
IT-PRojekT ZuTRITT

Tipps und Checklisten fürs 
richtige  Zutrittssystem – Teil 1
Der 3-Punkte-Check zur Vorbereitung und welche  
Systeme es gibt

Neue Sicherheitsanforderungen aufgrund von 
Negativereignissen und Katastrophen sowie Än-
derungen von Gesetzen und Verordnungen zum 
Schutz von Mensch und Umwelt sind meist die 
Gründe für den Start eines Projektes zur Zutritts-
steuerung. Leider werden solche Systeme oft 
noch als Kontrollinstrument für die Belegschaft 
betrachtet, weil meist von einer Zutrittskontrolle 
gesprochen wird. Dies dürfte an der nicht korrek-
ten Übersetzung des engl. Begriffs „access con-
trol“ liegen.

Sorgfältige Planung schützt vor Enttäu-
schungen

Die Zutrittskontrolle (ZK) – auch richtigerweise 
als Zutrittssteuerung oder Zutrittsregelung be-
zeichnet - soll das unbefugte Betreten von Ge-
bäuden, Räumen und Arealen verhindern und 
darin befindliche Werte vor Diebstahl oder Zer-
störung schützen. Sie soll Berechtigten den Zu-
tritt ermöglichen und diese dabei so wenig wie 
möglich behindern. Auch Industriespionage, die 
in den letzten Jahren erhebliche Schäden ver-
ursacht hat, kann mittels Zutrittsregelung ver-
hindert werden. Personenbezogene Daten sind 
sensibel. Misstrauen kann Projekte, bei denen 
Mitarbeiterdaten erfasst werden, zum Scheitern 
bringen. Und selbst wenn ein solches System ge-
gen den Willen der Mehrheit der Mitarbeiter zum 
Laufen gebracht wird, ist dessen Funktionsfähig-

Im Vergleich zu vielen anderen IT-Vorhaben gelten Projekte zur Absiche-

rung von unternehmen oder unternehmensbereichen als besonders 

schwierig. Neben den fachlichen Aspekten muss sich das Projektteam in-

tensiv mit technischen Fragen (Ausweise, Zutrittsperipherie, Systemhard- 

und Software) und mit organisatorischen Regelungen (Betriebsvereinba-

rung, Berechtigungsmodelle, gesetzliche Regelungen) auseinandersetzen. 

um den gewünschten Nutzen und eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, 

ist eine sorgfältige Planung, Auswahl, einführung und ausreichende Sys-

tembetreuung sicherzustellen.

Abb. 1: Die einge-
setzte Hardware 
muss leicht zu instal-
lieren und einfach 
wartbar sein   
(Foto: PCS Systemtechnik)
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keit auf Dauer in Frage gestellt. Der erwartete 
Nutzen und die erhöhte Sicherheit wird nicht – 
oder zumindest nicht in dem Maße – eintreten, 
wie erwartet.

Der 3-Punkte-Check zur Vorbereitung

Einmal davon abgesehen, dass solche Systeme 
der Mitbestimmungspflicht unterliegen, sollte 
man die Arbeitnehmer in einer möglichst frühen 
Projektphase einbeziehen und damit über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgehen. Volle Einsicht-
nahme in Aufbau, Wirkungsweise und Ziele der 
Systeme sollten in jeder Projektphase gewährt, 
entsprechendes Informationsmaterial bereitge-
stellt werden. Das bringt nicht nur den Vorteil, 
dass Diskussionen und daraus resultierende Än-
derungswünsche in einer sehr frühen und damit 
noch wenig kostenintensiven Phase berücksich-
tigt werden können.

❶ Wichtig ist zu Beginn des ZK-Projektes 
die Erarbeitung der Aufgabenstellung, des 

Umfangs und der Ziele des geplanten Projektes. 
Seitens des Managements werden vorher meist 
auch wichtige Restriktionen für die Realisierung 
definiert, wie bestimmte Systemanforderungen, 

den und für Mitarbeiter und Besucher kenntlich 
gemacht, ob die Zone gesichert und laufend 
überwacht wird oder für jedermann zugänglich 
ist (siehe Abb. 1).

