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Zusammenfassung 

 

 Seit Jahren ist ein stetiges Wachstum des Softwaremarktes in Deutschland zu 

beobachten. Auf Privatkundenbereich entfallen ca. 15% des gesamten Sof t-

wareumsatzes in Deutschland (bzw. im Jahr 2015 ca. drei Milliarden Euro).  

Dieses Volumen macht den Markt für viele Anbieter interessant. Unklar ist 

aber bisher, welche Kriterien private Konsumenten bei der Auswahl von Sof t-

ware anlegen und welche Quellen sie für Information und Bezug nutzen. 

 Kosten, Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit entsche i-

den über die Kaufabsicht eines Konsumenten. Von untergeordneter Bedeu-

tung sind dagegen Erweiterbarkeit, Verbreitung und Support.  

 Das Internet ist die wichtigste Quelle für die Informationssuche für neue 

Softwareprodukte. Fachzeitschriften und Fachhandel werden hingegen nur 

von knapp einem Drittel der Konsumenten genutzt. Beim Bezug der Produkte 

spielt der Fachhandel dagegen eine wichtigere Rolle.  
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1 Hintergrund 

Aktuell belegt Deutschland mit knapp 50 Millionen PCs, hinter den USA, China und 

Japan den vierten Platz. Auch die letzten Jahre zeigen ein stetiges Marktwachstum. 

Im Jahr 2012 waren rund 81 Prozent aller Haushalte mit einem stationären Compu-

ter oder tragbaren Computer ausgestattet. Im Jahr 2015 erreicht die Verbreitung 

solcher Geräte bereits 88,3 Prozent. Eine Analyse von Pressemitteilungen der 

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Me-

dien e.V.) der letzten Jahre zeigt ein stetiges Wachstum des Softwaremarktes in 

Deutschland (BITKOM 2015). 

 

Abbildung 1: Umsatzentwicklung des Softwaremarktes in Deutschland (in Milliarden Euro, siehe auch 

BITKOM 2015) 

Auf den Privatkundenbereich entfallen ca. 15 Prozent des gesamten Softwareumsat-

zes in Deutschland (bzw. im Jahr 2015 ca. drei Milliarden Euro). Auch im internatio-

nalen Vergleich ist die Entwicklung sehr ähnlich. Laut den großen Forschungsagen-

turen wie Gartner, EITO und BITKOM ist der weltweite ITK Markt im Jahre 2015 ge-

genüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent auf knapp 2,81 Billionen Euro gewachsen 

(BITKOM 2014; EITO 2015). Innerhalb des Marktes ist der Umsatz mit Software die 

stärkste Disziplin mit dem größten Wachstum von 6,8 Prozent auf 331 Milliarden 

Euro. Ein ähnliches Wachstum zeigen auch die Jahre davor.  Die weiterhin anhalten-

de Verbreitung von Endgeräten (Statistisches-Bundesamt 2012; Statistisches-

Bundesamt 2015), für die auch Softwareprodukte angeboten werden (wie z.B. Mobil-

telefone und Tablett PCs, neben den bewährten PCs und Laptops) lässt prognostizie-

ren, dass das Wachstum des Softwaremarktes auch weiterhin anhalten wird. 

Demgegenüber hat sich die Forschung zur Softwareauswahl fast ausschließlich auf 

die Auswahl im Unternehmenskontext fokussiert  (vgl. Buxmann/Diefenbach/Hess 

2015). Allerdings ist die Entscheidungssituation bei privaten Konsumenten grund-

sätzlich anders. Es entscheidet eine einzelne Person für sich, nicht eine Person oder 

eine Gruppe für ein Unternehmen. Es geht in der Regel um zumindest kleinere In-

vestitionen, zudem ist das Wissen der privaten Entscheider sehr heterogen. Diese 

Unkenntnis führt dazu, dass Softwareproduzenten Produkte entwickeln und vertre i-

ben ohne zu wissen nach welchen Kriterien die Nutzer ihre Produkte auswählen. Die 

Auswahl der Softwareprodukte durch Konsumenten blieb bisher so gut wie une r-
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forscht. Wir greifen dieses Thema auf. Damit die Untersuchung möglichst realitäts-

nah durchgeführt wird, fokussieren wir uns auf zwei gängige Softwareprodukte 

Office und Antivirus.  

 

2 Kriterien bei der Auswahl von Software-Produkten 

Aus der Literatur lassen sich sieben Kriterien ableiten, die potentiell Einfluss auf die Kaufent-

scheidung eines Konsumenten bzgl. Software haben. Vier davon beschreiben das Software- 

Paket an sich (Kosten, Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit) 

und werden daher als „Paketattribute“ bezeichnet. Drei weitere Kriterien adressi e-

ren die Adaption und Nutzung der Software, sie werden als „Implemen tierungsattri-

bute“ bezeichnet. Dazu zählen Erweiterbarkeit, Verbreitung und Support . 

Über ein Online-Tool wurden nun die Einschätzungen von 330 Konsumenten bzgl. 

der Bedeutung und der Wirkungskriterien dieser Kriterien erfasst. Dabei füllten 174 

Probanden die Office-Umfrage und 156 die Antivirus-Umfrage aus – beide Software-

Typen wurden exemplarisch herausgegeben. Die Erhebung erfolgte im September 

2014. Details finden sich in (Sytnyakovski 2016). 

Zunächst ist festzustellen, dass Kosten, Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Bedi-

enfreundlichkeit einen nachweisbaren Einfluss auf die Entscheidung haben. Ferner 

zeigte sich folgendes:   

 Es konnte gezeigt werden, dass der Faktor Kosten sich – wenig überraschend- 

negativ auf die Kaufabsicht auswirkt. Höhere Kosten eines Produktes führen 

zu geringerem Nutzen und haben somit einen signifikant negativen Einfluss. 

