfügung steht (z.B. projektunabhängige Verwaltungsarbeiten o.ä.). 

3. Vorgehensmodell bzw. Prozesse: Wenn in einem Unternehmen oder in einem Teilbereich davon immer 
wieder vergleichbare Projekte durchgeführt werden (z.B. IT-Projekte), kann die Planung, Kontrolle und Steue-
rung durch ein einheitliches Vorgehensmodell (z.B. Phasen, Meilensteine) bzw. einheitlich definierte Prozesse 
erleichtert werden.  

Aktivitäten lt. Pro-
jektstrukturplan 

Aufwand pro 
Mengeneinheit in 
Personentagen 
(PT) 

Erläuterungen Annahmen Aufwand in 
Personentagen 
(PT) 

(1) ...  ... ... ... ... 

(2) Durchführung von 
Interviews mit Füh-
rungskräften 

0,5 PT beinhaltet: Vorberei-
tung, Durchführung, 
Dokumentation 

Abteilungsleiter und stellvertre-
tender Abteilungsleiter des 
Untersuchungsschwerpunkts 

 
1,0  

zusätzliche Einbindung von zwei 
relevanten Serviceeinheiten (je 
ein Interview)  

 
1,0 

     

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

Summe des eigenen 
Personalaufwands:  

... ... ... 53,0 

Berechnung Personalaufwand in PT * Anzahl Arbeitsstunden pro Tag  * Brutto-Stundensatz 
pro Mitarbeiter (einschließlich Arbeitgeberanteile usw.) =  

Kosten (€) 

eigene Personalkos-
ten:  

53,0 PT * 6 Std. = 318 Std. * 100 € =   31.800  

sonstige Kosten:  sonstige Dienstleistung, z.B. juristische Beratung (geschätzt)  5.000 

 Zukaufteile von Lieferant (gem. Angebot)  12.600 

 ... ... 

Summe geplanter Projektkosten:  49.400 

Tabelle 2: Das Ergebnis der Aufwandschätzung dient als Ausgangsgröße für die Projektkalkulation.  

Tabelle 2: Das Ergebnis der Aufwandschätzung dient als Ausgangsgröße für die Projektkalkulation.  
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Unter Federführung der GPM erfolgt derzeit eine komplette Überprüfung aller PM-relevanten Normen. 
Als Ergebnis der aktuell laufenden Arbeiten wird unter anderem auch ein neues, projektbezogenes Pro-
zessmodell erarbeitet.  

4. Projektdokumentation: Die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus jedem Projekt müssen in einem 
internen Projektabschlussbericht zusammengefasst werden. Dieser sollte einerseits grundlegende Angaben 
enthalten, wie z.B. Projektname, Projektnummer, Auftraggeber und Projektleiter, aber auch die "hard facts", 
wie z.B. Plan/Ist-Aufwand, -Kosten und –Termine. Zusätzliche Informationen, insbesondere zu wesentlichen 
Einflussfaktoren, können z.B. in Anlehnung an die Struktur des IEEE Standards 1045-1992 festgelegt werden. 
Dort wird z.B. nach Project characteristics (z.B. der Erfahrungsgrad der Projektmitarbeiter), Management 
characteristics (z.B. die Projektteamgröße) und Product characteristics (z.B. das technische Risiko) unterschie-
den. Man erhält auf diese Weise personenunabhängige Projektdaten, die nachvollziehbar, vergleichbar und 
weitgehend vollständig sind und die man im Sinne der "Lernenden Organisation" sichern kann. 

Die gesammelten Projekterfahrungen – dazu gehören auch genau definierte Kennzahlen – stehen so für die 
nächsten Projekte, Planungen und Aufwandschätzungen schnell und personenunabhängig zur Verfügung. 
Auf Basis solcher Erfahrungswerte können Sie dann – und zwar ohne nennenswerten Mehraufwand – neue 
Schätzungen, z.B. in Bezug auf Plausibilität, überprüfen. Projektbeteiligte, insbesondere Projektleiter lassen 
sich auch zu einem späteren Zeitpunkt schnell identifizieren, z.B. bei Nachfragen zur Vergleichbarkeit bei der 
Angebotserstellung.  

Empfehlungen 

Fördern Sie die unternehmensinterne Standardisierung der Aufwandschätzung, der Projektkalkulation, der Abläu-
fe und Prozesse und des internen Projektabschlussberichts soweit wie möglich, um die Vollständigkeit, die Ver-
gleichbarkeit und die Überprüfbarkeit zu verbessern.   

Im Hinblick auf die Standardisierung der internen Projektabschlussberichte sollten Sie außerdem Folgendes beachten:   

• Lassen Sie sich nicht von dem Argument des unbezahlten, nicht vertretbaren großen Mehraufwands beein-
flussen. Alle für den Bericht benötigten Informationen sind dem Projektleiter bei Projektende bekannt; er muss 
keine zusätzlichen Daten beschaffen oder ermitteln. Die einmalig definierten Einflussfaktoren können ohne 
großen Aufwand durch Ankreuzen bewertet werden. Zudem umfasst dieser interne Projektabschlussbericht 
im Vergleich zu einem externen Projektabschlussbericht, der häufig für den Auftraggeber erstellt werden 
muss, nur wenige Seiten (meist reichen drei bis fünf Seiten).  

• Stellen Sie sicher, dass jeder Projektleiter ab "morgen" einen solchen Projektabschlussbericht erstellt und 
abgibt. Wenn derartige Bringschulden nicht eingehalten werden, sind notfalls entsprechende Vereinbarungen 
in der jeweiligen Zielvereinbarung notwendig.  

• Falls Kritiker Zweifel an der Notwendigkeit eines solchen Instruments äußern, sollen diese einmal versuchen, 
ein Projekt, das vor ein bis zwei Jahren abgeschlossen wurde, rückwirkend zu analysieren. In der Regel ist das 
nur begrenzt möglich. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit eines solchen Berichts.  
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Die notwendigen Standards lassen sich in relativ kurzer Zeit erstellen und prüfen: Für einen standardisierten Pro-
jektabschlussbericht z.B. muss man mit etwa zwei Wochen rechnen. Damit haben Sie allerdings erst die Grund-
lagen für die systematische Ermittlung vergleichbarer und aussagefähiger Zahlen geschaffen. In welchem Zeit-
raum Sie welche Projektdaten erhalten, hängt in erster Linie von der Projektgröße, der Projektdauer und der An-
zahl der durchgeführten Projekte ab.  

3. Erfahrungsdaten sammeln  
Der Projektabschlussbericht, das wichtigste Instrument zur Ermittlung von Erfahrungsdaten, wurde im vorherigen 
Abschnitt bereits erläutert. Ergänzend dazu sind noch zwei weitere Aspekte wichtig:   

• Arbeitszeit  

• Projektkosten  

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt die mitarbeiterbezogene Arbeitszeiterfassung der uneingeschränk-
ten Mitbestimmung des Betriebs- oder Personalrats. Da der Arbeitsaufwand der Projektmitarbeiter in manchen 
Projekten ca. 80% bis 90% der gesamten Projektkosten ausmacht, muss die projektbezogene Arbeitszeit – als 
Grundlage zur Berechnung der Personalkosten – auch als solche ermittelt und erfasst werden. Andernfalls lassen 
sich keine realistischen und vollständigen Projektkosten ermitteln. 

Ein Projekt ist im Sinne des Rechnungswesens ein Kostenträger. Um die Projektkosten möglichst vollständig zu 
ermitteln, empfiehlt es sich, solche Kostenträger auch bei internen Projekten einzurichten. Über diese Kostenträger 
können (und sollen) dann die Personalkosten dem einzelnen, konkreten Projekt zugeordnet werden. Das gilt auch 
für Projektmitarbeiter aus anderen Fach- und Querschnittsabteilungen (zentrale Abteilungen, die Aufgaben für 
Fachabteilungen wahrnehmen, wie z.B. Einkauf, Rechts- und Personalabteilung).  

Projektkosten, in denen ein Großteil der eigenen Personalkosten fehlt, sind im Sinne einer effizienten Planung und 
Steuerung nicht akzeptabel. Bereiche, die ihre Kosten nicht projektbezogen ermitteln, berücksichtigen diese zum 
Teil über dreistellige bis vierstellige Gemeinkostenzuschläge. Dies ist als kritisch und unzureichend einzustufen. 

Empfehlungen 

• Überprüfen Sie, ob es im Unternehmen besondere Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeiterfassung gibt. Klären 
Sie, ob die Daten aus vorhandenen Arbeitszeiterfassungssystemen geeignet sind und ggf. auch in modifizierter 
Form in die projektbezogene Kostenträgerrechnung übernommen werden können. Um möglichst vollständige 
und damit auch aussagefähige Angaben zu den Projektkosten zu erhalten, sollten Sie die unternehmensin-
ternen Arbeitnehmervertreter möglichst frühzeitig informieren und einbinden. 

• Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für längere Zeit vollständig oder überwiegend an einem einzigen Projekt 
arbeiten, kann unter Umständen ganz auf die projektbezogene Arbeitszeiterfassung verzichtet werden. Die Per-
sonalkosten werden für den entsprechenden Zeitraum automatisch und vollständig dem Projekt zugeordnet.   

• Versuchen Sie, den Arbeitsaufwand für die Arbeitszeiterfassung durch Automation weitgehend zu reduzieren. 
Auf diese Weise können Sie Kritikern des Mehraufwands wirksam entgegentreten. Beachten Sie dabei jedoch 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 57 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Unsicherheiten reduzieren 

 

die gesetzlichen Vorschriften im Betriebsverfassungsgesetz, mit denen die leistungsbezogene Kontrolle des 
einzelnen Mitarbeiters eingeschränkt oder vermieden werden soll.  

Die Überprüfung, inwieweit die verfügbaren Projekt-Istkosten tatsächlich vollständig sind, ist kurzfristig durchführ-
bar. Bei einem starken Betriebs- oder Personalrat und weitgehend fehlenden Grundlagen für die Arbeitszeiterfas-
sung werden Sie jedoch etwas Geduld und "Stehvermögen" brauchen.   

Je nach dem, welchen Anteil das Projektgeschäft am Gesamtergebnis hat, sollten Sie bei besonders kritischen 
Gesprächspartnern auch nicht vor folgender betriebswirtschaftlich begründbaren Argumentationskette zurück-
schrecken: Die Kenntnis der eigenen Projekt-Istkosten bildet über die Kalkulation eine wesentliche Grundlage für 
die wirtschaftlichen Projekt- und Geschäftsergebnisse und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbs-
fähigkeit, Beschäftigung und Arbeitsplatzsicherung.  

4. PM-Spezialisierung und –Professionalisierung  
Als Grundlage zur projektbezoge-
nen Professionalisierung sollten Sie 
zunächst selbstkritisch den aktuel-
len Status der tatsächlich "gelebten" 
PM-Regelungen in ihrem Unter-
nehmen bzw. in ihrer Organisation 
überprüfen. Beachten Sie dabei 
bitte auch "Schwachstellen", wie sie 
im ersten Gliederungspunkt aufge-
zeigt wurden (z.B. fehlende, über-
holte oder undifferenzierte PM-
Richtlinien). Anhaltspunkte, wie 
das praktizierte Projektmanage-
ment verbessert werden kann, 
lassen sich häufig auch aufgrund 
der unternehmensintern vorhandenen und vielfältigen Erfahrungen ableiten. Wichtige Voraussetzungen dafür 
sind Neutralität und Objektivität; auch sollte Ihr Blick nicht durch etwaige Betriebsblindheit getrübt sein.  

Rufen Sie sich bei dieser Überprüfung in Erinnerung, dass: 

• die Bedeutung des zentralen Projektmanagements abhängig von der Unternehmensgröße ist sowie vom Pro-
jektanteil im Vergleich zum gesamten Umsatzvolumen.   

• eine Standardisierung erforderlich ist, um Projekte und Teilprozesse zu steuern und um vergleichbare und 
somit aussagefähige Kennzahlen (Metriken) projektübergreifend verfügbar zu machen. Diese muss durch gül-
tige PM-Regeln sichergestellt werden.  

• Sie die Schätzrisiken reduzieren, indem Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen anpassen und umsetzen. Gege-
benenfalls können Sie die verschiedenen Maßnahmen (Tabelle 2) auch miteinander kombinieren bzw. im Zu-

Kurzfristig umsetzbare Maßnah-
men  

Mittelfristig umsetzbare Maß-
nahmen  

formale Schätzgrundlagen  
dokumentierte Annahmen und Risiken  
ausreichende Qualifikation der Schät-
zenden  
zusätzliche interne Qualiätssicherungs-
Maßnahmen  
strukturierte Organisation der Aufwand-
schätzung 
frühzeitige Abstimmung des Vorge-
hensmodells mit dem potenziellen Auf-
traggeber   

Auswahl und Adaption adäquater 
Methoden und Verfahren   
erforderliche Standardisierung   
Sammeln von Erfahrungsdaten 
(Kennzahlen, Metriken)  
PM-Spezialisierung und –
Professionalisierung 

Tabelle 2: Maßnahmen zur Professionalisierung bei der Aufwandschätzung  
(zusammenfassende Übersicht). 
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sammenhang sehen (z.B. Der interne Projektabschlussbericht muss standardisiert werden, um möglichst voll-
ständige, vergleichbare und aussagefähige Projektdaten zu erhalten.).  

Empfehlungen  

• Überprüfen Sie selbstkritisch den Status quo in ihrem Unternehmen.  

• Nutzen Sie die unternehmensintern vorhandenen Erfahrungen.  

• Suchen Sie "Gleichgesinnte", die nicht nur unter den PM-Fachleuten zu finden sind.  

• Verschaffen Sie sich die "Rückendeckung" der beteiligten Führungskräfte.  

• Informieren und beteiligen Sie die Personalvertretung frühzeitig.  

Wie Sie mit Bedenken und Widerständen umgehen  
Wenn Sie die vorgeschlagenen Maß-
nahmen umsetzen, werden Sie ver-
mutlich mit Fragen, Bedenken, Kritik 
und Widerständen konfrontiert wer-
den. Die wichtigsten Fragen sind in 
Tabelle 3 zusammengefasst. Nach-
folgend sollen erste Antworten aufge-
zeigt werden. Betrachten Sie bitte die 
Empfehlungen lediglich als Anregung 
für Ihre eigenen Überlegungen. 

Welche Zusatzkosten entste-
hen durch die Optimierungs-
maßnahmen?  

Wir planen, schätzen und kalkulieren die Projekte heute auch schon. Insofern entsteht bei den Projektverantwort-
lichen keine neue, zusätzliche Aufgabe.  

Die bisherige, vielfach unterschiedliche und in Bezug auf einzelne Positionen nur bedingt vergleich- und überprüf-
bare Aufwandschätzung soll lediglich vereinheitlicht und zur Reduzierung der Schätz- und Projektrisiken durch die 
sowieso zugrunde gelegten Annahmen ergänzt werden. Darüber hinaus entsteht durch die vorgeschlagene Stan-
dardisierung gleichzeitig auch ein gewisser Entlastungseffekt für die schätzenden Mitarbeiter. Beim Projektab-
schlussbericht wurde aufgezeigt, dass die darin enthaltenen Informationen dem Projektleiter bei Projektende oh-
nehin vorliegen. Insofern dürfte sich ein ggf. zusätzlicher Aufwand auf wenige Stunden beschränken.  

Trotzdem: Die Durchführung zusätzlicher QS-Maßnahmen wird einen gewissen Mehraufwand verursachen. Und 
die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es auch nicht zum "Nulltarif". Zum Teil werden ja auch 
Zahlen dazu veröffentlicht, welche Zusatzkosten beispielsweise mit umfassenden Metrik-Programmen o.ä. Maß-
nahmen verbunden sind (angegeben werden ca. 5%).  

Wer ist betroffen?  Fragen 

Management Welche Zusatzkosten entstehen durch die vorgeschla-
genen Optimierungsmaßnahmen? 

Management und 
Projektverantwortliche 

Ändern sich Angebotspreise, Auftragseingang, Auf-
tragsbestand, Beschäftigung und Umsatz durch die 
Optimierungsmaßnahmen? 

Projektverantwortliche Wie können wir solche Veränderungen durchführen und 
sicherstellen, dass sie nachher auch wirklich gelebt 
werden? 

Personalvertretung Dient die Projektdatenerfassung als Grundlage für eine 
gesetzlich eingeschränkte Leistungsbeurteilung?  

Tabelle 3: Fragen, die mit der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen verbunden sind. 
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Ein reales Projektbeispiel 

Ein Software-Entwicklungsprojekt wurde als Festpreisprojekt durchgeführt. Der tatsächlich entstandene Ist-Aufwand 
lag um etwa 5.000 Stunden über dem geschätzten und vertraglich vereinbarten Budget. Bei einem Selbstkostensatz 
von 100 Euro würde die Budgetüberschreitung einer halben Million Euro entsprechen.  

Wäre die zugrundeliegende Projektplanung einschließlich der Aufwandschätzung vorher von zwei Mitarbeitern 
zusammen mit dem Schätzenden überprüft worden (Zeitaufwand: zwei Tage), dann hätte diese zusätzliche QS-
Maßnahme einen Mehraufwand von sechs Personentagen (3 Personen x 2 Tage) verursacht. Bei acht Stunden 
und 100 € Stundensatz hätten sich somit zusätzliche Kosten in Höhe von knapp 5.000 Euro ergeben. Die Höhe 
dieser Zusatzkosten entspräche genau einem Prozent der Budgetabweichung.  

Daraus lässt sich folgende These ableiten: Wenn die Qualität des Schätzergebnisses durch die zusätzliche QS-
Maßnahme um 1% verbessert worden wäre, so wären keine zusätzlichen oder höheren Kosten entstanden. Die 
durchgeführte QS-Maßnahme wäre letztlich kostenneutral gewesen.  

Vergleichen Sie also die zu erwartenden Projektkosten mit "Projektkatastrophen" und Budgetüberschreitungen im 
Sinne einer Opportunitätskostenrechnung. 

Ändern sich Angebotspreise, Auftragseingang, Auftragsbestand, Beschäftigung und Umsatz 
durch die Optimierungsmaßnahmen?  

Grundsätzlich sollten die Ergebnisse der Aufwandschätzung und der Projektkalkulation vom Angebotspreis getrennt 
werden. Die wirtschaftlichen Beweggründe (Konkurrenzdruck, Auslastung usw.) sollten nicht in die Aufwandschät-
zung und Projektkalkulation "hineingemauschelt" werden. Ziel der vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen ist, 
die Schätzrisiken zu reduzieren. Der zukünftige Aufwand soll möglichst realistisch und "so gut wie möglich" ge-
schätzt werden. Wenn das Projekt zu diesem Aufwand (Budget) überhaupt nicht realisiert werden kann, ist zu prü-
fen, ob notfalls auf ein verbindliches Festpreis-Angebot verzichtet werden muss. Im Hinblick auf die angestrebten 
Auftragschancen können (und müssen) dann in erster Linie die preispolitischen Spielräume überprüft werden, die 
durch Tagessätze, Deckungsbeiträge und Gewinnzuschläge bestimmt werden. Als "Stellschraube" zur Absicherung 
der Budgeteinhaltung kann ein Puffer in Form einer Budgetreserve dienen, der durch eine Differenzierung zwischen 
Plan-Kosten und Soll-Kosten gebildet wird.  

Nachfolgend zwei Empfehlungen, die bereits im ersten Teil ausführlich behandelt wurden. Erstens: Das Risiko eines 
überhöhten Angebotspreises lässt sich oft vermeiden, wenn das Projektkonzept möglichst frühzeitig mit dem poten-
ziellen Auftragnehmer abgestimmt wird. Und zweitens: Um zu verhindern, dass der Angebotspreis durch persönliche 
Interessen beeinflusst wird (z.B. Provision bei Auftragseingang), eignen sich u.U. auch andere gehaltsabhängige 
Modalitäten (Provision abhängig von wirtschaftlichem Erfolg des Projekts).   

Außerdem sollten Sie bei dieser Fragestellung nicht vergessen, dass Ihre Mitbewerber denselben Unsicherheiten 
unterliegen und vergleichbaren Risiken ausgesetzt sind.  
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Wie lässt sich sicherstellen, dass die umgesetzten Maßnahmen auch wirklich  
gelebt werden? 

Zunächst einmal ist es notwendig, den Projektbeteiligten die Vorteile aufzuzeigen, die mit diesen Maßnahmen 
verbunden sind ("Überzeugungsarbeit"). Als Vorteile sind z.B. zu nennen:  

• größere Wettbewerbsfähigkeit durch sichergestellte Projekt- und Geschäftsergebnisse,  

• höhere Planungssicherheit durch abgesicherte, bessere Planungs- und Schätzgrundlagen,   

• geringerer Klärungs- und Abstimmungsbedarf durch definierte Planungs- und Schätzgrundlagen,  

• größere Kundenzufriedenheit durch vermiedene, meist "unangenehme" Nachverhandlungen,   

• geringere Arbeitsbelastung durch die Standardisierung und entsprechende Unterstützung (z.B. Templates).  

Darüber hinaus müssen solche Regelungen – gerade in größeren Organisationen – in irgendeiner Form organisa-
torisch verankert werden. Dies kann – und muss – in den organisationsintern gültigen PM-Regelungen (PM-
Richtlinien o.ä.) erfolgen.  

Trotzdem wird es – auch aus einem gewissen Beharrungsvermögen heraus – Ablehnung und Widerstand gegen-
über einigen Veränderungen geben. Deswegen müssen gewisse Aufgaben (z.B. internen Projektabschlussbericht 
erstellen) auch überwacht werden (Stichwort: "Bringschuld"). Und letztlich müssen manche Regelungen durch 
Zielvereinbarungen sichergestellt werden, wie zahlreiche Erfahrungen mit anderen, aber grundsätzlich vergleich-
baren Veränderungen belegen.   

Dient die Projektdatenerfassung als Grundlage für die gesetzlich eingeschränkte Leistungsbe-
urteilung?  

Die Aufgabe der Personalvertretung besteht darin, die Persönlichkeitssphäre des einzelnen Mitarbeiters zu schüt-
zen und aus diesem Grund die Einführung von technischen Einrichtungen zu überwachen, die zur Leistungskon-
trolle geeignet sein könnten. Deswegen wird der Betriebs- oder Personalrat die projektbezogene Arbeitszeiterfas-
sung der Mitarbeiter zunächst sicher kritisch prüfen.  

Da die Personalkosten einen relativ großen Teil der Gesamtprojektkosten ausmachen, müssen diese auf jeden 
Fall bekannt sein, um die tatsächlichen Ist-Kosten zu bestimmen. Für eine differenzierte Leistungsbeurteilung 
eines einzelnen Mitarbeiters sind die benötigten Informationen (also die Arbeitszeit in Stunden) jedoch völlig un-
zureichend – darüber sollte mit der Personalvertretung Einigkeit bestehen.  

In vielen Organisationen erfolgt die Leistungsbeurteilung z.B. im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche und 
Zielvereinbarungen. Die dabei verwendeten Informationen gehen weit über die projektbezogene Arbeitszeit hin-
aus. Mit dieser Argumentation sollte es möglich sein, die Personalvertretung zu überzeugen. Bereits bei der Kon-
zeption der entsprechenden kostenbezogenen Controllingberichten kann berücksichtigt werden. dass es um die 
projektbezogene Ist-Kostenermittlung und nicht um die Beurteilung der einzelnen Projektmitarbeiter geht.  
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Eine vollkommene Anonymisierung der Daten ist nicht empfehlenswert, da dies eine Analyse von Budgetüber-
schreitungen erschwert bzw. verhindert. Die Frage, wer die Überschreitungen verursacht hat und warum, ließe 
sich dann z.B. nicht klären. 

Auch wenn es um keine Leistungsbeurteilung geht, so sollte die Personalvertretung in jedem Fall möglichst früh-
zeitig informiert und beteiligt werden.  

Fazit 
Je nachdem, welche Maßnahme Sie vorrangig umsetzen, werden die aufgeführten Fragen in irgendeiner Form 
gestellt werden. Deshalb ist es empfehlenswert, sich darauf vorzubereiten und überzeugende Antworten parat 
haben. Rechnen Sie auch mit mehr oder weniger "aktivem Widerstand". Suchen Sie "Mitstreiter". Und verweisen 
Sie notfalls auf unternehmensintern bekannte "Projektkatastrophen".  

Die Zeiten, in denen ein situationsbezogenes "Krisenmanagement" ausreichend war, sind in fast allen Branchen 
vorbei. Der zunehmende Wettbewerb führt zu geringeren Deckungsbeiträgen und Gewinnen (Margen). Deswe-
gen können wir die Budgetüberschreitungen und Verluste einzelner Projekte nicht mehr so einfach durch die Ge-
winne aus anderen Projekten abdecken. Die Quote der gescheiterten Projekte muss durch die Umsetzung sol-
cher Optimierungsmaßnahmen gesenkt werden. Durch gesetzliche Änderungen (z.B. zum Risikomanagement) 
und die Erwartungen der Anteilseigner im Sinne des Shareholder-Value wird dieser Prozess gefördert werden.  
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Fachbeitrag 

Unsicherheiten bei der Angebotskalkulation 
berücksichtigen 
Ein Angebot zu erstellen bedeutet immer, einen Blick in die Zukunft zu 
werfen. Daher ist jede Preiskalkulation mit einer Unsicherheit behaftet 
und letztendlich nur eine Prognose über einen möglichen zukünftigen 
Zustand. Dieser hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab, die sich po-
sitiv oder negativ auf den Angebotspreis auswirken können.  

Zwar können einige Einflussfaktoren und deren mögliche Auswirkungen 
auf die Preiskalkulation bestimmt werden, wie z.B. Schwankungen bei 
den Einkaufspreisen oder bei Leistungskennwerten. Dieses Wissen lässt 
sich bei den üblichen Kalkulationsmethoden jedoch nicht berücksichti-
gen, da für die Kalkulation ausschließlich deterministische, also feste, 
unveränderliche Kennzahlen verwendet werden. Anders ist es bei 
probabilistischen Methoden, also Methoden, die Wahrscheinlichkeiten 
berücksichtigen. Sie erlauben es, das vorhandene Wissen mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen darzustellen 
und so in die Preisbildung einfließen zu lassen. 

Dieser Artikel beschreibt ein Vorgehen, bei dem das vorhandene Wissen mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
modelliert und zur Berechnung der Angebotssumme verwendet wird. Die Methode wird nachfolgend an einem Bei-
spiel aus der Baubranche verdeutlicht. Sie eignet sich jedoch genauso gut für Unternehmen anderer Branchen, bei 
denen die genauen Herstellungsbedingungen und die exakte Ausgestaltung des Produkts erst zum Zeitpunkt der 
Umsetzung bekannt sind und deshalb die Kalkulation des Angebotspreises mit großen Unsicherheiten verbunden ist.  

Deterministische Preisbildung in einer dynamischen Welt 
Bauen heißt Veränderung. Das gilt nicht nur für den Standort der Baustelle, sondern auch für den Herstellungspro-
zess. Änderungen durch den Bauherrn während der Bauausführung, die örtlichen Gegebenheiten, der Witterungs-
einfluss und die Abhängigkeit von anderen Projektpartnern sind nur einige Ursachen, die das Bauunternehmen zu 
einer Anpassung des Bauablaufs zwingen können. Diese Änderungen sind häufig mit Kosten verbunden, die das 
Bauunternehmen zunächst selbst tragen muss. In Nachtragsverhandlungen mit dem Bauherrn wird versucht, die 
Mehrkosten weiterzugeben. Scheitert die Kostenübertragung an den Kunden, müssen die Mehrkosten aus der eige-
nen Gewinnspanne abgedeckt werden. Die Projektrendite sinkt und kann nach Projektende sogar negativ ausfallen. 

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Bauvorhaben mit häufigen Änderungen verbunden sind und dass diese Ände-
rungen die Kosten des Bauunternehmens beeinflussen. Häufig kann sogar bei der Angebotserstellung eine grobe 
Einschätzung gegeben werden, in welcher Bandbreite einzelne Kalkulationsansätze der verschiedenen Teilleis-
tungen variieren können. Dennoch wird bisher nur mit deterministischen Kennzahlen in der Angebotskalkulation 
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gerechnet (Drees; Paul, 2008). Das vorhandene Wissen muss auf eine einzige Kennzahl reduziert werden. Das 
Ergebnis dieser Berechnung ist ein einzelner Wert für die Angebotssumme, der nicht das gesamte Wissen des 
Bauunternehmens wiedergibt. Eine deterministische Rechnung kann das vorhandene Wissen über mögliche Ab-
weichungen der Kalkulationsansätze methodisch nicht berücksichtigen und schafft somit nur eine unzureichende 
Grundlage für die Entscheidung über eine Angebotsabgabe. 

Integration von unsicherem Wissen in die Baupreisbildung 
Das Wissen über die möglichen Abweichungen der Kalkulationsansätze lässt sich durch probabilistische Metho-
den in die Berechnung der Angebotssumme integrieren. Zunächst muss das Intervall bestimmt werden, in dem der 
wahre Wert für einen Kalkulationsansatz vermutet wird. Die Intervallgrenzen können sich z.B. aus der Berechnung 
für den "Best case" und den "Worst case", aus dem Erfahrungswissen des Kalkulators oder aus einer Kombination 
von beidem ergeben. Ist die Intervallbreite festgelegt, kann mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen eine Gewich-
tung innerhalb des Intervalls vorgenommen werden. Die folgenden drei Beispiele demonstrieren das Vorgehen für 
die Modellierung unsicheren Wissens. 

Beispiel 1: Schwankende Aushubleistung 

Die Aushubleistung in Kubikmeter je Stunde (m³/h) beschreibt die Menge an Erdaushub, die ein Bagger in einer 
Stunde schaffen kann. Die tatsächlich umgesetzte Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab wie der Boden-
beschaffenheit, den Witterungsbedingungen, dem Können und der Tagesform des Baggerführers sowie der Bau-
stellenlogistik. Diese bestimmt, wie schnell ein LKW beladen und durch einen leeren LKW ersetzt werden kann. 
Die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Aushubleistung sind zum Zeitpunkt der Angebotserstellung mit Unsi-
cherheiten behaftet. 

Für dieses Beispiel nehmen wir an, dass in Abhängigkeit der verschiedenen Faktoren im günstigsten Fall eine 
Aushubleistung von 35 m³/h möglich ist, im ungünstigsten Fall von 20 m³/h. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt der 
tatsächliche Wert zwischen diesen beiden Grenzwerten; dass genau einer der beiden Werte in der Zukunft eintreten 
wird, ist eher unwahrscheinlich. Neben dem Best-Case- und dem Worst-Case-Szenario wird deswegen häufig 
noch ein Real-Case-Szenario untersucht, das den wahrscheinlichsten Wert beschreiben soll. Fällt es allerdings 
schwer, einen solchen festzulegen, kann auch ein Intervall höchstwahrscheinlicher Werte definiert werden. Ermit-
telt der Kalkulator z.B. für das Real-Case-Szenario einen höchstwahrscheinlichen Wert für die Aushubleistung von 

Bild 1: Modellierung von unsicherem Wissen: a) Trapezverteilung; b) Rechteckverteilung; c) Dreieckverteilung 
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27 m³/h, könnte er aufgrund seiner individuellen Erfahrung und Einschätzung für den höchstwahrscheinlichen Wert 
ein Intervall mit Werten zwischen 25 m³/h bis 30 m³/h festlegen. Damit berücksichtigt er auch die Unsicherheit für 
die Berechnung des Real-Case-Szenarios. 

