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3.2 Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.1 Analytische Qualitätssicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2.2 Konstruktive Qualitätssicherung . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.3 Organisatorische Qualitätssicherung . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3 Entspr. Zuordnung der empirisch begründeten Hypothesen . . . . . . 44
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Tab. 4.8: Sekundärdatenanalyse bzgl. der Studie zu IT-Offshoring . . . . . 72
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Zusammenfassung

Die hier vorliegende Arbeit beinhaltet die empirische Herleitung und Begründung
von Hypothesen zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwick-
lungsprojekten.
Hierzu erfolgt im ersten Schritt eine Sekundärdatenanalyse durch Recherchen in
exemplarisch repräsentativen Literaturquellen zum Thema Softwareerstellung, IT-
Outsourcing und Offshoring. Die dortigen, für eine externe Vergabe von Software-
entwicklungsprojekten qualitätsrelevanten Faktoren werden extrahiert und aggre-
giert. Sie ergeben insgesamt zwölf, dort sogenannte ‘erste Hypothesen’ zur Quali-
tätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten.
Diese ‘ersten Hypothesen’ dienen in erster Linie zur Erstellung eines Interview-
leitfadens, welcher der dann folgenden Primärdatengewinnung durch Experten-
interviews zugrunde liegt.

Bei jeweiliger Bestätigung in den Experteninterviews (bzw. durch diese ggf. mo-
difiziert oder erweitert durch dortige neue bzw. zusätzliche Erkenntnisse) finden
Aussagen dieser ‘ersten Hypothesen’ Eingang in elf der insgesamt 20 empirisch be-
gründeten Hypothesen, welche den Kern der hier vorliegenden Arbeit darstellen.
Die neu hinzugekommenen, neun weiteren Hypothesen beinhalten neue
Ergebnisse der Experteninterviews und waren in dieser Erkenntnis bzw. Heraus-
arbeitung bzw. Betonung von praxeologisch entscheidenden oder kritischen Er-
folgsfaktoren für die Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwick-
lungsprojekten in o. g. exemplarisch repräsentativen Literaturquellen so noch nicht
manifestiert.

In einem weiteren Schritt erfolgt aus den 20 empirisch begründeten Hypothesen
die Konstruktion eines Evaluationsframeworks, d. h. eines Leitfadens um festzu-
stellen, ob das Vorgehen in einem Softwareentwicklungsprojekt, ein Vorgehens- /
Prozessmodell1 oder ein Prozess der Softwareentwicklung die Forderungen und Er-
kenntnisse der empirisch begründeten Hypothesen berücksichtigt oder beinhaltet.

1 ‘Vorgehensmodell’ bzw. ‘Prozessmodell’ (zur Softwareentwicklung) wird in der hier vorliegen-
den Arbeit synonym verwendet, vgl. Kap. 7.1, 193 ff. Die jeweilige Verwendung eines Begriffes
ist bedingt durch den jeweiligen Kontext oder durch ein verwendetes Zitat



x

Abschliessend wird exemplarisch das V-Modell R©XT 2 anhand dieses Evaluations-
frameworks bewertet.

2 das V-Modell R©XT ist urheberrechtlich geschützt, c©Bundesrepublik Deutschland, 2004
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Abstract

This thesis contains the empirical derivation and substantiation of a set of hypo-
theses. These hypotheses contain success factors in regards to the quality assurance
of externally developed3 software projects.

This derivation is done in two steps.
The first step is done by carrying out a data analysis of so-called secondary data,
i. e. books, articles and publications about software development, IT-outsourcing
and IT-offshoring. Factors that are quality-related and relevant for external deve-
lopment of software projects are gathered and aggregated into twelve hypotheses
altogether, here so-called, ‘first hypotheses’.
From these ‘first hypotheses’ an interview guide is derived. This interview guide
leads through the now following interviews of experts working in the field of soft-
ware development through external projects. In these interviews of experts eleven
of the twelve ‘first hypotheses’ are confirmed, only few modifications, supplements
or in some cases a slight change of focus was necessary to some of them.
Together with nine new hypotheses which could be derived from the interviews, 20
empirically derived and confirmed hypotheses can be established.

These 20 empirically derived and confirmed hypotheses create the primary scientific
achievement of this thesis. They define, what the quality assurance in externally
developed software projects has to contain in addition to regular quality assurance
in projects developing software.

A further step designs a framework for the evaluation of a given software project
according to these Hypotheses.
Processes to develop software or a pre-defined process model for developing soft-
ware can be evaluated by using this framework accordingly.

Finally the latter is carried out exemplarily by evaluating the V-Modell XT,
a process model for developing software that is commonly used in Germany and
abroad.

3 the term ‘externally developed’ tries to distinguish projects from ‘outsourcing’, which has
a more general meaning – i.e. including processes and any other tasks which use outside
ressources
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Through and by following this approach all specific research questions and scientific
topics could be solved.
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1 Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit

1.1 Problemstellung und Motivation des Themas

Extern vergebene Softwareentwicklung

Die Entwicklung von Software erfolgt oft nicht unternehmensintern durch eine eige-
ne IT- (oder sonstig hierfür zuständige ‘Fach’-) Abteilung, sondern sie wird extern
vergeben an Organisationen, die solche Softwareentwicklungsleistungen anbieten
und oft hierauf (bzw. i. d. R. auch hierfür) spezialisiert sind.
Ausser einer solchen Spezialisierung und dazu meist einschlägigen Expertise dieser
Anbieter von Softwareentwicklungsleistungen, sind auftraggeberseitig für eine ex-
terne Vergabe auch z. B. eigene Ressourcenknappheit, erhoffte Produktionsgewinne
und Kostenüberlegungen ausschlaggebend.
Ein Outsourcing oder eine externe Projektvergabe von Softwareentwicklung aus
hauptsächlich Kostenüberlegungen erfolgt sehr häufig als Offshoring1, 2 – ein er-
hoffter oder entstehender Profit ergibt sich im Offshoring i. d. R. aus den bis heute
meist noch herrschenden Personalkostenunterschieden zwischen Ländern eines Auf-
traggebers und denen des Auftragnehmers.

Outsourcing vs. extern vergebene Softwareentwicklungsprojekte

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen, Untersuchungen und wissenschaftlichen Ar-
beiten behandelt Themen und Aspekte im Bereich der Auslagerung von Geschäftspro-
zessen an externe Firmen oder Organisationen.
Dieses Outsourcing 3 stellt i. d. R. eine “... langfristig ausgerichtete Entscheidung
zugunsten eines Fremdbezugs von Fertigungs- oder Dienstleistungen”4 dar und
beinhaltet auch die Auslagerung von Informationstechnologie (IT).

1“Offshoring bezeichnet die Verlagerung von betrieblichen Aufgaben von heimischen Standort
aus in andere Länder bzw. Kontinente”, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012), Ar-
tikel ‘Offshoring’

2 vgl. hierzu auch Kap. 4.3.1, S. 66 ff. und die empirisch begründeten Hypothesen 6.1.10 (S. 151 f.),
6.1.11 (S. 153 f.), 6.1.12 (S. 155 ff.), 6.1.15 (S. 162 f.) und 6.1.16 (S. 164 f.)

3 Outside Ressource Using (engl.): “Nutzung externer Ressourcen”, Schwarze und Müller (2005),
S. 6

4 Lück, W. (Hrsg.) (2004), S. 503
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Es existieren ebenfalls in grosser Auswahl Publikationen zu Themen des IT-Out-
sourcings, d. h. der externen Vergabe von IT-Prozessen oder einer längerfristigen,
d. h. auf ca. drei bis fünf Jahre Vertragslaufzeit empfohlenen5 Vergabe von IT-
‘Projekten’.6

Doch eine solche externe Vergabe von IT-Projekten heisst i. d. R. oft eine Anein-
anderreihung thematisch oder realisierungstechnisch zusammenhängender (Einzel-)
Projekte eines Auftraggebers an ein und denselben Auftragnehmer.7

Während (IT-)Outsourcing bislang bereits ausführlich untersucht und zumeist sei-
tens der Auftragnehmer überwiegend als Erfolgsgeschichte publiziert wird, sind
Veröffentlichungen im Bereich der Vergabe einzelner Softwareentwicklungsprojek-
te, zumal aus Sicht der Qualitätssicherung und aus der Perspektive, wie eine solche
Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten (insbeson-
dere seitens des Auftraggebers) etabliert und beeinflusst werden kann, bislang noch
kaum untersucht bzw. veröffentlicht.
Allenfalls Veröffentlichungen von Marktforschungsunternehmen oder einzelner For-
scher geben Aussagen oder Statistiken auch über Projektmisserfolge von Software-
entwicklungsprojekten und postulieren ggf. diesbezüglich dann auch Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren.8

Eine fallweise externe Vergabe von Softwerentwicklungsprojekten gestattet und
bedingt einzelfallabhängige und somit projektspezifisch anpassungsfähige Entschei-
dungen und Konstellationen.

