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Umgehung der WoWi-Software:
die leichte Verführung durch Excel
„Warum soll ich ein neues DV-Programm anschaffen, wo wir doch das jetzige noch nicht einmal richtig nutzen?“ Das fragte
mich kürzlich der Geschäftsführer eines mittleren Wohnungsunternehmens. Ich habe die Frage gut verstanden, weil sie sehr
häufig gestellt wird. In den meisten Projekten zur Auswahl einer Software untersuchen wir auch die Intensität der aktuellen
Nutzung. Das geht sehr einfach mit der Software CheckVision, die für die Auswertung des HMC-Marktreports genutzt wird.
Zu allen Anforderungen an die neue DV wird jeweils eingegeben, wie gut die gegenwärtige Nutzung ist. Dadurch erhält man
ein Nutzungsprofil (im Sinne eines Benchmarking), das die aktuelle Anwendung in Prozent der gewünschten (geforderten)
Möglichkeiten ausweist. In vielen Unternehmen liegt das Ergebnis um 20 Prozent bis 30 Prozent, einige kommen etwas über
50 Prozent.
Nun ist es normal, dass man von der zukünf- Nicht selten höre ich, dass im Bereich Technik Datenstrukturen veraltet. Mühsam müssen
tigen Software mehr erwartet als von der zu wenige Budgets und Auswertungen mög- dann Daten doppelt oder in Behelfsfeldern
alten, die Anforderungen also hoch setzt. lich sind. Die Nachfrage ergibt dann meis- gepflegt werden. Diese und weitere SchwäEs wäre fragwürdig, wenn die gegenwärtige tens, dass die notwendigen Objektmerkmale chen findet man häufig in Programmen, die
Nutzung 100 Prozent der Anforderungen er- und Gewerkedaten nicht eingerichtet sind, mehr als zehn Jahre alt sind und nicht für die
füllte. Ist ein Nutzungsgrad von 20 Prozent weil der Aufwand der Datenpflege bisher moderne Technologie (Stichwort: Windows,
bis 50 Prozent aber nicht doch sehr niedrig? gescheut wurde. Dieser sicherlich nicht ge- Datenbanken, Internet, Reportgeneratoren)
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