Diese Daten über das unsichere Wissen der Aushubleistung lassen sich durch eine Trapezverteilung modellieren 
(Bild 1a). Die Trapezverteilung ermöglicht die Berücksichtigung eines Intervalls höchstwahrscheinlicher Werte (25 
bis 30 m³/h) und erlaubt trotzdem eine Abweichung von diesem Teilintervall in Richtung der beiden Grenzwerte, 
wobei die Wahrscheinlichkeit in Richtung der Intervallgrenzen abnimmt. Damit ist das vorhandene Wissen über die 
Aushubleistung vollständig beschrieben. 

Beispiel 2: Preis des Zulieferers 

Wenn ein Bauunternehmen ein Gebäude erstellt, benötigt es dazu verschiedene Komponenten, wie Mauerziegel 
oder Dämmstoffe sowie verschiedene Vorrichtungen wie Gerüste etc. Besitzt das Bauunternehmen diese Aus-
gangsstoffe bzw. Produktionsmittel nicht selbst, müssen sie bei Zulieferern beschafft werden. Der Zulieferer wird 
dem Bauunternehmen ein Angebot für eine bestimmte Leistung erstellen. Zu Verhandlungen über einen mögli-
chen Nachlass ist der Zulieferer in der Regel erst nach der Auftragserteilung für das Bauunternehmen durch den 
Bauherrn bereit. Der Kalkulator muss nun überlegen, mit welchem Zulieferpreis er das eigene Angebot gestaltet. 
Der Bauleiter schätzt, dass er einen Nachlass von fünf bis zehn Prozent aushandeln kann. Allerdings kann er kei-
ne Tendenz angeben, welcher Nachlass höchstwahrscheinlich gewährt wird. 

In diesem Fall eignet sich eine Modellierung des Wissens mittels einer Rechteckverteilung (Bild 1b). Sie weist 
jedem Wert innerhalb des Intervalls die gleiche Wahrscheinlichkeit zu. Die Intervallgrenzen für den Preis des Zulie-
ferers ergeben sich aus der Schätzung des Bauleiters über den möglichen Nachlass. 

Beispiel 3: Stahlpreis 

Die Entwicklung des Stahlpreises kann einen großen Einfluss auf die erfolgreiche Durchführung eines Bauprojekts 
ausüben. Für das höchste Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, wurde z.B. eine so große Stahlmenge 
benötigt, dass es zu einer kurzfristigen Stahlpreiserhöhung allein nur wegen des Bedarfs dieses Bauwerks kam. 
Aber auch ohne solche besonderen Ereignisse sind Schwankungen der Rohstoffpreise möglich. Sind im Bauver-
trag hierzu keine Regelungen festgelegt, z.B. durch Preisgleitklauseln, muss das Bauunternehmen die Erhöhung 
der Rohstoffpreise selbst tragen. Der Kalkulator sollte also vor Angebotsabgabe eine mögliche Kostensteigerung 
auf dem Rohstoffmarkt untersuchen. 

Nehmen wir für dieses Beispiel an, dass der aktuelle Stahlpreis 800 Euro pro Tonne beträgt. Die Analyse des 
Rohstoffmarktes ergibt, dass dieser Preis während der Bauausführung nicht unterschritten wird, sondern dass im 
Gegenteil eine Erhöhung des Stahlpreises auf bis zu 850 Euro pro Tonne möglich erscheint. Weitere Informatio-
nen liegen nicht vor. 

Die Unsicherheit über den Stahlpreis lässt sich durch eine schiefe Dreieckverteilung modellieren (Bild 1c). Der 
aktuelle Stahlpreis bildet die untere Intervallgrenze und stellt gleichzeitig den wahrscheinlichsten Wert dar. Die 
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obere Intervallgrenze stellt den geschätzten Maximalpreis von 850 Euro/t dar. Durch die Dreieckverteilung nimmt 
die Wahrscheinlichkeit in Richtung der oberen Intervallgrenze ab. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für 
eine kleinere Preissteigerung von 5 Euro/t höher ist, als die für eine große Preissteigerung von 45 Euro/t. 

Bild 1 zeigt die ermittelten Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die drei Beispiele. In diesen ist das gesamte Wissen 
des Bauunternehmens über mögliche Abweichungen der Kalkulationsansätze für die Preisbildung integriert. Aller-
dings ist es nicht erforderlich, für jeden Kalkulationsansatz eine mögliche Abweichung zu modellieren. Um ein aus-
sagekräftiges Ergebnis zu erhalten, reicht es aus, nur diejenigen 10 bis 20 Prozent der Teilleistungen zu betrachten, 
die zusammen 80 bis 90 Prozent der Angebotssumme erwirtschaften. Dies konnte eine Studie zeigen (Flemming et 
al., 2011). Zu diesen Teilleistungen gehören typischerweise Stahl- und Betonstahlarbeiten, Erdarbeiten oder speziali-
sierte Subunternehmer- oder Zulieferleistungen. Der Fehler, der aus der Vernachlässigung der restlichen Teilleistun-
gen entsteht, lag bei dieser Untersuchung zwischen 0,02 bis 0,07 Prozent bezogen auf die Angebotssumme. 

Kritik an den subjektiven Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

Ein häufiger geäußerter Kritikpunkt lautet, dass die Definition der Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei dieser Vor-
gehensweise nicht auf einer großen Anzahl objektiver Daten, sondern auch auf subjektiven Einschätzungen der 
Experten beruht. In der Stochastik können Wahrscheinlichkeitsverteilungen nur auf Basis einer großen Anzahl von 
Zufallsexperimenten abgeleitet werden.  

Dieser Kritikpunkt trifft bei der betrachteten Fragestellung jedoch nicht zu. Denn hier ist die Subjektivität weniger in 
der Festlegung der Wahrscheinlichkeiten begründet, sondern vor allem in der Preisbildung selbst. In der Realität 
der Baupreisbildung existiert neben sicherem Wissen auch unsicheres Wissen. Das zeigt sich an den unterschied-
lichen Kalkulationsansätzen der einzelnen Bauunternehmen, die durch einen unterschiedlichen Wissensstand und 
abweichende Einschätzungen bedingt sind und sich bei einer deterministischen Rechnung ebenso ergeben würden. 
Mit der Festlegung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird an dieser grundlegenden Situation nichts geändert. 

Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind nicht Ursache, sondern das Ergebnis des unterschiedlichen Wissens von 
Bauunternehmen. Durch diese Verteilungen ist es möglich, das unsichere Wissen über die Kalkulationsansätze in 
der Preisbildung methodisch zu berücksichtigen, ohne es auf eine einzige Kennzahl zu reduzieren.  

Monte-Carlo-Simulation für die Berechnung der Angebotssumme 
Durch die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist es nicht mehr möglich, die einzelnen Kostenbestand-
teile zur Ermittlung der Angebotssumme einfach zu addieren. Wurde für die Aushubleistung z.B. ein Intervall von 20 
m³/h bis 35 m³/h definiert, stellt sich die Frage, welcher Wert in die Berechnung der Angebotssumme einfließen soll.  

Die Lösung besteht darin, die Angebotssumme auf Basis einer Vielzahl von realen Szenarien zu berechnen. Für 
jedes Szenario wird aus den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen jeweils ein Wert ausgewählt und mit 
diesem Wert die Angebotssumme berechnet. Die Auswahl der Werte erfolgt durch ein Simulationsverfahren, das 
softwaregestützt auf dem Computer abläuft (siehe Kasten "Durchführung in der Praxis"). 
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Als Simulationsverfahren eignet sich für derartige Fragestellungen die Monte-Carlo-Simulation (Flemming; 
Schach, 2011). Der Name lehnt sich an den gleichnamigen Stadtteil von Monaco an, der für sein Kasino berühmt 
ist. Bei Glücksspielen wird in jeder Spielrunde aus der Menge der möglichen Ergebnisse genau ein Ergebnis reali-
siert. Zum Beispiel bietet das Roulette insgesamt 37 mögliche Werte, in jeder Spielrunde kann die Kugel aber nur 
auf genau einer Zahl landen. Welche Zahl das ist, hängt vom Zufall ab. In ähnlicher Weise funktioniert die Monte-
Carlo-Simulation: Aus dem vorgegebenen Intervall wird in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei 
jeder Simulationsiteration ein Wert zufällig ausgewählt.  

Mit der Latin-Hypercube-Simulation, die eine Modifikation der Monte-Carlo-Simulation darstellt, lässt sich die Aus-
wahl der Realisierungen verbessern. Die Latin-Hypercube-Simulation unterteilt das Wahrscheinlichkeitsintervall in 
Schichten mit gleich großer Wahrscheinlichkeit und wählt aus jedem dieser Teilintervalle einen Wert aus (Fang et 
al., 2005). Bei der Simulationsdurchführung wird damit sichergestellt, dass keine Ballung der Zufallszahlen in ei-
nem Teilintervall entsteht (Bild 2, links), sondern dass aus der gesamten Breite des Intervalls Zufallszahlen simu-
liert werden (Bild 2, rechts). 

Für die Simulation der Aushubleistung könnte sich z.B. bei der ersten Iteration ein Wert von 28 m³/h ergeben, bei 
der zweiten Iteration von 22 m³/h und bei einer dritten Iteration von 31 m³/h. Mit diesen Werten und den zufälligen 
Werten aus den anderen Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird für jede Iteration jeweils eine Angebotssumme 
berechnet. So könnte sich in der ersten Iteration die Angebotssumme auf 7.601.142,85 Euro, in der zweiten Itera-
tion auf 7.583.726,14 Euro und bei der dritten Iteration auf 7.854.150,03 Euro belaufen. 

Bild 2: Prinzip der klassischen Monte-Carlo-Simulation und der Latin-Hypercube-Simulation (Darstellung nach Kautt; Wieland, 2001) 
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Die Berechnung erfolgt analog zur 
deterministischen Kalkulation. Es 
kommt lediglich zu einer Variation der 
Eingabewerte. Um ein aussagekräfti-
ges Ergebnis aus der Simulation zu 
erhalten, hat sich für diese Fragestel-
lung eine Simulation mit 5.000 Itera-
tionen als ausreichend erwiesen. Die 
Simulationszeit beträgt dabei häufig 
weniger als fünf Minuten. Es werden 
also 5.000 mögliche Szenarien mit 
insgesamt 5.000 möglichen Angebots-
summen simuliert. Das Ergebnis der 
Simulation lässt sich in Form eines 
Histogramms darstellen (Bild 3). 

Bild 3: Die Ergebnisse der Simulation lassen sich als Histogramm darstellen. 

Durchführung in der Praxis 

Für die einfache Umsetzung der beschriebenen Modellierung und Simulation gibt es auf dem Markt Programme, die nur wenig Wissen 

über Wahrscheinlichkeitsrechnung erfordern (z.B. das Excel-Add-In @Risk von www.palisade.com/de). Die Berechnung der Angebots-

summe erfolgt dabei in folgenden Schritten:  

Schritt 1: Berechnungsformeln eingeben: Der Unterschied zwischen der deterministischen und probabilistischen Rechnung liegt in 

der Variation der Eingabewerte, jedoch nicht in den mathematischen Berechnungen. Daher benötigt das probabilistische Verfahren 

dieselben Berechnungsformeln wie eine deterministische Rechnung. Im ersten Schritt müssen deshalb die Formeln eingegeben wer-

den, die auch bei der bisherigen (deterministischen) Kostenberechnung notwendig wären. Im einfachsten Fall ergeben sich die Ge-

samtkosten aus der Addition der einzelnen Kostenbestandteile.  

Schritt 2: Wahrscheinlichkeitsverteilungen auswählen: Um eine Variation der Eingabewerte zu ermöglichen, müssen als nächstes Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen festgelegt werden. Bei der Simulation kann das Programm die einzelnen Kostenbestandteile dann aus den Formeln 

errechnen, die für die jeweilige Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert sind. Der Anwender muss dabei nicht unbedingt den Namen einer be-

stimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung kennen, es reicht oft aus, wenn er das Wissen, das er von einem bestimmten Kostenansatz hat, präzi-

sieren kann, wie in Bild 1 dargestellt. Damit benötigt er kaum Wissen über Stochastik, sondern nur das Wissen über seine Kostenansätze.  

Durchführung in der Praxis (Fortsetzung) 

Schritt 3: Zielwerte bestimmen: Zum Abschluss muss der Anwender festlegen, für welche Berechnungsergebnisse das Programm die 

Simulation durchführen soll. Der Zielwert kann dabei nicht nur das Endergebnis, zum Beispiel die Angebotssumme sein, sondern auch 

jedes Zwischenergebnis, wie z.B. die Herstellkosten.  

Schritt 4: Simulationsdurchführung: Startet der Anwender die Zielwertbestimmung, führt das Programm die Simulation selbstständig 

durch und visualisiert die Ergebnisse in einem Histogramm (ähnlich wie Bild 3). Der mathematische Hintergrund der Simulationsdurch-

führung bleibt dem Anwender verborgen. 
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Welche Angebotssumme der Kalkulator letztendlich festlegt, hängt davon ab, welches Kostenrisiko das Bauunter-
nehmen bereit ist einzugehen. Hat es ein hohes Interesse, den Auftrag zu akquirieren und akzeptiert es die Gefahr 
einer geringeren Projektrendite, wird es eine risikofreudige Einstellung zeigen. Will es die Gefahr einer Verringe-
rung der Projektrendite aber vermeiden, wird die Einstellung eher risikoscheu sein. Eine risikoneutrale Einstellung 
ergibt sich, wenn diesbezüglich keine Präferenz besteht.  

Das risikoneutrale Bauunternehmen 
wird somit eine Angebotssumme 
bestimmen, die dem Erwartungswert 
entspricht oder nah am Erwartungs-
wert liegt, zum Beispiel 7.780.000 
Euro oder 7.790.000 Euro. Ein risi-
kofreudiges Bauunternehmen wählt 
eine Angebotssumme, die sich zwi-
schen dem 5-Prozent-Quantil und 
dem Erwartungswert befindet. Bei 
einer hohen Risikofreudigkeit könnte 
zum Beispiel eine Angebotssumme 
von 7.640.000 Euro, bei einer gerin-
gen Risikofreudigkeit von 7.700.000 
Euro bestimmt werden. Das risiko-

scheue Bauunternehmen wird eine Angebotssumme oberhalb des Erwartungswerts festlegen, z.B. 7.900.000 
Euro, wenn das Unternehmen keinerlei Risiko eingehen will.  

Übertragung auf andere Branchen 
Das vorgestellte Verfahren zur Baupreisbildung lässt sich in analoger Weise auch auf andere Branchen übertra-
gen und kann dort in gleicher Weise zur Preiskalkulation bei Unsicherheit verwendet werden.  

Beispiel: 

Für ein neues Marktforschungsprojekt, für das eine Datenerhebung durchgeführt werden muss, soll eine Kosten-
prognose erstellt werden. Aufgrund seiner Erfahrung schätzt der Projektleiter, dass die Kosten dafür höchstwahr-
scheinlich zwischen 7.000 und 7.500 Euro liegen werden. Im günstigsten Fall, z.B. wenn sich Daten aus einem 
alten Projekt leicht für das neue Projekt aufbereiten lassen, könnten die Kosten geringer ausfallen und nur 6.000 
Euro betragen. Es könnten aber auch Schwierigkeiten bei der Datenerhebung auftreten, die eine Kostensteige-
rung auf bis zu 9.000 Euro bewirken könnten. 

Die Kosten für die Datenerhebung können mit einer Trapezverteilung modelliert werden (Bild 5). Die wahrschein-
lichsten Werte liegen im Bereich zwischen 7.000 und 7.500 Euro, der niedrigste Wert liegt bei 6.000 Euro, der 
höchste bei 9.000 Euro. Aus dieser Trapezverteilung und den weiteren Kostenbestandteilen des Marketing-
Projekts lässt sich mithilfe des Simulationsverfahrens ein Histogramm ermitteln, das der Darstellung in Bild 4 äh-

Bild 4: Simulierte Angebotssummen in Abhängigkeit der Risikoeinstellung 
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neln wird. Aus diesem Histogramm lässt sich in Abhängigkeit von der Risikoeinstellung das anzusetzende Projekt-
budget ablesen. 

Fazit 
Das gesamte Wissen über die Ent-
wicklung der Kostenansätze kann 
durch probabilistische Methoden 
erfasst und in die Berechnung der 
Angebotssumme bzw. der Gesamt-
kosten integriert werden. Bei einer 
deterministischen Rechnung muss 
dagegen das Wissen auf eine einzi-
ge Kennzahl reduzieren werden. 
Durch die Anwendung der Monte-
Carlo-Simulation ist es möglich, eine 
Vielzahl realer Szenarien zu be-
trachten. Auf der Basis der Simulati-

onsergebnisse lassen sich die Angebotssumme bzw. die Gesamtkosten abhängig von der eigenen Risikoeinstel-
lung festlegen. Das Wissen über die Unsicherheit der Eingabewerte geht bei der Kalkulation nicht verloren, son-
dern wird in die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausgabewerte transformiert.  
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Bild 5: Modellierung der Kosten für die Datenerhebung auf Basis des unsicheren Wis-
sens 
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Tipp 

So schätzen Sie das Budget einer Projektidee 
grob ab 

Wenn nur eine Projektidee vorliegt, ist es unmöglich, eine belastbare 
Kalkulation der Projektkosten zu erstellen. Dennoch wollen sowohl Auf-
traggeber als auch Angebotsersteller eine ungefähre Vorstellung von der 
Größenordnung des Projektbudgets haben, lange bevor die Grobkalku-
lation für das Projekt erstellt werden kann. Diese Schätzung lässt sich 
aber noch nicht aufgrund einer Liste von Arbeitspaketen oder Leis-
tungsmerkmalen des zu liefernden Produkts erstellen. Einerseits müss-
ten hierfür bereits viel mehr Details bezüglich der Anforderungen be-
kannt sein. Andererseits wäre ein nicht unerheblicher Planungsaufwand 
erforderlich, der erst dann gerechtfertigt ist, wenn der Auftraggeber 
ernsthaft an der Erteilung eines Projektauftrags interessiert ist. 

Üblicherweise werden solche pauschalen Budgetabschätzungen entweder aufgrund unternehmenspolitischer 
Überlegungen von oben vorgegeben, sie sind das Ergebnis einer Verkaufsverhandlung oder die befragten Exper-
ten, z.B. Entwicklungsleiter, schätzen sie anhand der Zielsetzung einfach aus dem Bauch heraus ab. Diese 
Herangehensweisen führen regelmäßig dazu, dass das anschließend kalkulierte Projektbudget diese pauschalen 
Budgetabschätzungen deutlich überschreitet und aufwändige Nachverhandlungen notwendig sind, sehr zur Unzu-
friedenheit von Auftraggeber und Auftragnehmer.  

Mit einer einfachen Methode ist es jedoch auch im Vorfeld eines Projekts ohne ausreichende Informationsbasis 
möglich, eine halbwegs belastbare Kostenaussage zu treffen. Die hier beschriebene Herangehensweise verwen-
det zwei Prinzipien: 

• intuitive Aufwandsschätzung aus zwei verschiedenen Perspektiven (Dauer und Ressourcen) 

• explizite Berücksichtigung der Unsicherheit durch "Drei-Punkt-Schätzung" (minimal, wahrscheinlich und maximal) 

Prinzip 1: Aufwandsschätzung mit zwei Perspektiven 
Anstatt sofort nach dem ungefähren Projektbudget zu fragen, sollte man zwei andere Fragen stellen: 

1. Wie lange dauert es, die Zielvorstellung des Auftraggebers zu erreichen? 

2. Wie viele Mitarbeiter werden damit durchschnittlich in Vollzeit beschäftigt sein? 

Diese Fragen sind wesentlich besser geeignet, eine intuitive Schätzung zu erstellen, als die abstrakte Frage nach 
dem Projektbudget. Zudem wird damit implizit eine Prognose über Umfang und Komplexität des Projekts vorge-
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nommen, die während der Grobplanung als Orientierung sowohl für den Auftraggeber als auch für den Ersteller 
des Angebots dienen kann. 

Prinzip 2: Unsicherheit explizit berücksichtigen 
Anstatt nur einen einzigen Schätzwert zu nennen, ist es wesentlich sinnvoller, auch eine minimale und eine maxi-
male Abschätzung anzugeben. Damit wird sofort deutlich, wie genau oder unsicher die Abschätzung ist. Außer-
dem lässt sich damit auch der Handlungsbedarf und Rahmen für die weitere Planungsarbeit veranschaulichen. 
Wenn z.B. die Maximalabschätzung das Zehnfache der Minimalschätzung beträgt, bedeutet dies, dass noch viel 
Arbeit für die Definition des Projekts zu leisten ist. 

Beispiel Produktentwicklung 

Der Produktmanager eines Mobiltelefon-Herstellers möchte eine neue Produktlinie speziell für Outdoor-Sportler 
herausbringen, bei denen die Mobiltelefone auch von Hand wieder aufgeladen werden können. Fernwanderer 
oder Segler sollen damit selbst dann noch telefonieren können, wenn konventionelle Geräte längst nicht mehr 
einsatzfähig wären. Er fragt den Entwicklungsleiter, wie umfangreich ein solches Entwicklungsprojekt sein würde. 

Der Entwicklungsleiter schätzt intuitiv aus seiner Erfahrung die Dauer und die Anzahl der benötigten Mitarbeiter in 
Vollzeit ab. Neben dem für ihn wahrscheinlichsten Wert schätzt er noch jeweils die minimale und die maximale 
Anzahl ab. Diese sechs Werte trägt er in eine Tabelle ein (s. Tabelle 1). Für die Anzahl der Mitarbeiter rechnet er in 
Vollzeitäquivalenten, die Angaben können deshalb auch Nachkommastellen haben. 

In den Tabellenzellen trägt er die Produkte aus Dauer und Mitarbeiterzahl ein und erhält somit eine Reihe von 
Abschätzungen für den Projektumfang in der Einheit Personalmonate (PM). Unrealistische Kombinationen streicht 
er: In diesem Fall hält er es für unmöglich, dass 4,5 Mitarbeiter diese Aufgabe in nur zehn Monaten schaffen kön-
nen. Von den anderen Budgetabschätzungen nimmt er zusätzlich zum wahrscheinlichsten Wert (in diesem Fall 
112 PM) das minimale (72 PM) und das maximale (268 PM) Produkt aus Dauer und Ressourceneinsatz. Tabelle 1 
zeigt das Ergebnis dieser Abschätzung. 

 minimaleMitarbeiteranzahl: 
4,5 

wahrscheinliche Mitar-
beiteranzahl: 8 

maximaleMitarbeiteranzahl: 
12 

minimale Dauer:  
10 Monate 

45 PM 80 PM 120 PM 

wahrscheinliche Dau-
er:  
14 Monate 

72 PM 112 PM 168 PM 

maximale Dauer:  
24 Monate 

118 PM 192 PM 268 PM 

Tabelle 1: Budgetabschätzung mit zwei Perspektiven und drei Schätzpunkten (PM=Personalmonate). 
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Multipliziert er nun die Personalmonate mit dem internen Vollkostensatz für einen Personalmonat (z.B. 8.000 Eu-
ro), so erhält er Schätzungen für das Projektbudget. Diese kann er dem Produktmanager als Bandbreite für das 
Projekt benennen. In unserem Beispiel wären es also bei einem Vollkostensatz von 8.000 Euro: 

• minimale Schätzung: 576.000 Euro 

• wahrscheinlichste Schätzung: 896.000 Euro 

• maximale Schätzung: 2.144.000 Euro 

Natürlich sollte der Entwicklungsleiter dem Produktmanager die gesamte Tabelle vorlegen und erklären, welche 
Gründe er für die verschiedenen Schätzungen hatte. In diesem Fall ging er bei der maximalen Schätzung von 
einer vollständigen Eigenentwicklung ohne Zukauf von Komponenten aus. Je mehr Rahmenbedingungen von 
vornherein festgelegt sind, desto näher sollten die verschiedenen Schätzungen zusammenliegen.  

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass durch Veränderung des Monatssatzes dieselbe Abschätzung z.B. 
auch für ein Angebot an einen externen Auftraggeber verwendet werden kann. 

Im Wesentlichen sind nun drei Fälle zu unterscheiden: 

1. Bereits die minimale Schätzung überschreitet die mögliche Investitionshöhe: Das Projekt hat damit keine wirt-
schaftliche Rechtfertigung, eine weitere Planung ist nicht sinnvoll. 

2. Die mögliche Investitionshöhe liegt im Bereich zwischen minimalem und maximalem Projektbudget: Eine 
Grobkalkulation sollte erstellt werden, um die Projektkosten präziser abschätzen zu können. 

3. Selbst die maximal erwarteten Projektkosten liegen noch unterhalb der möglichen Investitionshöhe: Das Pro-
jekt kann auf jeden Fall durchgeführt werden. Evtl. kann die Grobkalkulation übersprungen und sofort mit einer 
detaillierten Kalkulation begonnen werden. 
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Tipp 

Projekte zur Software-Einführung 

Den Arbeitsaufwand des Kunden realistisch 
einschätzen 
Bei Projekten zur Einführung einer Standardsoftware, z.B. einer ERP-
Software, hat der Kunde (Anwender der Software und Auftraggeber) meist 
einen höheren Arbeitsaufwand zu erbringen als er zunächst geschätzt hat. 
Wahrscheinlich ist sein eigener Aufwand sogar weit höher als der des 
Auftragnehmers. Das Problem ist, dass niemand den Kunden über seinen 
Aufwand ehrlich informiert und es auch keine publizierten Aussagen dazu 
gibt. Die Folge ist, dass Kunden ihren Aufwand systematisch unterschät-
zen und dadurch der Projekterfolg unnötigerweise gefährdet ist. 

Tipp für beide Vertragspartner: Regeln Sie die Mitwirkung des Anwen-
ders bei solchen Auftragsprojekten hinsichtlich Aufgaben und Arbeits-
aufwand zu Beginn des Projekts! Im Tipp "So regeln Sie die Mitwirkung 
des Kunden bei IT-Projekten" (Zahrnt, Projekt Magazin 6/2006) finden 
Sie hierzu weitere Hinweise.  

Ausreichende eigene Ressourcen einplanen und zur Verfügung stellen 
Viel wichtiger ist aber, dass der Anwender vor Projektbeginn auf seiner Seite ausreichend Ressourcen, d.h. in 
erster Linie Personalkapazität, einplant und im Projekt dann auch zur Verfügung stellt. Wie wichtig die Mitwirkung 
des Kunden ist, zeigt beispielsweise die ERP-Zufriedenheitsstudie 2010 der Trovarit-AG (Sontow, 2010) über 
Probleme bei der Projektdurchführung: Anwender sehen die Hauptprobleme zu 18% bei ihrer Personalkapazität 
und zu 40% bei der Datenaufbereitung und -migration, für die sie von der Arbeitslast her im Wesentlichen selbst 
zuständig sind. Das Problem "Einhaltung des Terminplans" kommt mit 21% hinzu. Ein erheblicher Teil dieses 
Problems dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Kunde den erforderlichen Personalaufwand nicht einge-
plant hatte. Wenn man diese Probleme zusammennimmt, bedeutet dies, dass die Anwenderseite selbst für den 
größten Anteil der Probleme verantwortlich ist. Sie kann das durch eine realistische Aufwandsschätzung und vo-
rausschauende Ressourcenplanung weitgehend verhindern.  

Damit Anwender den Umfang, in dem sie am Projekt mitwirken müssen, nicht viel zu niedrig einschätzen, müssen 
sie sachkundig gemacht werden. Eigentlich sollte diese Aufgabe der Auftragnehmer vor Vertragsabschluss über-
nehmen und den Kunden daraufhin weisen, dass dessen Mitwirkungspflicht einen erheblichen Arbeitsaufwand 
bedeutet. Dies findet jedoch kaum statt, da der Anbieter in einem Akquisitionsprozess den Kunden nicht mit mög-
lichen Problemen konfrontieren möchte.  
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Tipp für den Kunden (Anwender): Fragen Sie deshalb von sich aus jeden Ihrer Anbieter, mit wie viel Personalauf-
wand Sie auf Ihrer Seite rechnen müssen. Leiten sie aus dem Mittelwert der beiden höchsten Angaben die Pla-
nungsgröße für Ihren Arbeitsaufwand ab (Schätzwert A). Wenn Sie mit nur einem Dienstleister zusammenarbei-
ten, der somit als einziger Anbieter den Auftrag sicher erhält, wird er auf Ihre Nachfrage vermutlich mit einer rea-
listischen Schätzung antworten, da er damit die Erfolgsaussichten des Projekts steigert.  

Es gibt keine publizierte Schätzgröße, die Sie für einen Plausibilitätscheck der Ihnen ermittelten Planungsgröße 
heranziehen können, da hierfür in der Praxis bisher zu wenig Daten erfasst und dokumentiert wurden. Eine präzi-
se Aussage, wie viel Aufwand der Kunde wahrscheinlich hat, lässt sich auch kaum treffen.  

Schätzwerte notwendiger Anwenderressourcen aus Expertenbefragungen 
Aus diesem Grund habe ich versucht, durch Befragungen einen Schätzwert für den Personalaufwand des Kunden 
bei Projekten zur Einführung kommerzieller Software zu ermitteln. Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse 
zeigen klar auf, dass der tatsächliche Aufwand den vom Kunden ursprünglich geschätzten Aufwand weit über-
steigt. Sie liefern zwar keinen Ersatz für eigene Aufwandsschätzungen, können Anwendern aber als Anhaltspunkt 
dienen, um die Plausibilität der eigenen Schätzung zu überprüfen.  

Es gibt praktisch keine Möglichkeit, die Verantwortlichen auf Kundenseite vor Beginn eines solchen Projekts danach 
zu befragen, mit wie viel Personalaufwand sie auf ihrer Seite rechnen würden. Ich konnte aber Projektmitarbeiter auf 
Auftragnehmerseite (von sechs Softwarehäusern) sowie Fachanwälte für IT-Recht (bzw. angehende Fachanwälte) 
befragen. Das geschah im Wesentlichen im Rahmen von öffentlichen oder von firmeninternen Seminaren. 

Damit alle Befragten von ähnlichen Annahmen ausgingen, habe ich als einheitliche Kennzahl für die Projektgröße 
den Personalaufwand des Auftragnehmers auf 100 Personentage definiert. Da der Arbeitsaufwand des Auftrag-
nehmers im Angebot meist explizit ausgewiesen ist, eignet er sich gut als Referenzgröße. Die Befragten sollten in 
Zehnerschritten schätzen, wie viele Personentage die Mitarbeiter des Kunden für deren Aufgaben wohl benötigen 
würden. Tabelle 1 zeigt die beiden Häufigkeitsverteilungen der Schätzungen gruppiert in Fünfzigerschritten.  

Die Projektmitarbeiter auf Auftragnehmerseite schätzten den Aufwand des Kunden im Durchschnitt auf 303 Tage 
(Median 300 Tage). Die Schätzungen der Fachanwälte für IT-Recht ergaben einen Durchschnitt von 70 Tagen 
und einen Median von 86 Tagen.  

