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Abstract: Im Rahmen einer Beschleunigten Softwaretechnik zur Steigerung der
Effizienz in der Softwareentwicklung spielen aus Projekterfahrung abgeleitete Best
Practices eine wesentliche Rolle, die Methoden des Software-Engineering
konkretisieren und vielfach erst anwendbar machen. Zur Sicherstellung eines für
das jeweilige Projekt angemessenen Vorgehens sind die vom konkreten
Projektkontext abhängigen Best Practices besonders interessant. Aus diesem
Grund führen wir derzeit ein Forschungsprojekt durch, in dem solche
kontextabhängigen Best Practices erhoben und näher untersucht werden. In diesem
Beitrag führen wir kurz in die Beschleunigte Softwaretechnik ein, definieren
Projektkontext und Einflussfaktoren, strukturieren Best Practices inhaltlich,
berichten in groben Zügen über das Forschungsprojekt und zeigen beispielhaft
einige Best Practices.

1. Einleitung

Eine von der Accso GmbH in diesem Jahr beauftragte Umfrage unter IT-Entscheidern
[Fr12] hat bestätigt, was wir alle schon länger ahnten: Allein der Deutschen Wirtschaft
entsteht jährlich ein Milliarden-Schaden aufgrund von Ineffizienzen in der
Softwareentwicklung. Die Effizienz in industriellen Softwareprojekten zu steigern, ist
und bleibt also ein wichtiges Ziel.

Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang erst einmal klassisch das Verhältnis vom
Ertrag eines Softwareprojekts – den Projektergebnissen – zum Aufwand der benötigt
wird, diese Projektergebnisse zu erstellen, d.h. insbesondere den benötigten personellen
Kapazitäten. Dabei ergibt sich der Ertrag eines Softwareprojekts aber nicht quantitativ
z.B. über die Lines of Code oder die Menge der erstellten Dokumentation, sondern
qualitativ über den Grad der Erfüllung der Anforderungen. So können im Detail
unterschiedliche Projektergebnisse, die insbesondere einen unterschiedlich hohen
Erstellungsaufwand benötigen, vom Ertrag her vergleichbar sein. In diesem Sinne kann
die Effektivität des Projektvorgehens, nämlich von verschiedenen Ergebnisvarianten mit
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vergleichbarer Anforderungsabdeckung die mit dem niedrigsten Aufwand zu wählen,
unter den hier zugrunde gelegten Begriff der Effizienz subsumiert werden.

Zwei Ansätze werden heutzutage üblicherweise mit einer Steigerung der Effizienz in der
Softwareentwicklung assoziiert:

 Software-Industrialisierung: Hier wird die Effizienz dadurch gesteigert, dass
Prozesse und Tätigkeiten der Softwareentwicklung stark standardisiert, arbeitsteilig
(sprich mit einem hohen Grad an Spezialisierung) bearbeitet und soweit wie
möglich automatisiert werden. Man orientiert sich also an einem Grundverständnis
von effizientem Vorgehen, wie es aus der Produktion schon lange bekannt ist.
Voraussetzung dafür sind jedoch eine weitgehende Planung des
Entwicklungsprojektes mit exakt definierten Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten
(z.B. in Form von Rollen) sowie eine sehr weitgehende Spezifikation des zu
entwickelnden Produktes. Diese Denkweise passt auch sehr gut zu einem
klassischen „generalstabsmäßigen“ Verständnis vom Management solcher Projekte.

 Agile Methoden: Hier geht man davon aus, dass sich Projekte im Vorfeld nicht
komplett planen und Produkte nicht komplett spezifizieren lassen. Vielmehr muss
man sich auf Veränderungen so einfach und schnell wie möglich einstellen können,
was durch ein leichtgewichtiges Lean Management unterstützt wird. Effizienz
gewinnt man hier vor allem durch die Vermeidung von unangemessen komplexen
Prozessen und Organisationsformen und durch die Optimierung der Nutzung der
Potenziale des gesamten Teams durch weitgehende Selbstorganisation und ein
hohes Maß an Vertrauen.

Allein diese plakative Gegenüberstellung mit ihren teilweise widersprüchlichen
Grundannahmen zeigt schon, dass eine allgemeine Antwort auf die Forderung nach
Effizienzsteigerung in der Softwareentwicklung nur schwer zu finden ist. Planung von
Softwareprojekten ist gut, aber nur so weit, wie halbwegs verlässliche Planannahmen
getroffen werden können und die Beschäftigung mit Planung und Controlling nicht zu
Lasten der kreativen Lösungsfindung und Umsetzung geht. Spezifikation von
Softwareprodukten ist gut, aber nur so weit, wie sich nicht währenddessen die
Anforderungen unbeachtet ändern können oder Dinge spezifiziert werden, die nicht um
ein vielfaches effizienter iterativ entwickelt werden könnten. Spezialisierung und
Projektrollen sind gut, aber nur so weit, wie sie nicht zu Engstirnigkeit, Verweigerung
der Übernahme von Verantwortung oder ausufernden Abstimmungsaufwänden führen.
Und auch Standardisierung und Automatisierung sind gut, aber nur so lange, wie dies
wirklich nur Routineprozesse betrifft und die so wichtige Kreativität nicht verloren geht.