Bei der Planung und Auswahl sind auch eine 
leichte Bedienbarkeit sowie akzeptable Antwort-
zeiten des Systems zu berücksichtigen, um in 
Stosszeiten einen schnellen Durchgang sicherzu-
stellen. Weitere wichtige Punkte sind die Einbe-
ziehung vorhandener Fluchtweg-Mechanismen, 
die Integration einer Videoüberwachung an neu-
ralgischen Zutrittspunkten, die logische Integra-
tion von Offline-Türterminals sowie die Einhal-
tung relevanter mechanischer Anforderungen für 
einen Betrieb mit möglichst langen Service-Inter-
vallen. Auch ein Notfall- und Fehler-Management 
ist zu planen.

Systemvielfalt bei Identifikations- und 
Zutrittskontrollsytemen

Je nach Sicherheitsgrad werden unterschiedliche 
Funktionen und Systemkomponenten benötigt. 
Am einfachsten sind Türöffnungssysteme, bei 
der nach Prüfung des Ausweises ein Zutritt ge-
währt wird. Jeder Firmenangehörige, der eine 

der Kosten- und Zeitrahmen. Weitere Rahmen-
bedingungen werden durch das vorhandene IT-
Umfeld gesetzt.

❷ Von besonderer Bedeutung ist die Prüfung 
des Sicherheitsbedarfs und die damit ver-

bundene Festlegung von Sicherheitszonen. Dabei 
handelt es sich um eine rein organisatorische – 
auf das jeweilige betriebliche Umfeld bezogene 
– Definition. Das Unternehmensgelände und die 
darin befindlichen Gebäude werden in verschie-
dene Zonen eingeteilt, für die jeweils individuell 
der Grad der Sicherung festgelegt werden kann. 
Zu unterscheiden sind das betriebliche Anwesen 
mit Zufahrten, Parkplätze und die verschiedenen 
Gebäude mit Stockwerken und Abteilungen. Jede 
Raum- und Zeitzone kann einer bestimmten Si-
cherheitsstufe zugeordnet werden.

❸ Mit einer abgestuften Zonensicherung 
wird gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter 

den Zutritt zur Kantine erhält – aber nur die IT-
Mitarbeiter ins Rechenzentrum dürfen. Um einen 
Überblick über die Einteilung von Sicherheitszo-
nen innerhalb eines Schutzobjekts zu erhalten, 
ist es sinnvoll, diese Zonen mit unterschiedlichen 
Farben zu kennzeichnen. Dabei wird unterschie-
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Werner Störmer
PCS Systemtechnik GmbH

freigegebene Karte hat, kann zu jeder Zeit die 
Türen öffnen. Es wird nur die Ausweisnummer, 
aber nicht nach Personengruppen oder zeitlichen 
Kriterien abgeprüft.
Soweit nur eine oder wenige Zutrittsstellen für 
eine geringe Mitarbeiteranzahl gesichert werden 
müssen, kann eine Stand-Alone-Lösung in Form 
eines sogenannten Türterminals oder als Schließ-
zylinder eingesetzt werden. Die Zutrittsberech-
tigungen können über eine Programmierkarte 
oder mittels eines mobilen PCs geladen werden. 
Gemäß dieser Logik wird einem bestimmten Mit-
arbeiter nur dort der Zugang gestattet, wo das 
Lesegerät die positive Lesung durch ein Türöff-
nungssignal bestätigt (siehe Abb. 2).

Die weitergehende Zutrittskontrolle arbeitet 
mit der Verknüpfung von definierten Personen-
gruppen sowie einer Zeit- und raumzonen-
steuerung. Erst nach erfolgreicher Prüfung der 
zeitlichen und örtlichen Zutrittsparameter wird 
die Tür geöffnet. Die Öffnungszeiten werden über 
die Tabellen im System verwaltet und über ein 
entsprechendes Programm in die entsprechen-
den Terminals verteilt.

Kostengünstig sind PC-basierende Systeme 
mit Funktionen einer übergeordneten ZK-Zen-
trale an der, stern- oder busförmig, abgesetzte 
ZK-Leser angeschlossen werden. Diese Systeme 
bieten komfortable Programmiermöglichkeiten, 
Dokumentation und Stammdatenverwaltung 
an. Dabei ist die mögliche Anzahl und Art der 
Vernetzbarkeit, der anzuschließenden ZK-Geräte 
zu beachten. Es kann im System auch einge-
stellt werden, dass eine oder mehrere Türen zu 
bestimmten Tageszeiten ohne Zutrittssteuerung 
geöffnet werden können.