Aufwandsschätzung  
in Tagen bis zu 

keine 
Angabe 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Projektmitarbeiter (Anzahl: 87) 4  2 3 20 7 15 10 17 1 8 

Fachanwälte für IT-Recht (Anzahl: 128) 30 41 32 11 6 4 4     

Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung der Schätzungen für den Aufwand des Auftraggebers bei Projekten zur Software-Einführung. 
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Die Projektmitarbeiter, die direkt mit den Projektaufgaben befasst sind, schätzen also den Arbeitsaufwand des 
Kunden mehr als dreifach so hoch ein wie Fachanwälte, die Anwender beim Abschluss solcher Projektverträge 
beraten. Diese Diskrepanz bestätigte sich auch bei persönlichen Gesprächen mit Entscheidungsträgern auf der 
Kundenseite im informellen Rahmen: Je weniger PM-Erfahrung der Befragte hatte, desto niedriger war seine 
Schätzung. So nannte mir z.B. ein Geschäftsführer als Schätzung 50 Tage, sein IT-Leiter hingegen 400. 

Als ungefähre Bezugsgröße für die Schätzung seines Aufwands (Schätzwert B) kann der Kunde also das 
Drei- bis Vierfache desjenigen Arbeitsaufwands ansetzen, den der Anbieter im Angebot nennt.  

Tipp für den Kunden: Wenn Ihre Anbieter eine niedrigere Plangröße (Schätzwert A) als die von mir ermittelte 
Schätzgröße (Schätzwert B), d.h. das Drei- bis Vierfache des Arbeitsaufwands des Anbieters, angeben, dann 
fordern Sie diese auf, das zu begründen.  

Freiräume für Ressourcen organisieren 
Auf der Auftragnehmerseite stehen die Mitarbeiter für die Projektarbeit (bei einem oder mehreren Kunden) mit 
ihrer ganzen Arbeitskraft zur Verfügung. Auf Kundenseite müssen die Mitarbeiter die Projektarbeit überwiegend 
neben ihren normalen Aufgaben durchführen. "Projektarbeit ist Mehrarbeit", heißt es nicht grundlos. Allerdings 
äußert sich das meist weniger in bezahlten Überstunden als in einem erhöhten Arbeitsdruck, einige Zeit lang auch 
in freiwilligen Überstunden. Selbst wenn Sie einige Mitarbeiter mehr oder weniger von deren normalen Aufgaben 
freistellen, werden viele Mitarbeiter gelegentlich eingeschaltet und damit zusätzlich belastet.  

Regelmäßig stellt sich auf Kundenseite das Problem "Linie contra Projekt", wie es bei internen Projekten heißt. Bei 
diesem Konflikt hat in der Praxis meist die Linie Vorrang, weil der Linienvorgesetzte, oft sogar die Geschäftsführung, 
das so entscheidet. Erfahrungsgemäß wird die Projektarbeit deshalb im Laufe des Projekts immer mehr vernachlässigt. 

Tipp für den Kunden: Bereiten Sie vor, wie Ihre Mitarbeiter diesen Aufwand erbringen können!  

Software-Einführungsprojekte benötigen Organisationsentwicklung 

Hinsichtlich des Umfangs der Aufgaben auf Kundenseite wird oft übersehen, dass das Gesamtprojekt "Einführung 
neuer Software" nicht nur aus dem IT-Projekt besteht, welches der Auftragnehmer durchführt und an dem der 
Auftraggeber mitwirkt, sondern auch aus einem Veränderungsprojekt (Organisationsprojekt). Dieses geht dem IT-
Projekt in den einzelnen Phasen mindestens einen Schritt voraus.  

Das erfordert Entscheidungen, insbesondere zur Weiterentwicklung der Organisation. Das Finden von Entschei-
dungen erfordert Personalkapazität; dies ist eigentlich klar, wird in der Praxis aber häufig unterschätzt. Die Ge-
schäftsführung berücksichtigt oft auch nicht ausreichend, dass es Widerstände gegen Änderungen innerhalb der 
Organisation geben wird, deren Überwindung wiederum Arbeitszeit kostet. Auch dies sollten Sie bei der Auf-
wandsschätzung bedenken. 
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Terminplanung flexibel gestalten oder ausreichende Puffer einplanen 

Tipps für den Kunden, für IT-Berater und für IT-Juristen: Wegen der Schwierigkeit, dass der Kunde immer wieder 
Mitarbeiterkapazität aus der Linie dem Projekt zur Verfügung stellen muss, sollten Sie möglichst nicht einen fes-
ten Endtermin für das gesamte Projekt, sondern einen Plantermin anstreben. Dieser kann bei Bedarf nach hinten 
verschoben werden. Selbstverständlich gibt es Liefertermine, die dringend, eventuell sogar unbedingt, eingehal-
ten werden müssen. Dann muss die Zeitreserve von vornherein durch eine Vergrößerung der Mitarbeiterkapazität 
in den Projektplan eingebaut werden. Also muss der Kunde seine Mitarbeiterkapazität erst recht einplanen. Ange-
sichts der Reibungen, die feste Termine zwischen den Vertragspartnern verursachen können, sollte die Kunden-
seite sich also im Einzelfall die Frage stellen, welche Termine zeitkritisch sind.  

Vertragstrafen sind meist kontraproduktiv 

Was ergibt sich aus diesen Überlegungen für die Forderung nach Vertragsstrafen bei Lieferverzug? Meiner Erfah-
rung nach verlangt die Kundenseite immer höhere Vertragsstrafen. Diese sind zunehmend so hoch, dass sie we-
gen Sittenwidrigkeit unwirksam sind, wie die juristische Praxis zeigt. Die Kundenseite sollte sich fragen, ob eine 
hohe Vertragsstrafe überhaupt den Erfolg fördert.  

Für den Auftragnehmer ist sie kein echtes Problem: Er kann als nahezu sicher davon ausgehen, dass der Kunde 
nicht ordnungsgemäß mitwirken wird und dass er selbst deswegen laufend Terminverschiebungen verlangen 
kann. Wenn er das dann tut, belastet dies allerdings die Projektatmosphäre erheblich. Darüber hinaus führt das 
zu Diskussionen, die wiederum die Projektdurchführung verzögern. Ich habe Projekte erlebt, die über diesen 
Streit zum Stillstand gekommen sind oder sogar abgebrochen worden sind.  

Literatur 
• Zahrnt, Christoph: So regeln Sie die Mitwirkung des Kunden bei IT-Projekten, Projekt Magazin 6/2006 
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Fachbeitrag 

Aufwände in Software-Projekten verlässlich 
und schnell schätzen  
Software-Projekte sind berüchtigt dafür, dass sie immer wieder den ge-
setzten Zeitrahmen sprengen. Die Ursache liegt oft in einer falschen Ein-
schätzung des Aufwands zu Projektbeginn. Jeder, der schon einmal eine 
Aufwandsabschätzung für ein Softwareprojekt erstellt hat, kennt die 
Schwierigkeiten: Fragt man verschiedene Entwickler, wie lange es dauern 
wird, einen bestimmten Teil der Software zu entwickeln, so sagt der eine: 
"Das wird ziemlich schnell gehen" und der andere: "Das wird viel kompli-
zierter als es im Augenblick aussieht." Die Angaben können sich durch-
aus um den Faktor zwei unterscheiden.  

Fragt andererseits ein Entwickler nach Details zu den Anforderungen, 
wird er regelmäßig vertröstet: "Das können wir im Augenblick noch nicht 
sagen. Wir wollen im Moment nur möglichst bald und möglichst genau wissen, wie lange die Entwicklung dauern 
wird, denn davon hängt unser Gewinn oder Verlust ab".  

Dieser Artikel beschreibt ein Verfahren, das unter solchen Umständen trotzdem in kürzester Zeit verlässliche 
Aussagen liefert. Es hat sich in der Praxis bewährt und kann sofort eingesetzt werden. 

Ausgangssituation 

Wie lange dauert eine Reise durch China ?  

Eine Aufwandsabschätzung muss in vielen Fällen schon zu einem Zeitpunkt erstellt werden, zu dem noch nicht ein-
mal feststeht, was die zu entwickelnde Software alles leisten soll. Der Aufwand hängt allerdings ganz wesentlich von 
diesen Anforderungen ab. Sind sie nicht bekannt, gleicht die Frage nach dem Aufwand der Frage, wie lange eine Reise 
durch China dauert. Auch diese (viel einfachere) Frage lässt sich nicht genau beantworten, solange nicht klar ist, wel-
che Orte besucht werden sollen und was man dort alles unternehmen möchte. 

Dieser Vergleich zeigt, dass der Aufwand (die Reisedauer) neben den Anforderungen (dem Besuchsprogramm) 
noch von einer Reihe weiterer Faktoren abhängt, beispielsweise von einigen Entscheidung bezüglich des "WIE". 
Wie wird die Reise angetreten? Mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Auto, mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß? Auch 
Detailfragen wie "Autotyp" oder "Flugpreise" sind wichtig. In Software-Projekten werden diese grundsätzlichen Fra-
gen in der so genannten Architektur beantwortet, die Detailfragen im Design.  

In der Architektur legt der Entwickler unter anderem fest, mit welcher Programmiersprache und mit welchen Tools 
gearbeitet und in welcher Umgebung die Software geschrieben wird. Im Design wird beispielsweise das Objekt-
modell, die Bedienoberfläche (oder das User-Interface) und das Datenbankmodell erstellt. So erklärt sich, dass 
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ein Entwickler die Frage nach dem Aufwand oft mit dem Hinweis kontert, zunächst müsse die Architektur, das 
Design oder Ähnliches erstellt werden. Der Auftraggeber dagegen hält dieses Argument eher für eine Ausrede 
oder manchmal sogar für ein Zeichen von Inkompetenz.  

Beide Positionen sind bis zu einem bestimmten Punkt richtig. Wie diese beiden gegensätzlichen Positionen mitei-
nander versöhnt werden können, soll im folgenden erläutert werden.  

Welche Informationen werden theoretisch benötigt?  

Im ersten Schritt muss die Tatsache akzeptiert werden, dass der Aufwand tatsächlich von allen folgenden Punk-
ten abhängt, die – soll der Aufwand exakt bestimmt werden – alle im Detail geklärt sein müssen: 

• Was soll gemacht werden? (Anforderungen) 

• Wie soll es gemacht werden? (Architektur, Design) 

• Wer wird es machen? (Anzahl, Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter) 

• Unter welchen Rahmenbedingungen soll es gemacht werden? (Tools, Unternehmen etc.) 

• Wann und wie viel wird gearbeitet? (Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Urlaub, Feiertage, Arbeitszeiten etc.) 

Auf die ersten beiden Punkte wurde bereits weiter oben eingegangen.  

Dass der Aufwand auch von den Mitarbeitern und deren Wissen und Erfahrungen abhängt, zeigt unser Vergleich 
"Reise durch China". Bei schwierigen Fahrstrecken – und Software-Projekte führen häufig durch unwegsames 
Gelände – entscheiden auch die Fähigkeiten von Fahrer und Reiseführer über die Reisedauer. Sie ist z.B. ab-
hängig davon, mit welcher Geschwindigkeit der Fahrer noch sicher fahren kann, ob er in der Lage ist, den Wagen 
bei einem Defekt zu reparieren oder ob der Reiseführer die Sprache oder den Dialekt spricht, um in unvorherge-
sehenen Situationen nach Ausweichstrecken fragen zu können. In Software-Projekten kann der Aufwand um 50% 
und mehr schwanken, je nachdem welche Mitarbeiter am Projekt mitarbeiten – selbst bei gleicher Mitarbeiteran-
zahl und identisch erscheinender Qualifikation.  

Dass der Aufwand von den verwendeten Tools abhängt, ist allgemein anerkannt, wird jedoch oft überschätzt. 
Denn auch hier gilt: Die Qualifikation der Mitarbeiter beeinflusst den Aufwand stärker als die eingesetzten Tools 
("A fool with a tool is still a fool.").  

Im Gegensatz dazu werden Rahmenbedingungen, die durch das Unternehmen und die Unternehmenskultur gesetzt 
werden, meist unterschätzt. Doch gerade davon hängt ab, ob das Projekt so schnell vorankommt, wie auf einer gut 
ausgebauten Asphaltstrecke oder so langsam, wie auf einer von Schlaglöchern durchsetzten Schotterstrecke. 

Beim letzten Punkt ist zu beachten, dass "mehr Mitarbeiter" nicht automatisch "schneller" bedeutet. Im Gegenteil: 
Unser Vergleich mit der Chinareise zeigt, dass sich die Reisedauer durch zusätzliche Teilnehmer eher verlängert, 
da diese die anderen aufhalten. 
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Welche Informationen stehen praktisch zur Verfügung?  

Im zweiten Schritt müssen alle Beteiligten akzeptieren, dass einem diese Erkenntnisse – so richtig sie auch sein 
mögen – nicht weiterhelfen, wenn man innerhalb von wenigen Tagen ein Angebot erstellen muss. Der Aufwand zur 
Beantwortung der obigen fünf Fragen wäre so hoch (etwa 20% des Gesamtaufwands), dass man ihn ohne Zuschlag 
für den Auftrag nicht investieren kann. Anders ausgedrückt: Eine Aufwandsschätzung muss erstellt werden mit den 
Informationen, die man hat und nicht mit denen, die man gerne hätte.  

In kurzer Zeit eine erste Aufwandsabschätzung erstellen 
Die bisherige Argumentation zeigt, dass es zu Projektbeginn prinzipiell unmöglich ist, mit den zu diesem Zeitpunkt 
vorhandenen Informationen eine verlässliche und genaue Aufwandschätzung zu erstellen. Versuche, dies den-
noch zu tun, schlagen zwangsläufig fehl.  

Im folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, das die bestmögliche Schätzung liefert, die mit den aktuell verfügba-
ren Informationen erreicht werden kann. Das Ergebnis ist zwar nicht auf den Tag genau, aber eben so genau, wie 
unter den gegebenen Umständen und mit den verfügbaren Informationen möglich. Darüber hinaus liefert die hier 
vorgestellte Schätzung konkrete Angaben dazu, mit welchem Aufwand man mindestens rechnen kann und wel-
chen man höchstens befürchten muss. 

In diesem Zusammenhang noch einige Worte zur Toolauswahl: Bei den hier beschriebenen ersten Schritten ist es 
sinnvoll, mit einem einfachen Tool wie z.B. MS Excel zu arbeiten, dessen Bedienung meist bekannt ist. So hat 
man genügend Flexibilität, um die Arbeitszeit für die Beantwortung der obigen Fragen zu nutzen und muss sie 
nicht für den Kampf mit dem Tool verwenden.  

Erfordert die Bedienung des Tools hingegen umfangreiche Vorkenntnisse, wird daraus oft gefolgert, dass nur 
diejenigen eine Aufwandsschätzung erstellen können, die sich mit einem derart komplexen Tool auskennen. Das 
ist jedoch häufig kontraproduktiv, denn damit können viele, die zur Beantwortung der obigen fünf Fragen beitra-
gen könnten, ihr Wissen nicht optimal einbringen. 

Um nun eine verlässliche und möglichst genaue Aufwandsabschätzung zu erstellen, wird wie nachfolgend be-
schrieben vorgegangen. 

Schritt 1: Das Gesamtprojekt in Teilaufgaben aufteilen 

Zu Beginn werden alle Aufgaben aufgelistet, die zur Bewältigung des Projekts notwendig sind. Die Aufgaben können 
zunächst einmal sehr grob strukturiert sein. Im Beispiel der Reise durch China würde diese Aufteilung beispielswei-
se den Teilstrecken zwischen den Städten sowie den Städten selbst entsprechen, also etwa "Shanghai besuchen", 
"Von Shanghai nach Peking reisen" etc. Falls die Anforderungen noch nicht genau bekannt sind, könnte ein Punkt 
auch einfach heißen "Nordchina besuchen" oder auch "Eventuell Peking besuchen". Wichtig ist vor allem, dass sich 
alles in einer Teilaufgabe wieder findet, was getan werden muss oder auch nur vielleicht getan werden muss. Ande-
rerseits müssen sich alle Punkte wirklich nur in einer Teilaufgabe wieder finden und nicht in mehreren. Daher sollte 
diese Liste möglichst von einer einzelnen Person zusammengetragen werden, die einen sehr guten Überblick über  
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das zu realisierende Projekt hat. 
Gegebenenfalls kann diese Person 
sich von anderen Mitarbeitern zuar-
beiten lassen. Wenn das Gefühl ent-
stehen sollte, dass noch unbekannte 
Aufgaben lauern, ohne dass diese 
genau benannt werden können, soll-
ten auch diese aufgeführt werden, 
notfalls mit dem Titel "Unbekanntes" 
oder "Sonstiges".  

Der Detaillierungsgrad ist in diesem 
Schritt nicht so wichtig. Im Gegen-
teil: Im ersten Ansatz sollte das Pro-
jekt in nicht mehr als 100-200 Teil-
aufgaben unterteilt werden. Oft ist 
eine Unterteilung in 10-20 Teilauf-
gaben bereits ausreichend. 

Damit Inhalt und Abgrenzung der 
verschiedenen Teilaufgaben für je-
den klar ersichtlich sind, sollte zu 
jeder Aufgabe ein Titel sowie eine 
kurze Beschreibung erstellt werden. 
Insbesondere wenn man neben 
übergreifenden Aufgaben ("Reise 
durch Nordchina") bereits einige 
spezifische Aufgaben identifiziert hat 
("Besuch der Stadt XY (die in Nord-
china liegt)" ), ist es wichtig, in der 
übergreifenden Aufgabe darauf hin-
zuweisen, dass diese Teilaufgabe 
nicht enthalten ist, z.B. indem man sie in "Sonstige Städte in Nordchina besuchen" umbenennt oder dies zumindest 
in der Beschreibung deutlich macht.  

Diese Liste kann in Form einer einfachen Excel-Tabelle erstellt werden (Bild 1).  

Schritt 2: Einzelaufwände schätzen 

Im nächsten Schritt werden pro Teilaufgabe mindestens zwei Aufwände geschätzt: der minimale und der maxima-
le Aufwand. Der minimale Aufwand wird selbst unter optimistischen Annahmen nicht unterschritten, der maximale 
selbst im ungünstigsten Fall nicht überschritten. Optional kann zusätzlich auch noch der von der jeweiligen Per-

Bild 1: Liste der Aufgaben mit jeweils kurzer Beschreibung. 

Projekt HLI

Klärung der Anforderungen

Die Anforderungen sind bisher nur sehr grob 
bekannt. Sie müssen noch zwischen den 
verschiedenen Abteilungen genau abgestimmt 
werden 

Erstellung Architektur

Es stehen noch verschiedene mögliche 
Architekturen zur Auswahl (Client-Server, Intranet, 
SOA etc.). Es muss noch eine Auswahl getroffen 
werden und die Architektur im Detail ausgearbeitet 
werden

Erstellung Design

Hier wird nur der allgemeine Rahmen bewertet. 
Das Design der verschiedenen Komponenten wird 
bei dieser Schätzung direkt bei den Komponenten 
bewertet.

Erfassung und Pflege von Stammdaten Hier werden Stammdaten wie Adressen von 
Kunden erfasst und gepflegt

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 

Erfassung und Pflege von Aufträgen Hier werden Aufträge erfasst, verwaltet und 
gepflegt. 

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 

Anbindung Altsystem KARS
Die verbleibenden Module des Altsystems KARS 
muss auf die Daten des neuen Systems zugreifen 
können.

Migration Altdaten
Die Stamm- und Auftragsdaten aus dem Altsystem 
KARS müssen in das neue System migriert 
werden.

Test

Hier wird nur der Integrationstest bewertet. Der 
Test der einzelnen Komponenten wird im 
Zusammenhang mit diesen Komponenten 
bewertet.

Dokumentation
Es soll in jedem Fall eine Entwicklerdokumentation 
erstellt werden, um das System später 
weiterentwickeln zu können. Umfang der 
Benutzerdokumentation ist noch fraglich.

Installation und Konfiguration
Sonstige Tätigkeiten
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son erwartete Wert geschätzt werden (Bild 2). Als Leitlinie gilt: Der minimale bzw. der maximale Wert darf in 
höchstens einem von hundert Fällen unterschritten bzw. überschritten werden. 

Die besten Ergebnisse erhält man, wenn diejenige Person schätzt, die von allen verfügbaren Personen das meis-
te Wissen über die jeweilige Aufgabe hat, z.B. weil sie diese Aufgabe später erledigen soll, eine ähnliche Aufgabe 
schon einmal erledigt hat oder über sonstige nützliche Erfahrungen verfügt. Im Beispiel der Reise nach China 
würde die Dauer des "Besuchs in Peking" von jemandem geschätzt werden, der entweder schon einmal in Peking 

Bild 2: Schätzung des minimalen, des maximalen und des erwarteten Aufwands für die einzelnen Aufgaben. 

Projekt HLI Min Max Erw
[Tage] [Tage] [Tage]

Klärung der Anforderungen

Die Anforderungen sind bisher nur sehr grob 
bekannt. Sie müssen noch zwischen den 
verschiedenen Abteilungen genau abgestimmt 
werden 10 20 11

Erstellung Architektur

Es stehen noch verschiedene mögliche 
Architekturen zur Auswahl (Client-Server, Intranet, 
SOA etc.). Es muss noch eine Auswahl getroffen 
werden und die Architektur im Detail ausgearbeitet 
werden 10 25 12

Erstellung Design

Hier wird nur der allgemeine Rahmen bewertet. 
Das Design der verschiedenen Komponenten wird 
bei dieser Schätzung direkt bei den Komponenten 
bewertet. 10 25 13

Erfassung und Pflege von Stammdaten Hier werden Stammdaten wie Adressen von 
Kunden erfasst und gepflegt

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc 10 25 10

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 10 15 11

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 15 25 17

Erfassung und Pflege von Aufträgen Hier werden Aufträge erfasst, verwaltet und 
gepflegt. 

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc 20 40 22

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 10 25 12

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 25 60 30

Anbindung Altsystem KARS
Die verbleibenden Module des Altsystems KARS 
muss auf die Daten des neuen Systems zugreifen 
können. 10 35 12

Migration Altdaten
Die Stamm- und Auftragsdaten aus dem Altsystem 
KARS müssen in das neue System migriert 
werden. 5 10 5

Test

Hier wird nur der Integrationstest bewertet. Der 
Test der einzelnen Komponenten wird im 
Zusammenhang mit diesen Komponenten 
bewertet. 15 20 15

Dokumentation
Es soll in jedem Fall eine Entwicklerdokumentation 
erstellt werden, um das System später 
weiterentwickeln zu können. Umfang der 
Benutzerdokumentation ist noch fraglich. 15 40 17

Installation und Konfiguration 5 15 6
Sonstige Tätigkeiten 20 100 22
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war oder zumindest möglichst viel über Peking weiß. Das bedeutet insbesondere, dass verschiedene Aufgaben 
von verschiedenen Personen geschätzt werden können. Wer welche Aufgaben schätzt, sollte am besten derjeni-
gen entscheiden, der die ursprüngliche Liste erstellt hat.  

Schritt 3: Eine Gesamtschätzung erstellen 

Aus den einzelnen Schätzungen wird schließlich eine Gesamtschätzung erstellt. Diese Aufgabe sollte wieder 
jemand erledigen, der einen guten Überblick über das Gesamtprojekt hat, z.B. die Person, die die ursprüngliche 
Liste erstellt hat.  

Zunächst werden die Aufgaben in 2 Kategorien geordnet: In die erste Kategorie ("Kategorie A") kommen alle Auf-
gaben, die für die Software ein absolutes Muss sind. Alle anderen Aufgaben werden der zweiten Kategorie ("Ka-
tegorie X") zugeordnet – also diejenigen Aufgaben, die teilweise oder sogar ganz wegfallen (können). 

Anschließend wird pro Aufgabe jeweils der Mittelwert aus den beiden Werte für den Minimal- und Maximalauf-
wand gebildet. Dieser Wert entspricht im ersten Ansatz dem wahrscheinlichen Aufwand. Falls bereits Erfahrungen 
mit den Schätzungen der verschiedenen Mitarbeiter aus früheren Aufwandschätzungen vorliegen, können Korrek-
turfaktoren einberechnet werden.  

Addiert man die Aufwände jeder Kategorie, erhält man neun bzw. zwölf verschiedene Werte: den Minimal- und 
Maximal-Aufwand für die Aufgaben der ersten sowie der zweiten Kategorie, den Minimal- und Maximal-Aufwand 
für das Gesamtprojekt sowie den wahrscheinlichen und gegebenenfalls noch den erwarteten Aufwand (Bild 3).  

Für einen Projektmanager, der einfach nur wissen möchte, wie lange das Projekt dauern wird, mögen das mehr 
Werte sein, als er sich wünscht. Ihm wäre eine einzelne Zahl sicherlich lieber. Würde man das Schätzergebnis 
jedoch auf nur eine Zahl reduzieren, wird diese – angesichts der obigen Argumentation – mit hoher Wahrschein-
lichkeit falsch sein. Wie weit sie vom wahren Wert entfernt ist, zeigt sich leider erst hinterher. Will man dagegen 
lieber früher als später erfahren, wie groß die Unsicherheit und das Risiko sind, so sind die so ermittelten Zahlen 
zu diesem Zeitpunkt die bestmögliche Grundlage, um fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Ergebnis bewerten 

Falls beispielsweise der akzeptable Aufwand kleiner ist als der minimale Aufwand für die Teilaufgaben der Kategorie 
A (Fall "A" in Bild 4), wird man lieber die Finger von dem Projekt lassen. Das Projekt müsste nicht nur mit minimaler 
Funktionalität, minimaler Qualität und minimaler Benutzerfreundlichkeit realisiert werden. Gleichzeitig müssten sich 
bei allen Aufgaben die jeweils kleinsten Schätzungen als richtig herausstellen oder sogar noch unterboten werden. 
Das ist extrem unwahrscheinlich, dementsprechend selten können entsprechende Projektpläne eingehalten werden. 
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Im Fall B, in dem der wahrscheinliche Aufwand für die Aufgaben der Kategorie A zur Verfügung steht, hat man 
eine gute Chance, das Projekt innerhalb des geplanten Rahmens fertig zu stellen. Man sollte dann allerdings 
nicht der Versuchung erliegen, auch Aufgaben der Kategorie X auszuführen. Erfahrungsgemäß widerstehen je-
doch nicht alle Projektbeteiligten dieser Versuchung. Sei es nun die Fachabteilung, die schon so lange das Fea-
ture X haben wollte, auch wenn es nicht unbedingt erforderlich wird. Oder seien es die Techniker, die unbedingt 
mit Technologie X oder Server Y arbeiten möchten, obwohl dies mehr Aufwand bedeutet und es für die derzeiti-
gen Anforderungen und die nähere Zukunft nicht nötig wäre. 

Bild 3: Gesamtschätzung mit Angabe von Minimal-, Maximal- und erwartetem Aufwand einschließlich der errechneten Werte für den 
wahrscheinlichen Aufwand. 

Projekt HLI Min Max Erw Wahrsch. A X
[Tage] [Tage] [Tage] [Tage] [%] [%]

Klärung der Anforderungen

Die Anforderungen sind bisher nur sehr grob 
bekannt. Sie müssen noch zwischen den 
verschiedenen Abteilungen genau abgestimmt 
werden 10 20 11 15 100% 0%

Erstellung Architektur

Es stehen noch verschiedene mögliche 
Architekturen zur Auswahl (Client-Server, Intranet, 
SOA etc.). Es muss noch eine Auswahl getroffen 
werden und die Architektur im Detail ausgearbeitet 
werden 10 25 12 17,5 100% 0%

Erstellung Design

Hier wird nur der allgemeine Rahmen bewertet. 
Das Design der verschiedenen Komponenten wird 
bei dieser Schätzung direkt bei den Komponenten 
bewertet. 10 25 13 17,5 70% 30%

Erfassung und Pflege von Stammdaten Hier werden Stammdaten wie Adressen von 
Kunden erfasst und gepflegt 0 100%

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc 10 25 10 17,5 100% 0%

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 10 15 11 12,5 100% 0%

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 15 25 17 20 100% 0%

Erfassung und Pflege von Aufträgen Hier werden Aufträge erfasst, verwaltet und 
gepflegt. 0 100%

Bedienoberfläche Die derzeit geplanten Masken finden sich im 
Dokument UI_HLI.doc 20 40 22 30 0% 100%

Datenbank Es soll eine bereinigte Datenbank auf Basis des 
Altsystems erstellt werden. 10 25 12 17,5 0% 100%

Objektmodell+Geschäftslogik Erstellung des Klassen, Methoden etc. 
Implementierung der Algorithmen, etc. 25 60 30 42,5 0% 100%

Anbindung Altsystem KARS
Die verbleibenden Module des Altsystems KARS 
muss auf die Daten des neuen Systems zugreifen 
können. 10 35 12 22,5 100% 0%

Migration Altdaten
Die Stamm- und Auftragsdaten aus dem Altsystem 
KARS müssen in das neue System migriert 
werden. 5 10 5 7,5 100% 0%

Test

Hier wird nur der Integrationstest bewertet. Der 
Test der einzelnen Komponenten wird im 
Zusammenhang mit diesen Komponenten 
bewertet. 15 20 15 17,5 100% 0%

Dokumentation
Es soll in jedem Fall eine Entwicklerdokumentation 
erstellt werden, um das System später 
weiterentwickeln zu können. Umfang der 
Benutzerdokumentation ist noch fraglich. 15 40 17 27,5 30% 70%

Installation und Konfiguration 5 15 6 10 80% 20%
Sonstige Tätigkeiten 20 100 22 60 60% 40%

Min Max Erw Wahrsch */-
Gesamt 125 345 141 235 55

Kategorie A 51 149 55 100 25

Kategorie X 75 196 86 135 31
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Dementsprechend besteht oft erst dann eine gute Chance, das Projekt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen abzu-
wickeln, wenn der Aufwand C zur Verfügung steht, also auch noch ein Teil des Aufwands für die Aufgaben der Ka-
tegorie X. Wie groß dieser Teil sein sollte, lässt sich nicht pauschal angeben; im obigen Beispiel sind es ca. 50%. 

Falls eine "gute Chance" nicht aus-
reicht, weil z.B. vom erfolgreichen 
und termingerechten Abschluss des 
Projekts weitere kostspieligere Pro-
jekte abhängen (oder auch der eige-
ne Kopf), so sollte der Aufwand D 
einkalkuliert werden. Mit diesem Auf-
wand lässt sich das Projekt mit gro-
ßer Sicherheit abwickeln. Falls der 
Nutzen des Projekts größer ist als 
Aufwand D, sollte die Entscheidung 
für das Projekt leicht fallen.  

Alternativ kann zunächst die Auf-
wandsabschätzung verfeinert und verbessert werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Beispielsweise 
deutet es darauf hin, dass das Projekt und seine Ziele noch nicht klar definiert sind, wenn der Aufwand für die 
Teilaufgaben der Kategorie X größer als 50% des Aufwandes für die Aufgaben der Kategorie A ist.  

In jedem Fall bietet ein Diagramm wie in Bild 4 eine bessere Grundlage für Entscheidungen als eine einzelne 
Zahl, die sich letztendlich deutlich vom tatsächlichen Aufwand unterscheidet.  

Vorteile des Verfahrens 
Das hier beschriebene Vorgehen hat eine Reihe von Vorteilen. 