Aus diesen Überlegungen heraus stellen wir den Begriff der Angemessenheit in das
Zentrum unserer Überlegungen zur Effizienz in der Softwareentwicklung.
Angemessenes Handeln heißt, aus der Menge möglicher Handlungsalternativen und
Mittel diejenigen auszuwählen, die zu einem effizienzoptimierten Trade-Off führen. Die
etablierte moderne Softwaretechnik als Menge aller uns heutzutage zur
Softwareentwicklung zur Verfügung stehenden Verfahren, Methoden, Werkzeuge,
Handlungsanweisungen ist von sich aus erst einmal weder effizient noch ineffizient,
dient aber als Quelle und Werkzeugkasten Erst wenn die Softwaretechnik um
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konstruktive Mittel ergänzt wird, Entscheidungen bei der Auswahl systematisch treffen
zu können, kann man davon sprechen, dass die Softwaretechnik selber effizient ist. Wir
nennen das Beschleunigte Softwaretechnik.

2. Beschleunigte Softwaretechnik

Beschleunigte Softwaretechnik (kurz BeST) ist ein Konzept zur effizienten
Softwareentwicklung, welches sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

 Ganzheitlichkeit: Nicht nur das Vorgehensmodell, sondern alle Aspekte von
Softwaretechnik wie Methodik (z.B. für Analyse bzw. Spezifikation), Software-
Architektur, Entwicklungsthemen wie die Wahl der Programmiersprache oder der
Einsatz von Komponenten und Frameworks, das Projektmanagement sowie alle
Aspekte der Projektumgebung mit den einzusetzenden Technologien und
Werkzeugen werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Effizienz betrachtet. Nur
wenn alle Aspekte ganzheitlich optimiert werden, kann man auf eine relevante
Effizienzsteigerung hoffen. In [LL10] wird das als globale Optimierung bezeichnet.

 Angemessenheit: In allen genannten Aspekten der Softwaretechnik gibt es
vielfältige Freiheitsgrade. Kunden- bzw. vorhabenspezifisch wird jeweils der
optimale Trade-Off zwischen „so einfach und schlank wie möglich“ und „so
elaboriert und strikt wie nötig“ ermittelt und das Gesamtvorgehen darauf

zugeschnitten.
 Skill-Orientierung: Das Know-how im Entwicklungsteam hat nach unserer

Erfahrung von allen Wirkfaktoren den größten Einfluss auf Kosten und Aufwände.
Die Ausbildung der benötigten Fähigkeiten für diesen anspruchsvollen Ansatz ist
integraler Bestandteil des Konzepts.

2.1 Ganzheitlichkeit: Die fachlichen Domänen

Zur Sicherstellung der Ganzheitlichkeit des Ansatzes werden alle softwaretechnischen
Mittel im sogenannten BeST-Framework in fachliche Domänen eingeteilt – von der
Analyse bis zum Test inklusive querschnittlicher Themen des Projektmanagements und
Aspekten der Umgebung der Softwareentwicklung (vgl. Abb. 1 links unten).

Die Inhalte der einzelnen Domänen sind dabei vergleichbar zu etablierten Architektur-
Frameworks wie [VW10] oder [EH08] zielorientiert aufgebaut. Aus den Zielen einer
Domäne („Warum ist etwas zu tun?“) leiten sich Aufgaben ab, die nötig sind, diese Ziele
zu erreichen („Was ist zu tun?“). Zur Umsetzung der unterschiedlichen Aufgaben gibt es
Methoden, die Mittel und Wege aufzeigen, die Aufgabe zu lösen („Wie ist es zu tun?“).
Dabei werden definierte Artefakte verwendet oder erstellt („Womit ist es zu tun?“).
Ergänzt wird dieses Wissen durch einen strukturierten Überblick sowie Referenzen in
Form von Literaturverweisen. Abb. 1 rechts veranschaulicht diese Strukturierung einer
BeST-Domäne allgemein. Abb. 2 zeigt die Strukturierung beispielhaft für die Domäne
Projektmanagement.
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Abbildung 1: BeST-Framework – Überblick (links) und Strukturierung einer Domäne (rechts)

Abbildung 2: Strukturierung der fachlichen Domäne Projektmanagement (beispielhaft)

Entscheidend für die Steigerung der Vorgehenseffizienz ist nun aber nicht diese
Strukturierung des Wissens allein. Vielmehr liefert diese den Rahmen für eine
systematische Beschäftigung mit dem Thema Softwaretechnik. Um im konkreten
Softwareprojekt tatsächlich eine Effizienzsteigerung zu erzielen, ist es darüber hinaus
entscheidend, ganz konkrete Best Practices an die Hand zu bekommen. Diese Best
Practices definieren, welche Methoden zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe
erfahrungsgemäß ausgewählt werden sollen und wie genau diese Methoden
erfahrungsgemäß anzuwenden sind.
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Tatsächlich ist es so, dass vieles, was in der heutigen Softwaretechnik als Methode
gehandelt wird und damit eigentlich eine handfeste Aussage zum „Wie ist es zu tun?“
machen sollte, nicht ohne weiteres im konkreten Umfeld auch (effizient) angewandt
werden kann. Ein schönes Beispiel dafür ist das Project Management Body of
Knowledge (PMBoK) des PMI [PMI08]. Methoden und Vorgehensweisen werden dort
detailliert in Prozessen und Artefakten definiert (in der Strukturierung ähnlich zum
Modell in Abb. 2). In diesem Bereich ist das PMBoK auch eine äußerst nützliche
Referenz und selbstverständlich ist ein Projekt deutlich effizienter zu managen, wenn
alle diese Standard-Prozesse und -Artefakte bekannt sind und nur implementiert und
nicht neu erfunden werden müssen. Der Anspruch der Beschleunigten Softwaretechnik
ist nun aber, zusätzlich zu den etablierten Methoden wie denen des PMBoK konkrete
Handlungsanweisungen zum tatsächlichen Umgang mit den gegebenen Prozessen und
Artefakten in Form von direkt anwendbaren Best Practices zu geben.

