
Legen Sie fest was sich mit dem Kauf verändern soll. Legen Sie Ihre Ziele fest 
und bestimmen Sie welche Ziele unbedingt erreicht werden müssen, welche 
nicht zwingend erreicht werden müssen und welche Sie vielleicht in Zukunft 
erreichen wollen.  Welche Ziele sollen kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt 
werden?

Genauso, wie bei der Festlegung der Ziele, ist es auch beim Definieren der 
erwarteten Leistungen wichtig festzuhalten, welche Leistungen erbracht 
werden müssen, welche erbracht werden können, und welche zukünftig 
interessant sein könnten. Sortieren Sie auch diese nach Wichtigkeit.

CHECKLISTE ZUR ERSTELLUNG EINES  
ANFORDERUNGSKATALOGS FÜR DEN KAUF 
EINER SOFTWARE/MASCHINE
Sie wollen ein neues Programm oder eine neue Maschine kaufen, doch wissen nicht genau was Sie benötigen und welcher Anbieter 
eine passende Lösung für Ihre Bedürfnisse anbietet?

Erstellen Sie doch einen Anforderungskatalog. Das hilft Ihnen dabei Ihre Bedürfnisse zu definieren und potenziellen Anbietern eine 
detaillierte Liste Ihrer Vorstellungen vorzulegen. Ein detailliert ausgearbeiteter Anforderungskatalog ermöglicht es Ihnen, 
Probleme frühzeitig zu erkennen, Diskussionen vorzugreifen und Kosten vorauszusehen.  Diese Checkliste kann Ihnen zur groben 
Orientierung bei der Erstellung eines Anforderungskataloges dienen. 

Berücksichtigen Sie hierfür die externen Vorgaben, Branchentrends und 
Konkurrenz. Sollten Sie vorhaben Ihr Unternehmen zu vergrößern oder Ihre 
Tätigkeit auszuweiten, sollten Sie dies auch bei dem Neuerwerb mit in 
Betracht ziehen.

Bestimmen Sie zu diesem Zeitpunkt auch schon, welchen Mitarbeiter der 
verschiedenen Abteilungen für die Umsetzung des Projekts zuständig sind  
und welche Aufgaben diese übernehmen sollten.

Wollen Sie Zeit sparen, Kosten senken oder die Arbeitsweise an neue 
Anforderungen anpassen? Es gibt viele Gründe, warum ein Unternehmen  
ein neues System kaufen möchte. Legen Sie fest in welchen Bereichen Ihr 
Unternehmen sich verbessern möchte.

Einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:
•  Wie viele Computer, Drucker und Scanner besitzen Sie und in welchen 

Abteilungen werden sie genutzt?
•  Welche Computerprogramme werden momentan schon bei Ihnen genutzt? 

Um welche Version handelt es sich?
•  Welches Backupsystem haben Sie? Wo werden Ihre Daten gespeichert? Auf 

einem Server oder einer Cloud? Welchen Server besitzen Sie?
• Haben Sie einen Informatikraum?
• Verwenden Ihre Mitarbeiter Tabletts oder Smartphones? 
•  Wie gehen Sie vor, um Ihre Daten zu schützen? Ist Ihre Infrastruktur gesichert? 

Welche Sicherheitsmaßnahmen haben Sie eingerichtet?
•  Bestehen Schnittstellen zu anderen Programmen, um Daten zu importieren 

oder zu exportieren?
•  Haben Sie schon Verträge für Softwarelizenzen oder Wartungsverträge 

abgeschlossen? 
•  Welchen Internetanbieter benutzen Sie und wie hoch ist die Geschwindigkeit 

Ihres Internets? Wie viele Internet-Linien haben Sie?
•  Haben Sie einen internen technischen Support oder nutzen Sie die Dienste 

eines Anbieters?
•  Gibt es Daten/Informationen, die in das neue System übernommen werden 

müssen?
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Nachdem Sie die oben genannten Punkte erfasst haben, können Sie Ihren Anforderungskatalog an den Dienstleister übermitteln. 
Fragen Sie ihn, dass er sich Ihren Anforderungskatalog anschaut und Ihnen die wichtigsten Informationen zu seinem Produkt 
mitteilt. Folgende Punkte sollten Sie mit dem Anbieter vor dem Kauf abklären.

Um die Richtig- und Vollständigkeit der Angaben des Anbieters zu gewährleisten, können Sie den Anbieter ruhig fragen diese zu 
unterschreiben.

Hier sollte der Anbieter Ihnen mitteilen welche Geschäftsprozesse von der 
Neueinführung betroffen sind. Wie werden die betroffenen Prozesse sich 
verändern und welche Auswirkungen hat dies auf die Organisationsstruktur?

