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Abstract: Es werden mögliche Konzepte vorgestellt, wie ein erfolgreiches Ände-
rungsmanagement in Softwareentwicklungs-Outsourcing-Projekten eingesetzt wer-
den kann. Ziel ist es, Vor- und Nachteile des jeweiligen Konzeptes vorzustellen, so
dass der Anwender die für seine Situation passende Lösung auswählen kann. Zur
Verdeutlichung der Konzepte wird die Umsetzung mit Werkzeugen aus dem Hause
IBM Rational Software grob umrissen. Unabhängig von Standards wie CMMI
oder ISO 9000 werden hier praktische Erfahrungen vorgestellt.

1 Einleitung

In allen Outsourcing-Projekten stehen Unternehmen immer wieder vor der Frage, wie
die Kommunikation mit dem Partner läuft und welcher Hilfsmittel man sich dabei be-
dient. Die Abstimmung und die Einhaltung eines Softwareentwicklungsprozesses ist
dabei gerade in Projekten, die ausgelagert werden, ein wichtiges Hilfsmittel. Egal ob nun
ein Wasserfallmodell oder ein iterativer Prozess für Softwareentwicklungsprojekte, spe-
ziell beim Thema Outsourcing, die bessere Wahl ist, so ist doch ein Änderungsmanage-
ment ein wichtiger Bestandteil eines jeden Prozesses.

Die Disziplin des Änderungsmanagements an sich kann weiter aufgeschlüsselt werden in
den Bereich des Konfigurationsmanagements (englisch: Configuration Management,
CM) und das Verwalten von Änderungswünschen (englisch: Change Request Manage-
ment, CRM).1 Hierbei beinhaltet das Konfigurationsmanagement die Verwaltung der
Dateien sowie das Versionieren und Zusammenstellen von Releases und das Change
Request Management die eigentliche Verwaltung der Änderungswünsche.

1 In den Abbildungen wird zur Vereinfachung die Abkürzung CM für das Konfigurationsmanagement und
CRM für das Change Request Management genutzt.
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Abbildung 1: Beispiel einer inhouse-Softwareentwicklung.

In Abbildung 1 ist die nicht ausgelagerte Softwareentwicklung schematisch dargestellt.
Diese ist tief integriert mit anderen Unternehmensprozessen, die zum Beispiel direkten
Zugriff auf das Change Request Management haben, das wiederum sehr stark mit dem
Konfigurationsmanagement integriert ist. Soll nun die Softwareentwicklung komplett
oder teilweise ausgelagert werden, so ergibt sich die Frage, was mit dem Änderungsma-
nagement geschieht. Muss auch dieses komplett aus der Hand gegeben werden, so wie es
in Abbildung 2 dargestellt ist?

Abbildung 2: Darstellung einer komplett ausgelagerten Softwareentwicklung.

Wie ist es möglich, in solchen ausgelagerten Projekten die Kontrolle über das Ände-
rungsmanagement aus der Sicht des Auftraggebers dennoch zu behalten? Wie kann eine
Kommunikation stattfinden? Diese Fragen sollen im Folgenden behandelt werden.
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2 Übersicht über die Werkzeuge

IBM Rational ClearCase und IBM Rational ClearQuest aus der IBM Software Develop-
ment Platform stehen, gemeinsam betrachtet, für eine durchgängige Lösung für ein effi-
zientes Änderungsmanagement. ClearCase dient als umfassendes Werkzeug für den
Bereich Konfigurationsmanagement zur Speicherung sämtlicher Entwicklungsartefakte2.
ClearQuest ist das Werkzeug zum Verwalten der Change Requests. Die beiden Werk-
zeuge können, um die schon angesprochene Durchgängigkeit und Integration zu ge-
währleisten, im Rahmen des im Lieferumfang von ClearCase enthaltenen Prozesses
UCM (Unified Change Management) verwendet werden. Darüber hinaus bieten beide
Werkzeuge die Möglichkeit der Replikation der Daten durch ein sogenanntes MultiSite-
Addon ebenso, wie die Möglichkeit des Remote-Zugriffs über entsprechende Web-Inter-
faces. Dieser Aufbau erlaubt es, das Änderungsmanagement in Outsourcing-Projekten
sehr flexibel zu handhaben und ermöglicht es so, jedes einzelne der folgenden Konzepte
zu verwirklichen. Auf Implementierungsdetails wird an dieser Stelle nicht eingegangen,
diese können in der Literatur [Wh00] nachgelesen werden.