Ein plakatives Beispiel dafür ist die Erstellung des Projektstrukturplans und des
Projektablaufplans. Das PMBoK benennt diese Artefakte und die Prozesse, diese zu
erstellen. Ein unerfahrener Projektmanager läuft trotzdem Gefahr, insbesondere den
Ablaufplan viel zu detailliert vorab zu planen und dementsprechend auch jede
Veränderung im Ablauf im Plan nachziehen zu wollen. Und wenn er dann auch noch mit
einem komplexen Werkzeug wie beispielsweise MS Project arbeitet, ist die Chance
hoch, dass es zu spürbarer Ineffizienz kommt. Hilfreich ist in diesem Fall also eine
einfache Best Practice der Art „Plane Deine Projektstruktur in Form der einzelnen Tasks
(Backlog) möglichst genau, bleibe bei der Ablaufplanung aber auf einen eher groben
Niveau, das insbesondere die Meilensteine berücksichtigt, ansonsten aber soweit wie
möglich stabil bleibt“.

Kurz gesagt: Gegebene Methoden geben natürlich Hinweise, „Wie?“ etwas getan
werden soll, oft liefern aber erst die Best Practices, die konkrete Praxiserfahrungen
widerspiegeln, die Antwort auf die Frage nach dem „Wie genau?“. Beschleunigte
Softwaretechnik umfasst dementsprechend eine umfangreiche Sammlung solcher Best
Practices, die zu einer Effizienzsteigerung in Softwareprojekten beitragen können. Best
Practices, die die Effizienz steigern und die Bestandteil der Beschleunigten
Softwaretechnik (also von BeST) sind, bezeichnen wir im Folgenden als BeST-Practices.

Dabei gibt es zwei Arten von BeST-Practices:

 Allgemeingültige BeST-Practices gelten immer, unabhängig vom speziellen Projekt
und dessen Gegebenheiten. Daher sind sie vielfach auch sehr bekannt und müssen
„nur noch“ konsequent im Projekt berücksichtigt werden. Schöne Beispiele hierfür
sind:
o Vermeide die Aufstockung des Teams durch weitere Projektmitarbeiter,

wenn das Projekt bereits verspätet ist, weil das sonst eher zu noch mehr
Verspätung führt („Brooks‘ Law“ [Br75]).

o Aufwandsschätzungen – egal nach welcher Methode – sollten immer von
den fachlichen und technischen Experten und nicht von Managern erstellt
werden.
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 Kontextabhängige BeST-Practices gelten hingegen nur, wenn bestimmte
Randbedingungen im Projekt gegeben sind. Gelten andere Randbedingungen, so
können diese Practices auch kontraproduktiv sein.

Das führt uns zum Thema Angemessenheit und zur Domäne der Vorgehensstrategie.

2.2 Angemessenheit: Die Domäne der Vorgehensstrategie

Wesentlich zur Sicherung der Angemessenheit sind die projektindividuelle Auswahl und
der projektindividuelle Zuschnitt gegebener Methoden und Techniken. BeST-Practices
hierzu werden in der querschnittlichen Domäne der Vorgehensstrategie organisiert (vgl.
Abb. 1 links oben). Die Domäne Vorgehensstrategie umfasst das Wissen darüber, wie –
abhängig von den Einflussfaktoren des Projekts – das konkrete Vorgehensmodell für alle
Aufgabenbereiche des Softwareprojekts bestimmt wird. Solche Einflussfaktoren können
u.a. mit dem Projektauftrag, mit dem Kunden und seinen Anforderungen sowie mit den
vertraglichen Randbedingungen zu tun haben. Weiterhin relevant sind z.B. das
eingesetzte Projektteam, Vorgaben zur zu verwendenden Technologie und zur
Architektur sowie jegliche Vorgaben zum Projektvorgehen selber. Weiter unten gehen
wir näher darauf ein. Die Menge aller Einflussfaktoren nennen wir den Projektkontext.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den Domänen

Die Domäne Vorgehensstrategie bietet den Rahmen dafür, dass kontextabhängig die
passenden einzelnen Methoden und BeST-Practices aus den anderen Domänen
ausgewählt und ggf. zugeschnitten sowie die dabei zu besetzenden Rollen festgelegt
werden können. Die Aufbereitung dieses Wissens kann dabei ebenfalls in Form von
BeST-Practices erfolgen - es handelt sich dabei um die oben bereits definierten
kontextabhängigen BeST-Practices. Abb. 3 stellt diesen Zusammenhang zwischen den
fachlichen Domänen und der Domäne der Vorgehensstrategie dar.
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Im Folgenden widmen wir uns der Erarbeitung von Inhalten dieser Domäne
Vorgehensstrategie. Dabei legen wir das aus Sicht der Accso GmbH sinnvolle Modell
einer industriellen Software-Entwicklung in einem Auftraggeber/Auftragnehmer-
Verhältnis aus Sicht des Software-Dienstleisters und Auftragnehmers zugrunde.