Wer ist von den Änderungen betroffen? Hier gilt es nicht nur auf Mitarbeiter zu 
achten, sondern auch externe Nutzer wie zum Bespiel Lieferanten, Kunden oder 
Behörden zu berücksichtigen. Welchen Zugriff brauchen diese? Wird jede Lizenz 
einzeln verrechnet?

Müssen neue Schnittstellen zu anderen Programmen und/oder Maschinen 
erstellt werden, um den Datenaustausch zu ermöglichen? Wenn ja, klären Sie 
ab wie diese aussehen, wie sie umsetzbar sind und welche Datenformate 
benötigt werden.

Fragen Sie nach, ob es sich um einen einmaligen Kauf oder eine Lizenz 
handelt. Falls es sich um eine Lizenz oder einen Leasingvertrag handelt, finden 
Sie heraus, wie diese geregelt werden. Klären Sie ob und wie das System 
aktualisiert wird und ob zusätzliche Wartungskosten auf Sie zukommen. Legen 
Sie fest, wer die Aktualisierungen durchführt und ob sie im Angebot mit 
einbegriffen sind. Fragen Sie ein Wartungsangebot für ein, drei oder fünf Jahre 
um einen Preisvergleich zu machen und herauszufinden ob die Preise sinken 
oder steigen. Außerdem ist es wichtig, dass ein Kundendienst bei Problemen 
oder Fragen erreichbar ist. Fragen Sie nach, zu welchen Zeiten und in welcher 
Sprache dieser verfügbar ist.

Einige Fragen, die Sie dem Anbieter vor dem Kauf stellen sollten:
• Sind die Verarbeitungszeiten des Systems optimal? 
• Werden die zurzeit gängigen Standards vom System unterstützt? 
• Ist das System vor Zugriffen von außen geschützt? 
•  Ist das System ausbaufähig? Besteht es aus unabhängigen Modulen, die es 

Ihnen ermöglichen das System jederzeit auszubauen oder anzupassen?
•  Kann das System ohne besonderen Anpassungsaufwand auch auf einer 

anderen als der ursprünglichen Hardware/Software eingesetzt werden?
• Kann das System in bestehende Programme integriert werden? 
•  Können individuelle Einstellungen vorgenommen werden, um 

firmenspezifische Bedürfnisse zu decken?
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Definieren Sie ganz klar welche Leistungen (nach dem Kauf, Wartung, usw.) Sie 
sich vom Anbieter erwarten. Setzen Sie ein Service Level Agreement (SLA) auf. 
Hierbei handelt es sich um eine Vertragsklausel, die die vorzunehmenden 
Eingriffe festlegt (z.B. nur während der Geschäftszeiten oder 24/24, von montags 
bis freitags oder wochenends einbegriffen, Eingriffe innerhalb von 4 Stunden 
oder mehr, usw.). Passen Sie auf, der Preis kann je nach den gefragten 
Leistungen stark variieren.

Klären Sie im Vorfeld ab, wie vorhandene Daten in das neue System 
übertragen werden können und welcher Mehraufwand erforderlich ist.

Wo liegen die Server des Anbieters? Stellen Sie sicher, dass die Grundprinzipien 
der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden. Klären Sie zudem ab 
welche Auswirkungen das neue System auf den im Unternehmen bestehenden 
Datenschutz/Datensicherheit hätte und ob Änderungen vorgenommen werden 
müssten.

Fragen Sie den Anbieter wie er Sie bei der Einführung des neuen Systems 
unterstützen kann. Wird eine Testinstallation vorgenommen? Wer übernimmt die 
Projektplanung? Sind Benutzerhandbücher verfügbar? Werden Schulungen für die 
Mitarbeiter angeboten? 

Setzen Sie Fristen und lassen Sie sich vom Anbieter einen Zeit- und Kostenplan 
erstellen. Klären Sie im Vorfeld ab, wie lange die Installation des neuen Systems 
dauert, wann der Installationsbeginn geplant ist und wie der geplante Ablauf 
aussieht. 
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Referenzen
Fragen Sie auch ruhig nach Referenzbetrieben, die Sie besuchen können. Dies 
ermöglicht es Ihnen sich ein eigenes Bild des Systems zu machen und Fragen 
direkt an Nutzer zu stellen.
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Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie weitere Informationen  
zu den bestehenden Angeboten erhalten? Dann zögern Sie nicht  
die Abteilung eHandwierk der Chambre des Métiers zu kontaktieren:
Tel.: 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail: ehandwierk@cdm.lu