3 Konzepte für das Änderungsmanagement

3.1 Größtmögliche Kontrolle bei getrennter Datenhaltung

In diesem Konzept ist zwar die Entwicklungsarbeit ausgelagert, die Daten des Konfigu-
rationsmanagements und des Change Request Managements aber existieren in lokalen
Repositories3, sowohl beim Auftraggeber, als auch beim Outsourcing Partner. Dies ist in
Abbildung 3 dargestellt. Eine Variante kann hier sein, dass der Outsourcing-Partner
selber keine Werkzeuge zum Konfigurationsmanagement und/oder Change Request
Management einsetzt und direkt, über Web oder VPN auf die Repositories des Auftrag-
gebers zugreift. Diese Variante wird hier nicht weiter verfolgt, da sie in der Praxis eher
seltener anzutreffen ist.

2 Unter dem Begriff Entwicklungsartefakte werden die Dateien des Softwareentwicklungsprozesses, wie
Source Code, Testscripte, Anforderungsdokumente, Dokumentation u.ä. zusammengefasst.
3 Der Begriff Repository wird hier allgemein verwendet als Synonym für Datenspeicher unterschiedlichster
Art: Datenbank, Filesystem o.ä.
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Abbildung 3: Auftraggeber und Partner verfügen über komplett getrennte Repositories.

Zum Austausch der Entwicklungsartefakte, die in ClearCase gespeichert werden, wird
wechselseitig exportiert und die Zulieferung des jeweiligen Partners wieder importiert.
Einer der Hauptnachteile dieses Konzeptes liegt in der doppelten, komplett voneinander
getrennten Datenhaltung, was sich besonders für das Change Request Management in
hohem manuellem Aufwand wiederspiegelt. Die Änderungswünsche werden auf beiden
Seiten in ClearQuest gespeichert. Über das ClearQuest-Web-Interface ist ein wechsel-
seitiger Zugriff möglich, darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit des automatisier-
ten email-Austauschs. Dadurch ist ein Abgleich der Daten der Änderungswünsche
gegeben. Trotz der redundanten Datenhaltung sind hier auch Vorteile zu sehen. So sind
Auftraggeber und Auftragnehmer nicht an ein gemeinsames Werkzeug gebunden;
ebenso kann der Workflow der Bearbeitung der Änderungswünsche unterschiedlich sein.
Ein wesentlicher Vorteil aus der Sicht des Auftraggebers ist die komplette Kontrolle
über die gesamten Entwicklungsartefakte und die hohe Sicherheit, da der Auftragnehmer
nicht direkt Zugriff auf die Infrastruktur benötigt.

Auf Grund des recht hohen manuellen Aufwandes bei der Integration der Entwicklungs-
artefakte ist dieses Konzept nicht geeignet für einen schnellen Austausch zwischen Auf-
traggeber und Partner. Das bedeutet, dass gerade in einem zu bevorzugenden iterativen
Prozess dieses Konzept deutliche Schwächen hat. Um Duplikate und widersprüchliche
Änderungen zu vermeiden, muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass im gesamten
Softwareentwicklungsprozess diejenigen Artefakte genau festgelegt sind, die abge-
glichen werden müssen. Wird dies beachtet und ist gleichzeitig die Frequenz des Aus-
tausches nicht besonders hoch, ist dies durchaus ein sehr sicheres Konzept, das den
Beteiligten zum Beispiel auch gestattet unterschiedliche Werkzeuge zu benutzen.

3.2 Zugriff auf eine gemeinsame, replizierte Datenbasis

Anders als im vorangegangenen Kapitel arbeiten hierbei sowohl der Auftraggeber, als
auch der Partner auf ein und derselben Datenbasis. Obwohl Abbildung 4 ein ähnliches
Bild zeigt wie Abbildung 3, liegt der entscheidende Unterschied in der Synchronisation
durch das MultiSite Addon zu ClearCase und ClearQuest. Die jeweiligen Repositories
werden einmalig repliziert und dann fortwährend in frei wählbaren Abständen synchro-
nisiert. Dies ermöglicht ein Arbeiten, als ob beide Partner auf ein und dasselbe Reposi-
tory zugreifen.
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Abbildung 4: Replizierte und laufend synchronisierte Repositories.