Eine für die Softwareentwicklung ‘generell’ gültige Qualitätssicherung kann, bei ex-
ternen Projektvergaben, von einem Auftraggeber jedoch allenfalls in Teilbereichen9

definiert bzw. ‘statisch’ festgelegt werden. Einzelfallabhäng und projektspezifisch
sowie speziell abhängig vom jeweiligen externen Partner ist die über diese Teilbe-
reiche hinaus notwendige, Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Software-
entwicklungsprojekten.

5 vgl. Gründer, T. (Hrsg.) (2004), S. 288
6 ‘Projekt ’ wird in der hier vorliegenden Arbeit i. S. v. befristetes, komplexes und (relativ) neuar-

tiges Vorhaben verwendet (vgl.Lück, W. (Hrsg.) (2004), S. 554) und nicht z. B. i. S. v. Release
eines Softwareprodukts oder Teil eines Softwareprodukts – wie dies im Produktmanagement
z. T. möglich/ üblich ist (vgl. z. B. Manteli et al. (2010), S. 16)

7 vgl. Kap. 1.5 Outsourcing bzw. IT-Outsourcing, S. 17 / Kap. 1.6 Abgrenzung externe Vergabe, S. 21
8 vgl. Kap. 4.2, 47 ff. oder z. B. Urbach und Würz (2012)
9 beispielsweise den i. d. R. intern verbleibenden Anteil am extern vergeben Projekt wie

z. B. Requirements-Engineering, Vertrags-/ Risiko-/ Projektmanagement, Integration externer
Produkte in ein Gesamtsystem etc.
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Aspekt der Qualitätssicherung

2008 wurde in die internationale Norm ISO 9001 dezidiert das Thema Outsourcing
mit aufgenommen.10

Implizit ist im Begriff ‘Outsourcing’ dort einbegriffen das Thema externer Projekte.

Auch aufgrund dieser, in ISO 9001 seit 2008 explizit erkannten Notwendigkeit ei-
ner Sicherstellung der Qualitätssicherung bei Vergabe an externe Partner, erfolgt
durch die hier vorliegende Arbeit die Erforschung von Anforderungen bzw. Not-
wendigkeiten betreffend die Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Software-
entwicklungsprojekten.

10 vgl. Kap. 4.4.1, S. 82 f.



4 1 Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit

1.2 Aufbau und Gliederung der Arbeit

Die hier vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile

• Einführender und grundlegender Teil – Kapitel 1, 2 und 3

• Konstruktionsteil – Kapitel 4, 5 und 6

• Exemplarische Anwendung der Hypothesen in Kapitel 7

1.2.1 Einführender und grundlegender Teil – Kapitel 1, 2 und 3

Kapitel 1 Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 enthält neben Problemstellung und Motivation des Themas die Beschrei-
bung des Ziels und der Ergebnisse der Arbeit (S. 10 ff.) sowie in Kap. 1.4 (S. 12 ff.)
die Fragestellungen der hier vorliegenden Arbeit.
Eine Aufgliederung der übergeordeten Forschungsfrage “Wie sollte die Qualitäts-
sicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten gestaltet wer-
den ?” erfolgt dort in vier einzelne Fragen, d. h. Teilaspekte.
Im Anschluss an jeden dieser Teilaspekte wird erläutert, wo und wie die jeweilige
Forschungsfrage in der hier vorliegenden Arbeit beantwortet wird.

Eine graphische Übersicht über den Aufbau der hier vorliegenden Arbeit, die Zu-
sammenhänge zwischen den Kapiteln und die innere Logik ist im Bezugsrahmen in
Abb. 1.1 (S. 9) dargestellt.

In Kap. 1.5 Terminologie (S. 15 ff.) erfolgt die Klärung/ Einengung bzw. die Defini-
tion von Begriffen, d. h. wie diese Begriffe in der hier vorliegenden Arbeit verwendet
werden.
Hierzu zugehörig erfolgen in Kap. 1.6 (S. 19 ff.) die Abgrenzungen des Themas die-
ser Arbeit gegenüber weiteren Themen oder Möglichkeiten von Untersuchungen im
Bereich Projektarbeit, Outsourcing, Softwareentwicklung oder sonstigen Diszipli-
nen.
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Kapitel 2 Wissenschaftstheoretische Vorgehensweise

Kapitel 2 (S. 23 ff.) erläutert die Wissenschaftstheoretische Vorgehensweise, d. h.
welches wissenschaftliche Ziel (S. 26) unter Zuhilfenahme welcher wissenschafts-
theoretischen Positionen und Methoden (S. 28 ff.) in welchem theoretischen Grund-
modell (S. 33) angestrebt und erreicht wird.
Kap. 2.4 (S. 34 f.) skizziert noch alternativ mögliche Forschungsansätze.

Kapitel 3 Qualität

Kapitel 3 (S. 37 ff.) klärt, wie Qualität im Kontext der hier vorliegenden Arbeit
verstanden wird und welcher Qualitätsbegriff hier zur Anwendung kommt.
Im dortigen Abschnitt Sichtweisen und Ansätze bzw. Definitionen von Qualität
(S. 37 f.) erfolgt eine kurze Betrachtung des allgemeinen Qualitätsbegriffs und der
hierzu möglichen, verschiedenen Ansätze und Sichtweisen.
Dann erfolgt in Kap. 3.1 (S. 38 f.) die hier verwendete Definition des Begriffs der
Softwarequalität und schliesslich die Fokussierung auf den prozessbezogenen Ansatz
bzw. die prozessbezogene Sichtweise von Qualität, die der hier vorliegenden Arbeit
zugrunde liegt.

1.2.2 Konstruktionsteil – Kapitel 4, 5 und 6

Im Konstruktionsteil werden durch Sekundärdatenanalysen und Primärdatenerhe-
bungen detailliert Hypothesen zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten empirisch hergeleitet, formuliert und empirisch be-
gründet.

Kapitel 4 Sekundärdatenanalysen

Kapitel 4 (S. 45 ff.) führt als Ausgangspunkt einer späteren empirischen Hypothe-
sengenerierung zuerst Sekundärdatenanalysen im Umfeld bestehender Literatur,
diesbezüglicher Veröffentlichungen und einschlägiger Studien durch.

Hierzu erfolgt eine exemplarische Betrachtung einschlägiger Literatur mit dem Ziel
eines repräsentativen Überblicks über erkannte Probleme in der Softwareentwick-
lung, der Projektarbeit, IT-Outsourcing, IT-Offshoring sowie vertragsrechtlicher
Aspekte.
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Diese Sekundärdatenanalysen ergeben in Tabelle 4.13 (S. 98 ff.) ‘erste Hypothe-
sen’11 bzgl. Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojek-
ten.
Diese ‘ersten Hypothesen’ dienen in erster Linie zur Erstellung eines Interview-
leitfadens, welcher dann der folgenden Primärdatenerhebung zugrunde liegt.

Kapitel 5 Primärdatenerhebung durch Experteninterviews

Kapitel 5 (S. 107 ff.) führt eine Primärdatenerhebung in Form von Experteninter-
views durch.
Hierzu erfolgt zuerst in Kap. 5.1 Auswahl und Einordnung der Interviewpartner
(S. 110 ff.) eine gezielte Auswahl von Interviewpartnern.
Dann wird mittels der o. g. ‘ersten Hypothesen’11 in Kap. 5.2 (S. 113 ff.) der Inter-
viewleitfaden erstellt.
Durch die Erstellung und Verwendung eines Interviewleitfadens wird erreicht, dass
die Experteninterviews trotz einer notwendig hohen Flexibilität12 vergleichbar blei-
ben und somit empirisch auswertbar sind.

