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Anleitung für die Auswahl eines Programmieres

Ohne Zweifel ist die Auswahl des richtigen Programmierers, oder der richtigen Softwarefirma, 
eine der wichtigsten und grundlegendsten Entscheidungen, die im Laufe eines Softwarepro-
jekts getroffen werden. 

Wie bei der Auswahl eines Anwalts oder Arztes, ist es dem Laien oft nur schwer möglich die 
Kompetenz und Fähigkeiten der verschiedenen Anbieter richtig einzuschätzen. Man sieht tolle 
Websites und hört wohlklingende Statements, doch die wirklich wichtigen Aspekte bleiben oft 
im verborgenen. 

Mit diesem Leitfaden möchte ich Ihnen, auch und besonderes für den Fall das wir nicht ins Ge-
schäft kommen, alle Informationen an die Hand geben, die Sie benötigen um eine informierte 
Entscheidung für die Auswahl Ihres Dienstleisters zu treffen.

Dazu werde ich Ihnen vier Fragen vorstellen, die Sie für sich selbst beantworten sollen um  her-
auszubekommen welcher Programmierer zu Ihnen passt.

· Passt zu meinem Vorhaben besser eine Firma oder Freiberufler?

· Wie sehen drei wahrscheinliche Szenarien im Karrierepfad eines Programmierers aus?

· Welches Preismodell passt zu mir?

· Wie schafft man werthaltige Software? 
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Firma oder Freiberufler?

Die Implikationen die sich aus dieser Frage ergeben sind vielleicht nicht ganz so offensichtlich. 
Grundsätzlich sollte man davon ausgehen können das ein Freiberufler günstiger ist als eine 
Firma, das muss aber nicht zwingend so sein.

Ein Freiberufler der lange am Markt ist, kann mit Recht auch höhere Stundensätze verlangen. 
Neben dem Preis gilt es aber noch einen anderen wichtigen Aspekt zu bedenken.

Die Wahrscheinlichkeit das der Freiberufler auch in 5 Jahren noch zur Verfügung steht.

Verbunden mit dieser Frage ist der Werterhalt der Software und oft auch der langfristige Erfolg 
des Projekts. Der Wechsel von einem Programmierer zum anderen ist nicht selten mit signifi-
kanten Kosten verbunden. 

Je nach dem wie werthaltig (siehe unten) die Software entwickelt wurde, kann es im schlimms-
ten Fall passieren, dass mit dem Weggang des Programmierers nicht nur das Wissen um die 
Geschäftslogik abwandert, sondern auch die Fähigkeit die Software zu warten oder zu erwei-
tern. 

Wer dieser Gefahr vorbeugen möchte, achte darauf einen Freiberufler auszuwählen, der länger 
am Markt etabliert ist. Es gibt drei relativ wahrscheinliche Szenarien im Karrierepfad eines Frei-
beruflers.
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Drei wahrscheinliche Szenarien im Karrierepfad 

Der eindeutigste Hinweis auf einen persistenten Karrierepfad ist und bleibt einfach eine lange 
Marktteilnahme.

Andere wichtige Indikatoren sind z.B. der Familienstand, wer verheiratet ist und Kinder hat, ent-
scheidet sich weniger häufig für ein Jahr der meditativen Kontemplation als ein zweiundzwan-
zigjähriger Stoppelhopser.

Auch die Anzahl der Referenzen liefert einen wichtigen Hinweis. Eine oder wenige Referenzen 
deuten auf eine gewisse Abhängigkeit hin und führen häufiger zur Assimilation.

Abschliessend kann es keine eindeutige Empfehlung geben denn sowohl der Freiberufler auf 
dem persistenten Karrierepfad, als auch die gesunde Firma können die richtige Wahl sein, so-
fern auch die Umstände wie Projektgröße und Budget passen.

ASSIMILATION

Nach erfolgreicher Tätigkeit 
am Markt erhält der Freiberuf-
ler ein Angebot, dass er nicht 
ablehnen kann. Typischer-
weise zu einer Festanstellung 
in der Firma eines eigenen 
Kunden oder eines großen 
Konzerns.

Oder aber er hat ein eigenes 
Projekt entwickelt das Fahrt 
aufnimmt, so das für Kunden-
aufträge keine Ressourcen 
verbleiben.

METAMORPHOSE

Wandel und Wechsel liebt, 
wer lebt…
Vielleicht war die Anwen-
dungsentwicklung doch nicht 
so ganz der Traumberuf, den 
sich der Freiberufler vorge-
stellt hat. 

Vielleicht war er zu schwierig/
einfach/langweilig/aufre-
gend/anstrengend/etc. pp. 
Wer nicht mit ganzem Herzen 
dabei ist, sollte auch wirklich 
die Finger von diesem Beruf 
lassen.
In solchen Fällen werden lei-
der sehr häufig 80% Projekte 
(siehe unten) hinterlassen.

PERSISTENZ

Der Freiberufler ist und bleibt 
erfolgreich am Markt. 

Entweder bleibt er Freiberuf-
ler und Happy bis zur Rente 
oder er schart ein Team um 
sich und transformiert sich 
vom Freiberufler zum Unter-
nehmer indem er, basierend 
auf seinem Kundenstamm, 
eine Softwarefirma gründet.

Das ist der Freiberufler
den Sie suchen. 