3. Projektkontext

Dass der Projektkontext einen wesentlichen Einfluss auf die mit einem Softwareprojekt
verbundenen Kosten, Aufwände und Risiken und damit auch auf das Vorgehen hat, ist
allgemein bekannt. So tauchen Einflussfaktoren beispielsweise in vielen der gängigen
Methoden zur Aufwandsschätzung wie dem Constructive Cost Model (CoCoMo) [Bo81]
oder der erweiterten Use-Case-Point Methode [Fr09] als explizite Faktoren bzw.
Gewichte auf, mit denen die zu erwarteten Umsetzungsaufwände multipliziert werden,
um den Spezifika des jeweiligen Projekts Rechnung zu tragen. Einige Arbeiten wie
[CO12] erarbeiten elaborierte Referenz-Frameworks zur Strukturierung des
Projektkontexts. Andere Arbeiten wie [SBV04] untersuchen die Auswirkung von
Einflussfaktoren post-mortem nach Projektabschluss. Und es gibt auch allgemeine
Untersuchungen zur Abhängigkeit zwischen dem Projektkontext und Auswahl bzw.
Zuschnitt des Projektvorgehens wie beim Situational Method Engineering [WK92] oder
beim Situational Software Engineering [EK11].

Unabhängig von der jeweils gewählten Strukturierung der in den einzelnen Ansätzen
jeweils betrachteten Einflussfaktoren, lässt sich der Projektkontext dabei eigentlich
immer in grundsätzliche Kategorien untergliedern. Auf oberster Ebene lassen sich die
projektübergreifenden Einflussfaktoren in Form der Charakteristika des Software-
Dienstleisters, der unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Kunden durchführt, die
projektbezogenen Einflussfaktoren und die produktbezogenen Einflussfaktoren
unterscheiden. Projektbezogene, d.h. für das Projekt jeweils spezifische Einflussfaktoren
lassen sich weiter unterteilen in auftragsbezogene, kundenbezogene, vertragsbezogene,
teambezogene und vorgehensbezogene Einflussfaktoren. Produktbezogen spielen die
Anforderungen selber eine Rolle (funktionale und nicht-funktionale) sowie
Randbedingungen mit Vorgaben hinsichtlich Technologie und Architektur der zu
entwickelnden Lösung. Abb. 4 zeigt diese Struktur.

Projektkontext

Software-Dienstleister

Projekt

Auftrag

Kunde

Vertrag

Team

Vorgehen (Vorgaben)

Produkt

Anforderungen

Technologie und Architektur (Vorgaben)

Abbildung 4: Top-Level Kategorisierung der Einflussfaktoren

351



Abb. 5 setzt diese Kategorien von Einflussfaktoren mit den anderen im Folgenden
verwendeten Begriffen der Softwaretechnik in Beziehung.

class Softwaretechnik

Projekt

Team

Kunde (Auftragnehmer)

Einflussfaktor

- Ausprägung (z.B. von niedrig bis hoch)

- Grad der Beeinflussbarkeit

Produkt (System)

SystemarchitekturTechnologie Vorgehen

Projektplan

Tätigkeit

Aufwand

Projektkontext

Anforderung

Software-Dienstleister

VertragAuftrag

setzt um

hat

1

nutzt

*

beeinflusst

wird

abgewickelt

gemäß

1

legt

fest
*

soll erfüllen

* regelt

schließt

stellt

*

soweit

vorgegeben

stellt

soll erfüllt

werden druch

benötigt zur

Umsetzung

1

beeinflusst

schließt

*

folgt

1
*

soweit

vorgegeben

entwickelt

1

soweit

vorgegeben

formuliert

Abbildung 5: Verwendete Begriffe der Softwaretechnik

Der Kategorisierung lassen sich nun alle einzelnen konkreten Einflussfaktoren zuordnen.
Dabei tritt jeder Einflussfaktor im konkreten Fall mit einer konkreten Ausprägung auf
(z.B. niedrig – hoch) und zeichnet sich zudem durch seinen Grad der Beeinflussbarkeit
durch die Handelnden im Projekt aus.

