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Abstract: Die Einführung agiler Methoden und Werte hat der Softwareentwick-
lung viele Vorteile gebracht. Um eine agile Entwicklungsabteilung bestmöglich in
das bestehende Unternehmen einzubinden, müssen alle involvierten Einheiten be-
rücksichtigt und die Schnittstellen angepasst werden. Eine ganzheitliche Sichtwei-
se ist dabei sehr wichtig.

Im Folgenden wird gezeigt, wie sich ein Unternehmen am Beispiel des Qualitäts-
managements auf die geänderten Anforderungen, die eine agile Softwareentwick-
lung mit sich bringt, einstellen muss, und dass eine optimale Integration der agilen
Entwicklung in das Unternehmen und seine Prozesswelt unabdingbar ist.

1 Das Ganze sehen

Der agile Gedanke gewinnt zunehmend an Bedeutung und Beliebtheit. Das Ziel agiler
Softwareentwicklung (SE) ist es, den Softwareentwicklungsprozess flexibler und
schlanker zu gestalten, als es bei den klassischen Vorgehensmodellen der Fall ist. Das
bedeutet, dass eine agile SE nicht nur mit der Anwendung einiger neuer Methoden oder
Praktiken einhergeht, sondern eine Restrukturierung und vor allem einen Wertewandel
im Unternehmen hervorruft. Je größer und komplexer das Unternehmen ist, desto
schwieriger ist es, diese Veränderung der Methoden und Werte und der damit verbunde-
nen Umstrukturierungen und Prozessanpassungen zu vollziehen.

Das typische Vorgehen bei Einführung eines agilen Vorgehens beschränkt sich in der
Regel zunächst auf die Phasen der SE, um die Vorteile des agilen Ansatzes, wie Flexibi-
lität, iterative und kürzere Entwicklungszyklen und Test Driven Development (TDD),
auszunutzen. Angelehnt an das Lean Software Prinzip "See the Whole" [PP03] muss ein
agiles Entwicklungsprojekt aber im Kontext des gesamten Unternehmens betrachtet
werde, um eine Optimierung der Wertschöpfungskette zu erreichen. Daraus folgt, dass
alle betroffenen Abteilungen zu berücksichtigen sind und die agile Entwicklungsabtei-
lung optimal in das Unternehmen integriert werden muss, um eine ganzheitliche Opti-
mierung des Gesamtprozesses, verringert Reibungsverluste, und dadurch reduzierte
Kosten und positive Auswirkungen auf die Qualität zu erzielen.
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Welche Schnittstellen von einer solchen ganzheitlichen Integration betroffen sind, und
wie die Prozesse aussehen, um eine agile Entwicklung optimal in die bestehende Pro-
zesslandschaft einzubinden, soll im Weiteren exemplarisch gezeigt werden.

2 Die Softwareentwicklungsabteilung und ihre Schnittstellen

Die SE ist in einen Prozess mit vor- und nach gelagerten Aktivitäten eingebettet, in dem
sie mit anderen Unternehmensbereichen zusammenarbeitet, Input bekommt, oder Output
liefert. Es wurden diverse Schnittstellen zwischen der SE-Abteilung und anderen Unter-
nehmensbereichen identifiziert. Untersucht wurde dabei, welche Abteilungen Beziehun-
gen zur Entwicklungsabteilung (inkl. Test, Dokumentation und Releaseerstellung) haben
bzw. auf welche Bereiche die Entwicklungsabteilung einen Einfluss ausübt. Das Ergeb-
nis dieser Auflistung umfasst die folgenden Unternehmensbereiche:

 Business Management
 Human Ressources
 Innovation Management
 Marketing & Sales
 Partnerprodukte & andere Komponenten
 Product & Portfolio Management
 Quality Assurance
 Service & Customer Relationship Management
 Supply Chain Management

Diese sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.