Verlässliche, vom Schätzer unabhängige Zahlen 

Die Frage nach den minimalen und maximalen Aufwänden liefert ein Ergebnis, das weitgehend unabhängig da-
von ist, ob ein Schätzer mit eher optimistischer oder einer mit pessimistischer Einschätzung gefragt wird. Beide 
werden für den minimalen wie auch für den maximalen Aufwand ähnliche Zahlen nennen (vorausgesetzt, beide 
verfügen über dieselben Informationen und Kenntnisse). Ihre Schätzungen unterscheiden sich erst bei der Frage 
nach dem vermuteten tatsächlichen Aufwand. Der Optimist nimmt an, dass schon alles gut gehen wird und sich 
der tatsächliche Wert nahe dem Minimum befindet. Der Pessimist ist sich dagegen sicher, dass der tatsächliche 
Aufwand irgendwo in der Nähe des Maximums liegt. In Wirklichkeit geht aber nie alles gut und nie alles schief und 
so liegt der tatsächliche Aufwand oft relativ genau in der Mitte zwischen Minimum und Maximum (Bild 5). Wenn 
also jeweils der Mittelwert gebildet wird, ergibt sich eine Schätzung, die oft nahe am wahren Wert liegt. 

Bild 4: Grafische Darstellung der Minimal-, Maximal- und wahrscheinlichen Aufwände.  

A, B, C, D = Maximal für das Projekt akzeptierter Aufwand (verschiedene Varianten) 

 

Aufwand 

Maximum 

Minimum 

Wahrsch. 

Kategorie A 

Kategorie A 

Kategorie A 

Kategorie X 

Kategorie X 

A B C 

Kategorie X 

D 
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Die Genauigkeit der Schätzung ist oft 
wesentlich höher als die Differenz 
zwischen Mittelwert und minimalem 
(bzw. maximalem) Wert. Betrachtet 
man die Schätzung aus Sicht der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, wäre 
der wahre Wert mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 70% höchstens um 
ein Viertel so weit vom Mittelwert 
entfernt, wie die Differenz zwischen 
Minimum und Maximum (Bild 5). 
Diese theoretische Betrachtung hat 
sich auch in der Praxis 15 Jahren 
Berufspraxis immer wieder bestätigt. 
(Annahme: Der errechnete Gesamt-
aufwand ist als Summe voneinander 
unabhängiger Schätzwerte nähe-
rungsweise normalverteilt.)  

Falls während der Projektlaufzeit neue 
Aufgaben hinzukommen oder die 
Schätzgrundlage verändert wird, gel-
ten diese Aussagen nur für den bei 
der Schätzung berücksichtigten Pro-
jektteil. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei der Schätzung auch Aufgaben zu berücksichtigen, die nur eventuell erle-
digt werden müssen. Nur so spiegeln sich deren Aufwände zumindest in der Kategorie X wieder und nur so kann das 
Risiko korrekt abgeschätzt werden. 

Weiche Faktoren werden berücksichtigt  

Die Schätzungen werden von Personen abgegeben, die relativ nahe an den Aufgaben "dran" sind, die also die 
Aufgaben erledigen werden oder im Unternehmen bereits einmal erledigt haben. Solche Personen werden bei 
einer Schätzung automatisch weiche Faktoren mitberücksichtigen, wie z.B. die Qualifikation der Mitarbeiter für 
diese Aufgabe, die zur Verfügung stehenden Tools und die Güte der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Personen bzw. Abteilungen. Bei Schätzungen, die von einem Experten oder einem Expertenboard abgegeben 
werden, bleiben diese weichen Faktoren dagegen meist unberücksichtigt. Die Folge: Solche Schätzung fallen 
systematisch zu niedrig (oder zu hoch) aus. 

Verbesserte Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Projektleitung  

Eine nach diesem Verfahren erstellte Aufwandsabschätzung hilft letztendlich auch dabei, eine geordnete Kom-
munikation zwischen Mitarbeitern und Projektleitung herzustellen. Während sonst die Kommunikation oft durch 
gegenseitiges Unverständnis gekennzeichnet ist ("Warum ist denn die Aufwandsabschätzung immer noch nicht 

Bild 5: Der wahre Wert für den Gesamtaufwand liegt häufig in einem schmalen Be-
reich um den Mittelwert herum. 

70 % 
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fertig?" – "Solange nicht das komplette Design fertig ist, kann ich keine Aufwandsabschätzung erstellen" – "Ok, 
ok, aber bis morgen muss sie fertig sein.") und dadurch zum allseits beliebten Herunterhandeln von Aufwänden 
führt ("Na, das geht doch schneller!" – "Nur wenn alles wie am Schnürchen läuft und nichts Unvorhergesehenes 
dazwischenkommt, dann vielleicht" – "Aber sicher wird alles wie am Schnürchen laufen. Die Fehler, die wir beim 
letzten Mal gemacht haben, werden wir nicht noch mal machen. Also, korrigieren Sie die Zahlen doch noch mal!").  

Ein großer Teil dieses Unverständnisses rührt daher, dass ein Mitarbeiter, der gezwungen ist, eine Zahl als Auf-
wand zu nennen, verschiedene Annahmen und Bedingungen daran knüpfen muss. So mag er z.B. spekulieren, 
dass die Reise durch China mit dem Flugzeug unternommen wird, während sich die Reisenden später aus Kos-
tengründen für das Auto entscheiden. Selbst wenn der Mitarbeiter die Annahmen schriftlich fixiert, werden diese 
von der Projektleitung oft nicht bewusst wahrgenommen. Nennt ein Mitarbeiter hingegen den Aufwand sowohl für 
den bestmöglichen als auch für den schlimmstmöglichen Fall, teilt er der Projektleitung dadurch auf einfache Wei-
se mit, welche Bedenken er bei dieser Aufgabe hat. Die Bedingungen und Annahmen, unter denen diese Schät-
zung gilt, muss er dabei nicht gesondert aufzählen.  

Genauigkeit der Schätzung schrittweise verbessern 

Unscharfe Schätzergebnissen verbessern 

Die Schätzungen lassen sich Schritt für Schritt verbessern, ohne sie völlig neu erstellen zu müssen. Die Zahlen 
selbst geben bereits einen Hinweis darauf, wie gut sie sind. Liegt der geschätzte Aufwand für eine Teilaufgabe 
z.B. zwischen 3 und 30 Stunden, ist offensichtlich, dass hier etwas ganz Fundamentales unklar ist. Eine Schät-
zung von z.B. "12 Stunden" hingegen würde keinerlei Rückschlüsse auf die Genauigkeit der Schätzung zulas-
sen. Wenn ein Mitarbeiter unsicher bezüglich des Aufwandes für eine Aufgabe ist, wird sich das in einem be-
sonders großen Unterschied zwischen Minimal- und Maximalaufwand bemerkbar machen.  

Eine große Spanne zwischen Minimal- und Maximalaufwand kann verschiedene Ursachen haben : 

1. Die Anforderungen sind noch unklar 

2. Die Anforderungen sind zwar klar, aber es ist noch unklar, wie die Anforderungen umgesetzt werden können 
bzw. sollen 

3. Der Mitarbeiter, der die Aufwandsschätzung für diese Aufgabe abgegeben hat, kennt sich mit dieser speziel-
len Aufgabe nicht gut aus 

4. Die Aufgabe ist noch zu groß und unübersichtlich, um exakt abgeschätzt werden zu können. 

Somit kann bei Aufgaben, bei denen die Spanne sehr groß ist, gezielt nach Ursachen geforscht werden. Gibt es 
z.B. noch Unklarheiten bezüglich der Anforderungen, können diese jetzt gezielt geklärt werden. Kennt sich der 
Mitarbeiter, der den Aufwand für eine Teilaufgabe geschätzt hat, mit dieser Aufgabe nicht gut aus, kann diese 
eventuell jemand anderes schätzen. 

Wenn beispielsweise für die Reisezeit zwischen Peking und Shanghai 3-30 Stunden angegeben werden, könnte 
eine kurze Nachfrage ergeben, dass weder klar ist, ob mit Flugzeug oder Auto gereist werden soll, noch wie weit 
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es von Peking bis Shanghai ist. Sobald feststeht, dass die Reise mit dem Flugzeug erfolgt, kann der Schätzwert auf 
3-6 Stunden korrigiert werden. Ist der Flugplan bekannt, lässt sich die Reisezeit sogar auf 30 Minuten genau ange-
ben. Andererseits kann auf eine Klärung verzichtet werden, wenn eine Differenz von 30 Stunden mehr oder weniger 
beim Gesamtaufwand nicht ins Gewicht fällt. Steht dort jedoch z.B. nur die Zahl 12, lässt sich daraus nicht ablesen, 
ob der Mitarbeiter wirklich weiß, wie lange es von Peking bis Shanghai dauert oder ob das nur ein "wild shot" ist.  

Aufgaben weiter untergliedern 

Damit eine Aufgabe besser abschätzbar wird, kann diese in mehrere Teilaufgaben aufgeteilt werden, die anschließend 
unabhängig voneinander geschätzt werden. Je kleiner die Teilaufgaben sind, desto besser lassen sie sich 
abgeschätzen, da sie mit Aufgaben verglichen werden können, für die bereits Erfahrungswerte existieren. Für eine 
solche Unterteilung ist es sinnvoll und erforderlich, einen Teil der Architektur und des Designs zu erstellen, also sich 
schon einmal Gedanken darüber zu machen, wie diese Aufgabe erledigt werden soll. In bestimmten Fällen ist es rat-
sam, einen Teil der Aufgaben bereits beispielhaft zu implementieren. Software-Entwicklung ist in vielen Fällen eine 
Reise durch ein unbekanntes Land, bei der man niemanden fragen kann, wie es dort aussieht. Daher ist es sinnvoll, 
einen Teil der Strecke schon einmal abzufahren, um einen besseren Eindruck zu erhalten. Im Software-Bereich ent-
spricht dies der testweisen Implementierung von Teilen des Systems bzw. der Erstellung eines Prototypen. 

Aufgaben mehrfach schätzen 

Eine weitere Möglichkeit, die Genauigkeit und Sicherheit einer Schätzung zu erhöhen, ist dieselbe Aufgabe von 
mehreren Personen unabhängig voneinander schätzen zu lassen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Es 
kann jeweils die genaueste Schätzung verwendet werden in der Annahme, dass derjenige, der am genauesten 
schätzt, diese Aufgabe auch am besten einschätzen kann. Oder es können Widersprüche zwischen verschiedenen 
Schätzungen zum Anlass genommen werden, um gezielt nachzufragen. Selbst wenn die verschiedenen Schätzungen 
gleichberechtigt gewertet werden, ist die Genauigkeit der Gesamtschätzung aus statistischen Gründen genauer als 
jede einzelne.  

Fazit 
Mit der beschriebenen Methode kann man in kurzer Zeit eine erste Aufwandsabschätzung erstellen, die verlässliche 
Aussagen zum Aufwand eines Software-Projekts liefert und auf deren Basis fundierte Entscheidungen möglich sind. 
Dabei kann das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter optimal genutzt werden. Als Software reicht ein Tabellenkal-
kulationsprogramm wie z.B. MS Excel aus, dessen Bedienung meist bekannt ist. Tools wie Inforce unterstützen weitere 
Aspekte dieser Methode wie beispielsweise die automatische Kombination von Angaben mehrerer Mitarbeiter.  

Die so erstellen Aufwandsabschätzung kann schrittweise und systematisch verbessert werden. Dabei sind allerdings 
der Genauigkeit prinzipielle Grenzen gesetzt, solange Architektur und Design noch nicht bekannt sind. In weiteren 
Schritten kann auf Basis dieser Aufwandschätzung zunächst ein Releaseplan und ein Entwicklungsplan erstellt, der 
Fertigstellungs-Termin bestimmt und schließlich ein vollständiger Projektplan erstellt werden. Die Methode eignet sich 
ebenfalls dazu, um auf einen Termin hin zu planen, um also ein Software-Projekt so abzuwickeln, dass das Projekt bis 
zu diesem vorgegebenen Zeitpunkt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann.  

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 88 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Literatur 
• Zentraler Grenzwertsatz, Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_Grenzwertsatz ) 

• "Rechnen mit garantierter Genauigkeit", Christoph Pöppe, Spektrum der Wissenschaft, Sep. 2000, S. 54-61 

• "Bärentango", Tom DeMarco; Timomthy Lister, Carl Hanser Verlag, München 2003 

• "Aufwandschätzung von IT-Projekten", M. Bundschuh; A. Fabry, verlag moderne industrie Buch AG & Co KG, 
Bonn 2004 

• Function Point Analysis, David Garmus; David Herron, Addison-Wesley, Nov 2000 
 

http://www.projektmagazin.de/�
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_Grenzwertsatz�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 89 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Fachbeitrag 

Agile Aufwandsschätzung in Scrum 

Planning Poker – Techniken, Erfahrungen 
und Empfehlungen 
Unzuverlässige Aufwandsschätzungen in der Softwareentwicklung sind 
eher der Normalfall als die Ausnahme. Um diesem Problem zu begegnen, 
sind im Lauf der letzten Jahrzehnte zahlreiche Verfahren zur Aufwands-
schätzung in der Software-Entwicklung entstanden. Dabei ist in agilen 
Projekten das sog. Planungspoker (engl. "Planning Poker") weit verbreitet.  

Dieser Beitrag stellt die Techniken und Verfahren vor, die für das Schät-
zen in Scrum mit Planning Poker erforderlich sind. Darüber hinaus erhal-
ten Sie Empfehlungen, worauf Sie beim Einsatz von Planning Poker in 
der Praxis achten sollten. 

Ziel des Planning Pokers 

Der Product Owner erhält durch die Schätzung des Teams Aussagen darüber, wie "teuer" die Realisierung der 
einzelnen User Storys ist und verwendet diese Schätzungen, um die Einträge im Product Backlog zu priorisieren. 
Das Team erhält durch die Schätzung eine realistische Grundlage für die Planung der in den Sprints zu realisie-
renden Features.  

Für beide Seiten ist es von Vorteil, dass in Scrum die Schätzung regelmäßig auf der Grundlage neuer Erkenntnis-
se überarbeitet wird. Dies ist eine wichtige Grundlage dafür, was der Betriebswirtschaftler auch als "rollierende 
Planung" bezeichnet: Eine gleitende Planung der Perioden in der Zukunft, wobei die nächste Periode konkret und 
die folgenden Perioden grob geplant werden. 

Allgemeines zum Ablauf des Planungspokers 
Aufwandsschätzungen finden in Scrum nicht nur zu Beginn des Projekts, sondern während des gesamten Pro-
jektverlaufs statt. Vor Beginn des ersten Sprints wird in einer oder mehreren Sitzungen der gesamte Inhalt des 
Product Backlogs geschätzt. Da sich das Product Backlog während des gesamten Projekts verändert, wird auch 
in jedem Sprint geschätzt. Dadurch fließen die aktuellen Erfahrungen über Produktivität des Teams, Komplexität 
der Technik und des Anwendungsgebiets und andere Randbedingungen in die Schätzung ein.  

An der Schätzung sind der Product Owner, das Team und der Scrum Master beteiligt. Der Product Owner erläu-
tert die Anforderungen und beantwortet Fragen des Teams in Bezug auf die Anforderungen. Das Team schätzt 
den Aufwand, da es später ja auch für die Realisierung verantwortlich ist. Der Scrum Master moderiert die Veran-
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staltung. Die Schätzung ist eine reine Teamschätzung, d.h. der Product Owner und der Scrum Master schätzen 
selber nicht. Da alle Rollen bei der Schätzung beteiligt sind, ist das Verfahren sehr transparent. 

Die Schätzrunden sind ermüdend und deshalb zeitlich begrenzt: Während man durchaus die ganze Nacht 
pokert, sollten die einzelnen "Runden" beim Planungspoker nur etwa zwei Stunden dauern (Pichler, 2008).  

Dass die Entwickler den Aufwand für die Entwicklung schätzen, ist keinesfalls eine Erfindung der agilen Soft-
wareentwicklung. Die Anwendung dieses Prinzips erfolgt auch in Projekten, die nicht nach einem agilen Vorgehen 
ablaufen – denn die ausführenden Stellen geben immer noch die präzisesten Werte bei der Aufwandsschätzung ab.  

User Storys 

Im Product Backlog werden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen in Form von sog. User Storys 
erfasst (vgl. Cohn, 2004 sowie "Agile Softwareentwicklung mit Scrum und User Stories", Projekt Magazin 
02/2010). Eine User Story beschreibt ein Feature, das eine zukünftige Anwendung enthalten soll. Weit verbreitet 
ist die Verwendung von Schablonen bei der Formulierung von User Storys. Häufig wird hierbei die Form verwen-
det: Als <Rolle des Anwenders> möchte ich <die gewünschte Möglichkeit>, sodass <Geschäftswert>. Die User 
Story wird häufig um die Beschreibung von Akzeptanztests ergänzt, mit denen die Implementierung der User 
Story getestet werden soll.  

Story Points 

Beim Planning Poker wird nicht geschätzt, wie hoch der Aufwand zur Realisierung der User Storys (in Zeiteinhei-
ten) sein wird. Stattdessen schätzt man die relative Größe von User Storys zueinander. Die hierfür verwendete 
Maßeinheit wird als "Story Point" bezeichnet. Schätzt man 1 Story Point für die Realisierung einer User Story A 
und 3 Story Points für die Realisierung einer User Story B, bedeutet dies, dass der Zeitaufwand für die Realisie-
rung von B vermutlich drei mal so groß sein wird wie für die Realisierung von A. 

Story Points sind eine relative Größe, die im Team durch Konsens festgelegt wird. Das bedeutet, dass unter-
schiedliche Teams mit unterschiedlich großen Story Points arbeiten. Über Teamgrenzen hinweg ist ein Ver-
gleich von Story Points nicht möglich. 

Fibonacci-Zahlen 

Im Sprint Planning Meeting schätzt jedes Teammitglied den Aufwand so, als ob er das Feature selber realisieren 
würde. Zum Schätzen hat jeder Teilnehmer einen Satz Karten, auf denen eine Fibonacci-Zahl zwischen 1 und 
einem vorher festgelegten Höchstwert (z.B. 21) steht (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Fibonacci-Zahlen werden gebildet, in 
dem man die Summe der beiden vorhergehenden Fibbonacci-Zahlen addiert. Sie werden deshalb gerne verwen-
det, weil die Abstände zwischen den einzelnen Werten immer größer werden. Damit soll den Schätzern deutlich 
bleiben, dass der Aufwand zur Realisierung einer Story mit dem Wert 21 im Vergleich zu einer Story mit dem 
Wert 13 sehr viel größer ist als zwischen zwei Storys mit den Werten 3 und 5.  
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Die Verwendung von Fibonacci-Zahlen ist nur eine Möglichkeit, die Komplexität der User Storys zu schätzen 
(Cohn, 2005). Alternativ könnten z.B. auch die Werte 1, 2, 4, und 8 verwendet werden. Auch kleinste Anforderun-
gen sollten aber immer den Wert 1 erhalten, da die Realisierung einer Anforderung nie ohne Aufwand erfolgen 
kann. Schätzungen zwischen den vereinbarten Werten einer Skala werden nicht zugelassen. Für weniger konkre-
te User Storys am unteren Ende des Product Backlog sind auch höhere Werte (z. B. 100) zugelassen. Diese User 
Storys sind häufig noch vage formuliert und ihre Realisierung steht erst in späteren Sprints an. Cohn schlägt für 
solche Storys den Begriff "Epos" vor. 

Kalibrierung 

Damit die Schätzungen der Teammitglieder vergleichbar sind, muss man die Schätzung justieren. Hierfür einigt man 
sich auf eine (oder mehrere) User Storys, deren Realisierungsaufwand man als "mittelgroß" einschätzt. Dieser Refe-
renzstory ordnet man dann z.B. den Wert 5 zu. Die übrigen Größen werden im Vergleich zu diesem Wert festgelegt.  

Empfehlung für die Praxis 

Die Maßeinheit Story Point sollte im Team nicht zu groß gewählt werden. Wenn ein Story Point beispielsweise 
etwa drei Personentagen entspricht, dann benötigt die Realisierung einer User Story mittlerer Komplexität (die 
also den Wert 5 erhalten hat) schon 15 Personentage. Eine große User Story (die den Wert 13 erhalten hat) be-
nötigt zur Realisierung bereits 39 Personentage. Abgesehen davon, dass bei solchen Größen der Arbeitsfort-
schritt (Fertigstellungsgrad) im weiteren Projektverlauf nicht mehr genau genug bestimmt werden kann, lässt bei 
solchen Größen die Schätzgenauigkeit erheblich nach. Eine – wenn auch pauschale – Empfehlung ist, dass eine 
User Story mit dem Wert 1 an einen Personentag realisiert wird. Eine "mittelgroße" User Story würde also einem 
Aufwand entsprechen, den man in 5 Personentagen realisieren kann. 

Aufwandsschätzung mit Planning Poker 
Das Team geht im Sprint Planning Meeting alle zu schätzenden User Storys durch. Am Anfang muss das Team 
alle vorhandenen Storys schätzen, in den folgenden Sprints werden in der Regel nur neue Storys geschätzt sowie 
Storys, bei denen das Team der Meinung ist, dass der bisher geschätzte Aufwand nicht mehr korrekt ist. Alle 
Teammitglieder halten gleichzeitig die Karte mit den geschätzten Aufwänden für die Realisierung hoch (oder le-
gen sie hin) und vergleichen ihre Ergebnisse. Nun sind drei Fälle zu unterscheiden (Schwaber, 2010): 

1. Wenn alle Teammitglieder die gleiche Schätzung abgegeben haben, übernimmt man diesen Wert für die User 
Story. 

2. Wenn die Schätzwerte der Teammitglieder nahe beieinander liegen, übernimmt man den größeren Wert als 
Schätzung für die User Story. Beispiel: Vier Teilnehmer schätzen 3 Story Points, drei Teilnehmer schätzen 5 
Story Points. Als Ergebnis werden 5 Story Points für die Schätzung übernommen. Damit ist man auf der si-
cheren Seite und hat auch die Schätzung von Teammitgliedern berücksichtigt, die nach eigener Einschätzung 
mehr Zeit für die Realisierung benötigen würden. 

3. Liegen die Schätzwerte zu weit auseinander, diskutiert man die abweichenden Ergebnisse. Nach der Diskus-
sion pokert man den Aufwand erneut und vergleicht wieder die Ergebnisse. Beispiel: Die Bandbreite der 
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Schätzungen reicht von 2 Story Points bis 8 Story Points. Über den Aufwand muss diskutiert werden, und an-
schließend schätzen alle Team-Mitglieder mit dem neuen Hintergrundwissen die Story erneut. In der Regel 
nähern sich die Ergebnisse schon bei der zweiten Schätzung deutlich an.  

Eine Diskussion bei stark voneinander abweichenden Werten ist absolut notwendig, um die verschiedenen 
Sichtweisen der Teilnehmer einzuholen und deren Erfahrungen in die Schätzung einfließen zu lassen. Es ist 
nicht zu empfehlen, automatisch den höheren Wert anzunehmen. Denn dies verschiebt bei einer größeren 
Anzahl von User Storys den geschätzten Gesamtaufwand u.U. zu sehr nach oben. Eher ist es sinnvoll, über 
alle großen Abweichungen zu diskutieren. 

In der Regel erzielt man im Team eine Einigung über den geschätzten Aufwand. Ist dies nicht möglich, gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder man zerlegt die Story in kleinere Storys, die sich besser schätzen lassen oder das 
Team muss sich mehr Wissen über den Inhalt der Story aneignen, damit es sie präziser schätzen kann. Diese 
Recherche wird als "Spike" (der Begriff stammt aus dem Extreme Programming) bezeichnet. Im Rahmen eines 
Spikes könnte z.B. ein Prototyp entwickelt werden. 

Personenspezifische Schätzung 

Bei Scrum schätzt jeder den Aufwand so, als ob er die User Story selber realisieren würde. Dies ist vernünftig, 
weil er möglicherweise im Sprint tatsächlich die Realisierung der User Story übernimmt. Die Produktivität und die 
Qualifikation der Entwickler in einem Team ist aber in der Regel unterschiedlich. Wenn man im Planungspoker 
dazu neigt, sich an den höheren Schätzwerten zu orientieren, wird der geschätzte Aufwand tendenziell wesentlich 
höher ausfallen als der tatsächlich realistische – dagegen gibt es kein Patentrezept. Im besten Fall kann das 
Team intern die Aufgaben so verteilen, dass die einzelnen Teammitglieder möglichst selten Aufgaben erhalten, 
mit denen sie sich nicht gut auskennen. 

Dominante Personen 

Sehr erfahrene Entwickler, Meinungsführer, Experten oder dominante Persönlichkeiten, können das Ergebnis der 
Schätzungen im Planungspoker wesentlich beeinflussen. Natürlich kann es sinnvoll sein, sich an der Schätzung 
von Kollegen zu orientieren, wenn diese z.B. eine große Erfahrung mitbringen. Negative Einflüsse entstehen al-
lerdings, wenn ein Teammitglied statt hoher Kompetenz einfach nur die Meinungshoheit hat und dadurch die 
Schätzung in eine bestimmte Richtung (nach oben oder unten) beeinflusst. Dem Team sollte diese Gefahr deut-
lich sein bzw. der Scrum Master muss hierauf hinweisen. Letztendlich muss das Team selber darauf achten, dass 
die Meinung aller Teammitglieder das gleiche Gewicht hat; die Schätzung des Aufwands ist eine Teamentschei-
dung, die auch vom gesamten Team getragen werden muss. 

Magic Number 

Der höchste der vereinbarten Werte (hier: 21) hat eine besondere Bedeutung. Schätzt jemand den Wert mit 21, 
bedeutet dies nicht, dass er den 21-fachen Aufwand von 1 vermutet. Vielmehr ist damit gemeint, dass er den 
Aufwand für nicht genau abschätzbar, sondern sehr groß hält. Solche Storys müssen zerlegt werden oder das 
Team führt einen Spike durch, wenn die Story sich nicht weiter zerlegen lässt. (s.o.) 
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Sprintkapazität 

Die Umrechnung der Story Points in Personentage basiert auf der Erfahrung, wie viele Story Points im Durch-
schnitt in einem Sprint in bisherigen Projekten (am besten vom gleichen Team) umgesetzt wurden. Dies wird als 
"Sprintkapazität" (auch Team-Kapazität) bezeichnet. Bei der Berechnung der Sprintkapazität muss berücksichtigt 
werden, wie viel Arbeitszeit tatsächlich für die Arbeit im Projekt zur Verfügung steht. Wochenenden, Feiertage, 
Besprechungen sind in gleicher Weise abzuziehen wie Zeiten für krankheitsbedingten Ausfall oder Reisezeiten, die 
als Arbeitszeiten gelten. Die Sprintkapazität ist also die Netto-Arbeitszeit, die dem Team tatsächlich zur Realisierung 
der User Storys im Sprint zur Verfügung steht. Hier ist die Verwendung eines realistischen Werts absolut notwendig.  

Beispiel: Bei einer Sprintlänge von 30 Kalendertagen (also etwa 21 Arbeitstagen) geht man davon aus, dass je-
des Teammitglied ca. 14 Arbeitstage für die Realisierung der Storys Points zur Verfügung hat. Wenn ein Team 
aus fünf Entwicklern besteht, erhält man somit eine Sprintkapazität von 70 Personentagen.  

Mit Hilfe der Sprintkapazität lässt sich grob abschätzen, wie lange das Team für die Realisierung eines Story 
Points benötigt. Hat das Team z.B. bisher im Mittel 35 Story Points je Sprint realisieren können, dann benötigt es 
für die Realisierung eines Story Points etwa 2 Personentage. Der Wert 35 wird als "Velocity" bezeichnet und be-
zeichnet den geschätzten "Output" je Sprint, gemessen in Story Points (s. nachfolgender Abschnitt). 

Empfehlung für die Praxis 

Die Sprintkapazität eines Teams sollte nicht geschätzt werden. Hier ist der Einsatz eines Zeiterfassungssystems 
sinnvoll, in dem feingranular erfasst wird, wofür die Arbeitszeiten aufgewendet werden. Auf diese Weise lässt sich 
ermitteln, wie viel Zeit tatsächlich für Besprechungen, "Tagesgeschäft", Systemarbeiten etc. aufgewendet wird. 
Realistische Werte enthalten durchaus "Sprengstoff" innerhalb einer Organisation: Bei einem Projekt mit einem 
hohen Overhead wurde schon festgestellt, dass die Sprintkapazität des Teams weniger als 50% der gesamten 
Arbeitszeit betragen hat.  

Velocity 

Die Velocity ist eine Angabe über den Output, den ein Team in einem Sprint produziert, also wie viele Story 
Points in einem Sprint umgesetzt werden konnten ("umgesetzt" bezeichnet hier lauffähigen, getesteten, dokumen-
tierten und gelieferten Code. Siehe hierzu auch den Abschnitt "Definition of Done"). Cohn diskutiert drei Möglich-
keiten, die Velocity eines Teams zu bestimmen (Cohn, 2005): 

1. Verwendung historischer Daten 

2. Durchführung einer oder mehrerer Iterationen, um die Velocity zu bestimmen 

3. Prognose einer Velocity 

Die beste Möglichkeit ist, einen oder mehrere Sprints durchzuführen und dadurch die Velocity zu bestimmen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Team zu Beginn eines Projekts eine geringere Produktivität hat. Die 
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Velocity eines Teams sollte also nur mit Vorsicht als konstante Größe angesehen werden – in der Regel 
schwankt dieser Wert (Cohn, 2009).  

Gibt es keine Möglichkeit, einen oder mehrere Sprints durchzuführen, um die Velocity zu bestimmen, kann man 
ersatzweise einen ersten Wert aus historischen Daten bestimmen. Dieses Verfahren lässt sich wie folgt – stark 
vereinfacht – skizzieren: 

• Zu Anforderungen, die man in der Vergangenheit in einem bestimmten Zeitfenster realisiert hat, formuliert 
man User Storys. 

• Für diese User Storys führt man nachträglich einen Planungspoker durch. 

• Schließlich dividiert man den Zeitaufwand, der für die Realisierung benötigt wurde, durch die Summe der im 
Planungspoker ermittelten Story Points. Wur-
den beispielsweise in 2959 Stunden 269 Story 
Points realisiert, hat man für einen Story Point 
11 Stunden benötigt.  

Der dadurch ermittelte Wert gibt an, wie viele 
Stunden (oder Tage) für die Realisierung eines 
Story Points benötigt wurden. Mit Hilfe der Sprint-
kapazität des Teams hat man auf diese Weise 
einen ersten Wert für die Velocity bestimmt. 

Empfehlung für die Praxis 

Man benötigt mehrere Sprints, bis ein brauchbarer 
Wert für die Velocity des Teams zur Verfügung steht. Insbesondere bei neu gebildeten Teams, neuer Technologie 
und einem bisher unbekannten Fachgebiet ist aktuell kein anderer Weg erkennbar, um die Velocity zu ermitteln. 
Aber auch hier ist zu bedenken, dass ein neues Team, welches u.U. mit einer wenig vertrauten Technologie arbeitet 
und sich möglicherweise auch noch mit der Anwendungsdomäne nicht auskennt, in den frühen Sprints eine erheb-
lich geringere Velocity aufweisen wird als in darauffolgenden. Das Team sollte am Ende jedes Sprints die Velocity 
berechnen und mit den Werten aus früheren Sprints vergleichen. Anschließend muss das Team entscheiden, wel-
che Velocity für die zukünftigen Sprints zugesagt wird. Hierbei ist auch die Sprintkapazität regelmäßig zu überprüfen.  