Bis zu diesem Punkt des Verständnisses der Rolle von Einflussfaktoren sind alle oben
genannten Ansätze, das Vorgehen in Softwareprojekten projektkontextspezifisch
festzulegen, im Grunde identisch. Spannend wird es nun, wenn man sich anschaut, was
in etablierten Methoden und der Literatur an konkreten Ableitungen zum Vorgehen aus
dieser Kenntnis der Einflussfaktoren zu finden ist. Hier endet die Betrachtung oft bei
relativ allgemeinen Aussagen wie „In eher kleinen Projekten (=Einflussfaktor) sind agile
Methoden besser geeignet als in großen“ oder „In Projekten mit der Vertragsform
Festpreis (=Einflussfaktor) scheidet ein agiles Vorgehen nach Scrum aus“. Auch in
spezifisch auf die benannte Fragestellung der kontextabhängigen Vorgehensweisen
ausgerichteten Ansätzen wie [EK11] bleibt die Vorgehensempfehlung eher vage. Völlig
zurecht werden hier zwar Zusammenhänge zwischen niedrigen bzw. hohen
Ausprägungen von Einflussfaktoren wie Projektgröße, Anforderungsdynamik,
Kundenkultur oder zu erwartende Kundenmitarbeit in Beziehung gesetzt zu niedrigen
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bzw. hohen Anforderungen an die Prozesse des Requirement Engineerings und des
Qualitätsmanagements, die Nachhaltigkeit von Technologie und Architektur oder die
Menge an Dokumentation. Die Ableitung konkret einsetzbarer Best Practices fehlt
jedoch. Am konkretesten sind noch Ansätze wie [HE10], der zumindest im Bereich der
Auswahl eines situationsgerechten Vorgehensmodells relativ konkret wird, oder
Arbeiten wie [DL10], in denen konkret die Auswahl unter mehreren gegebenen agilen
Managementmethoden thematisiert wird.

Keiner der uns bekannten Ansätze benennt jedoch explizite situationsgerechte Best
Practices im obigen Sinne. Genau hier setzen wir mit der weiteren Erarbeitung einer
Beschleunigten Softwaretechnik an und die Definition weiterer konkreter
kontextabhängiger BeST-Practices, die noch nicht allgemein bekannt sind, ist Inhalt des
derzeit laufenden Forschungsprojekts, welches weiter unten beschrieben wird. Zunächst
wollen wir jedoch näher erläutern, was eine BeST-Practice inhaltlich ausmacht bzw. wie
diese strukturiert beschrieben werden kann.

4. Strukturierte BeST-Practices

Wie bereits beschrieben basieren BeST-Practices auf bekannten Methoden bzw. den
darin enthaltenen einzelnen durchzuführenden Prozessen und Tätigkeiten und
konkretisieren diese. Damit sind zumeist auch die Artefakte beschrieben, die in den
Tätigkeiten benötigt bzw. durch die Tätigkeiten erstellt werden. Eine BeST-Practice
sorgt nun insoweit für eine Konkretisierung bzw. Präzisierung dieser Tätigkeiten, indem
sie Zusatzinformationen über den reinen Umfang der Tätigkeit hinaus angibt. Eine
BeST-Practice besteht aus den Teilen

 Tätigkeit im Sinne einer Referenz auf eine Tätigkeit aus einer bekannten Methode,
z.B. „Spezifikation von Use-Cases“

 Nutzen im Sinne einer Konkretisierung der Tätigkeit im Hinblick auf die
Verwendung der Ergebnisse, z.B. „als Vorlage für die Entwicklung der Software“
oder „als Grundlage zur Abstimmung der Fachlichkeit mit dem Kunden“

 Akteur im Sinne einer Qualifikation oder einer über spezifische Zuständigkeiten
definierten Projektrolle, z.B. „der Chef-Architekt“

 Durchführungszeitpunkt im Sinne einer Konkretisierung, in welchen typischen
Projektphasen die Tätigkeit durchgeführt wird, z.B. „in einer Basiskonzeptphase vor

Beginn der iterativen Entwicklung“

 Ausprägung im Sinne weiterer Details zur näheren Beschreibung der Tätigkeit, z.B.
„grob auf Ebene der Hauptakteure“ oder „notiert mittels UML-Use Case-
Diagrammen“.

Gerade die Zusatzinformationen zu Nutzen, Akteur, Durchführungszeitpunkt und
Ausprägung ermöglichen erst die direkte Anwendbarkeit. Am Beispiel des
Durchführungszeitpunktes wird das besonders deutlich: Entscheidend für die Effizienz
ist oft nicht so sehr ob, sondern vielmehr wann eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt
wird. So besteht der Kern der gesamten agilen Methodik beispielsweise darin, nur wenig
Planung und Konzeption vorab, d.h. vor Beginn der eigentlichen Umsetzungsarbeit im
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Projekt durchzuführen. Vielmehr verteilen sich planerische und konzeptionelle
Tätigkeiten stark auf die verschiedenen Iterationen der Entwicklung, um Changes besser
aufnehmen und aus bereits Umgesetztem direkter lernen zu können. Zur Erfassung
dieser Durchführungszeitpunkte legen wir ein allgemeines Raster zugrunde, das die
relevanten Phasen und Meilensteine in einem Softwareprojekt enthält. Dieses ist in Abb.
6 dargestellt. Neben einer eindeutigen Zuordnung einer bestimmten Tätigkeit zu einer
bestimmten Phase im Raster als BeST-Practice kann es übrigens natürlich auch eine
BeST-Practice sein, bestimmte Tätigkeiten nie durchzuführen. Sehr viel Projekteffizienz
entsteht, in bestimmten Projektkontexten unnötige Tätigkeiten einfach wegzulassen.