Abbildung 1: Softwareentwicklung und angrenzende Unternehmensbereiche

Wie in einem Puzzle müssen auch die Schnittstellen und Abläufe zwischen den Berei-
chen eines Unternehmens optimal und reibungslos zusammenpassen. D.h. es muss ein
ganzheitlicher Prozess entwickelt werden, der das agile Entwicklungsprojekt bestmög-
lich in den bisherigen unternehmensweiten Prozess integriert. Wie solch eine Zusam-
menarbeit aussieht, welche Synchronisationspunkte es gibt und was sich an dieser
Schnittstelle ändert, wenn die Entwicklung agile Methoden anwendet, soll im Folgenden
beispielhaft an der Qualitätssicherung gezeigt werden.
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Gewichtung der Qualität wird sich die Sichtweise und Rolle der Qualitätsverantwortli-
chen für agile Softwareentwicklungsprojekte allerdings ändern müssen.

[Am05] beschreibt erste Folgen der agilen Software Entwicklung für das QM:
- mehr Qualität impliziert weniger Bedarf für Qualitätssicherungsaktivitäten (wie

z.B. Reviews und Prüfungen)
- alle müssen sich an „unvollständige“ (in-Arbeit) Artefakte gewöhnen. Modelle,

Dokumente und der Quelltext entwickeln sich über die Zeit.
- Der agile Entwickler ist ein „generalizing specialist“ (mit einem oder mehreren

Spezialgebieten, damit er dem Team einen Wert hinzufügen kann, aber auch
mit einem generellen Verständnis der Softwareprozesse und des Geschäftsdo-
mains, zur effektiv Zusammenarbeiten im Team.)

- Qualitätssicherung ist ein ständiger und kontinuierlicher Prozess
- Jeder Entwickler kümmert sich um Qualität, wenn er den agilen Prinzipien folgt
- Kurze Iterationen ermöglichen ein schnelles Feedback

Agil bedeutet also nicht, Qualität über Bord zu werfen und gar nicht mehr zu beachten,
sondern dass Qualität anders gemacht wird als in einer traditionellen Entwicklung
[Di07]. Die agilen Verfahren bieten viele qualitätssichernden Techniken, trotzdem muss
das QM weiterhin die Unternehmensziele und ganzheitliche Sichtweise, sowie Prozess-
und Produktqualität sicherstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn agile und klassische
Teilprojekte zusammenarbeiten. Eine „externe“ Qualitätssicherung ist somit auch für
agile Projekte unerlässlich.

3.3 Warum passt das klassische QM nicht zu agil?

Ein auf einen traditionellen Prozess ausgerichtetes QM kann nicht ohne weiteres auf ein
agiles Vorgehen abgebildet werden. Beispielsweise sind Meilensteindefinitionen nicht
für einen iterativen Prozess ausgelegt. Metriken sind ebenfalls auf traditionelle Projekte
ausgerichtet und können dadurch unnötigen Aufwand verursachen, wenn im Agilen ‚das
Falsche‘ gemessen wird. Des Weiteren ist das Testvorgehen mit TDD anders, es werden
andere Methoden verwendet, neue Rollen sind entstanden, und auch die Aufgabenvertei-
lung sieht anders aus als in klassischen Projekten, so dass sich auch das QM daran an-
passen muss. Ferner wird dem klassischen QM nachgesagt, dass es häufig kontraproduk-
tiv sei, da starre Vorgaben ein angemessenes und flexibles Vorgehen im Projekt
verhindern, wodurch das QM zum Hindernis statt Hilfsmittel wird. Gerade ein unflexib-
les Vorgehen widerspricht aber den Prinzipien der agilen Methoden [Man01]. Daraus
folgt, dass sich die Art und Weise des QM an die geänderten Anforderungen von agilen
Projekten anpassen muss und nicht ohne weiteres von traditionellen Projekten über-
nommen werden kann.

3.4 Anforderungen an ein agil angepasstes Qualitätsmanagement

In der Literatur wird QM häufig nicht explizit adressiert, sondern in der Regel nur impli-
zit: Qualität entsteht „von selbst“, wenn gute Mitarbeiter gut kooperieren und die agilen
Prinzipien anwenden. [vgl. Ec04, Co02]
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Agiles QM strebt an, die agilen Methoden mit dem traditionellen QM zu verknüpfen,
(indem es in die Projektteams das Qualitätsmanagement als explizite Aufgabe hinein-
trägt und weniger formal gestaltet), mit den agilen Methoden und Prinzipien konform zu
sein, Produkt- und Prozessqualität sicherzustellen und gleichzeitig Ergebnisse zu liefert,
die über das Projekt hinaus sichtbar sind und zum Organisationslernen betragen. Die QM
Maßnahmen sehen also anders aus, aber das Ziel ist das gleiche. Ein Tailoring für agile
Projekte ist wichtig. "Qualitätsmanagement wird nicht aus einem formalen Gesamtkon-
zept heraus in die Projekte getragen, sondern aus den Erfahrungen der Projekte heraus in
die Organisation hinein entwickelt." [Bo06]