Grobe Schätzung der Projektdauer 

Kennt man die Sprintkapazität des Teams und ist man in der Lage, eine Schätzung für alle User Storys im Pro-
duct Backlog vorzunehmen, kann man eine grobe Schätzung der Gesamtdauer des Projekts vornehmen, indem 
man die Gesamtzahl der Story Points durch die Velocity des Teams dividiert.  

Beispiel: Schätzt man den Gesamtaufwand aller User Storys im Product Backlog mit 200 Story Points, dann be-
nötigt man bei einer Velocity von 35 Story Points ungefähr 6 Sprints. Bei einer Sprintlänge von vier Wochen be-

Berechnung der Sprintkapazität 
Sprintkapazität (SK) = Netto-Arbeitszeit x Teammitglieder 

 

Berechnung der Velocity 

Velocity (V) = SK / Dauer 1 Story Point (SP) 

 

Beispiel: Berechnung der Dauer eines Story Points 

SK = 14 Personentage x 5 = 70 Personentage 

V = SK / SP  SP = SK / V 

SP = 70 Tage / 35 = 2 Tage 
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trägt damit die Gesamtdauer etwa ein halbes Jahr. Hierbei ist allerdings äußerste Vorsicht geboten, und dieser 
Wert darf nur als grobe Schätzung verstanden werden, weil 

• die User Storys am unteren Ende des Product Backlogs naturgegeben noch sehr vage sein können und 

• die User Storys im Product Backlog, die nicht im aktuellen Sprint umgesetzt werden, vom Product Owner je-
derzeit verändert werden dürfen. 

Definition of Done 

Bei der Schätzung der Aufwände ist es absolut unerlässlich, dass sich das Team darauf einigt, was alles zur Reali-
sierung einer User Story gehört. Dies wird als "Definition of Done" bezeichnet. Die Realisierung einer User Story 
bedeutet nicht nur, dass die geforderte Funktionalität programmiert ist. Es bedeutet außerdem (Bleek, Wolf, 2008): 

• Die Funktionalität "läuft", 

• sie ist getestet, 

• sie ist dokumentiert, 

• sie ist ausgeliefert und 

• der Kunde hat die Lieferung akzeptiert. 

Wird beim Planungspoker nur der Aufwand für die Programmierung geschätzt, kann man hilfsweise z.B. von fol-
gender Verteilung der Arbeitszeit ausgehen: 

• 1/3 für die Programmierung 

• 1/3 für die Tests 

• 1/6 für die Analyse  

• 1/6 für die Dokumentation 

Das bedeutet, dass der Gesamtaufwand ungefähr mit drei multipliziert werden müsste, wenn beim Planungspoker 
nur der Implementierungsaufwand geschätzt wurde.  

Zuschläge für Dokumentation, Projektmanagement etc. 

Schätzt man nur die Aufwände für die Realisierung, würde sich nach der genannten Faustformel der geschätzte 
Gesamtaufwand verdreifachen. Diesen Wert muss man jedoch stets kritisch hinterfragen. Bei kleinen Projekten ist 
der ermittelte Gesamtaufwand regelmäßig zu hoch, bei großen Projekten kann er durchaus zu niedrig sein. So 
wurde z.B. in einem großen Projekt festgestellt, dass der Aufwand zur reinen Implementierung nur ca. 20% des 
Gesamtaufwands betragen hat. Tendenziell ist hier davon auszugehen, dass der relative Anteil für die Program-
mierung mit zunehmender Größe des Projekts abnimmt. 
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Weitere Empfehlungen 

Kleine und konkrete User Storys 

Für die Zuverlässigkeit der Schätzung hat es sich als sinnvoll erwiesen, kleine und möglichst konkrete User Sto-
rys zu verwenden. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, als Richtgröße für die User Storys einen Perso-
nentag anzustreben. Die Zuverlässigkeit der Schätzung nimmt ab, wenn User Storys zu groß oder so vage sind, 
dass sich die Entwickler keine konkrete Vorstellung vom notwendigen Aufwand machen können. Aus diesem 
Grund sollten User Storys mit dem Maximalwert (hier 21) nicht in die Schätzung für die Sprints eingehen. Dieser 
Wert signalisiert häufig, dass eigentlich eine Schätzung "aus dem Bauch" vorgenommen wurde. Wenn man nicht 
klar verstanden hat, worum es in einer User Story geht, sollte man hierfür den Aufwand nicht schätzen. 

Viele User Storys 

Große User Storys sollten folglich in mehrere kleine User Storys zerlegt werden. Eine gute Faustregel ist, dass 
die User Storys umso kleiner und konkreter sein sollten, je weiter sie oben im Product Backlog stehen. 

Bei einer großen Anzahl von User Storys gleichen sich Fehleinschätzungen nach oben und nach unten gegenei-
nander aus (Pichler, 2008). Problematisch wird das Verfahren, wenn es nur wenige User Storys zu schätzen gibt. 
Hier ist die Schätzung des Gesamtaufwands mit einer hohen Unsicherheit behaftet. 

Breit qualifizierte Entwickler im Team 

Durch eine funktionale Arbeitsteilung entstehen hochgradig spezialisierte Entwickler. Dies kann sich nachteilig auf 
die Schätzung auswirken, weil die Entwickler sehr hohe Werte bei der Realisierung von User Storys angeben, die 
außerhalb ihrer Hauptqualifikation liegen. Ein GUI-Spezialist schätzt beispielsweise den Aufwand für die Realisie-
rung von Datenbankoperationen hoch ein. Für den Datenbankbankspezialisten erscheint die Programmierung des 
Front-Ends extrem aufwändig, weil er sich mit den hierfür eingesetzten Werkzeugen nicht auskennt. Entwickler in 
Scrum-Teams sollten aus diesem Grund im Idealfall über eine umfassende Qualifikation verfügen (Linssen, 2009).  

Trotzdem schätzt jeder im Team den Aufwand für sämtliche User Storys, da man nicht sicher ausschließen kann, 
dass immer das qualifizierteste/schnellste Teammitglied tatsächlich die Story im Sprint auch realisiert. Im Plan-
ning Poker spielt es eben keine Rolle, wie schnell der "schnellste" Entwickler ist, sondern wie schnell das Team 
ist – und zum Team gehören nun mal auch alle anderen, die weniger schnell sind. Dadurch lassen sich völlig 
unrealistische Schätzungen von "Assen" und "Experten" vermeiden, die dann hinterher (wenn "normale" Entwick-
ler "am Werk" sind) überhaupt nicht eingehalten werden können. 

Vergleich der Schätzungen untereinander 

Story Points sind relative Größen. Unproblematisch ist, dass diese Größe vom Team und dem Projekt abhängt. 
Problematisch ist dagegen, wenn sich die Größe der Story Points im Zeitverlauf verändert oder die Story Points 
inkonsistent verwendet werden. 
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• Eine Veränderung im Zeitverlauf liegt vor, wenn eine User Story in zwei verschiedenen Schätzrunden ge-
schätzt werden muss und in einem früheren Sprint ein anderer Wert zugeordnet wurde als in einem späteren 
Sprint. Diese Veränderung kann berechtigt sein, wenn man neue Erkenntnisse hinzugewonnen hat. Ist dies 
nicht der Fall, so ist der veränderte Schätzwert zu hinterfragen. 

• Eine inkonsistente Schätzung liegt vor, wenn tatsächlich ähnlich komplexe User Storys unterschiedlich groß 
geschätzt werden oder wenn tatsächlich unterschiedlich komplexe User Storys den gleichen Wert erhalten. 

Empfehlenswert ist hier der ständige Vergleich von Anforderungen untereinander, um eine in sich schlüssige 
Schätzung zu erhalten (Pichler, 2008).  

Wenn es möglich ist, sollten für alle beim Planungspoker verwendeten Werte mehrere Referenzbeispiele 
vorhanden sein. 

Keine Puffer, keine Scheinpräzision 

Die Aufgabe, Entwicklungsaufwände zu schätzen, ist bei Entwicklern chronisch unbeliebt, weil sie dafür häufig 
hinterher zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Schätzung so nicht eintrat. Deshalb bauen Entwickler 
Puffer in ihre Schätzung ein. Vermeintlich ist man dadurch in der Lage, nun präzise den Aufwand zu "berechnen". 
Tatsächlich wird hier eine Präzision vorgegaukelt, die hauptsächlich aus "Luft" (dem Puffer) besteht.  

Bei Scrum wird die Unsicherheit einer Schätzung toleriert. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass keine 
präzisen Schätzwerte zu erwarten sind und dass Schätzungen in späteren Sprints revidiert werden können. 
Die Erfahrung zeigt, dass Schätzungen durch Erfahrung genauer werden. Aus diesem Grund sollten in die 

Schätzungen keine Puffer eingebaut werden. 

Fazit  
Planning Poker lässt sich schnell und ohne großen Aufwand einführen. Es schätzen die Personen den Aufwand, 
die hinterher auch für die Realisierung zuständig sind. Die Aufwandsschätzung ist eine Teamschätzung, das 
heißt, sie orientiert sich nicht an der Geschwindigkeit der schnellsten Mitarbeiter. Maßgebend ist die Geschwin-
digkeit, die das ganze Team glaubt, einhalten zu können, bzw. die es in der Vergangenheit hat realisieren kön-
nen. Damit ist Planning Poker gegenüber anderen Verfahren, die mit idealtypischen Annahmen bzgl. Produktivität 
arbeiten, weit überlegen. Die im Projekt gesammelten Erfahrungen fließen in die Schätzungen ein, was sich posi-
tiv auf die Präzision der Schätzung auswirkt.  

Planning Poker ist allerdings wenig geeignet, um zu Beginn eines Projekts den Gesamtaufwand "präzise" vorher-
zusagen, was für Manager eher unbefriedigend ist. Darüber hinaus verspricht Planning Poker keine "präzise" 
Schätzung. Wenn man nur wenige Storys schätzt, ist die Unsicherheit bei der Schätzung recht hoch. Sie nimmt 
tendenziell mit der Anzahl der zu schätzenden Storys ab. Bei der Anwendung des Verfahrens ist darauf zu ach-
ten, kleine User Storys (z.B. ein Personentag) zu verwenden. Außerdem ist eine realistische Einschätzung der 
Sprintkapazität wichtig, da diese tendenziell zu hoch angesetzt wird. 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 98 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Literatur 
• Beedle, M.; Schwaber K.: Agile Software Development with Scrum, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 2002 

• Bleek, W.-G.; Wolf H.: Agile Softwareentwicklung: Werte, Konzepte und Methoden, 1. Aufl., Heidelberg, 
dpunkt Verlag, 2008 

• Boehm, B. W.: Software Engineering Economics, Prentice Hall, 1981 

• Bundschuh, M.; Dekkers C.: The IT Measurement Compendium: Estimating and Benchmarking Success with 
Functional Size Measurement, 1. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 2008 

• Cohn, M.: User Stories Applied: For Agile Software Development, Upper Saddle River, N.J., Addison-Wesley 
Longman, Amsterdam, 2004. 

• Cohn, M.: Agile Estimating and Planning, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall International, 2005 

• Cohn, M.: Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, 1. Aufl., Upper Saddle River, N.J., 
u.a.: Addison-Wesley Longman, 2009 

• GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, M. Gessler und SPM Swiss Project Management 
Association, Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3): Handbuch für die Projektarbeit, Qualifizierung 
und Zertifizierung auf Basis der IPMA Competence Baseline Version 3.0, 2. Aufl., Nürnberg,  GPM Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement, 2009 

• Koschek, H.: Geschichten vom Scrum: Von Sprints, Retrospektiven und agilen Werten, 1. Aufl., Heidelberg, 
dpunkt Verlag, 2009 

• Linssen, O.: Agile Vorgehensweisen – Wandel im Management von IT-Projekten, in 26. Internationales Deut-
sches Projektmanagement Forum: Die Kunst des Projektmanagements. Inspiriert durch den Wandel: Ta-
gungsband, 14./15. Oktober 2009, bcc Berliner Congress Center, Nürnberg, 2009, S. 330 - 339. 

• McConnell, S.: Software Estimation: The Black Art Demystified, 1. Aufl., Redmond, Washington, Microsoft 
Press Corp., 2006 

• Pichler, R.: Scrum – Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzen, 1. Aufl., Heidelberg, dpunkt Verlag, 2008 

• Schwaber, K.: Agile Project Management with Scrum, Redmond, Washington, Microsoft Press Corp., 2004 

• Schwaber, K.: Scrum im Unternehmen, 1. Aufl., Unterschleißheim, Microsoft Press Deutschland, 2008 

• Schwaber, K.: Scrum-In-Depth. It Depends on Common Sense, Ver. 1.3. o.O., 2010 

• Wirdemann, Ralf: Agile Softwareentwicklung mit Scrum und User Stories, Projekt Magazin 02/2010 

 

http://www.projektmagazin.de/�
http://www.projektmagazin.de/artikel/agile-softwareentwicklung-mit-scrum-und-user-stories�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mir mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 99 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Fachbeitrag 

Software-Entwicklung in Zeiten von SOA  

Zuverlässige Aufwandschätzung in  
agilen Teams 
Das Rückgrat der Zeitplanung in Projekten ist die Aufwandschätzung. 
Dafür verwendete Verfahren, wie z.B. Function Point Analysis oder 
Predictive Object Points greifen allerdings nur, wenn weit reichende Spe-
zifikationen des angestrebten Projektergebnisses zur Verfügung stehen. 
Diese zu erzeugen, ist Ziel in konventionellen Vorgehensmodellen. Pro-
jekte in der Software-Entwicklung laufen jedoch typischerweise in einem 
Zustand weitgehender Unwissenheit bzw. Unsicherheit ab, mit einem 
permanenten Lernprozess im Projektverlauf.  

Benutzt man die genannten Schätzmodelle unter solchen unsicheren Be-
dingungen und in Zeiten beschleunigten Wandels, wie das z.B. in der ser-
viceorientierten Architektur (SOA) und Web 2.0 der Fall ist, wird der Auf-
wand regelmäßig unterschätzt. Das führt zu Qualitätsverlust und Fehlentwicklungen, die am Bedarf des Kunden 
vorbeigehen und deshalb nicht akzeptiert werden – und letztendlich zum Scheitern des Projekts. 

Alternativ lassen sich für eine relativ große Klasse von Software-Projekten agile Vorgehensmodelle verwenden. 
Diese werden jedoch noch kaum akzeptiert, da sie oft anstelle klarer Regeln und Prozesse nur den Begriff der 
"kollaborativen Werte" setzen (The Agile Manifesto, 2001). 

Dieser Beitrag soll Ihnen aufzeigen, wie man mit einer agilen Vorgehensweise – auch bei räumlich verteilten 
Teams unter Outsourcing-Bedingungen – zuverlässige Aufwandschätzungen und Projektpläne erhalten kann. 
Einzige Voraussetzung ist eine verbindliche und verantwortungsvolle Projektkultur. 

Entwickeln in Zeiten von SOA und Web 2.0 
Software-Entwicklungsprojekte beinhalten – unabhängig von den konkreten Zielen – immer den Übergang von 
einer vagen Idee zu einem konkreten Produkt. Dabei ist eine zutreffende und realistische Aufwandschätzung not-
wendig, um die Projektarbeiten zielorientiert und risikobewusst steuern zu können. Da der Markt von den Unter-
nehmen immer mehr Flexibilität erwartet, müssen auch die IT-Lösungen, insbesondere Softwarelösungen diesen 
Anforderungen entsprechen. Besonders gut lässt sich diese Entwicklung in dem derzeit vorherrschenden Archi-
tekturparadigma der serviceorientierten Architektur (SOA) nachvollziehen. Die IT-Lösungen von heute sind eine 
permanente Baustelle, in der Altes und Neues entwickelt, verbunden, auseinander gerissen und wieder zusam-
mengesetzt wird, ganz nach den Geschäftsanforderungen.  
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Außerdem sind die Grenzen der Organisationen ständig in Bewegung. Kooperative Strukturen bilden sich heraus, 
Partnerschaften werden eingegangen und wieder gelöst, Unternehmen werden gegründet, fusionieren oder lösen 
sich auf.  

Dieses pulsierende Geschehen hat auch zu dem Phänomen "Web 2.0" geführt. Dabei handelt es sich um eine 
Sichtweise, die immer stärker die Art und Weise diktiert, wie im Internet Anwendungen bereitgestellt werden. 
Aussagen wie "gemeinschaftliche Nutzung kollektiver Intelligenz" oder "Schaffung von Mehrwert für alle Teilneh-
mer" (Högg, Meckel, 2006) klingen zunächst vielleicht übertrieben, dennoch gibt es immer mehr erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle mit diesem Ansatz. Web 2.0 hat den Gedanken der Heterogenität von Systemen salonfähig ge-
macht. Die Plattformen für Web 2.0 erlauben es, eine Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte und Programme zu 
kombinieren, indem sie diese als Dienste integrieren. Dazu passen keine langen Release-Zyklen und lokal instal-
lierte Applikationen mehr. Alles wird flüchtiger und ist ständig in Bewegung.  

Viele Software-Projekte sind direkt oder indirekt von diesen Entwicklungen betroffen. Zum einen sind immer häu-
figer serviceorientierte Architekturen zu bedienen, zum anderen wirken die Ideen und der Takt von Web 2.0 als 
Paradigmenwechsel auch in den Köpfen der beteiligten Menschen – und zwar bei Anwendern und Entwicklern 
gleichermaßen. Verkürzte Anwendungs-Lebenszyklen, die von mehreren Jahren auf wenige Monate zurückge-
gangen sind, erhöhen die Unsicherheit in Bezug auf den Umfang und die Qualität der benötigten Funktionalität.  

Bisher erfolgreiche Prozessmodelle mit starker Betonung der Phasenübergänge können diesen Herausforderun-
gen nur schwer begegnen. So geht beispielsweise das Wasserfallmodell davon aus, dass sich Anforderungen 
bereits in der Planungsphase präzise beschreiben lassen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass sich die Anfor-
derung während des Projektverlaufs ändern können und sich die Domänenkenntnisse mit zunehmendem Detail-
lierungsgrad erhöhen. Das Wasserfallmodell wurde bereits in den 70er Jahren kritisiert, spielt jedoch vor allem in 
der Lehre, aber auch in der allgemeinen Vorstellung von Auftraggebern immer noch eine dominante Rolle. 

Verfeinerte phasenbetonte Ansätze finden sich vor allem in Vorgehensmodellen, die sich schwerpunktmäßig auf die 
Bereitstellung eines Ordnungs- und Dokumentationsrahmens für die Projektdurchführung konzentrieren. In der Re-
gel stellen diese Modelle umfangreiche Methodensammlungen zur Verfügung, die durch Maßschneidern (Tailoring) 
auf den benötigten Umfang zurechtgestutzt werden sollen. Beispiele dafür sind das V-Modell mit seinen Modifikatio-
nen oder sog. schlanke Vorgehensmodelle wie der Rational Unified Process. Diese theoretisch sehr ansprechenden 
Ansätze begegnen der wachsenden Dynamik der anfordernden Märkte durch eine massive Verstärkung der Kont-
roll- und Steuerungsmechanismen bei der Projektdurchführung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
werden viele Projekte zu klein sein, um den damit gestiegenen Verwaltungsaufwand zu erwirtschaften. 

Der Markt für Softwareentwicklung 

Unternehmen, die auf professioneller Basis Software entwickeln möchten, stehen unter enormem Konkurrenz-
druck, der zunehmend über den Preis ausgeübt wird – angeheizt durch das Lohngefälle in Offshore- und 
Nearshore-Ländern. Sie sind deshalb gezwungen, nach anderen Merkmalen zu streben, die neben dem Preis als 
Auswahlkriterium bei der Vergabe von Entwicklungsaufträgen dienen können. Als Möglichkeiten bieten sich hier 
Qualität und Pünktlichkeit an.  
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Die Qualität eines Software-Produkts lässt sich jedoch nicht im voraus beurteilen, da dieses ja erst hergestellt 
werden muss. Zudem ist das Spezifizieren von Qualitätseigenschaften für Auftraggeber unattraktiv. Die Anforde-
rungen unterliegen kurzfristigen Schwankungen und Veränderung und die Auftraggeber möchten das Risiko einer 
"falschen Anforderung" keinesfalls alleine tragen.  

Dazu kommt, dass vielen Unternehmen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, ihre Lieferanten hinsichtlich der 
Kompetenz in der Software-Entwicklung zu beurteilen. Durch Verlagerung der Entwicklungsaktivitäten außerhalb 
der Unternehmensgrenzen (Outsourcing-Maßnahmen) versuchen die Unternehmen häufig, der Unsicherheit in 
Software-Projekten beizukommen. Je nach Schnittführung wird dabei die IT-Abteilung von sämtlichen Program-
mierfähigkeiten befreit oder die Arbeit wird so uninteressant, dass viele fähige Entwickler freiwillig das Unterneh-
men verlassen. Diese Experten konnten früher zwischen den Fachabteilungen und den Anbietern von Entwick-
lungs-Dienstleistungen vermitteln und die Auswahl der Lieferanten durch gezieltes Hinterfragen von Termin- und 
Aufwandsaussagen verbessern. 

Stattdessen versuchen die Unternehmen, das Entwicklungsrisiko mit engen Terminen und niedrigen Budgets zu 
minimieren. Demzufolge wird die Pünktlichkeit oder Termintreue zum weiteren Erfolgsfaktor. Die Auswahl der 
Lieferanten folgt dabei einem einfachen Prinzip: Erweist sich der Lieferant als untauglich, wird das nächste Pro-
jekt an ein anderes Unternehmen vergeben.  

Erfolgreiche Projekte halten also Termine und Budgets ein und liefern die vereinbarte Funktionalität in einwand-
freier Qualität. Aufwandschätzung wird somit zu einem der Schlüsselfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg in 
Software-Unternehmen. 

Ein typisches Software-Projekt 
Ein Unternehmen beauftragt einen Software-Dienstleister oder die interne IT-Abteilung mit der Entwicklung einer 
Anwendung. Der Auftragnehmer setzt dieses Vorhaben in einem Projekt um, das oft wie im Folgenden beschrie-
ben abläuft. 

Spezifikation 

Der Projektleiter erstellt zusammen mit dem Kunden eine Spezifikation. Er führt die Kommunikation mit dem Kunden 
und hat in der Regel einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund sowie allgemeine Erfahrung im Projektmanagement. 
Oft hat er nur geringe Erfahrung im Programmieren, manchmal auch keine Erfahrung im Projektmanagement. 

Architektur und Entwurf 

Der Projektleiter erstellt nun eine detaillierte Spezifikation und die Architektur sowie den Entwurf des zukünftigen 
Systems. Häufig ist daran auch ein Architekt oder Experte für den Systementwurf beteiligt. Viele dieser Software-
Architekten haben entweder schon lange nicht mehr programmiert oder keine Programmiererfahrung, da sie sich 
auf den Entwurf von Software spezialisiert haben. Das so entstandene "Design" muss dann unter Zuhilfenahme 
von geeigneten "Tools" von den Programmierern nur noch "herunterprogrammiert" werden.  
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Die dafür verwendeten, oft sehr teuren Modellierungs-Tools erzeugen auf Knopfdruck die Entwurfs- und Systemdo-
kumentation und generieren den Code, auf dem die Programmierer aufsetzen können. Damit kann der Software-
Dienstleister günstige Programmierer beschäftigen, die als Seiteneinsteiger ihr Wissen oft in mehr oder weniger 
guten Umschulungsmaßnahmen erworben haben und nur über wenig Erfahrung verfügen. 

Aufwandschätzung 

Nachdem die Spezifikation und der Entwurf eingefroren wurden (sie bilden ja die Grundlage des vertraglichen 
Leistungsumfangs), muss ein Zeitplan erstellt werden. Dazu benötigt man die Aufwandsabschätzung. Zu diesem 
Zeitpunkt stehen der Zeitrahmen für die Realisierung und das verfügbare Budget meist schon als unveränderbare 
Randbedingungen fest.  

Die Projektleitung muss also bei der Zeitplanung auch festlegen, welche Anforderungen in dem gesetzten Zeit- 
und Budgetrahmen realisiert werden müssen und welche realisiert werden können. Da ihr für eine realistische 
Schätzung, wie gesagt, die technische Erfahrung fehlt, wird diese durch mehr oder weniger systematisches Raten 
ersetzt: Es wird ein Aufwand "geschätzt", der sich am verfügbaren Budget, den Kosten des Entwicklungsteams, 
einer Gewinnmarge und dem gewünschten Zeitraum orientiert. Der zu liefernde Funktionsumfang ist eine weitere 
Randbedingung für die Schätzung. Bild 1 stellt die Anatomie eines solchen Projekts dar. 

Bild 1: Anatomie eines Softwareprojekts (ähnlich: Richter 2003, S. 28). 
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Programmierung 

Der Projektleiter arbeitet das Ergebnis der Aufwandschätzung in einen Zeitplan ein und präsentiert diesen dem 
Auftraggeber. Danach treten die Programmierer zum ersten Mal in Aktion. Sie erhalten dazu die Spezifikation, 
den Entwurf und den vielleicht von einem Tool generierten Code. Schon bald stellen sie fest, dass die Spezifikati-
on nicht komplett und das Design nicht ganz korrekt ist. Da sie keinen direkten Kontakt zum Kunden haben, tref-
fen sie Annahmen, die die Spezifikationslücken füllen sollen. Diese stimmen meistens nicht mit den Anforderun-
gen des Auftraggebers überein. Auch der Auftraggeber kann inzwischen weitere Anforderungen entdeckt haben, 
die aber nicht Teil der ursprünglichen Spezifikation sind. Oft unterstellt er sogar, dass diese Anforderungen impli-
zit und automatisch berücksichtigt sind, da sie wesentlicher Bestandteil seiner Fachwelt sind. Darum weist auch 
niemand die Projektleitung auf Spezifikationsmängel hin.  

Änderungen während der Entwicklung 

Der Projektleiter hat drei Möglichkeiten, auf neue Anforderungen – nach Einfrieren der Spezifikation – zu reagieren: 

• Kostenlos in den Plan aufnehmen 

• Zusatzbudget fordern 

• Ignorieren 

Im Verlauf des Projekts wird er je nach Zeitpunkt eine der drei Möglichkeiten wählen. Anfangs werden zusätzliche 
Anforderungen kostenlos aufgenommen. Dann wird zusätzliches Budget angefordert, da ja schon genügend Zu-
geständnisse gemacht wurden. Lässt sich kein Budget mehr einfordern, werden Anforderungen schlicht ignoriert.  

Den Programmierern werden neue Anforderungen auf zwei Arten kommuniziert: 

• in Form einer geänderten oder ergänzten Spezifikation 

• als Mitteilung in Form einer E-Mail, die die Beschreibung der Anforderung enthält 

Im ersten Fall müssen die Programmierer die gesamte Spezifikation erneut lesen, um herauszufinden, was zu tun 
ist. Im zweiten besteht die Gefahr, dass die E-Mail mit den Anforderungen aus den Augen verloren wird. In kei-
nem der Fälle wird jedoch systematisch die Zeitplanung aktualisiert. Eine realistische Schätzung des Zusatzauf-
wands findet nicht statt und die zeitlichen Randbedingungen der ursprünglichen Planung dürfen nicht verändert 
werden. Die Programmierer können nun wählen: 

• in der gleichen Zeit mehr arbeiten oder 

• den Abgabetermin ignorieren 

Da sich Kopfarbeit nicht beliebig komprimieren lässt, werden sich über kurz oder lang alle für das Ignorieren ent-
scheiden, dies jedoch dem Projektleiter nicht mitteilen, da sie von diesem ohnehin kein Verständnis dafür erwarten.  
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Erfolgreiches Scheitern 

Der Rest ist schnell erzählt. Der Projektleiter kontrolliert den Fortschritt, indem er die Programmierer nach dem 
Prozentsatz der Fertigstellung fragt. Diese Werte gibt er dann in ein Projektmanagement-System oder in Excel 
ein. Er bekommt ab einem gewissen Zeitpunkt fast immer die Standardantwort "Wir sind zu 98% fertig, aber man 
kann noch nichts sehen". Um den Auftraggeber in Sicherheit zu wiegen, werden sogenannte Fake-Prototypen 
produziert. Der Projektleiter übt vor der Präsentation, welche Knöpfe er drücken darf. Der Auftraggeber darf des-
halb nicht selbst probieren.  

Schließlich kommt es zur Auslieferung. Im Pilotbetrieb wird massiv daran gearbeitet, Fehler zu beheben, die Per-
formance zu tunen usw. Diese Aktivitäten waren zwar alle vorhersehbar, aber keinesfalls geplant. Die so entste-
henden Kosten werden, je nach Gesinnung des Projektleiters, aus zusätzlich erkämpften Budgets gedeckt oder in 
anderen Projekten versteckt. Der Pilotbetrieb dauert sehr lange und schließlich geht das System in Produktion. 

Ein solches Projekt ist zwar abgeschlossen, aber ist es auch erfolgreich? Haben die beteiligten Parteien verant-
wortlich gehandelt? Im Folgenden werden alternative Ansätze für erfolgreiche Software-Projekte entwickelt. 

Was ist eigentlich schief gelaufen?  
Neben vielen kleineren Schwächen, die sehr zutreffend in den Anti-Patterns von William Brown et al. nachzulesen 
sind (Brown 1998), hat das beschriebene Projekt zwei große Probleme:  

• Die Verantwortlichkeiten sind so verteilt, dass wichtige Entscheidungen von Personen getroffen werden, die 
nicht über hinreichende Erfahrung verfügen.  

• Es ist keine vernünftige Strategie für den Umgang mit Änderungen ersichtlich.  

Der deutsche General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz schrieb bereits 1832: "Es ist alles im Kriege sehr 
einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Diese Schwierigkeiten häufen sich und bringen eine Friktion hervor, die 
sich niemand richtig vorstellt, der den Krieg nicht gesehen hat."  

Auch wenn Kriegsführung absolut nichts mit Software-Entwicklung zu tun hat, lässt sich die Idee der Friktion leicht 
in diesen Kontext übertragen. Im Laufe eines Projekts summieren sich unzählige kleine Hindernisse zu einer be-
merkenswerten Friktion. Dieser Effekt ist in der Aufwandschätzung nur enthalten, wenn die schätzenden Perso-
nen über eigene Erfahrungen in vergleichbaren Situationen verfügen.  

Carl von Clausewitz drückte das folgendermaßen aus: "Man denke sich einen Reisenden, der zwei Stationen am 
Ende seiner Tagereise noch gegen Abend zurückzulegen denkt, vier bis fünf Stunden mit Postpferden auf der 
Chaussee; es ist nichts. Nun kommt er an der vorletzten Station an, findet keine oder schlechte Pferde, dann eine 
bergige Gegend, verdorbene Wege, es wird finstere Nacht, und er ist froh, die nächste Station nach vielen 
Mühseligkeiten erreicht zu haben und eine dürftige Unterkunft zu finden. So stimmt sich im Kriege durch den Ein-
fluss unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betrachtung kommen können, alles herab, 
und man bleibt weit hinter dem Ziel." 
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Die zu Beginn genannte Forderung nach Flexibilität macht es notwendig, dass während der Entwicklungszeit 
neue oder geänderte Anforderungen berücksichtigt werden. Anforderungen werden damit zu beweglichen Zielen. 
Der Planungsprozess muss diesen Umstand berücksichtigen. 