Ein zusätzliches Modul der ZK-Software ist 
die Speicher- und Protokollierungsfunkti-
on. Es wird gespeichert, welcher Mitarbeiter, zu 
welcher Zeit, an welchem Ort (z. B. an einer Tür, 
einem ZK-Gerät etc.) eine zulässige oder unbe-
rechtigte Zutrittsbuchung vorgenommen hat. 
Auf diese Weise kann man feststellen, wer wann 
welchen Raum betreten hat; eventuell auch, wer 
es – zumindest mit welchem Identträger – unbe-
rechtigt versucht hat.

Abb. 2:  
Kombination von 
On- und Offline-ZK

K o n T A K T▶▶
Werner Störmer
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Tel.: 0201/89416-30
Fax: 0201/89416-10
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www.pcs.com
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Im Seminar „Zutrittskontrolle und Pe-
rimeterschutz“ am 28.09.2011 im haus 
der Technik in Essen wird die aktuell 
verfügbare Sicherheitstechnik, auch im 
Einklang mit angemessenem Perimeter-
schutz, aufgezeigt. Dabei werden alle 
Einflussfaktoren bei der Auswahl und 
Einführung solcher Systeme und Tech-
niken praxisnah erörtert. unverbind-
liche Infos dazu sind erhältlich unter 
information@hdt-essen.de.

S E M I N A R

Bei Systemen mit Alarmfunktion wird er-
eignisabhängig, z.B. unzulässiger Zutrittsversuch 
oder Ausfall von ZK-Einrichtungen, ein Alarm 
ausgelöst. Die jeweiligen Reaktionen werden 
über entsprechende Konfigurationstools defi-
niert. Dabei sind auch technische Probleme (z.B. 
defekter Leser) oder Bedienfehler zu berücksich-
tigen. Alarme können direkt an eine Zentrale zur 
Bearbeitung weitergeleitet oder lediglich proto-
kolliert und archiviert werden. Letzteres emp-
fiehlt sich bei unberechtigten Zutrittsversuchen, 
weil es ja bei dem Versuch bleibt und die Person 
über die Buchung identifizierbar ist.

Überwachungssysteme kontrollieren das 
Verlassen (nach berechtigtem Zutritt) von Räu-
men, die vorhandene oder zulässige Zahl von 
Personen pro Raum, den Raumwechsel (Person B 
darf nicht von Raum Y nach Raum Z) oder die Zu-
trittswiederholsperre. In allen Fällen sind die or-
ganisatorischen Maßnahmen zu beachten. Wenn 
sich nicht mehr als drei Personen gleichzeitig in 
einem Raum aufhalten sollen und eine vierte 
Person Einlass verlangt: Soweit die Anwesenden 
aufgefordert werden sollen, den Raum zu verlas-
sen, ist eine optische oder akustische Signalge-
bung erforderlich. Auch für den Einlassbegehren-
den muss eine Anzeige erfolgen, warum er nicht 
eintreten darf. Hierfür könnte der Einsatz eines 

ZK-Terminals mit mehrzeiligem Display, auf dem 
eine entsprechende Bedienerführung angezeigt 
wird, sinnvoll sein.

In Teil 2 machen Werner Störmer und GIT 
 SIChErhEIT den Check in Sachen System-
auswahl – und geben Ihnen die 10 besten 
Tipps zur Auswahl des richtigen Anbieters.
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IT-PRojekT ZuTRITT

Tipps und Checklisten fürs 
richtige Zutrittssystem – Teil 2
Checklisten für Auswahl und Schutz des Systems – und die 
10 besten Tipps, wie man den richtigen Anbieter findet

Fortsetzung

Die zK ist meist auch teil eines integralen si-
cherheitskonzepts mit Alarmanlagen, einbruch-
meldesystemen und zentraler Leittechnik. Hier-
zu gehört die Anbindung und steuerung von 
Vereinzelungseinrichtungen, wie schranken, 
Drehkreuze und türen. 

