Software-Entwicklung in der Schweiz

Nearshoring-Varianten
nahtlos anpassen
Know-how Die Auslagerung von Entwicklungskapazitäten ist kein einfaches Unterfangen. Anstatt die Dienstleistungen direkt im Ausland zu buchen, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner, der möglichst viele Sourcing-Modelle abdeckt.
Von Philipp Keller

D

ie meisten Unternehmen mit eigenen Entwicklerteams kennen das Problem der fehlenden Ressourcen. Bestehende Produkte müssen weiter optimiert
und gewartet werden, und gleichzeitig sollen neue
Generationen der Produkte hervorgebracht, Innovationen vorangetrieben und neue Ideen marktreif bereitgestellt werden.
Wegen der gut gehenden Geschäfte fehlen allerdings intern
sämtliche dafür benötigten Ressourcen – es ist unmöglich, alles
intern mit den eigenen Teams zu bewältigen. Gerade kleinere
und mittelständische Unternehmen bekommen den Fachkräftemangel am härtesten zu spüren, können sie doch oftmals mit
den grossen Konzernen in Sachen Anstellungsbedingungen nur
schwer mithalten. Bereits die Rekrutierung einzelner Fachpersonen zur Aufrechterhaltung oder gar Erweiterung bestehender
Teams gestaltet sich für viele Schweizer Firmen zum Spiessrutenlauf. Erst recht schwierig wird es, wenn es darum geht, grössere Kapazitäten zur Umsetzung von Projekten oder zum Aufbau neuer Entwickler-Teams bereitzustellen. Die Auslagerung
von Entwicklungskapazitäten ins nahe oder ferne Ausland ist
deshalb für viele Entwicklungsleiter und HR-Verantwortliche
die einzig mögliche Vorgehensweise.

Die verschiedenen Sourcing-Modelle

bot, hilft der Partner bei der Festlegung der Ziele. Der Vorteil
rung und der Minimierung des Projektrisikos.
Direct Nearshoring
Bei diesem Modell wird der Nearshoring-Service vom Kunden
mierung seitens des Lieferanten führen kann – vorausgesetzt der
Kunde verfügt über die nötigen Ressourcen, die Projekte selbst
zu verwalten. Direct Nearshoring ist dementsprechend dann
sinnvoll, wenn die Sourcing-Kosten optimiert werden müssen
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Managed Nearshoring
Managed Nearshoring ist das ideale Modell, um das Entwicklungsteam rasch zu skalieren oder auch, um für eine längere
ten des lokalen und remoten Managements der Teams werden
vom Dienstleister übernommen, die Steine aus dem Weg geräumt. Beim Managed Nearshoring muss der Kunde nicht mit
ten. Der Partner sucht nach Software-Ingenieuren, die alle bei
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Doch woher die fehlenden Kapazitäten nehmen, ohne gravierende Risiken einzugehen? Wer ist für die entsprechenden An- sowohl organisatorisch als auch in technischen Fragen jederzeit
forderungen der richtige Partner und welche sind die verschiedenen Modelle, mit
SOURCING-MODELLE IN KÜRZE
denen ein Partner die unternehmens- und

Projekt-Outsourcing
Ein Projekt wird an den Partner übergeben.
Die Verantwortung für die Deliverables,
die Einhaltung der Zeit und des Kostenbudgets und für das gesamte Projektmanagement liegt komplett beim Sourcing-Unternehmen. Die Verrechnung erfolgt dabei

➤

50

PROBLEM

LÖSUNG

Internes Team muss rasch rauf- und runterskaliert werden

Managed Near-/Offshoring

Internes Team hat keine Kapazitäten für ein (Sub)- Projekt

Projekt-Outsourcing

Team muss langfristig erweitert werden, aber Fachkräfte fehlen

Hosted Near-/Offshoring

Managen der lokalen Freelancer ist schwierig und teuer

Managed Nearshoring

Sourcing-Kosten müssen optimiert werden, internes Team hat das
Projekt im Griff

Direct Near-/Offshoring

Know-how muss über Projektlücken erhalten, das Budget dabei
aber nicht belastet werden

On-Hold-Modus

Lokale Präsenz des Teams ist erforderlich

Cyclic Backoffice
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Herausforderungen in der Software-Entwicklung und deren Lösungsansätze

schiedenen Sourcing-Modelle inhaltlich
beschreiben und die einzelnen Leistungsmerkmale herausschälen.
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eskaliert werden. Der Kunde wird sowohl administrativ als auch
in der Zusammenarbeit mit den Entwicklern entlastet. Near-

und kulturelle Nähe zum Kunden, um allfällige Herausforderungen in der Zusammenarbeit zu vermindern und bei Bedarf
arshoring lassen sich Risiken wie kulturelle Unterschiede,

-

internen Projektrealisierung.
Hosted Nearshoring
Wie der Name sagt, werden beim Hosted Nearshoring die Fachstellt. Der Kunde hat sowohl Linien- wie auch Projektorganisa-
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iert werden und Teil der Planung sein. Denn die Kontrolle und

Diese Fragen sind zu klären
-

entierte Forschungs- und Entwicklungsstrategie in das eigene
beitenden im nahen Ausland vollständig mit dem Team und der

nicht selbst im Unternehmen bereits vorhanden, sollte ein Sour-

-

verändernden Recruiting-Anforderungen in einer sich schnell

gestellt sind. Gemeinsam mit dem Unternehmen werden dieje-

Software-Projekten und der damit zusammenhängenden Skalie-

cing-Unternehmens helfen: Deckt der Partner alle nachhaltigen
-

rolle skalieren will, dies lokal aber nicht realistisch ist oder man

schen und administrativen Belangen. Das Unternehmen geEignerschaft, ohne sich mit administrativen und rechtlichen Be-

eigene Tochtergesellschaften im Ausland und ein nachweislich
jekts wählen, sondern auch nahtlos zwischen ihnen wechseln,

-

unter Umständen mit den oben genannten Ansätzen eine Kos-

allfällige Reisezeiten zwischen den Standorten zu minimieren.

Erweiterte Dienstleistungen und Halten von
Know-how
von Know-how. Ein Sourcing-Anbieter sollte diesen elementawickler mit Projekt- und Produktwissen wahlweise auch im On-
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in den vergangenen 15 Jahren Software-Projekte und
verteilte Entwicklungsteams in verschiedenen Grössen
geführt. Keller ist Gründer und Chief Innovation Officer
der Assistive Technology Group, welche mit den Geschwisterfirmen Assistive Technology, Greymatters (Slowenien) und Xonetix (für Blockchain-Lösungen) über
ein umfassendes Angebot mit Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung im Zuge der Digitalisierung verfügt: Beratung zu
Innovation, Strategie und Architektur, Projektmanagement sowie diverse,
sich in verschiedenen Phasen einer Entwicklung ergänzende Modelle für
Realisierung, Engineering, Testing, Deployment und Support.
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