Agilität 
Agilität ist die Fähigkeit, mit Änderungen umzugehen. Agile Vorgehensmodelle, wie sie seit Ende der 90er Jahre 
immer häufiger vorgestellt werden, betonen die Notwendigkeit von Änderungen. Die wohl bekannteste agile Me-
thode ist das Extreme Programming (Beck 1999). 

Das Agile Manifesto fordert (The Agile Manifesto 2001): 

• Individuen und Interaktionen wiegen mehr als Prozesse und Tools.  

• Funktionierende Programme wiegen mehr als ausführliche Dokumentation.  

• Die stetige Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang gegenüber stetiger Vertragsverhandlungen.  

• Reagieren auf Änderungen statt Einhalten eines festgelegten Plans.  

Die in der Aufzählung gesetzten Schwerpunkte mögen die Alltagserfahrung bei der Software-Entwicklung wider-
spiegeln. Es ist jedoch nicht hilfreich, auf das Planen zu verzichten, nur weil es schwierig ist und Disziplin erfordert. 
Und Prozesse sind dann sinnvoll, wenn sie bei der Durchführung der Arbeit unterstützen, zum Beispiel, indem einfa-
che Pläne ständig aktuell gehalten werden. Eine ausgewogene Beachtung beider Seiten ist daher sinnvoller.  

Auftraggeber verlangen verständlicherweise verbindliche Aussagen zu Kosten und Zeitbedarf. Oft sind die Entwick-
lungsprojekte mit anderen Vorhaben verknüpft. Die Zeitfenster sind durch diese Kopplung sehr klein, was Termin-
treue zu einer wichtigen Qualität werden lässt. Wie also kann man den Aufwand für das System bestimmen? 

Hat die Firma sehr viel Erfahrung im Bereich klassischer Schätzverfahren wie Function Point Analysis oder 
Predictive Object Points und ist das Einsatzgebiet der Software klar umrissen, so können diese Praktiken, auf den 
Lebenszyklus der Software bezogen, durchaus erfolgreich sein. Bei unsicheren Bedingungen, z.B. bei vagen Vor-
stellungen des Auftraggebers oder bei neuen Technologien, liefern diese Techniken jedoch meist zu geringe 
Schätzergebnisse. 
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Die Verwendung von agilen Prozessmodellen bietet hier eine pragmatische Alternative für eine relativ große 
Klasse von Software-Projekten. Sie entbindet eine Organisation jedoch nicht von der Pflicht, verbindliche, nach-
vollziehbare Angaben über zu erwartende Zeit- und Ressourcenanforderungen zu machen. Hier lässt sich oft ein 
Interessenskonflikt zwischen Management und Programmierern mit einem zum Teil rigorosen aber wirkungslosen 
Prozess- und Richtliniengerangel beobachten. Dieser Konflikt ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, agile 
Vorgehensweisen zu offiziellen Verfahren in Unternehmen zu erheben. So wird auch verhindert, dass sich diese 
Verfahren etablieren. 

Um die Vorteile der agilen Vorgehensweise in einer verbindlichen Projektkultur nutzen zu können, benötigt man 
einen intelligenten Plan mit der richtigen Detaillierungsebene. Ein solcher Plan entsteht auf der Basis einer Anforde-
rungsbeschreibung, die in der Fachsprache des Anwenders die benötigten Funktionen beschreibt. Ihn zu erstellen 
erfordert Erfahrung und Verantwortung auf den richtigen Ebenen. Management und die Software-Entwicklung müs-
sen dabei gemeinsam die Verantwortung für die Aufwandsschätzung und Projektsteuerung übernehmen.  

 

Die Bestandteile des Plans sind 

Bild 2: Das Prozessmodel des Extreme Programming. 
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• Entwurfsdokument  

• Feature-Liste  

• Release-Plan  

Die Feature-Liste wird gemeinsam mit dem Auftraggeber entwickelt, der Release-Plan ist eine einfache Verteilung 
der zu entwickelnden Features auf gleich große Intervalle, an deren Ende immer eine Auslieferung steht.  

Erfahrung statt Raten 
Das nun vorgestellte Verfahren haben wir erfolgreich in Projekten zur Entwicklung individueller Software-
Lösungen eingesetzt. Die Projektdauer lag dabei zwischen sechs Wochen und zwölf Monaten, die Teamgröße 
variierte zwischen drei und sechs Personen. Das Verfahren setzt vor allem auf offene Kommunikation mit dem 
Auftraggeber und auf die Erfahrung der Entwickler im Umgang mit Unsicherheit bei den Anforderungen. Typi-
scherweise kommt es in Festpreis-Projekten mit festem Liefertermin zum Einsatz.  

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das erfolgreichste Mittel gegen Unsicherheit ist Erfahrung. Die Verantwortung 
für das Management eines Software-Projekts sollte daher ein erfahrener Programmierer tragen. Erfahrung bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass dieser Programmierer mindestens fünf Jahre intensiv in mindestens zwei 
Programmiersprachen aktiv entwickelt hat und immer noch auf Ballhöhe mitentwickelt.  

In einem Software-Projekt erstellt diese Person zusammen mit dem Auftraggeber die Spezifikation. Diese besteht 
aus der Feature-Liste, optional einem Prototypen der Benutzeroberfläche (nur bei Projekten sinnvoll, die eine 
grafische Benutzeroberfläche benötigen) und einem Entwurfsdokument. 

Das Entwurfsdokument 

Das Entwurfsdokument muss die, für die zu entwickelnde Software relevanten Geschäftsprozesse, die technische 
Architektur und alle nichtfunktionalen Anforderungen beschreiben. Weitergehende Entwurfdetails wie Datenmo-
dell oder Klassenmodell werden nicht erstellt, da sie einerseits zu flüchtig und andererseits zu detailliert für die 
Diskussion mit dem Auftraggeber sind. 

Der Prototyp 

Für den Auftraggeber ist es hilfreich, wenn er sich ein Bild von der künftigen Software machen kann. Dazu kann 
ein einfacher Prototyp der grafischen Benutzeroberfläche erstellt werden, in dem Menüs und elementare Bedien-
konzepte so wie typische Layouts der Dialoge sichtbar werden. 

Die Feature-Liste 

Die Feature-Liste ist das Ergebnis der Anforderungsanalyse. Ein Feature beschreibt einen funktionalen Sachver-
halt mit den Worten und aus Sicht des Anwenders. Es wird also nur das "fachliche Was" ohne die technischen 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, mir mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 108 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Details beschrieben. Lösungsmöglichkeiten, die der Autor der Feature-Liste eventuell bereits im Hinterkopf hat, 
gehören nicht auf die Feature-Liste, sondern zur Implementierung.  

Features sollten so beschaffen sein, dass der Anwender beurteilen kann, ob das Feature fertig ist. Bei mehr-
schichtigen Anwendungen ist ein Feature immer ein Durchstich und wird nicht auf eine Schicht begrenzt. Auch 
sollten sich Features nach Möglichkeit nicht überlappen und zudem möglichst wenige Abhängigkeiten von ande-
ren Features haben.   

Ein Feature hat eine Kurzbezeichnung, die möglichst aus einem Nomen und einem Verb bestehen sollte, um den 
funktionalen Charakter zu betonen. Ferner gibt es eine möglichst vollständige und sorgfältig formulierte Beschrei-
bung. Jedes Feature wird genau einem Programmierer zugewiesen, der die Verantwortung für Pünktlichkeit und 
Fehlerfreiheit übernimmt. Die Angaben zum geschätzten Aufwand und nach Fertigstellung zum tatsächlich benö-
tigten Aufwand sind ebenfalls fester Bestandteil eines Features. 

Aufwandschätzung 

Generell sollte ein Feature so geschnitten sein, dass der zu erwartende Aufwand für die Entwicklung fünf Perso-
nentage (PT) nicht übersteigt. Größere Features müssen nach Möglichkeit weiter zerlegt werden. Mit zunehmen-
der Erfahrung wird der Ersteller der Feature-Liste diese Randbedingung immer besser treffen.  

Grundsätzlich lassen sich folgende Fälle beim Erstellen von Feature-Listen unterscheiden: 

• Bekannte Problemklasse: Erfahrungen aus anderen Projekten liegen vor.  

• Unbekannte Problemklasse: Erfahrungen aus anderen Projekten liegen nicht vor. 

Für die Aufwandschätzung ist eine bekannte Problemklasse natürlich ideal, da geplanter und realisierter Aufwand 
aus vorherigen Projekten als Vergleichswerte herangezogen werden können. Da jedes System seine Besonder-
heiten hat, sollten die Werte nicht unreflektiert übernommen werden.  

Handelt es sich um eine unbekannte Problemklasse, besteht der erste Schritt gewöhnlich darin, diese zu einer 
bekannten Problemklasse zu machen. Dazu sollte sich der Autor des Features im Idealfall soweit in das Problem 
einarbeiten, dass er grob in der Lage wäre, die Arbeit der zukünftigen Anwender zu verrichten. Mit dieser Erfah-
rung ist es möglich, gute Feature-Listen zu schreiben und den Aufwand zuverlässig zu schätzen. 

In beiden Fällen helfen die folgenden Techniken bei der Aufwandschätzung: das Komplexitäts-Größe-Portfolio 
und das Schätzspiel, auch Planning Poker genannt. Beide ermitteln den Aufwand indirekt und arbeiten mit relati-
ven statt mit absoluten Maßstäben. 

Komplexitäts-Größe-Portfolio 
Aufwand entsteht, entsprechend des Änderungsbedarfs, abhängig von der Größe des Problems und seiner Schwie-
rigkeit oder Komplexität. Jedes Feature kann bezüglich dieser beiden Kategorien beurteilt und klassifiziert werden. 
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Beispiele für Größe 

• Klein: Eine Sache muss an genau einer Stelle getan werden. 

• Mittel: Einige Dinge müssen an einigen Stellen getan werden. 

• Groß: Viele Dinge müssen an vielen Stellen getan werden. 

Beispiele für Komplexität 

• Niedrig: Die Implementierung ist klar und etwas Ähnliches wurde bereits einmal erledigt. 

• Mittel: Konkrete Erfahrungen mit ähnlichen Dingen liegen nicht vor, eine theoretische Lösung ist jedoch be-
kannt. 

• Hoch: Es ist noch keine Idee vorhanden, wie das Feature umgesetzt werden könnte. 

Jedes Feature wird in das Portfolio eingeordnet (Bild 3), wobei der Quadrant 
bestimmt, in welche Schwierigkeitsklasse das Feature fällt. Dabei bedeutet 
Hellgrau einfache, Mittelgrau mittlere und Dunkelgrau hohe Schwierigkeit. 

Mit jeder Schwierigkeitsklasse wird ein Aufwand assoziiert, der von Projekt 
zu Projekt variieren kann und mit zunehmender Erfahrung immer besser 
angepasst wird. Durch Einordnung in eine der Klassen kann somit der 
Aufwand für ein Feature bestimmt werden. Die Technik lässt sich weiter 
verfeinern, das Grundprinzip ist aber immer das gleiche. 

Als Ausgangspunkt, um den Aufwand für ein Projekt zu schätzen, dienen 
die Feature-Liste und das Entwurfsdokument. Letzteres ist für erfahrene 
Entwickler bereits ein Maß für die zu erwartende Komplexität, da es den 
Systemaufbau und den Einsatzbereich beschreibt.  

Nun verteilt der Projektleiter die Features der Feature-Liste anhand der vorangehenden Fragen in das Portfolio. 
Gibt es bereits ein Projekt ähnlicher Größe und ähnlicher Architektur, kann der Aufwand für die einzelnen Prob-
lemklassen übernommen werden. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, verwendet man ein Projekt mit ähnli-
cher Architektur als Ausgangsgröße. 

Als nächstes prüft der Projektleiter mit dem Auftraggeber, ob der Aufwand pro Klasse plausibel ist. Dabei helfen 
ihm die Erfahrungen, die er während der Erstellung der Feature-Liste gesammelt hat. Gegebenenfalls sind hier 
Anpassungen in beide Richtungen nötig. Als Faustregel gilt: Kürzere Projekte haben niedrigere Werte in den 
Klassen; kleinere Teams haben bei gleicher Laufzeit ebenfalls niedrigere Werte. 

Wenn keine Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten vorliegen, ist dieser Ansatz problematisch. Dann hilft das 
folgende Schätzspiel dabei, den Aufwand für jedes Feature zu bestimmen. 

Bild 3: Komplexitäts-Größen-Matrix. 
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Schätzspiel (Planning Poker) 
Diese Technik basiert auf einem Ansatz, der als "Wideband Delphi" von Barry Boehm entwickelt und 1981 publi-
ziert wurde. Die Spielregeln des Schätzspiels lauten: 

Jedes Teammitglied erhält ein Kartenset, bestehend aus Karten mit gültigen Schätzwerten.  

• Der Projektleiter stellt ein Feature vor. 

• Jedes Teammitglied wählt den geschätzten Aufwand in Form einer Karte, zeigt sie aber noch nicht. 

• Nun werden alle Karten aufgedeckt, so dass jeder die Schätzwerte auf den Karten sehen kann. 

• Unterschiede in den Schätzungen, insbesondere Ausreißer, werden besprochen. 

• Die Schritte 3 bis 5 werden solange wiederholt, bis die Schätzungen übereinstimmen. 

Das Schätzspiel nutzt den Gruppenprozess zur Meinungsbildung. Es funktioniert deshalb so gut, weil die Perso-
nen zu Wort kommen, die auch die Arbeit erledigen werden. Alle Meinungen werden gehört und Aufwandschät-
zungen werden begründet. Somit lässt sich die Zuverlässigkeit deutlich steigern.  

Jedes Feature erhält zwei Aufwandswerte: Minimum und Maximum, wobei letzterer den Minimalwert um nicht 
mehr als 30% übersteigen sollte. Als Minimalwert gilt der auf jeden Fall benötigte Wert, der Maximalwert stellt die 
obere Grenze dar. Somit beträgt der Puffer maximal 30% des Aufwands. Der Auftraggeber sollte immer den Ma-
ximalwert budgetieren. 

Einen verbindlichen Release-Plan erstellen 
Der Projektleiter ergänzt im nächsten Schritt die Feature-Liste mit dem ermittelten Schätzaufwand pro Feature. 
Somit steht dem Auftraggeber eine "Einkaufsliste" zur Verfügung, aus der er die Features auswählt, die realisiert 
werden sollen.  

Um den verbindlichen Release-Plan zu erstellen, wird die zeitliche Lage des Projekts (der Ende-Termin und der 
nächstmögliche Anfangstermin) vereinbart. Nun wird diese Zeitspanne, unabhängig von den zu realisierenden 
Features, in mehrere gleich lange Releases eingeteilt. Releases werden durchnummeriert und erhalten feste An-
fangs- und Ende-Termine. Werden beispielsweise zwei-Wochen-Releases geplant, so stehen jedem Entwickler 
10 Arbeitstage zur Verfügung. Der Projektleiter wird daher Features mit einem Aufwand von Minimum acht und 
Maximum 11 Tagen einplanen.  

Jeder Release-Termin beinhaltet eine Auslieferung an den Auftraggeber. Dieser muss die Software testen und 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit festgestellte Fehler melden. Die Fehler werden in den Release-Plan eingear-
beitet und im nächsten Release behoben. Nach jeder Auslieferung bestimmt der Projektleiter zusammen mit dem 
Team den Stand des Projekts und trägt den tatsächlichen Aufwand bei den realisierten Features nach. Dieser 
Feedbackmechanismus liefert die Antwort auf die Frage, ob die mit den Aufwandsklassen assoziierten Aufwands-
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werte plausibel sind. Sollte sich das Niveau des Projekts deutlich von den bisherigen Erfahrungen unterscheiden, 
entstehen bereits in den ersten Releases deutliche Hinweise, die ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen. 

Dieser Plan ist einfach und flexibel. Änderungen lassen sich leicht erfassen, da die Termine für die Releases fest-
stehen. Features werden anhand der Prioritäten abgearbeitet, die sich immer ändern können, solange das Fea-
ture noch nicht umgesetzt ist. Neue Features lassen sich hinzufügen und bestehende Features können gestrichen 
werden. Ein robuster Änderungsprozess steht somit zur Verfügung, bei dem alle Verantwortlichen die Konse-
quenzen ihrer Entscheidungen sehen und tragen können. 

Verantwortlichkeit und Erfahrung 
Im Rahmen der Personalentwicklung sollten die Stufen der Verantwortlichkeit mit den Erfahrungsstufen abge-
stimmt werden. Als Anhaltspunkt kann man folgende Erfahrungsstufen formulieren: 

• Programmiererfahrung 

• Projekt- und Teamerfahrung 

• Entwurfserfahrung 

• Managementerfahrung 

Analog dazu lässt sich die Verantwortlichkeit in folgende Abstufung bringen: 

• Programmierverantwortung: Verantwortlich für ein Feature 

• Modulverantwortung: Verantwortlich für ein Feature-Set 

• Projektverantwortung: Verantwortlich für eine Anwendung 

• Account-Verantwortung: Strategisch verantwortlich für einen Kunden 

Diese Stufen sind keine Titel im konventionellen Sinn, es sind dafür auch keine offiziellen Beförderungen notwen-
dig. Zunehmende Verantwortung ist eine Entwicklung, bei der Menschen in Positionen hineinwachsen, die ihrer 
Erfahrung entsprechen. 

Agile Teams 
In einem agilen Team kommt es darauf an, dass sich jeder auf jeden verlassen kann. Es wird weitestgehend auf 
Protokolle und andere Dokumentation verzichtet, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Allerdings sind ab einer ge-
wissen Teamgröße negative Skaleneffekte durch den Kommunikationsaufwand zu beobachten. Daher sollten 
agile Teams nicht zu groß werden. Empfehlungen belaufen sich auf bis zu zehn, in Ausnahmefällen auch 20 Mit-
gliedern. Für den hier vorgestellten Ansatz ist eine Teamgröße von maximal sechs Personen vorgesehen. Dabei 
handelt es sich immer um Personen mit Programmiererfahrung, davon mindestens die Hälfe des Teams mit Pro-
jekt- und Teamerfahrung. Ein Teammitglied muss mindestens über Entwurfserfahrung verfügen. Diese Person 
übernimmt dann die Projektleitung. 
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Im Falle einer regional verteilten Entwicklung, wie sie für Nearshore- oder Offshore-Outsourcing typisch ist, müssen 
Sie darauf achten, dass für das entfernte Team dieselben Kriterien in Bezug auf Erfahrung und Verantwortung gel-
ten. Allerdings kommt eine Modifizierung hinzu: Beide Vertragspartner stellen je ein zusätzliches Teammitglied für 
die Kommunikation und das Management der Probleme, die durch die räumliche und sprachliche Kluft entstehen.  

Der Leiter der Produktentwicklung 
und der Teamleiter Produkt sind für 
die reibungslose Abwicklung des 
Projekts zuständig (Bild 4). Der 
Leiter der Produktentwicklung legt 
dabei die Plattform, Infrastruktur 
und das Vorgehensmodell fest. Er 
schreibt die Feature-Liste und dis-
kutiert sie mit dem Teamleiter Pro-
dukt. Zusammen wird die Aufwand-
schätzung durchgeführt. Erst da-
nach erfolgt die offizielle Freigabe 
der Feature-Liste durch den Leiter 
der Produktentwicklung. Der Team-
leiter übernimmt nun die Durchfüh-
rung der Entwicklung und regelt die Zuteilung der Features an die Entwickler. Er liefert die Releases an den Leiter 
der Produktentwicklung, der diese testet und das Ergebnis der Tests dem Teamleiter übermittelt. 

Fazit 
Die beschriebene Vorgehensweise wurde von uns aus eigenen Ansätzen und dem "Feature-based Programming" 
(Richter 2003) entwickelt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass agile Teams bei ausreichender Erfahrung und 
gut balancierter Verantwortlichkeit erfolgreich bei der Durchführung von Software-Projekten unter unsicheren 
Bedingungen sind. Sie verfügen über Expertenwissen im Bereich der Programmierung und entwickeln schnell ein 
sehr gutes Verständnis der zu lösenden Probleme.  

Wie man solche Teams bildet und einsatzfähig hält, ist jedoch nicht ganz einfach zu beantworten und erfordert 
weitergehende Untersuchungen. Hinweise zum Thema Teambildung und Teammord finden sich in (DeMarco, 
Lister 1999). Die Agilität lebt von der Fähigkeit, Neues schnell erfassen und umsetzen zu können. Dazu müssen 
alle Teammitglieder mit den geforderten modernen Technologien vertraut sein und sich permanent weiterbilden. 
Hier müssen vom Unternehmen Bedingungen zum Lernen geschaffen und von den Mitarbeitern Kreativität einge-
bracht werden. Letzten Endes ist für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens die Fähigkeit 
notwendig, begabte und fähige Mitarbeiter anzuziehen und zu begeistern.  
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Bild 4: Agiles Team unter Outsourcing-Bedingungen. 
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Fachbeitrag 

Function-Point-Analyse – die Methode und 
ihre Anwendung 
Teil 1: Die Größe einer Software ermitteln 

Wenn ein Malermeister für das Streichen eines kleinen Raums zwei 
Wochen Arbeitszeit berechnet und der Auftraggeber ihn fragt: "Wie kann 
es sein, dass das Streichen von 55 m² zwei Wochen dauert?", so wird 
ihm die Antwort: "Wir haben ja auch 400 Liter Farbe verbraucht" als Er-
klärung kaum ausreichen. 

Wenn hingegen ein Software-Dienstleister für die von ihm erbrachte 
Leistung zwölf Personenmonate in Rechnung stellt, dann ist es durchaus 
denkbar, dass der Auftraggeber die Aussage: "Wir haben ja auch 
120.000 Zeilen Code programmiert" als Erklärung für diesen Aufwand 
akzeptiert. Welcher Leistungsumfang tatsächlich erbracht wurde, ist 
jedoch in der Regel unbekannt. Der Auftraggeber kann nur vermuten, ob 
der Arbeitsaufwand angemessen war.  

Ein objektives Maß für die Größe der gelieferten Software könnte hier 
Klarheit schaffen. Mit "Größe einer Software" ist dabei nicht die Datei-
größe oder die Code-Länge der lauffähigen Software gemeint – diese 
hängt auch von vielen technischen Faktoren ab, sondern der Leistungs-
umfang, den die Software dem Anwender liefert. Zur Angabe der Größe einer Software benötigen wir deshalb 
eine Maßeinheit aus Sicht des Anwenders und nicht des Entwicklers.  

Ein von technischen Rahmenbedingungen unabhängiges Maß für die Software-Größe würde es möglich machen, 
z.B. verschiedene Angebote für eine Software-Produktion auf einer objektiven Bezugsgröße miteinander zu ver-
gleichen oder in einem Software-Entwicklungsprojekt den Fortschritt verlässlich zu ermitteln. 

Größe von Software messen 
Wenn wir eine Messmethode für die so definierte Größe von Software entwickeln wollen, dann muss diese unabhängig 
von der Art der Software oder einer konkreten Technologie sein. Die Anzahl der Zeilen des Programm-Codes (Lines of 
Code = LOC) taugen deshalb nicht als Messgröße.  
Wir benötigen vielmehr eine Methode, mit der wir die Größe der Steuerungssoftware einer Maschine, einer Office-
Applikation, eines ERP-Systems, eines webbasierten Onlineshops oder einer Mobile-App gleichermaßen bestimmen 
können. Damit dies gelingt, benötigen wir einen Maßstab, der allen Anwendungen gemeinsam ist.  
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Alle Software-Anwendungen haben gemeinsam, dass sie ihren Benutzern eine bestimmte Funktionalität bieten. 
Diese ist zwar unabhängig von der technischen Umsetzung der Anwendung, lässt sich aber auf den ersten Blick 
schwer quantifizieren. Funktionalität wird z.B. häufig mit sog. User Stories beschrieben. Die Größe einer jeden 
User Story wird mit sog. Story Points geschätzt. Im Wort "schätzen" liegt jedoch schon das Problem: Die Größe 
soll nicht geschätzt, sondern gemessen werden. 

Hierfür müssen wir die Funktionalität einer Software so weit abstrahieren, dass sie objektiv messbar ist. Ein Lö-
sungsansatz dafür besteht darin, die Funktionalität aus Anwendersicht zu betrachten und sie in drei allgemeine 
Funktionen zu gliedern: 

• Ein Anwender gibt Daten in die Software ein. 

• Die Software gibt Daten an den Anwender aus. 

• Die Software verwaltet intern Daten. 

Dieser für manche vielleicht verwegen klingende Ansatz betrachtet Software als eine Art Kasten, ähnlich einem 
Spielautomaten, in den man etwas eingibt und der dann wiederum nach einer für den Benutzer nicht erkennbaren 
Regel etwas ausgibt. Was sich im Inneren des Kastens abspielt, ist für den Anwender letztlich unerheblich. 

Wenn wir nach diesem Prinzip ein Maß für Soft-
ware-Anwendungen definieren wollen, dann müs-
sen wir als erstes klären, was alles zur Anwendung 
gehört. Nur so können wir Datenflüsse in und aus 
der Anwendung betrachten. Gehört z.B. ein Drucker 
zur Anwendung, dann werden die Daten intern zum 
Drucker geschickt und bilden keine zu betrachtende 
Funktionalität. Gehört der Drucker nicht zur Anwen-
dung, dann hat sie eine Schnittstelle, über die Daten 
zum Drucker geschickt werden und die deshalb bei 
der Quantifizierung zu berücksichtigen ist. 

Da es bei vielen Software-Projekten nicht um Neu-
entwicklungen, sondern um Weiterentwicklungen und 
Wartung geht, sollte eine solche Methode zudem 
dafür geeignet sein, Änderungen zu quantifizieren, 
die durch Weiterentwicklung und Wartung entstehen. 

Vermutlich führten in den 1970er Jahren ähnliche Überlegungen bei IBM zur Entwicklung der sogenannten Func-
tion-Point-Analyse, denn diese erfüllt genau die oben hergeleiteten Anforderungen. 

Die Function-Point-Analyse 

Die Function-Point-Analyse (FPA) wurde 1979 von Allan Albrecht bei IBM als Alternative zur Anzahl von Pro-
grammzeilen (LOC) für die Bestimmung der Größe von Software entwickelt. Sie stellt heute den bekanntesten 

Bild 1: Die Idee der Function-Point-Analyse: Software als Kasten, 
in den man etwas eingibt und der etwas ausgibt. Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jackpot_6000.jpg  

http://www.projektmagazin.de/�
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jackpot_6000.jpg�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 116 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Standard für diesen Zweck dar. 1986 wurde die International Function Point User Group (IFPUG, www.ifpug.org) 
gegründet. Diese gibt u.a. ein Manual (Counting Practices Manual – CPM) heraus, das definiert, wie die Methode 
anzuwenden ist. Das Manual wird stetig aktualisiert und liegt derzeit in der Version 4.3 von 2010 vor (IFPUG, 
2010). Weltweit benutzen große und mittelständische Unternehmen aus den Branchen Luftfahrt, Ban-
ken/Finanzen, Telekommunikation, Versicherungen, Fertigung, Energie, Handel, Regierung und auch Software-
Hersteller die FPA, um den Leistungsumfang von Software objektiv zu quantifizieren, z.B. als Effizienznachweis. 

Das Prinzip der Methode besteht darin, eine Software-Anwendung aus Benutzersicht (user view) zu betrachten. 
Der Benutzer kann entweder ein realer Anwender der Software (also ein Mensch oder z.B. bei einem Futterauto-
mat auch ein Tier) oder ein anderes IT-System sein, das Daten empfängt oder sendet. Das Ergebnis der "Ve-
rmessung" einer Software ist die Summe der gemessenen Function Points (fp). 

Was sind "Funktionen"? 

Die FPA betrachtet Software als eine Menge von Transaktionen (transactional functions), sogenannten Elemen-
tarprozessen (elementary processes), die Daten (data functions) entweder lesen oder pflegen. Elementarprozes-
se und Daten werden bei der FPA mit dem Oberbegriff "Funktionen" bezeichnet. 

Ein Elementarprozess ist ein in sich abgeschlossener Prozess, der die Anwendung in einem konsistenten Zustand 
hinterlässt. Es gibt drei Arten von Elementarprozessen. Vereinfacht können sie wie folgt beschrieben werden: 

• Eingabe (External Input) – EI 
Daten gelangen von außen in die Anwendung und verändern eine interne logische Datei (s.u.) oder den Zu-
stand des Systems. 

• Abfrage (External Inquiry) – EQ 
Die Anwendung gibt Daten aus. 

• Ausgabe (External Output) – EO 
Im Gegensatz zur Abfrage werden die Daten, bevor sie an einen Anwender übergeben werden, durch die 
Programmlogik verarbeitet. Interne Daten oder der Zustand der Anwendung können durch eine Ausgabe ver-
ändert werden. 

Jeder dieser Elementarprozesse kann auf Daten zugreifen bzw. diese verändern. Daten werden dabei nicht aus 
Sicht ihrer technischen Implementierung betrachtet, sondern als logische Gruppierung von Daten (logical groups 
of data), die durch Elementarprozesse gepflegt werden. Deshalb verwenden wir hier den Begriff "Datenfunktion" 
(engl.: data functions) und nicht "Datenbestand". Es gibt zwei Arten von Datenfunktionen: 

• Interne logische Datenfunktion (Internal Logical File) – ILF  

• Externe referenzierte Datenfunktion (External Interface File) – EIF 

Jeder Elementarprozess und jede Datenfunktion wird mit einer definierten Anzahl von Punkten bewertet. Das CPM 
beschreibt in fünf Kapiteln auf über 500 Seiten die Regeln und Anwendungsbeispiele, wie man für jede Funktion die 
Function Points ermittelt. Der Wert jeder einzelnen Funktion lässt sich aus ihrer Komplexität ermitteln.  
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Die Komplexität von Elementarprozessen bestimmt sich durch: 

• die Anzahl der Datenfelder des Elementarprozesses (data element types)  

• die Anzahl der durch den Elementarprozess referenzierten Datenfunktionen (file types referenced - ILF oder 
EIF). 

Die Komplexität von Datenfunktionen ergibt sich aus: 

• der Anzahl der Datenfelder der Datenfunktion (data element types) 

• der Anzahl der Untergruppen der Datenfunktion (record element types) 

Mit "Datenfelder" sind die verarbeiteten Attribute der Software gemeint, "Untergruppen" sind aus Anwendersicht er-
kennbare Sub-Entitäten einer Datenfunktion. Die Datenfunktion "Kundendaten" kann z.B. aus den Untergruppen "Pri-
vatkunden" und "Geschäftskunden" bestehen. Diese sind wiederum aus verschiedenen Datenfeldern wie "Name", 
"Adresse" usw. zusammengesetzt. Das CPM beschreibt diese Zusammenhänge detailliert und präzise (IFPUG, 2010). 