Integrierte Sicherheitslösungen

Von zunehmender Bedeutung ist auch der 
schutz von Programmen und Daten. In der re-
gel erhalten nur Berechtigte zugriff auf rechner 
und netzwerk, die sich über ein Passwort oder 
besser noch Ausweise und/oder biometrische 
Merkmale am PC-Arbeitsplatz identifizieren 
können. Die Überprüfung der jeweiligen zugrif-
fe wird als zugangskontrolle bezeichnet und 
sollte nicht mit der zutrittskontrolle verwechselt 
werden.

Moderne zK-systeme ermöglichen die ein-
fache Integration in andere personenbezogene 
Anwendungen - wie die Kantinendaten- (KDe) 
und Personalzeiterfassung (Pze). Aus Kosten-
gründen ist hier die nutzung des gleichen netz-
werks, Ausweis- und Identifikationssystems, 
vielleicht sogar des gleichen terminals, sinnvoll. 
Bei derart verknüpften systemen können mit 
nur einem Buchungsvorgang der Arbeitsbeginn 
des Mitarbeiters erfasst und die zutrittsberech-
tigung erteilt werden. ein weiterer Vorteil ist die 
nutzung gleicher stammdaten. Diese beinhalten 
die Arbeitszeitvereinbarung für den Mitarbeiter, 
sein Arbeitsprofil sowie seine Buchungs- und 
zutrittsberechtigungen, so dass beide systeme 
logisch mit den gleichen Basisdaten arbeiten.

Von RFID, Legic und Mifare

zur Personenerfassung und -erkennung sind 
rFID-Identräger als Karte oder schlüsselanhän-
gers (transponder) am weitesten verbreitet. Die 
Identifikation kann im „Vorbeigehen“ erfolgen, 
unabhängig davon, ob es regnet, schneit oder 
ob die Karte/transponder verschmutzt ist. eini-
ge Ausweisanbieter neigen dazu, herstellerspe-
zifische Verfahren zu empfehlen. neben den 
nachteil, dass die Identträger nur bei diesem 
Anbieter bezogen werden können, entsprechen 
die Karten nicht den einschlägigen standards 
und normen. Auch übertriebene sicherheit, zu 
viele Karteninformationen und aufwendige Be-
druckungen können den Preis eines Ausweises 
wesentlich erhöhen. zu empfehlen sind Legic 
advant oder Mifare DesFire, da es sich um ge-
normte Verfahren (Iso 14443) mit hoher Daten-
verschlüsselung handelt.

Projekte zur Absicherung von unternehmen gelten als besonders schwierige 

IT-Vorhaben. Fachliche Aspekten, technische Fragen (Ausweise, Zutrittsperi-

pherie, Systemhard- und Software) und organisatorischen Regelungen (Be-

triebsvereinbarung, Berechtigungsmodelle, gesetzliche Regelungen) muss 

das Projektteam berücksichtigen. Sorgfältige Planung, Auswahl, einführung 

und ausreichende Systembetreuung sind sicherzustellen. In Teil 1 des Bei-

trags von Werner Störmer ging es um den Aufbau der Planung, den Zeitpunkt 

der einbeziehung von Arbeitnehmern - und eine Übersicht über die System-

vielfalt bei Identifikations- und Zutrittskontrollsystemen.

Zutrittskontrolle 
 mittels Fingerprint 
Foto: PCs systemtechnik
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Der 5-Punkte-Check für die Auswahl 
des Systems

❶ Für Hochsicherheitsbereiche sollten bio-
metrische Identifikationssysteme einge-

setzt werden. Bei einsatz von Ausweisen ist es 
wichtig, dass auch mit einer verlorenen, einer 
gestohlenen oder einer unberechtigterweise wei-
tergegebenen original-zutrittskarte kein Miss-
brauch betrieben werden kann. 

❷ Für diesen Fall ist nach Vds richtlinie 2358 
(zKA Klasse C) der zusätzliche einsatz ei-

nes zweiten Identifikationsmerkmals zwingend 
vorgeschrieben, wie eine zusätzliche PIn oder 
ein biometrisches Merkmal. Durch einsatz eines 
Fingerprints oder einer Handvenenerkennung 
erübrigt sich die Verwaltung von PIns und Pass-
wörtern.