In Kap. 5.3 (S. 116 ff.) erfolgt eine kurze Beschreibung der Interviewpartner sowie
eine ‘Durchnummerierung’ dieser Interviewpartner zur späteren Referenz der je-
weils getätigten Aussagen – diese Nummerierung wird zudem in Kap. 6.1 (S. 126 ff.)
zur dortigen Herleitung und Diskussion der durch die Interviews empirisch begrün-
deten Hypothesen verwendet.

Kapitel 6 Empirisch begründete Hypothesen

Kapitel 6 (S. 121 ff.) listet alle in der vorliegenden Arbeit hergeleiteten und em-
pirisch begründeten Hypothesen zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten auf.

11 der Begriff ’erste Hypothesen’ dient dazu, dass diese zwar bereits durch die Sekundär-
datennanalysen empirisch hergeleitet sind, jedoch nur einen ‘ersten Entwurf’ darstellen
– welcher dann durch die Experteninterviews der Primärdatenerhebung bestätigt, modifiziert
oder erweitert wird

12 insbesonders ‘höherrangige’ Experten lassen sich in Interviews i. d. R. nicht “passiv abfragen”,
sondern setzen positiv oft eigene Schwerpunkte und Thematiken.
Thematiken, aus welchen dann oft eine besondere Erkenntnisgewinnung resultiert
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Diese Hypothesen sind, in Anlehnung an die Unterteilung der Qualitätssicherungs-
massnahmen des Kap. 3.2 (S. 41 ff.) untergliedert in

• den Bereich der analytischen Qualitätssicherung (Tabelle 6.1, S. 121),

• den Bereich der konstruktiven Qualitätssicherung (Tabelle 6.2, S. 122),

• den Bereich der organisatorischen Qualitätssicherung (Tab. 6.3, S. 123 f.) und

• den Teilbereich vertragliche Vereinbarungen innerhalb der organisatorischen
Qualitätssicherung (Tabelle 6.4, S. 125).

Kap. 6.1 Herleitung und empirische Begründung der Hypothesen (S. 126 ff.) enthält
die Herleitung und empirische Begründung jeder aufgestellten Hypothese.

In Kap. 6.3 Evaluationsframework (S. 177 ff.) erfolgt die Generierung des Evaluati-
onsframeworks, mittels welchem z. B. ein extern vergebenes Softwareentwicklungs-
projekt oder ein gegebenes Vorgehens- / Prozessmodell der Softwareentwicklung
auf dortige Berücksichtigung der durch die empirisch begründeten Hypothesen ge-
gebenen Aspekte zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe evaluiert werden
kann.
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1.2.3 Exemplarische Anwendung der Hypothesen in Kapitel 7

Kapitel 7 (S. 193 ff.) der hier vorliegenden Arbeit beinhaltet

• die Erprobung bzw. Bewertung eines Vorgehens-/ Prozessmodells zur Softwa-
reentwicklung13

• anhand der empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6.

Dies geschieht durch die Anwendung des in Kap. 6.3 (S. 177 ff.) aufgestellten Eva-
luationsframeworks auf ein exemplarisch gewähltes Vorgehens-/ Prozessmodell zur
Softwareentwicklung, hier das V-Modell R©XT.14

Die Bewertung bzw. Beurteilung dieses Vorgehens-/ Prozessmodells erfolgt anhand
der durch das Evaluationsframework dargestellten Forderungen bzw. Faktoren.
Diese Forderungen bzw. Faktoren zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten ergeben sich aus den empirisch begründeten Hypo-
thesen des Kap. 6.

Kap. 7.2 Exemplarische Bewertung des V-Modell XT (S. 195 ff.) führt diese exem-
plarische Anwendung des Evaluationsframeworks durch,
Kap. 7.3 (S. 203 ff.) gibt das Fazit der Bewertung wieder.

Abschliessend folgt in Kap. 7.4 Weitere/ zukünftige Erprobung der Hypothesen
(S. 210 f.) noch ein Ausblick auf weitere bzw. zukünftige Möglichkeiten zur Er-
probung der empirisch begründeten Hypothesen.

Eine Evaluation der empirisch begründeten Hypothesen selbst (d. h. des ‘empi-
rischen Endergebnisses’), kann ggf. durch Eingang dieser empirisch begründeten
Hypothesen in die externe Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten erfolgen.
Dies ist jedoch nicht Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit.15

13 dieses Vorgehensmodell ist hierfür exemplarisch, d. h. weitere Vorgehens- oder Prozessmodel-
le, Vorgehensweisen in Softwareentwicklungsprojekten etc. können dem gezeigten Vorgehen
entsprechend durchgeführt werden

14 das V-Modell R©XT ist urheberrechtlich geschützt, c©Bundesrepublik Deutschland, 2004
15 vgl. hierzu Kap. 7.4, S. 210 f.
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1.2.4 Bezugsrahmen

Der in nachfolgender Abbildung 1.1 dargestellte Bezugsrahmen zeigt die Aufteilung
der hier vorliegenden Arbeit ab Kapitel 4 in den Konstruktionsteil und in die
Anwendung der empirisch begründeten Hypothesen zur exemplarischen Erprobung
bzw. Bewertung eines Vorgehens-/ Prozessmodells zur Softwareentwicklung.

Eine kurze Beschreibung der im Konstruktionsteil dargestellten Elemente und der
Beziehungen zwischen den Elementen befindet sich in Kap. 1.2.2 (S. 5 ff.),
eine Erläuterung des Teils Anwendung/ Erprobung in Kap. 1.2.3 (S. 8).

'Erste Hypothesen' zur QS in SW-Entw.-Projekten

Empirisch begründete Hypothesen

Erfolgsfaktoren
von Software-

projekten
(Literatur)

Studien zu
IT-Outsourcing,
IT-Offshoring

etc.

Deduktion Projekte

Interviewpartner
bestimmen,

 auswählen und
einordnen

Deduktion ext.Verg.

Kap. 4.2 Kap. 4.3

Kap.4.5

Kap. 6

klassifizieren

Evaluationsframework zur
Bewertung von Vorgehensmo-
dellen u.a.bei externer Vergabe

gruppieren, gewichten, klassifizieren, zusammenfassen

Kap. 6.3

Reifegradmodelle
In der Software -

entwicklung

Dedukt. relevantes

Kap. 4.4 Kap. 5.1

weitere / zukünftige
Erprobung Hypoth.

Fazit V-Modell XT
Erkenntnisse / Ergebnisse aus- und bewerten

Konstruktionsteil Anwendungs- / Erprobungsteil

Interviewleitfaden

Interviews führen

Kap. 7.3

Kap. 7.4

Kap.7.2

Legende:   (im Verlauf)
durchgeführt führt zu

Kap.5 .2

Kap. 6.1

Kap.5 .3

Exemplarische
Bewertung d.
V-Modell XT

anhand Eval.-
Framework

Abbildung 1.1: Bezugsrahmen
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1.3 Ziel und Ergebnisse der Arbeit

Durch die, im Zuge der Klärung und Beantwortung der Forschungsfrage des Kap. 1.4
(S. 12 ff.) sich im Konstruktionsteil ergebenden Teilergebnisse (s. u.), kann diese Ar-
beit dazu beitragen, den Erfolg extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte,
mit Fokus auf Qualitätssicherung, besser plan- und realisierbar zu machen.

1.3.1 Praxeologische Anwendbarkeit

Die im Konstruktionsteil erzielten Teilergebnisse

• empirisch begründeten Hypothesen zur Qualitätssicherung bei extern verge-
benen Softwareentwicklungsprojekten,16

• Konstruktion eines Evaluationsframeworks17 zur Bewertung bzw. Beurtei-
lung von Vorgehen in einem Softwareentwicklungsprojekt, von Vorgehens- /
Prozessmodellen und von Prozessen der Softwareentwicklung im Hinblick auf
die Qualitätssicherung bei extern vergebenen Projekten und

• das bei Fremdvergabe18 zusätzlich zu beachtende19

resultieren aus den durchgeführten Schritten zur Beantwortung der Fragen des
Kap. 1.4 (S. 12 ff.) und stellen einen jeweils praxeologisch anwendbaren Mehrwert
der Arbeit dar.