3.5 Wie sehen agile QM Maßnahmen aus?

Q-Plan
Auch im agilen QM muss ein Qualitäts-Plan aufgestellt werden. Dieser definiert u. a. die
zu erstellenden Dokumente (wobei nur die wertgenerierenden Dokumente zu erstellen
sind). Ferner müssen die Meilensteine neu definiert werden, um den Iterationen und dem
flexiblen Charakter eines agilen Projektes gerecht zu werden. Vor Projektbeginn sollten
außerdem Informationsflüsse und Schnittstellen zu anderen Teilprojekten, sowie Iterati-
on Exit Kriterien (z.B. Goals erreicht, Build war erfolgreich, keine offenen Aufgaben,
Testabdeckung erreicht, geplante Reviews sind durchgeführt …) definiert werden, zur
späteren Einhaltungsüberwachung im Projektverlauf. Überdies ist auch auf die Erstel-
lung eines Testplans zu achten.

Wie Reviews, Tracking, Tests, Reports und Metriken aussehen, muss im Einzelfall defi-
niert werden und sollte änderbar sein (auch während des Projekts). Wichtig ist, dass die
QM Maßnahmen in die Iterations-Planung integrieren werden. Die Planung erfolgt im
Team, das QM übernimmt die Kontrolle der Einhaltung.

Rollenverteilung
Abhängig von der Projektgröße gibt es weiterhin mindestens einen Qualitätsmanager.
Dieser wird z.B. bei Scrum durch zusätzliche "Prozess- und Produktqualitätsgehilfen"
unterstützt. So achtet der Scrum Master etwa auf die Prozesseinhaltung. Auch das Team
wird viel stärker in die Verantwortung gezogen, hochqualitative Software zu entwickeln
(z.B. durch TDD).

Methoden & Best Practices
Agile Verfahren bieten Best Practices um hochqualitative Software zu erstellen (Tests,
Metriken, Reports müssen trotzdem geplant, zugewiesen und durchgeführt werden). So
muss die QS nicht mehr so viele und feste Vorgaben machen, da vieles bereits durch die
agilen Methoden abgedeckt ist. Dass Methoden und Vorgehensweisen im Projekt flexi-
bel und anpassbar gewählt werden können ist für ein agiles Team Voraussetzung. Die
Aufgabe des QM besteht nun darin, die angewendeten Methoden und Templates zu
überwachen, zur Sicherstellung, dass dieses Vorgehen mit den unternehmensweiten
Standards konform ist. Zusätzlich sollen 'tolle' Beispiele und Best Practices der Firma
und damit anderen Projekten durch das QM zur Verfügung gestellt werden.
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Metriken
Die Metriken im agilen Umfeld unterscheiden sich z.T. sehr von traditionellen Projekten
und müssen deshalb für agile Projekte neu definiert werden, damit sie nicht zu "waste"
werden. Es wird unterschieden in Produktions-/ Build-Metriken (z.B. Burndown Chart,
Velocity, Running Tested Features…), Software Fehler Statistiken und Test Abdeckung.

Tracking
Die Aufgabe des QM ist auch im agilen Umfeld die Kontrolle und Verfolgung von Qua-
lität, z.B. ob die geplanten Tests durchgeführt sind, wie sich die gesammelten Metriken
entwickeln, ob die Produktqualität den Anforderungen entspricht und ob sich auch der
Prozess weiterentwickelt. Produktqualität wird in den agilen Methoden durch das agile
Team adressiert, Prozesseinhaltung durch Retrospektiven und den Scrum Master, der für
die Einhaltung des Scrum Prozesses verantwortlich ist. Die Tracking-Aufgabe des QM
beschränkt sich somit meist darauf den Projektfortschritt mit anderen Projekten zu ver-
gleichen und zu überwachen, ob z.B. Prozessverbesserungs-CRs aus den Retrospektiven
auch umgesetzt werden, sowie die Einhaltung der Quality Gates zu kontrollieren.