Die Summe der Punkte aller identifizierten Elementarprozesse und Datenfunktionen ergibt die Größe einer Soft-
ware in der Maßeinheit "Function Points". Um den Aufwand für Analysen möglichst gering zu halten, hat sich in 
der Praxis ein Industriestandard bewährt, bei dem jeder Prozess mit mittlerer Komplexität, und jede Datenfunktion 
mit niedriger Komplexität bewertet wird (grüne Markierungen in Tabelle 1). Diese, auch als "RAPID" bezeichnete 
Vorgehensweise wird in den gängigen Software-Tools für die Zählung von Function Points (s.u.) als Default-
Einstellung verwendet. 

Die FPA basiert auf dem Prinzip, 
dass Daten mit einer Verarbeitungs-
logik Anwendungsgrenzen über-
schreiten. Daher ist es wichtig, vor 
dem Beginn einer Analyse die An-
wendungsgrenzen (application 
boundaries) zu definieren. Analy-
siert man z.B. bei einem Mailpro-
gramm nur den Mail-Client, so wer-
den die Datenflüsse von diesem 
zum dann als extern betrachteten 
Mail-Server mitgezählt. Werden 
sowohl Mail-Client als auch der -
Server aus Anwendersicht als eine einzige Anwendung gesehen, so handelt es sich bei der Kommunikation zwi-
schen den beiden technischen Programmen um eine interne, für den Anwender nicht sichtbare Kommunikation, 
die deshalb nicht gezählt wird. 

Um eine FPA durchführen zu können, braucht man nicht den Quellcode der Software. Der FP-Experte benötigt viel-
mehr Informationen aus Anwendersicht. Als Quellen können z.B. Anwenderhandbücher, technische Manuals, Da-
ten- und Klassenmodelle oder Schulungsvideos verwendet werden. Am effizientesten ist es allerdings, die Anwen-

Tabelle 1: Function Points der Elementarprozesse und Datenfunktionen nach dem 
Industriestandard RAPID 
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der der Software selbst, d.h. Fachanwender, Tester oder Rechenzentrumsmitarbeiter zu interviewen. Diese kennen 
die fachlichen Anforderungen an ihre Systeme meist besser als jedes Dokument sie zu beschreiben vermag. 

Je weniger Information über ein System zur Verfügung steht, desto mehr Annahmen muss der FP-Experte treffen. 
Dies kann erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis der Zählung haben: Lautet z.B. die Anforderung: "Die Daten 
müssen gepflegt werden können", so muss entschieden werden, um welche Daten (also ILFs) es sich handelt 
und durch welche Elementarprozesse die Pflege repräsentiert wird: Sind es nur die zwei Elementarprozesse "An-
legen" und "Anzeigen" oder sind es deren fünf: Anlegen, Bearbeiten, Freigeben, Löschen und Archivieren? 

Daher ist es wichtig, diese Annahmen zu dokumentieren. Dies kann direkt in der Software erfolgen, mit der die Analyse 
durchgeführt wird. So kann jede Funktion mit Notizen oder Attributen versehen und als "Annahme" gekennzeichnet 
werden. Oft erstellen Experten zusätzliche Begleitdokumente für jede Analyse, in denen kurz auf Punkte wie Version 
der Software, Anlass und Zeitpunkt der Analyse, Anwendungsgrenzen und Annahmen eingegangen wird. 

Der Analyseprozess 

Die Durchführung einer FPA erfolgt gemäß CPM in fünf Schritten (IFPUG, 2010): 

1. Bestimmen der Informationsquellen für eine Anwendung (Interviewpartner, Dokumentationen). 

2. Bestimmen der Art der Zählung (Neuentwicklung, Erweiterung oder Basiszählung). 

3. Bestimmung der Anwendungsgrenze(n). 

4. Identifizieren der betroffenen Elementarprozesse und Datenfunktionen (das eigentliche "Zählen"). 

5. Bilden der Zahl der Function Points aus der Summe aller Function Points für jeden identifizierten Elementar-
prozess und jede Datenfunktion. 

Eigenschaften der Function-Point-Analyse 

Function-Point-Analysen sind keine subjektiven Schätzungen, sondern reproduzierbare Messungen. Alle während 
einer Zählung identifizierten Funktionen werden dokumentiert. Werden Annahmen getroffen, z.B. über vom Auf-
traggeber nicht beschriebenen Funktionen, so werden auch diese dokumentiert. Auf diese Weise ist eine FPA 
jederzeit nachvollziehbar. 

Analysieren verschiedene Experten die Function Points derselben Anwendung, so weichen die Messungen in der 
Regel um weniger als 5% voneinander ab. Der Grund für größere Abweichungen ist häufig, dass die Experten 
unterschiedliche Annahmen bezüglich der Funktionalität getroffen haben, z.B. weil ihnen die Funktionalität der 
Anwendung nicht vollständig zugänglich war. Deswegen ist es so wichtig, dass die getroffenen Annahmen in der 
Dokumentation der Analysen enthalten sind.  

Die fachliche Größenvermessung mit Function Points liefert als Nebenprodukt mindestens eine standardisierte 
Dokumentation der untersuchten Software. Oft ergibt sich mit ihr auch eine Validierung der fachlichen Anforde-
rungen an eine zu erstellende Software oder gar die Komplettierung ganzer Fachkonzepte und Ausschreibungen. 
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Viele Requirement Engineers und Product Owners begrüßen das Verfahren, weil es ihre Arbeit vervollständigt. Da 
die Definition der Anwendungsgrenzen eine Voraussetzung für die FPA ist, erhält man außerdem eine Struktur der 
untersuchten Systemlandschaft mitsamt ihrer Schnittstellen. Häufig ergeben sich bei der Bestimmung der Anwen-
dungsgrenzen und Datenflüsse Hinweise auf den Zustand der untersuchten Software-Systeme, z.B. dass einzelne 
Datenklassen mehrmals implementiert wurden. Damit kann die FPA auch für die Modernisierung von Systemland-
schaften, z.B. bei der Einführung von SOA (Service Oriented Architecture), hilfreiche Informationen liefern.  

Ein einfaches Beispiel: Erfassung des Stromzählerstands 

Im Folgenden veranschaulichen wir anhand eines eingängigen Beispiels, wie eine Function-Point-Analyse konkret 
abläuft. Die Erfassung des Stromzählerstands durch einen Netzbetreiber ist zwar sehr einfach, an ihm lassen sich 
aber alle relevanten Funktionen einer Software anschaulich aufzeigen. Das hier dargestellte Beispiel einer Erfas-
sungs-Software ist auch gegenüber den realen Anwendungen stark vereinfacht, es soll lediglich dazu dienen, die 
FPA zu illustrieren. 

Schritt 1: Informationen sammeln 

Als Informationsquelle soll uns die Anforderungsliste für die Software zur Erfassung der Stromzählerstände genü-
gen. Die Anwendung soll zunächst folgende Funktionalitäten bieten: 

• Stromkunden können über das Internet den 
Stand ihres Stromzählers übermitteln. 

• Stromkunden können die Rechnungsanschrift 
verändern. 

• Stromkunden können ihre bisherigen Zähler-
stände betrachten. 

• Stromkunden können ihre Zählerstände auf 
Ablesekarten per Post an den Stromanbieter 
schicken, wo sie mit Hilfe einer Texterken-
nungssoftware (OCR-Software) eingelesen 
werden. 

• Mitarbeiter des Stromanbieters können die 
Plausibilität von übermittelten Zählerständen 
anhand von berechneten Minimal- und Maxi-
malwerten prüfen und Zählerstände freigeben. 

• Freigegebene Zählerstände werden an ein ERP 
(Enterprise Resource Planning)-System übermittelt. 

Bild 2: Systemübersicht der Anwendung zur Zählerstanderfassung. 
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Damit ergibt sich für die Anwendung 
die in Bild 2 dargestellte System-
übersicht. Die zugehörigen Dialoge 
sind in Bild 3 dargestellt. 

Schritt 2: Zähltyp bestimmen 

Das CPM unterscheidet zwischen 
der FPA eines Neuentwicklungspro-
jekts (new development count), 
eines Weiterentwicklungsprojekts 
(enhancement count) und einer 
bestehenden Anwendung (applicati-
on baseline count). Projektanalysen 
erfassen den Umfang von Projek-
ten. Die Ergebnisse dieser Analysen 
dienen als Ausgangsgrößen, um Kennzahlen für Software-Projekte zu generieren oder Aufwände abzuschätzen. 
Die FPA einer bestehenden Anwendung, die sogenannte Basiszählung, dient der Inventarisierung der Anwen-
dung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Größe der Anwendung kann als Basis für Kennzahlen z.B. für War-
tungsprojekte herangezogen werden. 

In unserem Beispiel wollen wir die Anwendung in ihrem momentanen Zustand erfassen. Deshalb handelt es sich 
um eine Basiszählung der Anwendung.  

Schritt 3: Anwendungsgrenze bestimmen 

Zur Durchführung der FPA muss die Anwendungsgren-
ze definiert werden. In unserem Beispiel soll bei der 
Zählung die Anwendung zur Digitalisierung der einge-
schickten Zählerstände (in der Systemübersicht der 
Scanner und die OCR-Anwendung) nicht berücksichtigt 
werden. Dadurch ergibt sich die in Bild 4 dargestellte 
Anwendungsgrenze. Datenflüsse innerhalb des roten 
Rechtecks brauchen wir somit nicht zu berücksichtigen, 
da diese für den Anwender nicht erkennbar sind. 

Demnach müssen wir für unsere Zählung vier Schnitt-
stellen betrachten: 

• Die Schnittstelle zum Stromkunden 

• Die Schnittstelle zum Mitarbeiter des Netzbetreibers 

• Die Schnittstelle zur OCR-Software 

Bild 3: Dialoge und Dialogfluss der Software für die Zählerstandserfassung. 

Bild 4: Systemumgebung mit rot eingezeichneter Anwendungs-
grenze. 
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• Die Schnittstelle zum ERP-System 

Schritt 4: Funktionen ermitteln 

Bei einer realen Anwendung würde man idealerweise Fachexperten, Tester oder Anwender interviewen, die das 
Fachkonzept oder die bestehende Anwendung sehr gut kennen. Unsere Beispielanwendung ist so einfach, dass 
hier die Systemübersicht (Bild 2) und die Dialoge (Bild 3) genügend Informationen liefern. 

Wir demonstrieren die Erfassung der Funktionen mit Hilfe der Software Scope™, um mit wenig Aufwand klar ge-
gliederte Abbildungen für den Ablauf der Zählung zu erstellen (Bild 5 bis Bild 15). Die Ermittlung des Funktions-
umfangs ist der aufwendigste Teil der Analyse. 

Beginnen wir mit der Schnittstelle zum Stromkunden. Hier können wir die vier folgenden Elementarprozesse iden-
tifizieren: 

Elementarprozess "Zählerstand übermitteln" 

Der Kunde kann den Stand seines Stromzählers übermitteln ("Zählerstand übermitteln"). Identifiziert wird der in 
sich abgeschlossene Elementarprozess der Eingabe von Daten in die Anwendung, die den ILF "Stromzähler" 
pflegt (blaues Häkchen, Bild 5) und den ILF "Kundendaten" referenziert (rote Häkchen). Die Eingabe erhält – wir 
verwenden das RAPID-Verfahren - 4 Function Points (s. Eingabeformular in Bild 5) 

 

  

Bild 5: Eingabe der Funktion "Zählerstand übermitteln" mit Hilfe des Zähltools Scope™. 
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Elementarprozess "Rechnungsadresse ändern" 

Wenn der Kunde seine Rechnungsadresse ändert, dann ist dies eine Eingabe (4 fp), die den ILF "Kundendaten" 
pflegt (Bild 6). 

Elementarprozess "Historie der Zählerstände anzeigen" 

Der Kunde kann sich die Historie seiner Zählerstände anzeigen lassen: Dies ist eine Abfrage (4 fp), denn es wer-
den Daten aus dem ILF "Stromzähler" lediglich angezeigt, aber nicht weiter verarbeitet (Bild 7). 

Bild 6: Elementarprozess "Rechnungsadresse ändern" 

Bild 7: Elementarprozess "Historie anzeigen" 
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Elementarprozess "Hilfefunktion anzeigen" 

Der Kunde kann sich die Hilfe anzeigen lassen. Diese Abfrage (4 fp) referenziert den EIF "Hilfe" (Bild 8). 

Betrachten wir als nächstes die Schnittstelle zu den Mitarbeitern des Stromanbieters. Hier identifizieren wir fol-
gende Elementarprozesse: 

Schnittstelle Mitarbeiter: "Historie anzeigen", "Rechnungsadresse des Kunden ändern 

Die Anwendung zeigt die Historie der Zählerstände an. Dieser Prozess wurde bereits aus Kundensicht gezählt. 
Da jeder Elementarprozess und jede Datenfunktion nur einmal je Anwendung gezählt werden dürfen, entfällt die 
Eingabe eines Function-Point-Werts. In der Dokumentation wird dies durch blau gekennzeichnete Prozessbe-
zeichnungen sichtbar (Bild 8). 

Das Gleiche gilt für die Möglichkeit, die Rechnungsadresse des Kunden zu ändern. Die Anzeige der Hilfefunktion 
wird für alle Benutzer gemeinsam als Funktion der Benutzeroberfläche (GUI) aufgeführt (Bild 8). 

Elementarprozess: "Zählerstandsplausibilisierung anzeigen" 

Diese neu zu zählende Funktion (Bild 9) ist eine Ausgabe, da Daten angezeigt und dabei berechnet werden 
(5 fp).  

 

Bild 8: Elementarprozess "Hilfefunktion anzeigen" 
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Elementarprozess: "Status der Ablesung ändern" 

Wenn ein Mitarbeiter den Status der Ablesung ändert, nimmt er eine Eingabe vor (4 fp), die den ILF "Stromzähler" 
pflegt und den ILF "Kundendaten" referenziert (Bild 10). 

Für die Schnittstelle zum ERP-System können wir drei Elementarprozesse identifizieren, für die wir zusätzlich 
Annahmen treffen müssen, da wir in Schritt 1 keine ausreichenden Informationen erhalten haben. 

Bild 9: Elementarprozess "Zählerstandsplausibilisierung anzeigen" 

Bild 10: Elementarprozess "Status der Ablesung ändern" 
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Elementarprozess: "Kundendaten aus ERP-System übernehmen" 

Die Übernahme von Adressdaten vom ERP-System wurde bisher nicht explizit erwähnt. Wir treffen die Annahme, 
dass diese Daten vom ERP-System in die Anwendung kommen: Eine Eingabe (4 fp) pflegt den ILF Kundendaten 
(Bild 11). 

Elementarprozess: "Plausibilisierte Zählerstände an das ERP-System übergeben" 

Die Übergabe der plausibilisierten Daten an das ERP-System werten wir als Ausgabe (5 fp), denn wir nehmen an, 
dass die Daten für die Schnittstelle verarbeitet werden müssen. Die Daten stammen aus dem ILF "Stromzähler". 

Elementarprozess: "Geänderte Kundeninformationen an das ERP-System übergeben" 

Die Übergabe von geänderten Rechnungsadressen zurück an das ERP-System wird ebenfalls nicht explizit er-
wähnt, erscheint aber notwendig. Daher gehen wir davon aus, dass geänderte Rechnungsadressen an das ERP-
System übergeben werden, dabei aber nicht gesondert verarbeitet werden müssen (Abfrage, 4 fp). 

Werfen wir noch einen Blick auf die Schnittstelle der OCR-Software. Diese ist hinsichtlich Datenfluss und Elemen-
tarprozess identisch mit der Benutzerschnittstelle zum Stromkunden und wird daher nicht extra gezählt, da jede 
Funktion nur einmal gezählt wird. 

Die logischen Datenfunktionen ergeben sich aus den Prozessfunktionen und sind in Bild 12 dargestellt:  

Bild 11: Schnittstellenübersicht zum ERP-System 
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Kunden- und Stromzählerdaten sind interne logi-
sche Datenfunktionen (ILF), da sie durch Elemen-
tarprozesse (z.B. Adresse ändern) in der Anwen-
dung gepflegt werden können. Beide erhalten je 7 
fp. Die Hilfefunktion wird von einem Prozess le-
diglich referenziert, also nicht in der Anwendung 
gepflegt, deshalb wird sie als externe logische 
Datenfunktion (EIF) gewertet (5 fp). 

Schritt 5: Wert der Basiszählung  
bestimmen 

Die Summe der Werte aller Funktionen ergibt die 
"Größe" der Anwendung in Function Points. Im 
Beispiel sind dies 57 fp, wobei 19 fp Datenfunkti-
onen und 38 fp Prozessfunktionen bewerten. 

Bild 12: Logische Datenfunktionen und ihre Bewertung in Scope™ 

Bild 13: Änderungen der Zählerstandserfassung: Die Adresse hat 
mehr Attribute und man kann jetzt auch drucken. Die Historie wur-
de entfernt. 
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Der so ermittelte Wert erfüllt alle Anforderungen, die wir eingangs für die Bestimmung der Größe einer Software 
formuliert hatten: 

• Er ist unabhängig von der eingesetzten Technologie 

• Er quantifiziert den Leistungsumfang der Software aus Anwendersicht 

• Er ist exakt definiert und enthält keine Schätzungen 

Ein neues Release: Erweiterung der Anwendung 
In einem neuen Release soll die Anwendung in folgender Weise geändert werden: 

• Mitarbeiter des Stromanbieters können die Daten eines Stromkunden drucken. 

• Die Rechnungsadresse soll um eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse erweitert werden. 

• Die Zählerstandshistorie soll nicht mehr angezeigt werden. 

Die FPA wird wie vorher beschrieben durchgeführt. Bei der Enhancement-Zählung betrachten wir  die Funktionen, 
die neu hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden. Bild 14 zeigt das Ergebnis der Zählung: 

Bild 14: Enhancement-Zählung 

Bild 15: Versionierung der Analysen und Stand der Software-Releases in Scope™: 
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Auch im Zähltool wird die Versionierung der Software dargestellt: 

Function-Point-Werte realer Software-Anwendungen 

Für die hier verwendete Beispielanwendung ist die 
Ermittlung ihres Function-Point-Werts in erster Linie 
von didaktischem Wert. Ein Gefühl für die Größen 
realer Software-Anwendungen gibt uns eine aktuelle 
Übersicht bekannter Software, die Capers Jones, ein 
international anerkannter Experte für FPA, veröffent-
licht. Tabelle 3 listet die Function-Point-Werte der 
Produkte einiger seiner Kunden auf (Jones, 2012): 

Was ist der Nutzen von Function 
Points? 
Die Größe einer Software in Function Points anzu-
geben, liefert zunächst weder Aussagen über den 
Nutzen der Software noch über den Arbeitsaufwand 
für Ihre Erstellung. Der Zweck der Analyse liegt 
darin, eine normalisierte und konstante Referenz-
größe zu liefern. Der Nutzen einer solchen Zahl 
besteht darin, dass sie als Basis für aussagekräftige Kennzahlen dient. Andere Messgrößen wie z.B. Zeitauf-
wand, Lines of Code, Anzahl Fehler oder Produktionskosten müssen auf eine solche Referenzgröße bezogen 
werden, damit sie standardisiert und reproduzierbar sind. Schließlich ist es ein erheblicher Unterschied, ob man 
für 10.000 Euro Investition nur 10 oder 100 Function Points erhält.  

Im zweiten Teil dieses Artikels beschreiben wir typische Anwendungen von Function Points: Benchmarking, Auf-
wandsschätzung mit CoCoMo und Angebotsvergleiche. Vor dem Hintergrund dieser Einsatzgebiete gehen wir auf 
häufige Kritikpunkte ein und geben Empfehlungen für die praktische Arbeit mit der Function-Point-Analyse. 

Literatur: 
• Jones, Capers: Estimating Software Costs: Bringing Realism to Estimating, Mcgraw-Hill Professional, 2007 

• Jones, Capers: Sources of Software Benchmarks, Version 20, May 8, 2012, erhältlich über info@aestimat.de  

• Garmus, David und Herron, David: Function Point Analysis, Addison-Wesley Longman, 2000 

• IFPUG: Counting Practices Manual 4.3.1, 2010 

Tabelle 3: Beispiele für Function-Point-Werte bekannter Software-
Anwendungen nach Caspers Jones (Jones, 2012) 
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Fachbeitrag 

Function-Point-Analyse – die Methode und 
ihre Anwendung 
Teil 2: Kennzahlen, Effizienznachweis, Aufwandsschätzung 
Im ersten Teil dieses Artikels stellten wir die Grundprinzipien der FPA 
vor und erklärten anhand eines einfachen Beispiels, wie man mit ihrer 
Hilfe die Größe einer Software misst. Zweck einer solchen Messung ist 
es, eine objektive und reproduzierbare Referenzgröße für den Leis-
tungsumfang einer Software zu erstellen, die von technischen Faktoren 
(Programmiersprache, Laufzeitumgebung usw.) unabhängig ist. 

Software-Größe als Maßstab für aussage-
kräftige Kennzahlen 
So wie Sie z.B. bei der Wohnungssuche verschiedene Objekte nur ver-
gleichen können, wenn Sie den Mietpreis pro Quadratmeter betrachten, 
so können Sie die Leistungsfähigkeit von Entwicklungsabteilungen, An-
gebote verschiedener Dienstleister oder unterschiedliche Lösungsansät-
ze für ein Software-Projekt erst dann standardisiert miteinander verglei-
chen, wenn Sie die entsprechenden Projektdaten auf die in Function 
Points gemessene Software-Größe beziehen.  

Angebote für Software-Entwicklungen miteinander vergleichen 

Wenn Sie für die Entwicklung einer neuen Software, z.B. für die Programmierung eines unternehmensweiten 
Data Warehouse, den günstigsten Dienstleister suchen, schicken Sie Ihre Anforderungen an mehrere Software-
Entwicklungsfirmen. Die Anbieter erstellen dann Angebote, in denen sie im Wesentlichen jeweils einen Preis und 
einen Fertigstellungstermin nennen. 

Sehr wahrscheinlich werden Sie sich als Auftraggeber für das Angebot mit dem niedrigsten Preis entscheiden, 
solange der Fertigstellungstermin akzeptabel ist und Sie den Anbieter für seriös und kompetent halten. 

Leider stellt es sich häufig heraus, dass die Preise der Anbieter sich deshalb unterscheiden, weil sie den Auftrag 
unterschiedlich interpretierten. Der billigste Anbieter wird zwar nominell die geforderten Funktionen liefern, diese 
werden jedoch wahrscheinlich nicht Ihre Vorstellungen von einer funktionierenden Software erfüllen, sodass es 
beständig Auseinandersetzungen über den zu realisierenden Leistungsumfang geben wird. 
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Wenn Sie hingegen von den Anbietern fordern, dass sie auf Basis der Anforderungen die Function Points ermit-
teln und diese in ihren Angeboten mit angeben, dann sind Sie in der Lage, nicht nur den billigsten, sondern auch 
den tatsächlich günstigsten Anbieter herauszufinden.  

Mit Angabe der Function Points treffen die Anbieter nämlich eine klare Aussage über den Leistungsumfang, den 
sie anbieten. Gibt es in diesem Punkt signifikante Unterschiede zwischen den Angeboten, so haben die Anbieter 
die fachlichen Anforderungen offenbar verschieden interpretiert und Sie als Auftraggeber müssen diese genauer 
spezifizieren. Ohne Function Points würden sich die Angebote auf den ersten Blick nur im Preis unterscheiden. 
Wenn Sie als Auftraggeber den billigsten Anbieter auswählen, ist dieser eventuell gar nicht in der Lage, die An-
forderungen im geforderten Rahmen von Zeit und Qualität umzusetzen.  

Beispiel: Angebotsvergleich für verschiedene Projekte 

In Bild 1 sind für drei Projekte (Ad-
ressverwaltung, ERP-HR und Billing-
Anwendung) die angebotenen Preise 
von vier Dienstleistern je Lieferein-
heit, d.h. Euro pro Function Point, 
angegeben. Die Daten entsprechen 
in ihrer Höhe und Varianz unseren 
Erfahrungen bei Ausschreibungen 
für Software-Entwicklungen. Es ist 
durchaus üblich, dass für verschie-
dene Projekte jeweils andere Anbie-
ter das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis bieten, so ist in Bild 1 für 
die Adressverwaltung Anbieter B, für 
das ERP-HR-Projekt Anbieter C und 
für die Billing-Anwendung Anbieter A 
der preislich günstigste. 

Selbstverständlich sollten in eine Entscheidung auch noch andere Aspekte, wie z.B. die Zusage verbindlicher 
Lieferzeiten oder die Gewährleistung bestimmter Qualitätsstandards, mit einfließen. 

Objektive Leistungsmessung für Verbesserungen 

Wenn ein Unternehmen eine eigene Abteilung für interne Software-Entwicklungen hat, so gibt es beständig die 
Frage, ob sie tatsächlich kostengünstiger entwickelt als ein externer Dienstleister. Zudem gilt es, ihre Effizienz zu 
beurteilen und nach Möglichkeit kontinuierlich zu verbessern. 

Erst Kennzahlen, wie z.B. Lines of Code pro Function Point oder Kosten pro Function Point, erlauben es, die Leis-
tungsfähigkeit von Entwicklungsabteilungen zu beurteilen und bei Projekten qualifiziert eine Make-or-Buy-
Entscheidung zu treffen. Häufig verwendete Kennzahlen, wie z.B. die Anzahl ausgelieferter Software-Fehler, ge-

Bild 1: Angebote verschiedener Dienstleister. 
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ben erst Aufschluss über die Qualität der Software-Entwicklung, wenn sie ins Verhältnis zu den gelieferten Func-
tion Points gesetzt werden.  

So gab es in der Entwicklungsabteilung eines unserer Kunden den Effekt, dass über mehrere Releases hinweg 
die Zahl der Fehler anstieg. Man vermutete, dass neue Maßnahmen zur Effizienzsteigerung die Qualität der gelie-
ferten Software reduziert hatten. Um Objektivität herzustellen, wurden nun alle Releases in Function Points ver-
messen. Das Ergebnis widerlegte die Vermutung und bestätigte den Optimierungsprozess: Zwar wurden tatsäch-
lich mehr Fehler ausgeliefert, aber jedes Release bot auch deutlich mehr Funktionalität! Tendenziell verbesserte 
sich sogar die Kennzahl "Qualität", d.h. die Anzahl der Fehler pro Function Point sank mit der Zeit.  

Misst ein Unternehmen solche Leistungskennzahlen regelmäßig, kann es z.B. ermitteln, wie sich die Produktivität 
einer Entwicklungsabteilung durch die Einführung einer neuen Vorgehensweise, z.B. Scrum, verändert hat. Auch 
ist es dann möglich, mit Hilfe von gesammelten Erfahrungswerten (Arbeitsaufwände, Projektlaufzeiten) für ge-
plante Software-Entwicklungen Aufwandschätzungen zu erstellen. 

Beispiel: Entwicklung der Produktivität für unterschiedliche Entwicklungsaufgaben 

Bild 2 zeigt anhand eines fiktiven 
Beispiels die Arbeitsaufwände in 
Personentagen pro Function Point 
(PT je fp) für die Entwicklungsauf-
gaben bei drei Anwendungen. Die 
dargestellten Verläufe sind aus un-
seren Erfahrungswerten verallge-
meinert abgeleitet und lassen keine 
Rückschlüsse auf das konkrete 
Unternehmen zu. Aus den Verläu-
fen der spezifischen Arbeitsaufwän-
de ist zu erkennen: 

• Die Entwicklungsproduktivität 
für Projekte am Data Warehou-
se (DWH) hat sich im Laufe der 
Jahre erkennbar verbessert. Für 
die Entwicklung eines Function 
Points werden immer weniger Personentage benötigt. 

• Die Produktivität für das Content-Management-System (CMS) sank zunächst, zeigte jedoch ab Quartal 
3/2010 einen erkennbaren Aufwärtstrend. 

• Dagegen sank die Produktivität für die Personalverwaltung im ERP-System (ERP-HR) im Zeitverlauf. 

Diese Ergebnisse deckten sich mit den Erklärungen des CIOs: Vor einiger Zeit wurden für Enhancements (Erwei-
terungen) des Data Warehouse die Produktmanager im Requirements Engineering geschult. Dadurch wurden die 

Bild 2: Entwicklung der Produktivität für verschieden Projektarten in Personentagen 
pro Function Point. 
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Anforderungen an die Entwicklung von Änderungen stärker validiert und priorisiert. Dies führte zu einem effizien-
teren Entwicklungsprozess. Der Produktivitätsabfall im ERP-Bereich konnte mit einem deutlich höheren Anteil an 
Customizing (individueller Anpassung) begründet werden.  

Die oben gezeigten Beispiele beschränken sich auf die Kennzahl "Produktivität". Wir nennen diese Kennzahl "se-
kundäre Kennzahl", da sie stets das Resultat anderer Kennzahlen ist: Wird z.B. die Projektlaufzeit gekürzt, weil 
eine Software schnell auf den Markt kommen soll, so geschieht das stets zu Lasten der Produktivität. Um schnel-
ler zu liefern, wird mehr Kapazität benötigt. Umgekehrt haben wir auch Projekte mit sehr hoher Produktivität beo-
bachtet, die jedoch miserable Qualität lieferten und zu vermehrtem Wartungsaufwand führten. 

Es empfiehlt sich deshalb, wenn man mit Function Points arbeitet, nicht nur die Kennzahl "Produktivität" zu betrach-
ten, sondern mindestens noch eine weitere, wie z.B. "Time to Market" (Dauer je fp) oder "Qualität" (Fehler je fp). 

Benchmarking  

Mit Hilfe von objektiven Kennzahlen, wie den oben definierten, können Unternehmen und Entwicklungsabteilun-
gen die eigene Leistungsfähigkeit mit dem Markt vergleichen, d.h. ein Benchmarking der Software-Entwicklung 
durchführen und damit ihre Position auf dem Markt bestimmen. 

Dies fordern Unternehmensstrategen, um z.B. den Abstand zu Wettbewerbern zu quantifizieren oder den Ver-
gleich mit den Besten im Markt zu wagen. Hierfür gibt es Benchmark-Datenbanken, die eine Vielzahl von Projekt-
daten beinhalten, mit denen man die eigenen Projekte vergleichen kann (Schielein, 2012). Die International Soft-
ware Benchmarking Standards Group (ISBSG, www.isbsg.org ) ist der größte unabhängige Anbieter von Bench-
marks in der IT. Capers Jones gibt regelmäßig eine Übersicht zuverlässiger Benchmark-Anbieter heraus (Jones, 
Sources of Software Benchmarks, 2012). 

Aufwandsschätzung basierend auf Function Points mit COCOMO 
Eine der zentralen Motivationen dafür, den Leistungsumfang einer Software zu quantifizieren, ist der Wunsch 
nach zuverlässigen Schätzungen für Aufwand und Dauer von Entwicklungsprojekten. Diese Schätzungen können 
auch anhand eigener Erfahrungswerte erfolgen: Wenn man häufig genug bei abgeschlossenen Projekten, deren 
Aufwände und Dauern bekannt sind, die gelieferten Function Points misst, lassen sich aus den gewonnenen 
Kennzahlen und mit Hilfe von statistischen Verfahren Prognosen für neue Projekte erstellen.  