1.3.2 Anwendung der empirisch begründeten Hypothesen

Im Teil Auswertung/ Erprobung (vgl. Kap. 7, S. 193 ff.) erfolgt die exemplarische
Bewertung eines etablierten Prozess-/ Vorgehensmodells der Softwareentwicklung
anhand des Evaluationsframeworks – d. h. es wird festgestellt, inwieweit dieses Vor-
gehensmodell die bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten quali-
tätssicherungsrelevanten Faktoren der empirisch begründeten Hypothesen enthält.

Das in Kap. 6.3 (S. 177 ff.) erstellte Evaluationsframework kann zur diesbezüglichen
Prüfung weiterer Vorgehens- / Prozessmodelle oder auch zur Prüfung von Prozes-
sen oder Projekten der Softwareentwicklung verwendet werden.

16 vgl. Kap. 6, S. 121 ff.
17 vgl. Kap. 6.3, S. 177 ff.
18 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
19 d. h. insbesondere die vertraglichen Vereinbarungen innerhalb der organisatorischen Qualitäts-

sicherung, welche in Tabelle 6.4, S. 125 zusammengefasst sind



1.3 Ziel und Ergebnisse der Arbeit 11

1.3.3 Praxisrelevanz

Die in der empirischen Untersuchung enthaltene Primärdatenerhebung stellt durch
die dort gezielte Auswahl von Interviewpartnern (vgl. Kap. 5.1, S. 110 ff.) sicher,
dass die unmittelbare und aktuelle Praxisrelevanz der empirisch begründeten Hy-
pothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) gegeben und gesichert ist.

1.3.4 Einordnung der hier vorliegenden Arbeit in die Wirtschaftsinformatik

Bezüglich eines Klassifikationsschemas20 in der Wirtschaftsinformatik kann die Ar-
beit in die Klasse Entwicklung betrieblicher Informationssysteme direkt eingeord-
net werden.
Sie gehört somit zum Kernverständnis21 der Wirtschaftsinformatik und zudem zu
Kernthemen der mit der Wirtschaftsinformatik verwandten Disziplin Information
Systems.22

20 vgl. Herzwurm und Stelzer (2008), S. 10 und Heidecke et al. (2005), S. 229 f.
21 vgl. Herzwurm und Stelzer (2008), S. 3
22 vgl. Herzwurm und Stelzer (2008), S. 22 und S. 24
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1.4 Wie sollte die Qualitätssicherung bei externer Vergabe von

Softwareentwicklungsprojekten gestaltet werden ?

Zur Klärung dieser zentralen, übergreifenden Forschungsfrage ist die Erforschung
der nachfolgend formulierten, detaillierteren weiteren Fragen nötig.

1.4.1 Welche aktuellen Probleme treten in der Praxis extern vergebener

Softwareentwicklungsprojekte auf ?

Welche Probleme in der Softwareentwicklung betreffen Projekte

jeglicher Art, welche externe Vergaben ?

Die Interviews der Pimärdatenerhebung geben eine, zum Zeitpunkt des Entstehens
der hier vorliegenden Arbeit, aktuelle Sicht aus der Praxis der befragten Experten
wieder – daher erfolgt insbesondere aus den Experteninterviews eine Beantwortung
der Frage, welche

• aktuellen Probleme

• in der Praxis

extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte auftreten.

In Kap. 6.1 (S. 126 ff.) werden die sich aus den Interviews ergebenden Erkenntnise
bzgl. qualitätssicherungsrelevanten Faktoren bei externer Vergabe, den jeweiligen
empirisch begründeten Hypothesen zugeordnet.
In der Auswertung der Interviews erfolgt ein Erkennen aktueller Probleme bei ex-
tern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten und die Trennung dieser, nur bei
externer Vergabe auftretenden Probleme, von Problemen in Softwareentwicklungs-
projekten jeglicher Art.23

Eine Diskussion/ Begründung, welche allgemeinen24 Probleme Softwareentwick-
lungsprojekte jeglicher Art betreffen und welche Probleme nur relevant bei externer
Vergabe sind, erfolgt zudem explizit im Anschluss an jede Sekundärdatenanalyse
des Kap. 4.2 (S. 47 ff.)25 und Kap. 4.4.2 (S. 84 ff.)

23 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – ‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung, S. 16
24 hier i. S. v. ‘generell’ – d. h. sowohl aktuell als auch nicht aktuell enthaltend
25 hierzu sei im einzelnen auf die Tabellen 4.1 (S. 49 ff.), 4.2 (S. 53 f.), 4.3 (S. 56 f.), 4.4 (S. 59 f.),

4.5 (S. 63 f.) und 4.12 (S. 86 ff.) verwiesen



1.4 QS bei externer Vergabe von Softwarentwicklungprojekten 13

1.4.2 Was ist bezüglich der Qualitätssicherung bei extern vergebenen

Softwareentwicklungsprojekten zusätzlich bzw. anders zu beachten als

bei sonstigen Projekten ?

Erste Antworten hierzu ergeben sich wieder aus der jeweiligen Diskussion/ Be-
gründung der Ergebnisse von Sekundärdatenanalysen des Kap. 4.2 (S. 47 ff.)25 und
Kap. 4.4.2 (S. 84 ff). Dort werden die jeweiligen Einzelergebnisse auch bezüglich
deren Zutreffen auf die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwick-
lungsprojekten erkannt oder sie werden als sonstiges Problem oder sonstiger Faktor
in Softwareentwicklungsprojekten jeglicher Art belassen.

Ein ebensolches Vorgehen erfolgt bei der Analyse der Experteninterviews.
Das Ergebnis jeder Analyse, nämlich ob ein in den Experteninterviews erwähn-
ter Aspekt

• die Qualitätssicherung bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten
betrifft oder ‘nur’ allgemeiner (Erfolgs-) Faktor ist

• direkt in der externen Vergabe relevant ist oder sonstige / jegliche Projekte
betrifft

findet als jeweilig erkannter (Erfolgs-) Faktor der Qualitätssicherung bei extern
vergebenen Softwareentwicklungsprojekten Eingang in die empirisch begründeten
Hypothesen des Kapitels 6.

1.4.3 Was ist insbesondere oder zusätzlich zu beachten, wenn ein

Auftragnehmer zum Auftraggeber wirtschaftlich/ rechtlich selbstständig

ist – d. h. wenn die externe Vergabe eine hier

sog. Fremdvergabe26 ist ?

Dies sind in erster Linie Vertragsrechtsaspekte.
Bereits in nachfolgender Terminologie26 wird kurz angesprochen, dass bei einer
Fremdvergabe klare, vollständige Vertragsverhältnisse entscheidend sind. Eine ex-
emplarische Sekundärdatenanalyse zum Thema Vertragsrechtliche Aspekte beim
IT-Outsourcing erfolgt in Kap. 4.3.3 (S. 78 f.)
Die unter Einbeziehung dieses Artikels dann aus den Experteninterviews gene-
rierten, empirisch begründeten Hypothesen sind in Tabelle 6.4 (S. 125) im Teilbe-

26 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
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reich vertragliche Vereinbarungen innerhalb der organisatorischen Qualitätssiche-
rung zusammengefasst.

Selbstverständlich können diese Hypothesen, je nach konkretem Fall, auch in Soft-
wareentwicklungsprojekten jeglicher Art, also selbst bei ausschliesslich interner
Entwicklung relevant sein, d. h. Erfolgsfaktoren darstellen 27 – bei der Fremdver-
gabe sind Vertragsrechtsaspekte jedoch i. d. R. kritische Erfolgsfaktoren.28

1.4.4 Was sollte ein Vorgehens- / Prozessmodell29 der Softwareentwicklung

bezüglich Qualitätssicherung bei externer Vergabe von

Softwareentwicklungsprojekten beinhalten ?

Ein Vorgehens- / Prozessmodell der Softwareentwicklung sollte bezüglich Qualitäts-
sicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten die Aspekte der
empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) beinhalten.
Um ein Vorgehens- / Prozessmodell daraufhin zu prüfen, wird in Kap. 6.3 (S. 177 ff.)
aus den empirisch begründeten Hypothesen ein Evaluationsframework hergeleitet.
Anhand dieses Evaluationsframeworks wird in Kap. 7 (S. 193 ff.) exemplarisch das
Vorgehens- / Prozessmodell zur Softwareentwicklung V-Modell XT erprobt und
bewertet.