Abbildung 6: Projektphasenraster

Damit ist eine BeST-Practice strukturell hinreichend beschrieben. Nun bringen wir
Projektkontext und strukturierte BeST-Practices zu Effizienzaussagen zusammen. Dazu
weisen wir einer dedizierten Menge von ganz konkret formulierten Einflussfaktoren E
eine BeST-Practice in Form von Aussagen A zu Tätigkeit, Nutzen, Akteur,
Durchführungszeitpunkt und Ausprägung zu und erklären dies als „effizient“ im Sinne
eines günstigen Verhältnisses des Grades der Abdeckung der Anforderungen (messbar
z.B. in Form der Zufriedenheit des Kunden) zum dafür zu erbringenden personellen
Aufwand (messbar z.B. in Personentagen). Abb. 7 illustriert diesen Ansatz.

Abbildung 7: Effizienzaussage
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Im unten beschriebenen Forschungsprojekt erarbeiten wir hierfür auch eine formale
Darstellung, die konkrete Effizienzgrade zuordnet und so auch „Worst“-Practices
beschreiben kann. Dazu führen wir hier aber keine weiteren Details ein, weil der
Schwerpunkt dieses Beitrags auf dem generellen Prinzip liegen soll.

Eine solche Effizienzaussage entspricht nun genau den oben bereits erwähnten
kontextabhängigen BeST-Practices. Dabei können aufgrund des beschriebenen Ansatzes
der Ganzheitlichkeit einer Beschleunigten Softwaretechnik die in dieser Form
konkretisierten Tätigkeiten bzw. Methoden allen fachlichen Domänen angehören. Dieser
Betrachtungswinkel ist ebenfalls relativ neu, denn nicht nur werden die oben bereits
referenzierten kontextgetriebenen Ansätze wie [WK92], [HE10], [EK11] oder [CO12]
nur selten konkret bei den Best Practices, sie konzentrieren sich zusätzlich ausschließlich
auf Auswahl und Zuschnitt des Vorgehensmodells im Sinne der Managementmethodik
und lassen anderen Domänen wie Analyse-, Architektur- oder Entwicklungsmethodik
außen vor. Unser Ansatz bezieht hingegen bewusst alle Aufgabenbereiche der
Softwaretechnik mit ein und so ist auch das im Folgenden näher beschriebene
Forschungsprojekt aufgesetzt.

5. Forschungsprojekt

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt haben wir in diesem Jahr ein
Forschungsprojekt gestartet, indem es darum geht, kontextabhängige BeST-Practices zu
identifizieren. Da dies nicht im ersten Schritt flächendeckend für Aufgabenbereiche aus
allen fachlichen Domänen erfolgen kann, haben wir drei dedizierte Aufgabenbereiche
für diese Betrachtung ausgewählt:

 Projektplanung und Festlegung des Managementmodells (Domäne
Projektmanagement): Das ist der Bereich, der auch in anderen Arbeiten bereits nach
kontextspezifischen Aussagen zum Vorgehen untersucht wurde. Hier geht es uns
speziell darum aufzuzeigen, dass sich die Aussagen zum Vorgehen in Form der
kontextspezifischen BeST-Practices deutlich konkreter formulieren lassen.

 Aufwandsbetrachtung als Aufgabenbereich, der Unteraufgaben wie
Aufwandsschätzung, Aufwandsberechnung und Aufwandscontrolling umfasst
(ebenfalls Domäne Projektmanagement): Hier geht es uns insbesondere darum zu
zeigen, dass der Projektkontext nicht nur innerhalb der Methoden berücksichtigt
werden kann, sondern dass insbesondere bei Auswahl und Zuschnitt der Methoden
der Projektkontext eine wesentliche Rolle spielt.

 Systemarchitekturdefinition (Domäne Architektur): Hier geht es insbesondere
darum aufzuzeigen, dass auch für Nicht-Projektmanagement-Domänen die
projektkontextspezifische Auswahl von Methoden und die Unterstützung durch
kontextspezifische BeST-Practices von Nutzen ist. Die Definition der Architektur
eines Softwaresystems erfolgt selbstverständlich ausgehend von den (insbesondere
nicht-funktionalen) Anforderungen. Diese sind projektspezifisch und somit Teil des
Projektkontextes (vgl. Abb. 4). Es gibt aber darüber hinaus weitere Einflussfaktoren,
die einen erheblichen Einfluss auf die Architektur haben.
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Für diese drei Aufgabenbereiche werden jeweils ausgewiesene Domänenexperten mit
einschlägiger Projekterfahrung in Form einer qualitativen Umfrage (angelehnt an
Methoden der Sozialwissenschaften, z.B. [BD06]) mittels Interviews befragt. Die
Ergebnisse werden aufbereitet und in einer zweiten Runde mittels strukturierter
Fragebögen von einer weiteren Gruppe von Experten und durch einen Abgleich mit der
Literatur verifiziert.

Die Umfangsbeschränkung für diesen Beitrag lässt es weder zu, das Vorgehen detailliert
zu erläutern, noch alle Ergebnisse im Überblick darzustellen. Wir beschränken und daher
vielmehr darauf, für jeden der drei Bereiche jeweils eine kontextspezifische BeST-
Practice vorzustellen, die noch nicht allgemein bekannt ist. E bezeichnet dabei
Einflussfaktoren, A bezeichnet Aussagen zur BeST-Practice.