Zufällig bin ich genau so einer 
:-)
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Preismodelle

Grundsätzlich lassen sich zwei Kernmodelle unterscheiden. Das eine ist die Entwicklung zum 
Festpreis, dass andere die Bezahlung nach Aufwand.

Dazwischen sind alle möglichen Schattierungen denkbar. Die Entscheidung für das eine oder 
andere ist von großer Bedeutung für den Erfolg des Projekts und es gibt eine klare Empfeh-
lung für die Bezahlung nach Aufwand.

Das mag auf den ersten Blick nicht einleuchtend erscheinen, ist aber dem Wort Softwareent-
wicklung schon innewohnend. Gemeint ist natürlich die „Entwicklung“.

Funktionierende Softwareprojekte sind lebendig und ständig in Bewegung, es ist oft schwer 
möglich bis unmöglich alle Erfordernisse am grünen Tisch zu definieren.

Das starre Festhalten an einem einmal definiertem Pflichtenheft entpuppt sich gerne als Hin-
dernis, vorallem wenn der Benutzer (dieses störrische Biest) die Software nicht so annimmt, wie 
es der Plan vorsieht.
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Häufig entsteht schon während der Entwicklung der Wunsch die Dinge anders als ursprünglich
angedacht zu lösen, das erfordert dann ständige Nach-, Neu- und Umverhandlungen und Pla-
nungen und erzeugt so Reibung, wo eigentlich Kreativität und Innovationen entstehen könn-
ten. Sinnvoll wird das Festpreismodell in überschaubaren Projekten mit klar definierten Struktu-
ren und Prozessen, wo nicht etwas neues erschaffen werden soll, sondern da wo existierendes 
bewahrt wird.
Oder wenn der Umfang wirklich überschaubar ist. Oder wenn die Software weniger im Mittel-
punkt steht sondern eher das grundsätzliche Abwickeln eines Projekts mit definierten Ressour-
cen. Oder wenn die betrieblichen Strukturen es nicht anders erlauben, z.B. weil der Controller 
keine Ausnahmen zulässt.

In jedem Fall wird ein erfahrener Programmierer in seine Festpreiskalkulation einen ordentli-
chen Puffer einbauen, so dass er das Risiko, das er ja alleine trägt, im Falle eines Falles auch 
kompensieren kann.

Bei der Bezahlung nach Aufwand ist das nicht erforderlich und das Geld kann in das Projekt 
einfliessen, oder ins Marketing oder in die Urlaubskasse, je nach dem… :-)
Paradoxerweise ist das Risiko bei Festpreisprojekten auch für den Auftraggeber größer, bei ei-
ner groben Fehlkalkulation kann es passieren dass:

· Der Programmierer das Projekt verzögert, oder…

· In die Insolvenz geht, oder…

· Das Projekt schlampig beendet, oder…

· Direkt nach Abnahme das Projekt verlässt.

Das sind alles keine wünschens-

werten Szenarien und wenn 

man es vermeiden kann, sollte 

man die Projekte nach Aufwand 

bezahlen.
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Werthaltige Software

In der Softwaretechnik, wie in vielen anderen Bereichen auch, gibt es nicht nur einen Weg um  
ein Ziel zu erreichen, sondern buchstäblich unendlich viele. Manche sind gut, manche 
unglaublich schlecht.

Was also macht den Unterschied? Woran erkennt man werthaltige Software?

Die Antwort ist recht eindeutig und einfach: Framework

Ein Framework ist eine Rahmensoftware, die dem Programmierer die grundlegenden Struktu-
ren einer Anwendung vorgibt. 

Das Framework regelt die wesentlichen technischen Aspekte der Anwendung, definiert Kon-
ventionen und liefert eine technische Dokumentation. Verwendet der Programmierer ein Fra-
mework, ist seine Hauptaufgabe die Entwicklung der Business Logik und die Integration in das 
Framework. 

Um es ein wenig plastischer zu machen zähle ich nun einige Tätigkeiten auf, um die ein Pro-
grammierer sich nicht mehr kümmern muss wenn er ein Framework einsetzt: 

Zugriff auf Daten und Datenbanken, Internationalisierungen, Caching, verschiedenste Sicher-
heitsmechanismen, Sessions, Validierungen, Ereignisbehandlung und wirklich vieles mehr.
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Fragen Sie Ihre Aspiranten danach was ein Framework ist und welches Framework für Ihr Projekt 
das richtige wäre.

Es gibt zwei Antworten, die Sie in 99,9% der Fälle als Ausschlusskriterium werten können:

1.) „Framework? Sowas brauche ich nicht“

2.) „Ich habe mir da selbst was entwickelt“

Für eine Webanwendung benötigt man mindestens zwei Frameworks, eines für die Anwen-
dung an sich, also ein PHP Framework sowie ein Framework für Javascript, ggfls. macht auch 
ein drittes Sinn und zwar für CSS.

Vorsicht ist geboten wenn Ihnen jemand anbietet eine Open Source Software für als Basis für 
Ihr Projekt zu benutzen, die eigentlich einem anderen Zweck dient. Wenn Sie z.B. ein Intranet 
für bestimmte betriebsinterne Prozesse benötigen und jemand möchte ein Content Manage-
ment System einsetzen, weil da ja schon eine Benutzerverwaltung enthalten ist. Dieser Ansatz 
ist falsch, aber das auszuführen sprengt den Rahmen dieses Leitfadens.
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