
WICHTIGE 
FRAGEN VOR DEM START 

EINES SOFTWAREPROJEKTS

Wenn du nicht aus dem IT-Bereich kommst, 
kann es ziemlich anspruchsvoll sein, zu wissen, 

was vor dem Start eines solchen Projekts 
beachtet werden muss. Wir haben für dich ein paar 

Grundfragen notiert, die du dir stellen kannst, um 
optimal für den Kontakt mit einem IT-Partner oder 

anderen Anspruchsgruppen vorbereitet zu sein.



1. Was sind die Ziele des Projektes? Was will ich erreichen mit der Software?
  z.B. neue Kunden gewinnen oder einen Prozess vereinfachen

2. Welches Probleme soll mit der Software gelöst werden?
  Woran scheitern potentielle Nutzer und welche Probleme soll mit einer 
  Software gelöst werden?

3. Wer sind die Endnutzer/Innen?
  Wer sind die Nutzer/User? Können die Nutzer über demografi sche Merkmale,
  Bedürfnisse, etc. eingegrenzt werden?

4. Bis wann sollte das Projekt fertig sein? 
  Gibt es Meilensteine, wichtige Daten oder zeitliche Beschränkungen?

5. Wie hoch ist das Budget?
  Hast du schon ein Budget oder eine Vorstellung, was du maximal 
  investieren möchtest?

6. Was sind unabänderliche Voraussetzungen/Rahmenbedingungen?
  Ist die neue Software mit bestehenden Systemen verknüpft? Muss eine 
  bestimmte Datenbank benutzt werden oder gibt es technische Richtlinien?

Basisfragen

Du hast eine Idee für ein 
digitales Angebot, ein Pro-
dukt oder möchtest einen 

Prozess mit Hilfe von Web-
Technologien vereinfachen? 



7.  Was sind die wichtigsten, minimalen Funktionen, die eine erste Version der Software 
  enthalten soll?
  Was müssen die Nutzer/innen machen können? z.B. sie müssen eine Formular ausfüllen können.

8.  Woran misst du den Erfolg des Projektes?
  Was müsste passieren, damit du das Projekt als erfolgreich bewertest?

9.  Wer ist verantwortlich für welche Projektergebnisse?
  Wer sind Ansprechpartner/innen? Gibt es andere Anspruchsgruppen z.B. Geldgeber/innen, 
  Kunden/innen, Partner/innen, Abteilungen, usw.

10.  Wie wird Feedback kommuniziert und wie können die Anspruchsgruppen über den 
  Projekterfolg informiert werden? 
  Kommunikation zwischen dir und dem IT-Partner, gewünschtes Feedback usw. 

11.  Hast du schon einmal ein ähnliches Software-Projekt umgesetzt? 
  Bisherige Erfahrungen mit Softwareprojekten

12.  Gibt es Hindernisse, die den Projekterfolg gefährden können?
  z.B. eine Reorganisation.

13.  Welche Elemente eines Software-Entwicklungsprozesses soll der IT-Partner übernehmen?
  Anforderungen und Analyse, User Experience und Design, Programmierung, Testing und Wartung?

14.  Wie hoch sind die Entwicklungskosten für ähnliche Software? 
  Erfahrungswerte mit ähnlichen Projekten.

Anmerkung zum Schluss
Es ist keineswegs zwingend, alle Fragen 
zu beantworten, um ein Softwareprojekt 
zu starten. Die Basisfragen reichen oft, 
um Kontakt zu einem IT-Partner aufzu-
nehmen oder eine Idee internen und 
externen Anspruchsgruppen zu präsen-
tieren. Ein paar Gedanken zu grundle-
genden Fragen fördern aber die Qualität 
eines Software-Entwicklungsprozesses. 
So können Kosten und Aufwände lang-
fristig reduziert und bessere Lösungen 
gefunden werden.

Optionale Fragen

Solltest du Fragen haben, wie ein 
Softwareprojekt abläuft, kontaktiere 

uns. Gerne geben wir dir auch ein 
kostenloses Feedback zu deiner 

digitalen Idee oder  nehmen eine 
erste Kostenschätzung vor.

!
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