❸ zum Öffnen von toren oder schranken aus 
größerer entfernung können so genannte 

Handsfree-systeme (Leseentfernung ab etwa 50 
zentimeter) eingesetzt werden. Da bei großen 
Lesedistanzen entsprechend dimensionierte An-
tennen oder gar zusätzliche Übertragungsver-
stärker erforderlich sind, können zusätzliche Kos-
ten für Installation und Ausrichtung der Antenne 
anfallen.

❹ Bei unterbrechung der Datenleitung soll-
te ein zutrittsmanager oder -terminal 

selbständig die zutrittsanforderung prüfen und 
den zugang freigeben oder sperren können. um 
sicher zu gehen, dass unbefugtes Personal nicht 
auf bestimmte etagen gelangt, kann eine Auf-
zugssteuerung eingerichtet werden: ein im Auf-
zug installiertes zK-terminal/Leser erlaubt oder 
untersagt dann das Anfahren dieser stockwerke. 
Die zK am Parkplatz- oder tiefgarageneingang 
vermittelt zusätzlich einen Überblick über die 
stellplatzbelegung. 

❺ eine weitere Aufgabe ist die standortpla-
nung für die zK-Peripherie und alle sons-

tigen Datenübertragungseinrichtungen. Jeder 
terminalstandort ist festzulegen, am besten in 
einem großformatigen Hallenplan. Dabei sollten 
vorhandene oder geplante Verkabelungen und 
netzanschlüsse berücksichtigt werden. zu ver-
merken sind darin die Aufstellungs- und Monta-
gearten - wie Boden-, Wand- oder säulenmonta-
ge. zusätzlich sollte angegeben werden, ob diese 
einheiten im Innen- oder Außenbereich und die 
Leser als unter- oder Aufputzvariante installiert 
werden sollen und welche Vereinzelungseinrich-
tungen (z. B. Drehkreuze) anzuschließen sind. 
eine tabelle über die zuordnung dieser terminals 
zu Benutzergruppen (mit/ohne zutrittsprofile) ist 
sinnvoll.

Der 8-Punkte-Check zum Schutz der 
Systemkomponenten

❶ Das system mit seinen elektronischen 
Komponenten ist gegenüber umweltein-

flüssen sehr sensibel. Aber auch das menschli-
che Versagen kann oft die ursache für das Auf-
treten von systemausfällen und Fehlfunktionen 
sein. Beispielsweise können technische Defekte, 
netzausfälle, unterbrechungen der Daten- oder 
netzkabel zu systemausfällen führen. Besonders 
heimtückisch sind Fälle von sabotage und Ma-
nipulationen, die durch eigene Mitarbeiter oder 
Fremdeinwirkung verursacht werden. Frustration, 
beruflicher oder privater Ärger sind oft der Anlass 
für kriminelle Handlungen.

❷ um auf mögliche störfälle vorbereitet zu 
sein und hohe systemverfügbarkeit zu ge-

währleisten, sind mechanische, bauliche, elektro-
nische und personelle sicherungsmaßnahmen er-
forderlich. Diese sollten bereits in der Planungs-/
Pflichtenheftphase definiert werden. Für nicht 
beeinflussbare gefahren sind Back-up-Lösungen 
vorzusehen, und es müssen zusätzlich Versiche-
rungen abgeschlossen werden.

❸ es muss, u. a. aus Kostengründen, er-
mittelt werden, wie hoch das Maß der 

sicherheit für das system, den Identträger und 
die zutrittsperipherie, einschließlich erforderli-
cher It-umgebung, sein muss. Meist wird man 
sich nur mit den häufigsten Ausfallmöglichkeiten 
beschäftigen und diese absichern, so dass die 
Wahrscheinlichkeit für eine störung minimiert 
wird und die Überwindung der sicherheitssyste-
me nur für Insider möglich ist. Die schwachstel-
lenanalyse und sicherheitsanforderungen sind 
die Basis für ein sicherheitsgesamtkonzept, in 
dem die einzelnen Komponenten bzw. Maßnah-
men beschrieben werden.