Beispiel Projektplanung: Eine von vielen wichtigen Fragestellungen bei der Planung
eines Projektes ist es, zu entscheiden, wer im Entwicklungsteam welche Aufgaben
übernimmt. Dies kann „klassisch“ durch den Projektleiter oder „agil“ durch das

selbstorganisierte Team erfolgen. Eine Frage, die sich dabei aber häufig stellt, ist in
beiden Fällen die Gleiche: „Wie schneide ich meine Aufgaben sinnvoll?“.

Angenommen, die Entwicklung erfolgt auf Basis einer Vorgabe zur Softwarearchitektur,
in der vertikal fachliche Komponenten (entsprechend anwendungsfachlicher Domänen
oder Service-Gruppen) und horizontal technische Schichten (z.B. Präsentations-,
Dialogkern-, Servicezugriffs-, Geschäftslogik-, Datenzugriffs-, und Datenschicht) zu
definieren sind (z.B. gemäß [Si04]). Welche Form der Verteilung der Arbeit auf die
Team-Mitglieder ist dann die effizienteste?

Ergebnis der Erhebung ist, dass das nicht allgemeingültig beantwortet werden kann,
sondern insbesondere vom Umfang der Fachlichkeit abhängt. Für größere ProjekteE mit
umfangreicher FachlichkeitE sollte die Verteilung der AufgabenA vertikalA d.h. entlang
der fachlichen Komponenten erfolgen, vorausgesetzt das Team ist technologisch
hinreichend kompetentE, sich in die unterschiedlichen Technologien der technischen
Schichten angemessen schnell einzuarbeiten. Das fachliche Know-how dominiert hier
also die Projekteffizienz. Dieser Zusammenhang ist noch reletiv bekannt. Anders ist das
bei kleineren ProjektenE mit geringer fachlicher KomplexitätE. Hier ist allerdings nicht
die horizontale Verteilung der Aufgaben auf die Entwickler zu bevorzugen, sondern
vielmehr eine Vermeidung rein vertikaler oder horizontaler Aufgabenzuordnung.
Tatsächlich ist das Team in einem solchen Projektkontext in Summe am effizientesten,
wenn im Rahmen der SelbstorganisationA eine möglichst optimale Verteilung von
AufgabenA über die fachlichen Komponenten und die technischen Schichten hinwegA
erfolgen kann. Grund dafür ist die gerade für kleine Projekte wichtige optimale
Verteilung von Wissen im Team im Sinne eines angemessenen Generalistentums.

Beispiel Aufwandsbetrachtung: Heutzutage werden viele Softwareprojekte noch
immer klassisch bottom-up von Experten explizit geschätzt, die letztlich subjektiv
erfolgt. Dabei wäre eine auf Zahlen beruhende top-down Methode wie die UCP-
Methode, bei der im Idealfall die fachliche Komplexität in Use Case Points explizit
vermessen wird (objektiv entlang klarer Richtlinien und spezifisch für den jeweiligen
Systemtyp) und auch der Produktivitätsfaktor des Teams aus bereits durchgeführten
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Projekten abgeleitet werden kann, aufgrund seiner Objektivität eigentlich zu bevorzugen.
Aber selbst wenn der Idealfall eintritt, d.h. eine solche top-down Methode bei
„Beherrschung“ der Zahlen prinzipiell angewendet werden könnte, gibt es doch
Einflussfaktoren, die dies verhindern können.

So ist als Ergebnis der Erhebung das Verhältnis der UCPs, die in einem bestimmten
Zeitraum implementiert werden, zur Teamkapazität in Full-time equivalents (FTEs), die
diese implementieren sollen, entscheidend für die Methodenentscheidung. Ist das
Verhältnis der Anzahl der UCPs zur Anzahl der FTEs sehr kleinE, sollte auf jeden Fall
eine ExpertenschätzungA erfolgen, da die gemessenen Produktivitätsfaktoren in diesen
Fällen nicht mehr aussagekräftig sind. Das liegt daran, dass im Fall eines pathologischen
Verhältnisses von Mitarbeiterkapazität zu Projektlaufzeit die Effizienz exponentiell
abnehmen kann. Im anderen Fall ist hingegen eine top-down MethodeA zu bevorzugen.

Beispiel Systemarchitekturdefinition: Bereits in [Vo12a/b] haben wir dargelegt,
dass die Arbeit mit Referenzarchitekturen, die zum zu entwickelnden Systemtyp passen,
sehr effizient sein kann, allerdings nur, wenn diese Referenzarchitekturen auch auf die
(vor allem nicht-funktionalen) Anforderungen zugeschnitten werden. Für die konkrete
Durchführung der Tätigkeit des Zuschnitts einer Referenzarchitektur gibt es aber auch
Abhängigkeiten zu anderen Einflussfaktoren des Projektkontexts.