Es existiert zwar auch hier eine doppelte Datenspeicherung, aber anders als im vorange-
gangenen Konzept wird die Konsistenz der Daten durch die komplett automatisierte
Synchronisation gewährleistet. Der große Vorteil der Replikation liegt also in der we-
sentlich einfacheren Kommunikation, dem einfacheren und automatisierbaren Daten-
austausch und der nun möglichen hohen Frequenz des Austauschs, welche wiederum in
eine größere Übereinstimmung der Datenstände mündet. Demgegenüber stehen als Ein-
schränkungen des Konzeptes die Notwendigkeit zur Benutzung der selben Werkzeuge,
ClearCase und ClearQuest mit MultiSite und die Notwendigkeit zur feinen Abstimmung
der unterschiedlichen Workflows im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses. Hier-
bei wird jedoch toolunterstützt festgelegt, welche Version eines Entwicklungsartefaktes
zu einer bestimmten Zeit von einem bestimmten Anwender bearbeitet werden darf.

Die Technik der Replikation ermöglicht einen sehr schnellen und sehr sicheren Daten-
austausch zwischen den Partnern und ist deshalb auch bestens für einen iterativen Soft-
wareentwicklungsprozess geeignet. Aus der Sicht des Auftraggebers könnte man
befürchten, schon ein wenig die Kontrolle über das Konfigurationsmanagement und das
Änderungsmanagement an den Partner abzugeben; tatsächlich bleibt bei allen Änderun-
gen nachvollziehbar, wer sie wann vorgenommen hat. Der erheblichen Einsparung an
manuellen Aufwänden stehen in diesem Konzept höhere Lizenzkosten gegenüber, da der
Einsatz des MultiSite-Addons notwendig ist. Die Erfahrung lehrt, daß diese Kosten sich
jedoch bereits nach kurzer Zeit amortisieren.

3.3 Übergabe der Kontrolle an den Partner

Für eine Auslagerung des gesamten Softwareentwicklungsprojektes mit allen Diszipli-
nen wie Anforderungsmanagement, Implementierung, Test usw. bietet sich vor allem
das in der Abbildung 5 skizzierte Konzept an.
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Abbildung 5: Kontrolle des Konfigurationsmanagements durch den Partner.

Fast der gesamte Softwareentwicklungsprozess wird über den Outsourcing-Partner ab-
gewickelt, so dass dieser auch die komplette Kontrolle über das Änderungsmanagement
bekommt. Der Auftraggeber benötigt zur Überwachung des Projektes nur noch den Zu-
griff zum Change Request Management. Im gegebenen Beispiel ist dies über ein Web-
Interface gewährleistet4. Das Change Request Management in ClearQuest kann erweitert
werden, so dass die beauftragten Projekte über das Änderungsmanagement hinaus ver-
waltet werden können.

4 Zusammenfassung

Die Auswahl des „richtigen“ Konzeptes für ein Änderungsmanagement ist abhängig von
vielen Faktoren. In einer kurzen Übersicht wurden hier drei Konzepte vorgestellt, wobei
es hier mit Sicherheit noch weitere Ansätze und Variationen gibt. Bei der Entscheidung
welches Konzept für die eigenen Outsourcing-Vorhaben das Richtige ist, muss man sich
folgende Fragen stellen.

• Soll die gesamte Softwareentwicklung ausgelagert werden oder nur bestimmte
Teile, wie zum Beispiel die Disziplinen Implementierung oder Test oder aber die
Entwicklung bestimmter Module? Wird nur teilweise ausgelagert, so haben die
unter 3.1 und 3.2 besprochenen Konzepte gewisse Vorteile.

• Welcher Prozess soll in der Softwareentwicklung eingesetzt werden und wie kann
dieser mit dem Partner abgestimmt werden? Welches Ausmaß an Kontrolle
möchte man in dem ausgelagerten Softwareentwicklungsprojekt noch ausführen?
Je größer der Anteil des Auftraggebers an der Entwicklung ist, umso größer ist
hier der erforderliche Tooleinsatz.

4 Hier wäre als weitere Variante auch denkbar, daß das Repository des CRM über eine Multisite-Lösung allen
Partner lokal zur Verfügung steht und die Entwicklungsartefakte nur beim Auftragnehmer vorgehalten werden.
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