❹ Von allen systemkomponenten ist beson-
ders die zK-Peripherie allen störgrößen 

am zutrittsort ausgesetzt. Deshalb müssen sol-
che einheiten so ausgewählt, konfiguriert und in-
stalliert werden, dass es unter den vorhandenen 
umgebungsbedingungen störungsfrei arbeitet 
und der bestimmungsgemäße Betrieb sicherge-
stellt ist. Hierzu gehört auch der schutz von zu-
leitungen und Anschlussdosen. Die Kabel für die 
stromversorgung und Datenübertragung verlau-
fen in einem eigens zu diesem zweck geschaf-
fenen, abschließbaren Kabelkanal oder säule. 
neben dem schutz vor Abziehen oder Beschädi-
gen von Kabeln wird auch der negative optische 
eindruck vermieden (Abb. 2).

❺ Für den Außeneinsatz muss sichergestellt 
werden, dass das zK-terminal und insbe-

sondere das Lesesystem gegen Wettereinflüsse 
geschützt sind. Die elektronik und die Anzeige 
müssen für die unterschiedlichen temperaturbe-
reiche geeignet sein, ggf. muss das gerät mit ei-
ner Klimatisierung und/oder einer Wetterschutz-
haube ausgestattet werden.

❻ Beim zutrittsserver, ggf. auch beim zK-
terminal, muss gewährleistet sein, dass 

bei netz-/rechnerausfall oder unterbrechung 
von Leitungen kein Datenverlust auftritt. es soll-
ten insbesondere die zutrittsberechtigungen ge-
puffert werden. Dieser akku-/batteriegepufferte 
speicherbereich, auch als notpuffer bezeichnet, 
behält die Daten auch bei netzausfall. Die größe 
des notpuffers sollte auf den erwarteten Bedarf 
an zu schützenden Daten eingestellt werden 
können.

❼ eine weitere schwachstelle bei der si-
cherheit ist der Anwender im umgang mit 

dem Identträger. Dieser wird oft verloren oder für 
nicht gedachte zwecke, z. B. die Karte als schei-
benkratzer oder schraubenzieher, missbraucht. 
technisch versierte täter können, oft schon mit 
geringen Aufwand, Identträger ohne sicherheits-
merkmale fälschen oder kopieren. Dies verschafft 
diesem die Möglichkeit, sich mit dem Duplikat 
oder der umcodierten Karte unzulässige Berech-
tigungen zu erwerben. er kann sich damit den 
zutritt zu sicherheitsbereichen und Firmengelän-
den verschaffen.

❽ Viele Computerabstürze, Datenverluste 
oder störungen werden durch fehlerhaf-

te Installationen verursacht. Die Anbieter liefern 
meist ausführliche Installationsrichtlinien, die 
vom Anwender unbedingt einzuhalten sind. Au-
ßerdem werden in den Hardwaredokumentati-
onen oft empfehlungen für schutzmaßnahmen 
aufgeführt. Besonders bei den elektrischen um-
gebungsbedingungen und der Verkabelung sind 
die Vorgaben des Lieferanten, wie Leitungsquer-
schnitte, Abschirmungen und erdungsmaßnah-
men einzuhalten.

Die 10 besten Tipps rund um Pflichten-
heft und die Auswahl des Anbieters

❶ Wir beginnen mit der Informationspha-
se. eine vollständige Marktanalyse kann 

bei der Vielzahl von Anbietern nicht erfolgen. 
es ist zu bedenken, dass sich die technik immer 
schneller weiterentwickelt und deshalb in im-
mer kürzeren Intervallen neue Produkte auf den 
Markt kommen. Wichtige Informationen bieten 
deshalb Messeveranstaltungen, wie die securi-
ty in essen oder die Cebit in Hannover. Hinwei-
se auf Verbände, Arbeitsgruppen und seminare, 
sowie Marktübersichten und erfahrungsberichte 
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werden regelmäßig in Fachzeitschriften wie gIt 
sICHerHeIt oder auf auf online-Portalen (siehe 
www.gIt-sICHerHeIt.de) veröffentlicht.

❷ Die Ausschreibung sollte die technische 
oder organisatorische Lösungsmöglichkeit 

des Bieters nicht allzu sehr festschreiben. Da-
durch werden die Vorschläge oft viel zu früh in 
eine Bahn gelenkt, welche zwar den gut gemein-
ten Vorstellungen des erarbeiters entsprechen, 
aber nicht die beste Lösung darstellen. Denn 
ein qualifizierter Bieter – und nur einem solchen 
sollte man ein derartiges Projekt anvertrauen – 
verfügt in der regel über mehr erfahrung als der 
beste sachbearbeiter, welcher die systemanfor-
derungen beschreiben soll. Durch enge Vorgaben 
werden gute Lösungen ausgeschlossen. nicht der 
Bieter ist der Beste, welcher alle Ausführungen 
zusagt, sondern der, welcher die bestmögliche 
Lösung vorschlägt und liefert.