So hat die Erhebung ergeben, dass ein ZuschnittA mit Tendenz zur VereinfachungA in
einem Envisioning in der ProjektanfangsphaseA zu einem effizienten Vorgehen führt,
wenn die initial und auch in Zukunft mit der Entwicklung betrauten Mitarbeiter über ein
hohes Wissen im Bereich Softwarearchitektur verfügenE und die Entwicklung nicht über
verteilte StandorteE erfolgt.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben gezeigt, dass BeST-Practices und insbesondere auch kontextabhängige BeST-
Practices ein wichtiges Mittel sind, um die Effizienz in Softwareprojekten durch sehr
konkrete Vorgehenshinweise zu unterstützen, die etablierte Methoden nicht ersetzen
sondern ergänzen und besser nutzbar machen. Mit der Beschleunigten Softwaretechnik,
die inhaltlich stark auf diese praxiserprobten BeST-Practices setzt, bearbeiten wir ein
Feld, das weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Die Definition des BeST-Frameworks und der allgemeingültigen wie auch
kontextabhängigen BeST-Practices ist inzwischen soweit fortgeschritten, dass wir
Beschleunigte Softwaretechnik in Form einer zweitägigen BeST-Foundation bereits
erfolgreich schulen. Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung der Beschleunigten
Softwaretechnik (z.B. in Form weiterer Forschungsprojekte wie oben beschrieben) und
der Diskussionen innerhalb der Community (z.B. in Form dieses Papers) steht auch die
weitere Verbreitung des Wissens im Vordergrund. So sind wir mit mehreren
Hochschulen im Gespräch zu Vorlesungsbeiträgen oder ganzen Vertiefungsvorlesungen
zur Beschleunigten Softwaretechnik.

357



Literaturverzeichnis

[BD06] Bortz, J., Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
Sozialwissenschaftler. Springer, 2006

[Bo81] Boehm, B.: Software Engineering Economics. Prentice-Hall, 1981
[Br75] Brooks, F.: The mythical man-month. Addison-Wesley, 1975
[CO12] Clarke, R., O’Connor, R.: The situational factors that affect the software development

process: Towards a comprehensive reference framework. In Information and Software
Technology, Volume 54, S. 433–447, 2012

[DL10] Dede, B., Lioufko, I.: Situational Factors Affecting Software Development Process
Selection. Thesis, Universität Gothenburg, 2010

[EH08] Engels, G., Hess, A., Humm, B., Juwig, O., Lohmann, M., Richter, J.-P., Voß, M.,
Willkomm, J.: Quasar Enterprise - Anwendungslandschaften serviceorientiert gestalten.
dpunkt Verlag, 2008

[EK11] Engels, G., Kremer, M.: Situational Software Engineering: Ein Rahmenwerk für eine
situationsgerechte Auswahl von Entwicklungsmethoden und Vorgehensmodellen. In
Heiß, H., Pepper, P., Schlinghoff, H., Schneider, J. (Hrsg.): Informatik 2011 – Informatik
schafft Communities, Berlin; Lecture Notes in Informatics (LNI), Volume P-192, S. 469,
Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2011

[Fr09] Frohnhoff, S.: Use Case Points 3.0 : Implementierung einer Use Case bezogenen
Schätzmethode für das Software-Engineering betrieblicher Informationssysteme.
Dissertation, Universität Paderborn, 2009

[Fr12] Fryba, M.: Schäden in Milliarden-Höhe durch mangelhafte Softwareentwicklung. IT-
Business, April 2012 (http://www.it-business.de/software/weiteres/articles/361042/)

[HE10] Heinemann, M., Engels, G.: Auswahl projektspezifischer Vorgehensstrategien. In
Linssen, O. Greb, T., Kuhrmann, M., Lange, D., Höhn, R. (Hrsg.): Integration von
Vorgehensmodellen und Projektmanagement, S. 132–142, Shaker Verlag, 2010

[LL10] Ludewig, J., Lichter, H.: Software Engineering: Grundlagen, Menschen Prozesse,
Techniken. 2. Auflage, dpunkt Verlag, 2010

[PMI08] Project Management Institute (Hrsg.): A Guide to the Project Management Body of
Knowledge. Project Management Institute, 2008

[SBV04] Schalken, J., Brinkkemper, S., van Vliet, H.: Discovering the Relation between Project
Factors and Project Success in Post-mortem Evaluations. In Proceedings of the 11th
European Software Process improvement conference (EUROSPI 2004), Volume 3281,
Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2004

[Sie04] Siedersleben, J.: Moderne Softwarearchitektur: umsichtig planen und robust bauen mit
Quasar. dpunkt.Verlag, 2004

[Vo12a] Voß, M.: Softwarearchitektur in agilen Projekten – von Kathedralen und IT-Systemen.
OBJEKTspektrum, Nr. 3/2012, S. 10-14, SIGS DATACOM, 2012

[Vo12b] Voß, M.: Architektur in einer Beschleunigten Softwaretechnik. Tagungsunterlagen der
Architekturen 2012 - Jahrestagung der GI-Fachgruppe Software-Architektur und
Objektorientierte Softwareentwicklung, Paderborn, Gesellschaft für Informatik, 2012
(http://is.uni-paderborn.de/architekturen2012/programm)

[VW10] van’t Wout, J., Waage, M., Hartman, H., Stahlecker, M., Hofman, A.: The Integrated
Architecture Framework explained. Springer, 2010

[WK92] Welke, R., Kumar, K.: Method engineering: a proposal for situation-specific
methodology construction. In Cotterman, Senn (Hrsg.): Systems Analysis and Design: A
Research Agenda, S. 257–268. Wiley, Chichester, 1992

358