27 eine hierzu im Interview des ‘Group Commodity Manager for IT Services’ eines Automobil-
herstellers (Interviewpartner 5.3.5, S. 117) getätigte Aussage “... Aspekte des Vertragsrechts
gewinnen zunehmend auch bei internen Vergaben an Bedeutung”

28 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Erfolgsfaktor bzw. ‘kritischer’ Erfolgsfaktor, S. 18
29 vgl. Kap. 7.1, S. 193 ff.
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1.5 Terminologie

Externe Vergabe

• Externe Vergabe bezeichnet die Leistungserbringung ausserhalb des eigenen,
disziplinarischen Kontrollbereichs.

Bei externer Vergabe wird die Leistung z. B. durch eine Konzerntochter, Fremdfir-
ma usw. erbracht. Eine externe Vergabe an Auftragnehmer jeglicher Art30 schliesst
somit auch die nachfolgend definierte Fremdvergabe mit ein.

Fremdvergabe

Zur Unterscheidung, ob ein Projekt an einen beliebigen externen Partner verge-
ben wird, d. h. beispielsweise auch an ein Tochterunternehmen innerhalb desselben
Konzerns, oder ob eine Vergabe an eine, vom Auftraggeber völlig unabhängige
und rechtlich selbstständige Organisation erfolgt, wird, entsprechend des Sprach-
gebrauchs der in der hier vorliegenden Arbeit befragten Interviewpartner aus der
Automobil- und Zuliefererindustrie,31 im folgenden zwischen ‘allgemeiner’ externer
Vergabe und Fremdvergabe differenziert:

• Fremdvergabe ist die externe Vergabe an einen rechtlich und wirtschaftlich
unabhängigen Auftragnehmer.

“Sind rechtlich selbstständige Unternehmen ... unter einheitlicher Leitung zuam-
mengefasst, so bilden .. sie einen Konzern;”32,33 IT-Abteilungen wurden in der
Vergangenheit jedoch oft als ‘selbstständige’ Firmen aus Unternehmen ausgeglie-
dert34 oder es wurden Tochtergesellschaften auch dediziert gegründet, nur um dann
an diese ‘extern’ zu vergeben oder ‘outsourcen’ zu können – um hier nur zwei bei-
spielhafte, jedoch typische Situationen zu nennen.

Somit erscheint eine Abgrenzung zwischen externer Vergabe und Fremdvergabe oft
schwierig oder gar konstruiert.

In der Praxis ist diese Differenzierung jedoch hoch relevant. Denn bei einer Fremd-
vergabe, d. h. Vergabe an ein unabhängiges und rechtlich selbstständiges Unter-

30 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – ‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung, S. 16
31 diesbezüglich verwendete Terminologie der mit 5.3.5, 5.3.7 und 5.3.8 gelisteten Interviewpart-

ner, S. 117 f.
32 vgl. AktG § 18 (2)
33 Konzernteile können zwar jeweils rechtlich unabhängig / selbstständig gegenüber Dritten sein,

im Innenverhältnis des jeweiligen Konzerns sind diese jedoch nur in gewissem Masse selbst-
ständig oder gar voneinander unabhängig

34 vgl. Dibbern und Heinzl (2009), S. 118
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nehmen, sind klare und vollständige Vertragsverhältnisse entscheidend.
Falls vor erfolgter Vergabe Themen offen geblieben sind oder im Projektverlauf
Unklarheiten bzw. Meinungsverschiedenheiten entstehen, dann sind diese, ausser
im Falle von Kulanz, ausschliesslich durch (Nach-)Verhandlungen lösbar.
Und Verhandlungen können auch scheitern.

Bezüglich der Durchführung extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte bein-
haltet die Fremdvergabe somit i. d. R. alle 35 Qualitätssicherungsaspekte der exter-
nen Vergabe.

Bei Fremdvergabe kommen, als Ergänzung zu allen Qualitätssicherungsaspekten
der externen Vergabe, noch organisatorische und vertragsrechtliche Aspekte hinzu.

‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung

‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung bezeichnet in der vorliegenden Arbeit so-
wohl ausschliesslich intern erfolgend als auch extern vergeben. ‘Jegliche Art’ bein-
haltet weiterhin alle Arten von Mischformen – d. h. z. B. auch mehrere externe
Vergaben und / oder Fremdvergaben plus eigene Entwicklung.

Verteilte Entwicklung

Der Begriff ‘verteilte Entwicklung’ besagt, dass die Entwicklung eines Gesamtpro-
jekts durch dessen Aufteilung in Teilprojekte erfolgt,36 welche auf verschiedene,
örtlich voneinander getrennte Standorte verteilt sind.

35 die Einschränkung der Auftragnehmer auf rechtlich und wirtschaftlich unabhängig bedingt ja
keinerlei Einschränkung der möglichen Projektarten, Umstände, Erfordernisse oder Projekt-
ziele

36 vgl. hierzu und falls Offshoring erfolgt, z. B. auch Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik
(2012), Artikel ‘Globally Distributed Software Development’
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Outsourcing bzw. IT-Outsourcing

Outsourcing wird oft fälschlicherweise mit einer externen Projektvergabe gleichge-
setzt bzw. vermischt.37

• Outsourcing ist die “... [i. d. R.] langfristig ausgerichtete Entscheidung zu-
gunsten eines Fremdbezugs von Fertigungs- oder Dienstleistungen”,38

• Outsourcing stellt eine Entscheidung mit strategischem Charakter dar und
hat eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Ziel.39

Für den Begriff IT-Outsourcing existieren in der Literatur eine Vielzahl von Defi-
nitionen,40 in der hier vorliegenden Arbeit steht IT-Outsourcing für

• Bereitstellung von IT-Produkten und -Dienstleistungen durch Dritte,41

• die [externe] Beschaffung einer Ware oder Dienstleistung, welche bislang in-
tern erstellt bzw. erbracht wurde 42 oder

• “das Ausgliedern von Teilen oder der gesamten IT-Organisation und Dienst-
leistung an eine Drittfirma.”43

Somit kann eine externe Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten im gesam-
ten Umfeld des Begriffs IT-Outsourcing zwar implizit mit enthalten sein, IT-
Outsourcing beinhaltet jedoch insbesondere extern vergebene (Geschäfts-)
Prozesse und was hierzu mit im Zusammenhang steht.

37 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzung externe Vergabe, S. 21
38 Lück, W. (Hrsg.) (2004), S. 503
39 vgl. Gronau (2006), S. 161
40 vgl. z. B. Dibbern et al. (2006), S. 10
41 (engl. Orig.): “... IT outsourcing as the third party provision of IT products and services”,

Hancox und Hackney (1999), S. 15
42 (engl. Orig.): “... the purchase of a good or service that was previously provided internally”,

Lacity und Hirschheim (1993), S. 74
43 Schmid (2006), S. 15
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Erfolgsfaktor bzw. ‘kritischer’ Erfolgsfaktor

• Erfolgsfaktoren können das Erreichen der Ziele eines Projekts fördern –
bewirken können Erfolgsfaktoren einen Projekterfolg jedoch nicht.44

Es trifft die Betrachtungsweise zu, dass wenn einem Projekt Erfolgsfaktoren fehlen,
diese fehlerhaft sind, nicht zutreffen, nicht gültig oder nicht möglich sind, dass dann
ein Projekterfolg gefährdet ist und unwahrscheinlich wird.

Ebert drückt dies folgendermassen aus: “... Erfolgsfaktoren haben .. eine abschwä-
chende Wirkung ... auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos für das Scheitern
eines Softwareentwicklungsprojekts.”45

Die Beachtung von Erfolgsfaktoren stellt somit eine notwendige46 Voraussetzung
für das Erreichen der definierten Ziele eines Softwareentwicklungsprojekts dar.