❸ nach Aussagen vieler namhafter Her-
steller kann immer wieder festgestellt 

werden, dass für die Bearbeitung der meist sehr 
umfangreichen Ausschreibungsunterlagen zur 
detaillierten Angebotserstellung zu wenig zeit 
zur Verfügung steht. Für die Pflichtenhefterstel-
lung werden auf der Anwenderseite oft viele Mo-
nate benötigt und auch die meist engen termin-
pläne überschritten. Der Anbieter soll aber, oft zu 
zeiten, wenn wenig Vertriebspersonal zur Verfü-
gung steht (urlaubs- oder Messezeit), innerhalb 
einer engen Frist ein detailliertes Angebot erstel-
len. Dabei wird auf der Anfrageseite vergessen, 
dass meist Fachabteilungen (z. B. entwicklung, 
service, einkauf u.a) zur Beantwortung spezieller 
Fragen herangezogen werden müssen. In vielen 
Fällen muss der Anbieter auch Angebote von un-
terlieferanten einholen. Bei dieser Vorgehenswei-
se kann sicherlich die zahl der Anbieter reduziert 

und der Aufwand des einkaufs zur sichtung und 
Auswertung minimiert werden. ob aber diese 
unter zeitdruck erstellten Angebote die beste Lö-
sung beinhalten, bleibt fragwürdig.

❹ Auch ein Auswahlverfahren, bei dem die 
preislichen Kriterien im Vordergrund ste-

hen, ist nicht empfehlenswert. Was nützt ein bil-
liges system, bei dem nach Ablauf der gewähr-
leistungszeit eine hohe Ausfallquote und damit 
nachfolgekosten zu verzeichnen sind.

❺ Als ergebnis der Vorselektion der Anbieter 
sollten zwei bis vier systeme übrig blei-

ben, die im Detail miteinander zu vergleichen 
sind. 

❻ Besichtigungen von referenzinstallati-
onen der übrig gebliebenen Bieter sind 

der nächste schritt. nach Klärung der Liefer- und 
zahlungsbedingungen gemeinsam mit dem ein-
kauf, kann dann die endgültige entscheidung für 
einen Bieter fallen.

❼ nach der vorläufigen oder bereits endgül-
tigen Anbieterauswahl beginnt die Phase 

der detaillierten, meist zwischen Anwender und 
Lieferanten abgestimmten Beschreibung des zu-
künftigen systems. Diese dient als grundlage zur 
Konfigurierung, Festlegung der Funktionen und 
zur Abnahme des systems. 

❽ Bei einem standardsystem kann das er-
arbeiten eines Pflichtenhefts entfallen. es 

sollte aber zumindest die Abnahmeprozedur be-
schrieben werden. 

❾ Im Pflichtenheft ist das neue system 
komplett, mit seiner Peripherie und den 

schnittstellen zum Benutzer (Bedieneroberfläche, 

erfassungsmedien etc.) bzw. zu anderen syste-
men beschrieben. Die Abnahme dieser spezifika-
tion schützt den Anwender vor enttäuschungen, 
d.h. nicht vorhandenen Funktionen, und den An-
bieter vor nicht vereinbarten Anforderungen. 

❿ Die Beteiligung der künftigen Anwender 
an der spezifikationsphase sollte beachtet 

werden. Alle Personen, die bisher entscheidend 
an der Aufgabe mitgewirkt haben, müssen zu-
mindest informiert, gehört und ihre einwände 
angemessen beachtet werden. Das erfordert 
hohe Aufmerksamkeit, einfühlungsvermögen und 
entscheidungsfähigkeit des Projektleiters. eine 
besondere rolle kommt in dieser Phase auch der 
Abstimmung mit dem Betriebsrat zu.

Abb. 2: Einflussfaktoren 
für die Auswahl der Hard-

ware und des Identmediums 
an der zutrittstelle
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