Im Folgenden skizzieren wir die grundlegende Funktionsweise von COCOMO, dem bekanntesten Rechenmodell 
für Aufwandsschätzungen. 

Mit Hilfe der FPA und dem Aufwandsschätzverfahren COCOMO (Constructive Cost Model) lassen sich auch ohne 
eigene historische Projektdaten Aufwandschätzungen erstellen. COCOMO basiert auf der empirischen Erkenntnis 
von Sir Lawrence H. Putnam Sr., dass Aufwände und Laufzeiten von Software-Projekten sich durch eine Expo-
nentialfunktion darstellen lassen, sowie der Beobachtung, dass Projektlaufzeiten die Projektaufwände determinie-
ren (Putnam, 2003).  
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Dazu müssen erfahrene Schätzer Annahmen über verschiedene nicht-funktionale Anforderungen an ein Entwick-
lungsprojekt treffen, indem sie sog. "Kosten- bzw. Aufwandstreiber" einstufen (s.u.). Neben der erwarteten Größe 
der Software, gemessen in Function Points, werden noch weitere Angaben benötigt, wie z.B. über die Erfahrung 
des Teams oder die eingesetzte Programmiersprache (Boehm, 2000). COCOMO kennt 17 Kostentreiber (cost 
drivers) und fünf Skalenfaktoren (scaling factors), die wiederum jeweils in fünf Ratings eingestuft werden können.  

Im Folgenden beziehen wir uns auf die COCOMO-Variante für traditionelle Software-Projekte, die dem Wasserfallmo-
dell folgen. COCOMO stellt auch Prognosen für agil-iterative Projekte und für Wartungsprojekte zur Verfügung (s.u.). 

Aufwandsschätzungen mit COCOMO 

COCOMO ist ein parametrisches 
Schätzverfahren, das die Schätzgrö-
ßen mit Hilfe von Parametern und 
Rechenalgorithmen berechnet. Den 
Arbeitsaufwand für ein Software-
Entwicklungsprojekt prognostiziert 
COCOMO mit folgender Gleichung: 

Dabei sind: 

Kostentreiber: Parameter zur Aufwandsschätzung nach COCOMO 

Für die Schätzung des Aufwands beschreibt COCOMO mit 17 Faktoren das Projekt und sein Umfeld. Für diese 
Kosten- bzw. Aufwandstreiber müssen die Schätzer Annahmen treffen. In Bild 4 sind diese Faktoren mit beispiel-
haften Schätzwerten für ein Projekt visualisiert; zusätzlich sind jeweils die minimal und maximal möglichen Werte 
für die Kostentreiber angegeben. 

Bild 3: COCOMO-Gleichung zur Bestimmung des Arbeitsaufwands in Personenmonaten. 

Variable Bedeutung 

PM  Aufwand in Personenmonaten 

A und B Kalibrierbare Konstanten, die die durchschnittliche Produktivität beschreiben. 
Ihre Standardwerte sind: A = 2,94; B = 0,91 

EMi  Die Werte der 17 Kostentreiber, berechnet wird das Produkt aller Kostentreiber (s.u.) 

GF Gearing Factor (Anzahl Lines of Code pro Function Point) für die verwendete Software (s.u.) 

FP Projektgröße in Function Points  

SFj  Die Werte der fünf Skalenfaktoren, berechnet wird die Summe der Skalenfaktoren (s.u.) 

Tabelle 1: Parameter der Schätzgleichung für den Arbeitsaufwand. 
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Die blaue Linie in Bild 4 stellt die aufwandsneutrale Einstellung der einzelnen Faktoren dar, d.h. alle Faktoren 
haben genau den Wert 1. Für eine aufwandsneutrale jährliche Personalfluktuation im Projekt nimmt COCOMO 
z.B. einen Wert von 12% an. Beim in Bild 4 dargestellten Beispiel wird angenommen, dass dies auch der Wert bei 
der Organisationseinheit ist, die das Projekt durchführt, deshalb hat dieser Faktor hier keine Auswirkungen auf 
den Projektaufwand. Diese Einstufung wird als "nominal" bezeichnet und das Rating für die Fluktuation liegt beim 
Beispiel auf der blauen, "nominalen" Linie.  

Die "Projekt"-Linie (graue Linie mit grünen Datenpunkten in Bild 4) zeigt die individuellen Annahmen für das Pro-
jekt. Im Beispiel wurden die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Software, die Produktkomplexität, die Do-
kumentation sowie an den zu erwartenden Zeitdruck als "aufwandserhöhend" eingestuft, während die Fähigkeiten 
der Analysten, der Programmierer und die Erfahrung des Teams sich jeweils positiv auf die Aufwandsprognose 
auswirken sollen. 

Die rot-gestrichelte Linie in Bild 4 weist den maximal möglichen Ausschlag der Aufwandstreiber aus, die grün-
gestrichelte den minimal möglichen.  

Bild 4: Darstellung der Kosten- bzw. Aufwandstreiber eines geplanten Projekts. 
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Der Gearing Factor 

Der Gearing Factor (GF) beschreibt die Effizienz der eingesetzten Programmiersprache und Entwicklungsumge-
bung. Er drückt aus, wie viele Lines of Code für die Herstellung einer Einheit Software (hier gemessen in Function 
Points) benötigt werden. Moderne Programmiersprachen weisen gegenüber älteren einen niedrigeren Gearing 
Factor aus – vorausgesetzt, sie werden effizient eingesetzt.  

Es gibt Tabellen mit Gearing Factors für verschiedene Programmiersprachen. Z.B. veröffentlicht die Firma Soft-
ware Productivity Research in regelmäßigen Abständen kostenpflichtig eine Tabelle mit von ihr ermittelten Werten 
(www.spr.com). In der Praxis kann der Wert auch durch eigene Messungen bzw. Schätzungen bestimmt werden. 

Die Skalenfaktoren 

Die fünf Skalenfaktoren beeinflussen den Aufwand in Abhängigkeit von der Projektgröße. Je nach Einstellung 
kann der Einfluss insgesamt positiv oder negativ ausfallen. 

• Precedentedness (PREC): beschreibt die Erfahrung einer Organisation mit Projekten ähnlicher Art. 

• Development Flexibility (FLEX): beschreibt die Flexibilität des Entwicklungsprozesses. 

• Architecture / Risk Resolution (RESL):  kombiniert die Treiber Design Thoroughness by Product Design Re-
view (PDR) und Risk Elimination by PDR und beschreibt den Einfluss der Architektur und des Risikomana-
gements. 

• Team Cohesion (TEAM): beschreibt den Einfluss der Zusammenarbeit im Team . 

• Process Maturity (PMAT): beschreibt den Einfluss der Prozessreife nach CMMI.  

Schätzen der Projektlaufzeit 

Die Laufzeit eines Projekts schätzt COCOMO ebenfalls mit Hilfe einer Gleichung ab:  

Die Aufwandsgleichung berechnet 
auf Basis der Größe und anderer 
Variablen einen möglichen Projekt-
aufwand (PM). Aus diesem leitet nun 
die Laufzeitgleichung eine Top-down-
Schätzgröße für die Dauer TDEV von 
Projekten ab. 

Diese mit Hilfe von COCOMO ermittelte Projektlaufzeit darf nicht verwechselt werden mit der Laufzeit, wie sie z.B. eine 
Terminplanung mit Hilfe der Netzplantechnik ergibt! COCOMO liefert mit der Laufzeitgleichung eine Vergleichsgröße, 
die auf empirischen Durchschnittswerten beruht. Sie stellt damit einen wichtigen Bezugspunkt für die Projektplanung 
zur Verfügung. Wenn z.B. die Terminplanung eine wesentlich kürzere Laufzeit als COCOMO ergibt, so besteht ein 
sehr großes Risiko, dass dieser ehrgeizige Termin nicht eingehalten werden kann. Möglicherweise wurde ein zu hoher 
Ressourceneinsatz geplant, der durch den exponentiell gestiegenen Koordinierungsaufwand die Leistungsfähigkeit des 

Bild 5: COCOMO-Gleichung zur Bestimmung der Projektlaufzeit. 
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Projektteams drastisch reduziert. Dies kann soweit gehen, dass die tatsächliche Projektlaufzeit sogar noch über der 
Schätzung von COCOMO liegen wird. 

Verteilung der geschätzten Aufwände und Laufzeiten auf Projektphasen 

Für die Verteilung der Werte für 
Aufwand und Dauer bei Projekten, 
die dem Wasserfallmodell folgen, 
gibt COCOMO folgende Verteilung 
an (Boehm, 2000): 

Die Phase "Plans and 
Requirements" wird nicht durch 
COCOMO berechnet. Ihr Anteil am 
Gesamtaufwand bzw. an der Ge-
samtdauer ist hier nur der Vollstän-
digkeit halber dargestellt.  

Aufwandsschätzung für das 
Beispiel "Erfassung von Stromzählerständen" 

Nehmen wir an, die im ersten Teil des Artikels beschriebene Zählerstandserfassung soll über die bisher definier-
ten Anforderungen hinaus erweitert werden (z.B. Berichtsfunktionen, Log-in für Benutzer, Administrationsfunktio-
nen etc.), sodass jetzt insgesamt 150 fp gemessen werden. 

Die Ratings der Kostentreiber sollen denen in Bild 4 entsprechen. Dem Personenmonat liegen im Beispiel 160 
Stunden zugrunde. COCOMO berechnet aus den Function Points, den Ratings und dem Gearing Factor Progno-
sen für Aufwand, Kosten und Laufzeit (Bild 6): 

Variable Bedeutung 

TDEV Geschätzte Dauer des Projekts in Monaten 

C und D Kalibrierbare Konstanten. 
Ihre Standardwerte sind: C=3,67; D=0,28 

PM Durch COCOMO berechneter Aufwand bei nominaler Laufzeit 

SFj  Fünf Skalenfaktoren 

SCED% Potentiell mögliche Komprimierung der Laufzeit in Prozentpunkten (75 ≤ SCED% ≤ 100) 

Tabelle 2: Parameter der Schätzgleichung für die Projektlaufzeit. 

Phase Anteil am  
Gesamtaufwand 

Anteil an  
Gesamtdauer 

(Plans and Requirements) (7%) (16% bis 24%) 

Product Design 17% 24% bis 28% 

Programming 64% bis 52% 20% bis 32% 

Integration and Test 19% bis 31% 20% bis 32% 

Tabelle 3: Verteilung von Aufwand und Dauer auf Projektphasen nach COCOMO. 
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• Mit den getroffenen Annahmen gibt COCOMO für die Entwicklung der Funktionen einen realistischen Auf-
wand von 9,4 Personenmonaten (PM) an. 

• Zudem ermittelt COCOMO eine optimistische Schätzung von 7,5 PM und eine pessimistische Schätzung von 
11,7 PM. COCOMO prognostiziert somit ein Intervall, innerhalb dessen ein unter den getroffenen Annahmen 
möglicher Aufwand (Laufzeit) liegen kann.   

• Eine realistische Projektlaufzeit wird auf 1,9 Monate geschätzt – mit einem Intervall von 1,8 bis 2,1 Monaten.  

• Bei einem Stundensatz von 100 Euro liegen die Kosten für das Projekt zwischen 120.112 Euro und 187.675 
Euro, der realistische Wert wird mit 150.140 Euro angegeben. 

Die Berechnung deckt die Phasen Analyse, Design, Coding und Testing ab. Ausführliche Darstellungen der Auf-
wandschätzung mit COCOMO finden sich in der einschlägigen Literatur (Boehm, 2000). 

COCOMO-Versionen und Schätztools 

COCOMO ist individuell erweiterbar, Kostentreiber können hinzugefügt und kalibriert werden. Das Modell kann 
lizenzfrei verwendet werden und liegt in mehreren Ausprägungen vor. Im vorigen Beispiel haben wir das Post-
Architecture Model für die Vorgehensweise "Wasserfall" genutzt. "Post-Architecture" bedeutet, dass viele Anfor-
derungen an die Software bereits vorliegen. COCOMO gibt es auch für agile Vorgehensweisen oder für Wartung 
(vgl. http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html). 

Die wenigen am Markt erhältlichen Schätztools funktionieren allesamt nach einem ähnlichen Muster: Aus einer 
mehr oder weniger großen Anzahl von Projektdaten werden mit Gleichungen Schätzungen extrapoliert. Zwei Bei-
spiele für solche Tools sind: 

• SEER for Software von Galorath Inc. (http://galorath.com/) (Basis: Daten aus ca. 20.000 Softwareprojekten 
inkl. Wartung). 

• KnowledgePLAN von SPR LLC (http://spr.com/spr-knowledgeplanr.html) (Basis: Daten aus ca. 15.000 Soft-
wareprojekten inkl. Wartung). 

Bild 6: Ergebnis einer COCOMO-Schätzung. 
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Voraussetzung für alle Berechnungsverfahren ist die Angabe des geplanten Umfangs des Software-Projekts. 
Zwar bieten manche Tools für den Anwender komfortable Auswahlmöglichkeiten (z.B. Umfang = mittelgroßes 
Internetportal oder Umfang = 10 Objekte und 20 Ausgaben), sie beziehen sich dabei aber stets auf die Größe der 
zu schätzenden Software. Diese schematischen Auswahlmöglichkeiten stellen lediglich Analogien dar, die nie-
mals so genau sein können wie eine explizite Vermessung des Umfangs mit der FPA. 

Viele Unternehmen wünschen sich ein Schätztool, das ohne großen Analyseaufwand "auf Knopfdruck" "exakte" 
Aufwände prognostizieren kann. Wir haben aber in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass derarti-
ge Tools bedeutungslos sind, wenn sie nicht mit einer akkuraten Zahl für die Größe der Software gefüttert wer-
den. Und: "exakte" Schätzungen setzen "exakte" Annahmen voraus. (Mehr über das Wesen von Aufwandsschät-
zungen von Softwareprojekten finden Sie in Parthasarathy, 2007 oder McConnell, 2006.) 

Für wen lohnt sich der Einsatz der Function-Point-Analyse? 
Firmen ohne eigene Entwicklungsabteilung, die nur wenige IT-Projekte durchführen, benötigen vermutlich kaum 
Kennzahlen für die Effizienz der Software-Entwicklung. Diese Firmen können aber von der FPA bei der Bewer-
tung von Angeboten oder Dienstleistern profitieren. Hat z.B. ein Auftraggeber das Gefühl, dass ein Dienstleister 
von Release zu Release immer teurer wird, so kann man die Releases vermessen (lassen) und feststellen, ob der 
Umfang der Releases immer weiter wächst oder ob es andere Gründe für die Preissteigerung gibt, z.B. dass der 
Dienstleister seiner eigene Leistungsfähigkeit falsch eingeschätzt hat. 

Unternehmen, die eine eigene IT-Entwicklung haben und mehrere Dutzend Software-Systeme verwalten, benöti-
gen auf Function Points bezogene Kennzahlen, wenn sie ihre IT-Projekte effizient steuern wollen. Diese Kenn-
zahlen können Antworten auf folgende Fragen liefern: 

• Wie gut schneiden extern entwickelte Systeme hinsichtlich Fehlerhäufigkeit, Entwicklungsdauer, Entwick-
lungskosten etc. im Vergleich zu Eigenentwicklungen ab? 

• Wie teuer ist die Wartung der unterschiedlichen Systeme? 

• Wie ist das Verhältnis zwischen Wartung und Neuentwicklung, d.h. wie innovativ ist z.B. die Produktentwick-
lung? 

• Wie entwickelte sich die Fehlerhäufigkeit in den letzten Jahren? 

• Wie entwickelte sich die Produktivität der internen Entwicklung? 

• Wie unterscheiden sich verschiedene Vorgehensweisen in Bezug auf die Produktivität? 

Zwar kann man Projektdaten wie Anzahl Fehler, Kosten oder Lines of Code sammeln, ohne eine objektive Be-
zugsgröße ist die Aussagekraft dieser Daten jedoch gering. Die Aussage: "Wir geben für die beiden ERP-
Systeme etwa halb so viel aus wie für die fünf Java-Systeme" enthält viel weniger Informationsgehalt als die Aus-
sage, dass bei beiden ERP-Systemen die Wartung je fp durchschnittlich 100 Euro pro Jahr kostet und die für die 
Java Systeme 120 Euro pro Jahr (vgl. Jones, Software Quality Metrics, 2012). 
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Die Verwendung von Function Points wird auch bei der Einführung von Prozessmodellen wie CMMI empfohlen, 
da Kennzahlen auf der Basis von Function Points den Nachweis über Prozessverbesserungen in der Software-
Entwicklung liefern können (Schielein, 2009). 

Function-Point-Analyse in der Praxis: Aufwand, Nutzen, Qualifikation 
Der Aufwand für die Vermessung einer Software ist überschaubar. Selbst die Analyse sehr großer Anwendungen 
dauert selten länger als ein paar Tage. Im Schnitt kann ein Experte 800, bei Standardsoftware durchaus 1.500 
Function Points pro Tag zählen. Die Kosten für Aufwandsgutachten auf Basis von Function Points liegen in der 
Regel bei ca. 1% des Projektbudgets. 

Der Nutzen einer FPA liegt nicht allein in der Lieferung eines Messwerts für die Softwaregröße. Durch die struktu-
rierte Vorgehensweise, z.B. bei einer Aufwandsschätzung, werden zudem Kostentreiber erkannt, Projektrisiken 
identifiziert und eine umfassende Systemanalyse erstellt. Erfahrene Function-Point-Experten (FP-Experten) sind 
stets in der Lage, neben der eigentlichen Zählung auch die Bewertung und Einschätzung von Angeboten durch-
zuführen. Zu ihrer Qualifikation gehört es ebenso, Requirements, Fachkonzepte oder ganze Ausschreibungen zu 
validieren und optimieren.  

Qualifikation zur Durchführung einer Function-Point-Analyse 

Auch wenn das Regelwerk einfach nachzuvollziehen ist, so ist es doch mit einigem Aufwand verbunden, die FPA 
so zu erlernen, dass man sie in der Praxis sicher anwenden kann. Um ein hohes Maß an Expertise zu gewähr-
leisten, sollte man sie außerdem regelmäßig anwenden. Die Ausbildung von Experten lohnt sich daher in der 
Regel nur für große Firmen, die FPA flächendeckend einsetzen. Wenn Unternehmen Analysen nur fallweise be-
nötigen, sind mit externen Experten besser beraten (s.u.). 

"Man muss schon Autist sein, um solche Analysen durchzuführen" – mit diesen nicht ganz ernst gemeinten Worten 
stellte uns ein CIO einmal seinen Teams vor. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Ganz gleich ob Benchmarking, Ein-
führung von KPI's, Dienstleistervergleiche oder Aufwandschätzungen: Die Aufgaben von FP-Experten erstrecken 
sich methodisch über die wesentlichen Prozesse und Systeme und kommunikativ über sämtliche Hierarchiestufen 
ihrer Kunden. FP-Experten sind zugleich auch stets Managementberater, Gutachter oder Coaches. 

Die IFPUG zertifiziert FP-Experten in zwei Qualifikationsstufen: Certified Function Point Practitioner (CFPP) und 
Certified Function Point Specialist (CFPS). Für den Status CFPS benötigt man 90% korrekter Antworten in einer 
Zertifizierungsklausur, der Status CFPP erfordert 80%. Die Zertifizierung findet als Open-Book-Prüfung statt. In 
drei Teilen (Theorie, Praxis und Fallbeispiel) müssen Multiple-Choice-Fragen beantwortet warden. Zur Vorberei-
tung auf die Prüfung dient die exzellente Beherrschung des CPM (IFPUG, 2010) sowie die bei Multiple-Choice-
Klausuren übliche Wiederholung der Beantwortung einschlägiger Prüfungsfragen (Garmus, 2010). Die IFPUG 
beschreibt auf ihrer Website ausführlich die Voraussetzungen und den Ablauf der Zertifizierung 
(http://www.ifpug.org/?page_id=308) sowie die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu veranstalten 
(http://www.ifpug.org/?page_id=340). Grundlegende Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der IFPUG. 

http://www.projektmagazin.de/�
http://www.ifpug.org/?page_id=308�
http://www.ifpug.org/?page_id=340�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 140 

Spotlight 
Wie schätze ich Aufwände? 

Schätzmethoden 

 

Tooleinsatz für Function-Point-Analyse 

Zählungen lassen sich im einfachsten Fall mit einem Tabellenkalkulationsprogramm durchführen. Bei einer um-
fassenden Einführung von FPA zur Quantifizierung aller Software-Projekte über mehrere Releases hinweg sollte 
man auf Expertentools zurückgreifen. Weltweit gibt es zwei professionelle Anbieter von FPA-Tools: 

• Scope Software Sizing™ von Total Metrics (www.totalmetrics.com) 

• Function Point Workbench™ von Charismatek (www.charismatek.com) 

Verbreitung und Anwendung in der Praxis 

Wo immer der Nachweis über Effizienz der Entwicklung gefordert ist, findet die FPA Anwendung. Ob Software-
Dienstleister mit CMMI-5-Level oder Entwicklungsabteilungen, die ihre Leistungsfähigkeit gegenüber ihren inter-
nen Auftraggebern darstellen müssen, sie alle verwenden Function Points, um belastbare Kennzahlen zu erhal-
ten. In der IFPUG sind Unternehmen aus den Branchen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automoti-
ve, Öffentliche Hand, Verteidigung und Informationstechnologie aus allen Regionen der Welt vertreten.  

Noch weitaus größer ist die Anzahl der Unternehmen, die von FP-Experten beraten werden. Unsere eigenen Be-
ratungsleistungen erstrecken sich auf europäische Unternehmen aus den Branchen Automotive, Finanzdienstleis-
tung, Handel, Internet, Software-Entwicklung, Transport und Logistik sowie Telekommunikation. 

Neben den Function Points nach IFPUG etabliert sich derzeit im angelsächsischen Raum das Verfahren der 
Cosmic Full Function Points (http://www.cosmicon.com/). Sie tragen der zunehmenden Bedeutung der Software-
Komplexität Rechnung. Alle anderen funktionalen Metriken, wie z.B. Feature Points, sind stets vereinfachte, und 
damit auch ungenauere Ableitungen der Function Points nach IFPUG.  

Weit verbreitete Kritikpunkte an der Function-Point-Analyse 
Gegenüber der Idee, die Größe von Software mit Function Points zu messen, bestehen einige Vorurteile. Auf drei 
häufig angeführte Kritikpunkte wollen wir hier eingehen und sie richtigstellen. 

"Das ist doch das seltsame Zeug von IBM aus den 70ern!" 

Die Anwendung der FPA war in den ersten Versionen tatsächlich relativ aufwendig, auch fehlte es an passenden 
Tools. Zudem fand kaum eine Klassifizierung der Kennzahlen statt – so wurden Produktivitätswerte der verschie-
densten Entwicklungsumgebungen über einen Kamm geschert. Wer die Methode aus ihren Anfängen kennt, kann 
sie also durchaus als abschreckend empfinden.  

In der Praxis wird inzwischen der im ersten Teil beschriebene Industriestandard RAPID verwendet, sodass sich 
die Zeit für eine Zählung im Vergleich zu den 70er Jahren in etwa halbiert hat. Die Verwendung von Zähltools 
erhöht ebenfalls den Mehrwert, da sie nicht nur die FP-Werte liefern, sondern die Software-Anwendungen über 
viele Releases hinweg fachlich dokumentieren. Zudem achten Experten heute darauf, Software-Projekte so zu 
klassifizieren, dass Kennzahlen sinnvoll verwendet werden können. So sollte die Produktivität eines Cobol-
Projekts von 1.500 fp nicht mit der eines .Net-Projekts von 300 fp verglichen werden. 
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"Unsere Software ist so speziell, dass das bei uns nicht funktioniert" 

Der IFPUG-Standard wird seit 
Jahrzehnten weltweit für Soft-
ware-Projekte aller Art erfolg-
reich eingesetzt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Function 
Points ausgerechnet bei der 
eigenen Software nicht be-
stimmbar sind, ist sehr gering. 
Der Grund für diesen Vorbe-
halt liegt unserer Meinung 
nach darin, dass Entwickler 
Software in erster Linie aus 
einer technischen Perspektive 
sehen. In vielen Software-
Abteilungen blickt man auch 
heute noch in erstaunte Ge-
sichter, wenn man erwähnt, 
dass Software tatsächlich für 
Anwender gemacht wird. Die 
Vorstellung, dass jegliche 
Software mit derselben Me-
thode aus Anwendersicht 
messbar und damit vergleich-
bar gemacht werden kann, ist für Software-Spezialisten erst einmal gewöhnungsbedürftig. 

Hier hilft vielleicht ein Vergleich mit einem Beispiel aus einer ganz anderen Branche: Die Idee, Immobilien aller Art über 
die Größe in Quadratmetern zu vergleichen, ist kaum weniger abwegig als der Ansatz der FPA – nur ist man daran 
gewöhnt und stellt sie daher nicht in Frage. Ähnlich wie bei Immobilien sagt die Größe einer Software zunächst wenig 
über Komplexität, Preis oder andere Kriterien aus. So wie man bei Immobilien z.B. Ausstattung und Lage berücksichti-
gen muss (Bild 7), muss man die Kennzahl "Function Points" im Kontext mit Aspekten betrachten wie:  

• Art der Anwendung (Billing-Anwendung in der Telekommunikation oder Internetportal einer Handelskette) 

• Programmiersprache und Entwicklungsumgebung 

• Alter der Anwendung 

"Agile Vorgehensweisen lassen sich mit der Function-Point-Analyse nicht messen" 

Da die FPA misst, was eine Software den Anwendern funktional liefert oder liefern soll, spielt die Vorgehensweise 
zur Erstellung von Software zunächst keine Rolle. Die zentrale Frage ist nicht, wie die Funktionen "Anwender loggt 
sich ein", Anwender erhält Report", "Anwender sucht nach Kundendaten" etc. realisiert werden, sondern dass diese 
Funktionen vom Product Owner gefordert und vom Entwicklungsteam geliefert werden. Deshalb reagieren Experten 

Bild 7: Bei Immobilien aller Art ist der Preis pro Quadratmeter eine wichtige Kennzahl.  

Quellen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einfamilienhaus_Schorlemerallee_16.jpg,  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gudensberg_Alter_Markt.jpg,  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Mariánské Hory, panelové domy 2.jpg,  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_charlottenburg.jpg  
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gelassen auf Einwände wie "Wir wissen ja noch nicht, was am Ende des Releases herauskommt, weil wir agil entwi-
ckeln". Auch in agilen Projekten wird eine vom Product Owner geforderte "Suche nach Kundendaten" kaum durch 
den Entwicklungsprozess zu einer "interaktiven Bedienungsanleitung für Waschmaschinen" umgewandelt.  

Allerdings unterscheiden sich unserer Erfahrung nach die Umfänge agiler Projekte und traditionell abgewickelter 
Projekte. Unsere Erfahrungswerte aus ca. 50 Kundenprojekten der letzten zwei Jahre ergeben für agile Projekte 
rund 40-150 fp und für Wasserfallprojekte rund 150-1.000 fp Umfang der zu erstellenden Software. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, wenn man die unterschiedlichen Zielsetzungen beider "Ideologien" vor Augen hat.  

Der Einsatz von Function Points scheitert allerdings dann, wenn die Voraussetzungen zur Datenerhebung nicht gege-
ben sind. Wenn die Selbstbestimmung von Entwicklungsteams ("Empowerment") so verstanden wird, dass niemand 
mehr in der Lage ist, Anwendungsgrenzen und Funktionalitäten von Software-Systemen zu definieren und wenn au-
ßerdem die Strukturen fehlen, um die Anzahl von Fehlern, Kosten und die Aufwände pro Release oder Sprint zu erfas-
sen, so ist die Bestimmung von Software-Größen in Function Points tatsächlich wenig sinnvoll. In diesem Fall wird 
auch die Einführung von Kennzahlen kaum möglich sein. Dies stellt – um das im ersten Teil angeführte Beispiel mit 
dem Malermeister wieder aufzugreifen – kein Problem dar, so lange der Auftraggeber genügend Vertrauen in den 
Dienstleister hat und zahlt, was ihm der Auftragnehmer an Arbeitszeit und "Litern Farbe" in Rechnung stellt. 

Fazit: Es ist machbar und hilfreich, die Größe von Software zu messen 
Wir haben in diesem Artikel gezeigt, dass es sinnvoll ist, ein Maß für die Größe von Software zu definieren. Die 
FPA bietet die Vorteile, dass sie standardisiert, leicht erlernbar und weit verbreitet ist. Dadurch existieren genü-
gend Referenzprojekte, mit denen man die eigenen Projekte vergleichen kann. 

Wir haben außerdem gezeigt, dass die Anzahl von Function Points einer Software allein wenig Aussagekraft hat. Sie 
misst zunächst nur die Größe einer Software. Erst wenn man diese in Relation zu anderen Messwerten stellt, ergeben 
sich qualitative Aussagen über die Software wie z.B. "im Vergleich zu ähnlicher Software ist diese Software relativ teu-
er". Die Ursachen für diese Aussagen müssen dann näher erforscht werden und können z.B. darin liegen, dass die 
hohen Kosten aufgrund hoher Qualitätsanforderungen oder wegen überteuerter Dienstleister entstanden sind. 

Die Erkenntnis, dass sich aus Anwendersicht die Größe von Software standardisiert messen lässt und sich da-
raus aussagekräftige Ergebnisse ableiten lassen, ist gerade für Software-Entwickler gewöhnungsbedürftig. Die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben allerdings weltweit gezeigt, dass die FPA für Kostentransparenz bei 
der Software-Entwicklung sorgt. Für Auftraggeber und Anwender stiftet die FPA deshalb direkten Nutzen – und 
diese sind ja die Kunden der Software-Entwickler. 

Literatur: 
• Boehm, Barry et al.: Software Cost Estimation with Cocomo II, Prentice Hall International, 2000 

• Garmus, David; Herron, David: Function Point Analysis, Addison-Wesley Longman, 2000 

• Garmus, David et al.: Certified Function Point Specialist Examination Guide, Auerbach Pub., 2010 
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• IFPUG: Counting Practices Manual 4.3.1, 2010 

• Jones, Capers: Estimating Software Costs: Bringing Realism to Estimating, Mcgraw-Hill Professional, 2007 

• Jones, Capers: Software Quality Metrics: Three Harmful Metrics and Two Helpful Metrics Draft 4.0, June 6, 
2012 (erhältlich über info@aestimat.de) 

• Jones, Capers: Sources of Software Benchmarks, Version 20, May 8, 2012 (erhältlich über info@aestimat.de)  

• McConnell, Steve: Software Estimation: Demystifying the Black Art: The Black Art Demystified, Microsoft 
Press, 2006 

• Parthasarathy, M. A.: Practical Software Estimation: Function Point Methods for Insourced and Outsourced 
Projects, Addison-Wesley Longman, 2007 

• Putnam, Lawrence H. Sr., Myers, Ware: Five Core Metrics: The Intelligence Behind Successful Software 
Management, Dorset House, 2003 

• Schielein, Eva-Maria: Prozessreife durch Function Points, Berlin 2009, 
http://aestimat.de/uploads/aestimat_whitepaper_CMMI_200908.pdf 

• Schielein, Eva Maria: Benchmarks schaffen Transparenz, CFO-World, 2012, 
http://www.cfoworld.de/benchmarks-schaffen-transparenz 
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