Falls das nicht-Erfüllen eines Erfolgsfaktors zum Scheitern des Softwareentwick-
lungsprojekts führen kann, so ist dieser Erfolgsfaktor ein sog. ‘kritischer Erfolgs-
faktor ’:

• “Kritische Erfolgsfaktoren stellen [notwendige, jedoch ebenfalls nicht hinrei-
chende]47 Beiträge für den Erfolg eines Projektes dar.”48

Somit kann ein unerfüllter, falsch erfüllter oder mangelhafter kritischer Erfolgsfak-
tor zum Scheiten eines Projekts führen.49

44 auch weitere, ggf. projektspezifische Umstände oder Ereignisse können zum Scheitern eines
Projekts führen, selbst wenn alle Erfolgsfaktoren erfüllt sind

45 Ebert (2006), S. 4 f.
46 nicht jedoch eine hinreichende Bedingung
47 ‘hinreichend’ hiesse in diesem Zusammenhang, dass das Vorhandensein einen Erfolg (sicher)

bewirkt
48 (engl. Orig.): “Critical success factor: An element that contributes to the success of a project,

without which the project will fail”, Data Warehouse Glossary (2011)
49 analog der Argumentation in Fussnote 44 muss ein unerfüllter, falsch erfüllter oder mangel-

hafter kritischer Erfolgsfaktor jedoch nicht zwingend ein Scheitern bewirken
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1.6 Abgrenzungen

Wie bereits in Kap. 1.3 Ziel und Ergebnisse der Arbeit (S. 10 f.) dargelegt, sind
zusätzlich zur Beantwortung der Forschungsfrage, die Ergebnisse der hier vorlie-
genden Arbeit

• empirisch begründete Hypothesen

• zur Qualitätssicherung

• bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten.

• Plus die Erprobung bzw. Bewertung eines etablierten Vorgehens- / Prozess-
modells in der Softwareentwicklung bezüglich dieser Hypothesen.

Es werden folglich nicht betrachtet

• Themen des ‘klassischen’ Dienstleistungs-Outsourcings (d. h. der externen
Vergabe von Geschäftsprozessen und sonstigen Prozessen),

• Themen im Umfeld (IT-)Outsourcing, die nicht Softwareentwicklung betref-
fen (wie z. B. der Betrieb von IT-Anlagen oder Rechenzentren, die Hardwa-
reentwicklung oder sonstige Dienstleistungen, wie z. B. IT-Consulting) und

• die praxeologische Überprüfung dieser Hypothesen.
Eine praxeologische Überprüfung der empirisch begründeten Hypothesen kann
erst in Softwareprojekten der (auf die Publikation dieser Arbeit hin) folgen-
den Jahre durchgeführt werden.

Abgrenzung empirisch begründete Hypothesen

(gegenüber Gestaltungsempfehlungen bzw. Gestaltungsmassnahmen)

Konkrete, ‘generelle’ Gestaltungsempfehlungen bzw. Gestaltungsmassnahmen, wel-
che die Anwendung der Hypothesen generell auf Softwareentwicklungsprojekte
beinhalten, können, bedingt durch die Charakteristika eines Projekts50 nur in Ein-
zelfällen gegeben oder konkret vorgeschlagen werden.

50 z. B. dessen ‘Einzigartigkeit’ etc. / vgl. Abgrenzung externe Vergabe, S. 21
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Dies ist vergleichbar z. B. damit, dass eine Norm “ISO 9000 ... lediglich generelle
Hinweise [gibt], welche Elemente ein Qualitätsmanagementsystem umfassen sollte.

Die konkrete Ausgestaltung dieser Elemente bleibt [jedoch] den Unternehmen über-
lassen.”51

Somit sind die empirisch begründeten Hypothesen dieser Arbeit als das ‘was’ zu
verstehen – nämlich was die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareent-
wicklungsprojekten umfassen sollte.
Das ‘wie’ jedoch muss jeweils projektspezifisch betrachtet werden.
Die jeweils konkrete Gestaltungsmassnahme, d. h. das ‘wie’ zur Erreichung eines
gegebenen ‘was’, ist somit projektspezifisch.

Abgrenzung Qualitätssicherung

(gegenüber weiteren Erfolgsfaktoren52 in Softwareentwicklungsprojekten)

Zusätzlich zu den Erfolgsfaktoren der Qualitätssicherung beinhalten Projekte wei-
tere Erfolgsfaktoren53 in Bereichen wie z. B. ‘generelles’ Projektmanangement, Res-
sourcen- oder Risikomanagement, Budget- und Kostenplanung, Projektorganisati-
on, Schulungen, Personalmanagement, Mitarbeitermotivation und -führung etc.

Diese weitere Bereiche der Projektarbeit werden in der hier vorliegenden Arbeit
nicht betrachtet, es erfolgt eine Fokussierung auf Qualitätssicherung i. S. v. Kap. 3.2
(S. 41 ff.)
Die festgestellten Erfolgsfaktoren zur Qualitätssicherung können jedoch o. g. weitere
Bereiche der Projektarbeit tangieren oder für diese ebenfalls zutreffen.

51 Mellis et al. (1996), S. 73
52 vgl. Terminologie Erfolgsfaktor bzw. ‘kritischer’ Erfolgsfaktor, S. 18
53 vgl. hierzu z. B. Heilmann et al. (2003)
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Abgrenzung externe Vergabe

(von Softwareentwicklungsprojekten gegenüber (IT-)Outsourcing)

Projekte sind i. d. R. definiert als “... Vorhaben, die durch Merkmale zeitliche Be-
fristung, Komplexität und relative Neuartigkeit gekennzeichnet sind.”54

Somit lassen sich auch extern vergebene Softwareentwicklungsprojekte charakteri-
sieren durch deren individuellen Projektcharakter, d. h. die u. a. dediziert hierfür
bereitgestellten Ressourcen, besonderen Bedingungen und Umstände, den definier-
ten Anfang, geplanten Zeitraum und das Ende des Projekts – um hier nur einige
Projektcharakteristika zu nennen.

Es ist folglich eine projektspezifische Qualitätssicherung notwendig, d. h. die Quali-
tätssicherung muss Massnahmen umfassen, welche einem Projektcharakter entspre-
chen und welche hier für eine spezielle Klasse von Projekten, nämlich die extern
vergebenen, zutreffend und notwendig sind.

Selbstverständlich können jedoch auch Untersuchungen von Studien bzgl. (IT-)
Outsourcing55 Erkenntnisse und Übertragbarkeiten auf die externe Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten ergeben, z. B. Aspekte der Zusammenarbeit zwi-
schen zwei (oder mehr) verschiedenen Partnern.
Diese Erkenntnisse finden somit ebenfalls Eingang in die aus den Sekundärdaten-
analysen begründeten, ‘ersten Hypothesen’ der Tabelle 4.13 (S. 98 ff.)

54 Lück, W. (Hrsg.) (2004), S. 554
55 vgl. Kap. 4.3, S. 65 ff.
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2 Wissenschaftstheoretische Vorgehensweise

“Das Forschungsziel der Wirtschaftsinformatik besteht .. im Erklären (‘ Erklär-
ungsaufgabe’) und im Gestalten (‘ Gestaltungsaufgabe’); es umfasst Erkenntnis
und Handeln, aus dem wieder Erkenntnis folgt.”1

In Anlehnung an diese Aussage von Heinrich besteht das Handeln2 der hier vor-
liegenden Arbeit darin, dass aus der Erkenntnis der Verbesserungsnotwendigkeit
der Qualitätssicherung bei Softwareentwicklungsprojekten,3 insbesondere bei deren
externer Vergabe, das Aufstellen und Klären der Forschungsfrage4 (sowie der wei-
teren Ziele und weiteren Ergebnisse der Arbeit)5 erfolgt
– was wiederum in der Erkenntnis resultiert, welche Faktoren und Themen in der
Qualitätssicherung bei externer Vergabe beachtet, ggf. geändert oder verbessert
werden müssen. Diese letztgenannte Erkenntnis liegt in Kap. 6 (S. 121 ff.) in Form
fundierter, empirisch begründeter Hypothesen vor.
Dass aus den Ergebnissen und Erkenntnissen Hypothesen abgeleitet werden, ent-
spricht dem Theorie-entwickelnden Charakter qualitativer Forschungsmethoden,
welcher speziell für die Aufdeckung von Wirkungszusammenhängen von Bedeu-
tung ist.6

Eine weitere Kaskade Erkenntnis – Handeln – Erkenntnis stellt das Aufstellen des
Evaluationsframeworks und dessen Anwendung exemplarisch am V-Modell XT dar;
die wiederum hieraus resultierende Erkenntnis bildet dann den Inhalt des Kap. 7.3
(S. 203 ff.)