 Aus den Ergebnissen folgt, dass höherer Funktionsumfang zu einer Nutzer-

steigerung aus Sicht der Konsumenten führt, somit wirkt sich der Faktor sig-

nifikant positiv auf die Kaufabsicht aus. 

 Eine einfachere und intuitivere Bedienung von Softwareprodukten steigert 

den Nutzen für die Anwender. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere Be-

nutzerfreundlichkeit die Kaufabsicht steigert und somit einen signifikant pos i-

tiven Einfluss hat. 

 Der Faktor Zuverlässigkeit hat laut den Ergebnissen für die Probanden den 

größten Einfluss und wirkt sich positiv auf die Kaufabsicht aus. Vor allem bei 

Sicherheitssoftware wie Antivirus sind die Rolle und der Einfluss des Faktors 

sehr hoch. 

Erweiterbarkeit, Verbreitung und Support haben dagegen keinen eindeutigen Ein-

fluss auf die Kaufentscheidung. In Abbildung 2 sind diese Ergebnisse zusammenge-

fasst. 
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Abbildung 2: Entscheidungsrelevanz der Produktkriterien 

Aus dem Vergleich der beiden Software-Produkte folgt eine weitere wichtige Er-

kenntnis. Die Paketattribute werden zwar bei beiden untersuchten Produkten 

(Office- und Antivirus Software) als eindeutig wichtiger erachtet, dennoch unte r-

scheiden sich die Faktorbewertungen in Abhängigkeit vom vorgestellten Produkt. 

Die relative Wichtigkeit der Faktoren Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit 

unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Produkt, während die Faktoren Kosten und 

Funktionsumfang bei beiden Produkten nahezu identisch bewertet werden.  

 

3 Informations- und Bezugsverhalten bezüglich Software 

Um das Bild zu vervollständigen, stellen wir nachfolgend die Analysen zu Informa-

tions- und Bezugsquellen, die Konsumenten bei Softwareerwerb verwenden, ergän-

zend dar. Diese Daten stammen aus mehreren Erhebungen und fassen die Angaben 

von insgesamt 2.461 befragen Konsumenten zusammen. Details finden sich wiede-

rum in (Sytnyakovski 2016). 

Vor dem Kauf eines neuen Produktes erfolgt eine Informationssuche und anschli e-

ßende Evaluierung vorhandener Alternativen. Die Kenntnis der Quellen, die von 

Konsumenten hierfür verwendet wird, gibt Auskunft über ihr Verhalten und zeigt 

wichtige Kanäle über die Konsumenten erreicht und informiert werden können.  Ab-

bildung 3 zeigt das Ergebnis. Es zeigt sich eine klare Abstufung der Informations-

quellen. Deutlich vorne liegt das Internet, gefolgt von Freunden und Bekannten s o-

wie den Fachzeitschriften. 
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Abbildung 3: Informationsquellen für Softwareprodukte aus Konsumentensicht 

Kenntnis der bevorzugten Bezugskanäle ist ein weiterer wichtiger Punkt in der 

Erklärung des Konsumentenverhaltens bei der Softwareauswahl. Abbildung 4 fasst 

die Probandenangaben zum Bezugsverhalten im Hinblick auf Softwareprodukte 

zusammen. 

 

 

Abbildung 4: Bezugsquellen für Softwareprodukte aus Konsumentensicht 

Bei der genaueren Betrachtung der demographischen Daten von Probanden, die a n-

gegeben haben, keine Software selbst zu beziehen, fallen ein leicht höheres Durch-

schnittsalter von 45,4 Jahren (Durchschnitt der Hauptstudie liegt bei 43,6 Jahren) 

und eine große Abweichung innerhalb der Geschlechtsverteilung (26,30% männlich 

und 73,70% weiblich) auf. 
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4 Empfehlungen an die Praxis 

Die vier Attribute, die einen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung haben, 

sollten von Software-Anbietern als K.O.-Kriterien angesehen werden. Es ist davon 

auszugehen, dass Konsumenten auf die Erfüllung dieser Kriterien besonders wertle-

gen und andernfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Kauf verzichten. Daher 

bietet es sich an, die aus Konsumentensicht wichtigen Kriterien direk t anzuspre-

chen, z.B. bei der Beschreibung neuer Produkte in der Werbung oder in Infobr o-

schüren. Produkte, die in unterschiedlichen Versionen an Konsumenten und Profe s-

sionals angeboten werden, sollten zumindest in den Consumer-Versionen auf diese 

vier Kriterien hinweisen bzw. in der Entwicklung für eine sichere Umsetzung dieser 

sorgen. 

Es gibt bemerkenswert viele Beispiele auf dem Softwaremarkt, bei denen Software-

häuser die vier wichtigen Kriterien nicht beachtet haben und Produkte auf den 

Markt gebracht haben, die weit unter den erwarteten Umsätzen liegen. Die hohen 

Preise von manchen Produkten für Verbraucher lassen Konkurrenzprodukte im kos-

tenlosen Open-Source Bereich stark werden, wodurch Kunden verloren gehen . Eini-

ge Unternehmen wirken dem entgegen und bieten den Konsumenten kostengünstige 

Alternativen der etablierten Softwarelösungen an. Produkte, die zu wenig getestet 

wurden und zu früh auf den kommerziellen Markt gebracht werden, weisen keine 

ausreichende Stabilität vor. Die Nutzung solcher Produkte kann zu Unzufriedenheit 

bei Konsumenten führen und die Suche nach alternativen Lösungen initii eren. Daher 

ist eine gründliche Testphase neuer Produkte sehr empfehlenswert. 
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