Reporting
Eine klassische Qualitätssicherung fordert regelmäßige Berichte zum aktuellen Stand des
Projektes. Nachdem diese Berichterstellung dem agilen Team häufig nur Aufwand, aber
wenig Nutzen bringt, sollte sich ein externer Qualitätsverantwortlicher darum kümmern.
Informationen bekommt er u.a. aus dem Burndown-Chart und Daily Scrum Meeting.

3.6 Agiles Qualitätsmanagement und Scrum

Das vorangegangene Kapitel hat agiles Qualitätsmanagement und seine Maßnahmen
definiert. Beispielhaft soll nun gezeigt werden, wie ein agiles Qualitätsmanagement die
agile Methode Scrum [SB01] ergänzt, bzw. welche Qualitätsaspekte bereits schon in der
Methode integriert sind. Da Scrum eine reine Projektmanagementmethode ist, wird zu-
sätzlich davon ausgegangen, dass die Entwickler ausgewählte XP-Praktiken verwenden.

Abbildung 2 fasst den Scrum-Prozess zusammen und zeigt, in welchen Phasen bereits
Qualitätsmaßnahmen in Scrum integriert sind, bzw. welche Aufgabe eine „externe, agili-
sierte Qualitätsabteilung“ übernimmt.

Sprint 0
Die erste Phase eines neuen Projektes beinhaltet vielfach organisatorische Tätigkeiten,
wie das Zusammenstellen des Teams, die Bereitstellung von Hard- und Software, Grob-
konzepte, etc. Die Aufgabe einer agilen Qualitätsabteilung umfasst in dieser Phase die
Erstellung eines Qualitäts-, sowie eines Test- und Reviewplans. Meilensteine müssen
bestimmt, Iterations Exit Kriterien definiert, und Metriken festgelegt werden.

Sprint Planning Meeting
Im Sprint Planning Meeting bestimmt das Team die zu erledigenden Features für die
kommende Iteration und legt sein Ziel, qualitativ hochwertige Software zu erstellen, die
getestet und dokumentiert ist und einen Kundennutzen erfüllt, fest. Der Qualitätsbeauf-
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Sprint Review
Im Sprint Review Meeting wird dem Kunden der aktuelle Stand seines Produktes ge-
zeigt. Durch diese kontinuierliche Integration des Kunden kann sichergestellt werden,
dass das entwickelt wird, was der Kunde braucht und dass es genau nach seinen Vorstel-
lungen ist. Dieser feste Bestandteil von Scrum stellt die Kundenzufriedenheit, und so die
Softwarequalität sicher.

Sprint Retrospective
Scrum hat eine iterative Rückschau integriert, um den Prozess zu überwachen und ggfs.
zu verbessern. Zusätzlich kümmert sich der QM darum, ob der gelebte Prozess mit den
Unternehmensvorgaben konform ist. Er stellt gute Beispiele als Best Practices anderen
Abteilungen zur Verfügung; andersherum gibt er dem Team aber auch Tipps, was in
anderen Projekten wie besser läuft. Ferner sollte ein Qualitätsbeauftragter sich die Er-
gebnisse früherer Retrospectiven anschauen und sicherstellen, dass Verbesserungsvor-
schläge auch umgesetzt wurden.

3.7 Fazit

Dieser Beitrag hat gezeigt, welche Auswirkungen die agilen Werte und Methoden auch
auf andere Abteilungen haben können und wie erste Anpassungen am Beispiel des QM
aussehen. Es wurde vorgestellt, wie eine externe Qualitätsabteilung sich in die agile
Methode Scrum integrieren lässt. In Kapitel 2 wurde erwähnt, dass es darüberhinaus
noch viele weitere Bereiche gibt, die in Zusammenhang mit einer Entwicklungsabteilung
stehen. Das weitere Vorgehen wird sich nun darauf konzentrieren, systematisch die
Schnittstellen zu den anderen Abteilungen zu überdenken, um die agile SE bestmöglich
ins Unternehmen zu integrieren.
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