1 Heinrich (1995), S. 3
2 konkretes Handeln, welches im Verlauf einer Erkenntniskaskade hier durchgeführt wird, besteht

in der hier vorliegenden Arbeit aus Erkenntnisgewinnung anhand Sekundärdatenanalysen, Be-
wertungen, ob eine jeweilige Erkenntnis relevant für die Qualitätssicherung bei externer Ver-
gabe ist, Ableiten ‘erster Hypothesen’, das dann daraus resultierende Gestalten des Interview-
leitfadens, Führen der Interviews, Klassifizierung, Gewichtung usw. der Interviewerkenntnisse,
Aufstellen der empirisch begründeten Hypothesen sowie das Aufstellen des Evaluationsframe-
works und dessen Erprobung

3 vgl. hierzu die hohe Anzahl gescheiterter Projekte oder Projekte, die eine ursprüngliche Pla-
nung verfehlten (z. B. in Kap. 4.2.5, S. 61 ff.)

4 vgl. Kap. 1.4, S. 12 ff.
5 vgl. Kap. 1.3, S. 10 ff.
6 vgl. Töpfer (2009), S. 205 f.
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2.1 Empirische Forschungsmethode

Die empirische Forschungsmethode der hier vorliegenden Arbeit besteht aus einer
Kombination folgender Strategien:

• Explorationsstrategie
Die Explorationsstrategie des Konstruktionsteils der hier vorliegenden Ar-
beit (vgl. Abb. 1.1, S. 9) besteht aus (empirischen) Sekundärdatenanalysen
und einer empirischen Untersuchung in Form von Querschnittsuntersuchun-
gen durch Experteninterviews. Hieraus werden die empirisch begründeten
Hypothesen des Kap. 6 erstellt.

• Konstruktionsstrategie
Mit Bezug auf Kubicek7 erfolgt aus den Erkenntnissen der empirischen Un-
tersuchungen der Kap. 4 und 5 in Kap. 6 (S. 121 ff.) die Konstruktion der
empirisch begründeten Hypothesen – aus welchen wiederum die Konstrukti-
on des Evaluationsframeworks in Kap. 6.3 (S. 177 ff.) erfolgt.7

• Falsifikationsstrategie
“Eine Falsifikation liegt vor, wenn zu einer wissenschaftlichen Aussage (Hypo-
these) ein widersprüchlicher Befund festgestellt wird, z. B. durch eine hypo-
thesenkonträre Beobachtung.”8 Die Anwendung einer Falsifikationsstrategie
versucht, systematisch widersprüchliche Befunde zu Aussagen (Hypothesen)
zu finden, solange dies nicht erfolgreich ist, kann die Aussage als gültig be-
trachtet werden.

7 i. S. v. “... systematisches Erfahrungswissen ... als Ausgangspunkt für die Konstruktion theore-
tischer Aussagen und ihre .. Verdeutlichung gewonnen und verwendet wurde”, Kubicek (1977),
S. 13. Hier im übertragenen Sinne, dass das Ergebnis der empirischen Untersuchungen das ‘sys-
tematische Erfahrungswissen’ bildet und die ‘theoretischen Aussagen’ die Hypothesen bzw. das
Evaluationsframework sind

8 Gablers Wirtschaftslexikon (2012), Begriff ‘Falsifikation’
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Generierung der aufgestellten Hypothesen

Zu den ‘ersten Hypothesen’ der Tabelle 4.13 (S. 98 ff.), welche aus den Sekundärda-
tenanalysen gewonnen sind, erfolgt ein Erkenntnisfortschritt mittels des Versuchs
einer jeweiligen Falsifikation in den Experteninterviews. Falls sich in den Interviews
eine oder mehrere ‘erste Hypothesen’ als nicht oder nur kaum relevant herausstel-
len, dann werden diese ‘ersten Hypothesen’ entweder verworfen oder so modifiziert,
dass die Modifikation in den Experteninterviews nicht falsifiziert werden konnte.
Eine Modifikation wird jedoch nur erfolgen, wenn eine Herleitung der, aufgrund
der Interviewergebnisse modifizierten oder neu erkannten Hypothese, auch aus der
Sekundärdatenanalyse plausibel ist, d. h. die Ergebnisse der Sekundärdatenanaly-
se widersprechen nicht den Erkenntnissen, die neu durch die Interviews gewonnen
werden. Hierdurch erfolgt eine Erkenntnisgewinnung in beide Richtungen – d. h. die
aus Sekundärdatenanalysen erkannten, ‘ersten Hypothesen’ werden mittels der In-
terviews empirisch geprüft, d. h. dort zu falsifizieren versucht, und Hypothesen, die
sich aus den Interviews ergeben, werden implizit anhand der vorliegenden Erkennt-
nisse der Sekundärdatenanalysen auf Plausibilität geprüft, d. h. neue Erkenntnisse
aus der Primärdatenerhebung stehen in keinem Widerspruch zu Erkenntnissen aus
den Sekundärdatenanalysen und werden somit durch diese nicht implizit falsifiziert.

Weiterhin erfolgt implizit ebenfalls eine Validation9 der ‘ersten Hypothesen’ aus
den Sekundärdatenanalysen durch die Experteninterviews.

Einem Verifikationsprinzip als Sinnkriterium für Aussagen,10 d. h. eine Verifikati-
on der aufgestellten Hypothesen, könnte zwar dahingehend entsprochen werden,
dass Bestätigungen (nur) unter bestimmten Bedingungen11 erfolgen. Dies bedeu-
tet jedoch, dass manche (dann hierdurch verifizierte) Hypothesen möglicherweise
nur in bestimmten, klar definierten und abgrenzbaren Bedingungen in Softwareent-
wicklungsprojekten gültig sein würden. Auch ist anzumerken, falls eine Verifikation
einzelner Hypothesen möglich sei und gelingt, dass dann die Bedingungen, unter
welchen eine Verifikation erfolgen kann, so fix und definiert sein müssen, dass diese
Bedingungen in realer Projektarbeit zur Softwareerstellung möglicherweise nur in
Ausnahmefällen herbeizuführen sind.

9“Unter Validation wird die [Prüfung der] Eignung bzw. der Wert eines Produktes bezogen auf
seinen Einsatzzweck verstanden”, Balzert (1998), S. 101

10 vgl. Krauth (1970), S. 75
11 vgl. Krauth (1970), S. 91 ff.
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Dies widerspricht dem Ziel der praxeologischen Anwendbarkeit12 der hier vorlie-
genden Arbeit.

Die empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) sind, wie soeben be-
schrieben generiert; Versuche zu deren Verifikation können, wie ebenfalls beschrie-
ben, aufgrund der praxeologisch13 angestrebten generellen Gültigkeit der Hypothe-
sen nicht sinnvoll unternommen werden.

2.1.1 Wissenschaftliches Ziel: Empirisch begründete Hypothesen

“Hypothesen zu generieren heisst, sie im empirischen Material zu verankern ...”14

– die Hypothesen der Tabellen des Kap. 6 (S. 121 ff.) werden aus empirischen Un-
tersuchungen der Sekundärdatenanalyse des Kap. 4 (S. 45 ff.) und der Primärda-
tenerhebung des Kap. 5 (S. 107 ff.) hergeleitet bzw. begründet und sind hierdurch
empirisch verankert.

Die hergeleiteten, empirisch begründeten und verankerten Hypothesen beinhalten,
was die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten
enthalten sollte bzw. wie eine bereits bestehende Qualitätssicherung bezüglich ex-
tern vergebener Softwareentwicklungsprojekte verbessert werden kann.

2.1.2 Pragmatisches und praxeologisches Ziel: Realistische und realisierbare

Massnahmen

Das pragmatische Wissenschaftsziel 15 der hier vorliegenden Arbeit ist die Gewin-
nung von Erkenntnissen, was die Qualitätssicherung bei externen Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten umfassen soll.

Betreffend möglicher Gestaltungsmassnahmen16 bei externer Vergabe von Softwa-
reentwicklungsprojekten, die sich projektspezifisch aus den empirisch begründeten
Hypothesen ergeben können, beschränkt sich diese Arbeit auf realistische Parame-
ter in den Hypothesen, d. h. zusätzliche Massnahmen oder Modifikationen beste-
hender Massnahmen, welche im Marktumfeld überhaupt möglich sind.

12 vgl. Kap. 1.3.1, S. 10
13 vgl. Kap. 2.1.2, S. 26 f.
14Glaser und Strauss (1998), S. 49
15 vgl. Kubicek (1975), S. 13 ff.
16 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen, dort S. 19 f.
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Zu dieser Beschränkung auf realistische Massnahmen schreibt z. B. Kubicek “...
während am pragmatischen Wissenschaftsziel orientierte Aussagen einer scharfen
Unterteilung zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Grössen bedür-
fen.”17

Als nicht beeinflussbare Grössen werden unrealistische bzw. (auch kaufmännisch)
unrealisierbare Massnahmen gesehen; eine Massnahme wie z. B. eine Verdoppe-
lung der Personalstärke eines Software-Entwicklerteams würde sicher z. B. eine
Erhöhung der täglich konfigurierten, bearbeiteten oder generierten Software er-
geben und eine Massnahme wie z. B. eine Verdoppelung der Personalstärke eines
(Software-)Test-Teams würde evtl. in einer Erhöhung der bei Tests entdeckten Feh-
ler resultieren.
Diese Massnahmen sind jedoch aus Ressourcen- und/ oder aus Kostengründen un-
realistisch bzw. unrealisierbar. Es gibt i. d. R. nicht beliebig viele, bestimmten An-
forderungen entsprechend qualifizierte Softwareentwickler oder Softwaretester be-
liebig schnell am Markt. Für ein marktwirtschaftlich agierendes Unternehmen (so-
wie für vergleichbare andere Organisationen) scheiden solche Möglichkeiten daher
von vorne herein als unrealistisch bzw. unrealisierbar aus.

Alle in der hier vorliegenden Arbeit aufgestellten Hypothesen basieren auf praxeo-
logisch machbaren, d. h. technisch oder wirtschaftlich beeinflussbaren Grössen.
Aus den empirisch begründeten Hypothesen sollten i. d. R. realistische und reali-
sierbare Gestaltungsmassnahmen des projektspezifischen Einzelfalls abgeleitet wer-
den können.

17 Kubicek (1975), S. 30
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2.2 Wissenschaftstheoretische Positionen und Methoden

Die folgenden wissenschaftstheoretischen Positionen und Methoden finden Verwen-
dung in der hier vorliegenden Arbeit.

2.2.1 Analytische Wissenschaftstheorie

Die hier vorliegende Arbeit beruht bezüglich ihrer Konzeption und Ausgestaltung
auf der Vorgehensweise der analytischen Wissenschaftstheorie.18

Empirische Untersuchungen

1. Sekundärdatenanalyse19

Aus Literatur zur Softwareentwicklung, Outsourcing/ Offshoring und ver-
tragsrechtlichen Aspekten sowie aus Untersuchungen der Normen / Reife-
gradmodelle ISO 9000 20, CMMI 21 und ‘SPICE’ 22 werden mittels Sekundär-
datenanalyse ‘erste Hypothesen’ aufgestellt. Diese beinhalten, was die Quali-
tätssicherung bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten umfassen
sollte. Diese ‘ersten Hypothesen’ der Sekundärdatenanalyse dienen als Basis
des Interviewleitfadens der nachfolgenden Experteninterviews.

2. Primärdatenerhebung durch Experteninterviews
In diesen Experteninterviews werden Führungspersonen in der (bzw. im Um-
feld der) Softwareentwicklung befragt.

In jeder empirischen Untersuchung erfolgt eine Einzelfallbetrachtung der Erkennt-
nisse bzw. Aussagen zur Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwick-
lungsprojekten, d. h. per Einzelfall-Ansatz 23 werden die Erkenntnisse bzw. Aussa-
gen bewertet und Schlüsse daraus gezogen.

18 vgl. z. B. Krauth (1970) oder Carnap (1959)
19 eine Sekundärdatenanalyse liefert i. d. R. einen Überblick über den Forschungsstand eines

Themas und, falls dieser Forschungsstand bereits fortgeschritten ist, oft Daten welche
i. d. R. fundiert, jedoch für ein speziell zu erforschendes Problem evtl. nicht uneingeschränkt
übernehmbar oder evtl. veraltetet sind. Somit kann aufgrund einer Sekundärdatenanalyse ent-
schieden werden, ob zum aktuell durchzuführenden Forschungsvorhaben (wie im Fall der hier
vorliegenden Arbeit) ggf. eine Primärdatenerhebung notwendig ist

20 vgl. Kap. 4.4.1, S. 82 f.
21 vgl. Kap. 4.4.2, S. 84 ff. oder z. B. CarnegieMellon University (2012), Kneuper (2007) etc.
22 vgl. Kap.4.4.3, S. 93 ff. oder z. B. ISO / IEC 15504 (2006), Hörmann et al. (2006), Wallmüller

(2007) etc.
23 vgl. Heinrich (1995), S. 4
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Heinrich erläutert hierzu “... die Einzelfallanalyse ist insbesondere dann von Be-
deutung, wenn es darum geht, wirklichkeitsnahe Hypothesen (den Entdeckungszu-
sammenhang) aufzufinden.”24

Deduktion 25

Die Herleitung sowohl der sich aus den Sekundärdatenanalysen ergebenden ‘ers-
ten Hypothesen’,26 als auch der sich hieraus und aus der Primärdatenerhebung
ergebenden empirisch begründeten Hypothesen,27 erfolgt deduktiv – d. h. spezielle,
einzelne Aussagen werden aus ggf. mehreren, allgemeineren Aussagen abgeleitet.

Induktion 28

Die aus der gesamten empirischen Untersuchung der hier vorliegenden Arbeit her-
vorgehenden, empirisch begründeten Hypothesen werden als induktiv gültig be-
züglich der Qualitätssicherung jeder externen Vergabe von Softwareentwicklungs-
projekten aufgestellt.29 Das heisst es wird postuliert, dass diese Hypothesen nicht
nur für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Fälle gültig sind, sondern bei
jeder externen Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten allgemein angewendet
werden können.

Induktive Schlüsse

Die induktiven Schlüsse30 der hier vorliegenden Arbeit beziehen mit ein, dass ent-
sprechend des Begriffs der induktiven Logik31 gezogene Schlüsse, zwar ‘nur’ auf
Wahrscheinlichkeitswerten basieren – da zum Zeitpunkt des einzelnen Schlusses
jedoch in keinem Einzelfall irgendwelche dem jeweiligen Schluss widersprüchlichen
Fakten bekannt sind, werden die empirisch begründeten Hypothesen auf Basis in-
duktiver Logik generiert.

24 Heinrich (1995), S. 6
25 ‘Deduktion’ (lat.): “Ableitung des Besonderen aus dem Allg.;” WAHRIG (2007)
26 vgl. Tab. 4.13, S. 98 ff.
27 vgl. Kap. 6, S. 121 ff.
28 ‘Induktion’ (lat.): “Schlussfolgerung vom Besonderen auf das Allg.”, WAHRIG (2007)
29 ‘gültig’ bedeutet nicht notwendigerweise zutreffend – vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen, S. 19 ff.
30 vgl. Popper (1971) S. 3
31 vgl. Carnap (1959), S. 33, 69 ff. und Krauth (1970), S. 172 f.
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2.2.2 Rationalistische Wissenschaftstheorie

Elemente der rationalistischen Wissenschaftstheorie32 finden Eingang in die Ar-
beit, in dem

• die Formulierung der aus Sekundärdatenanalysen postulierten ‘ersten Hypo-
thesen’,

• die (hieraus entstehende) Generierung des Interviewleitfadens und

• die Formulierung der aus den Experteninterviews hervorgehenden, empirisch
begründeten Hypothesen

durchgängig mit Fokus auf deren Anwendbarkeit und Prüfbarkeit erfolgt
– d. h. alle Hypothesen sind bzgl. einer Überprüfbarkeit gesichert.

Eine mögliche Überprüfung der empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6
(S. 121 ff.) stellt deren Umsetzung und Anwendung in der Praxis, d. h. in extern
vergebenen Softwareentwicklungsprojekten dar, mit z. B. dann dort gezielten Ver-
suchen einer Falsifikation33 jeder Hypothese in der Praxis.34

Solche, im Rahmen einer Überprüfung in praktischen Anwendungen dann ggf.
gezielten Versuche zur Falsifikation der empirisch begründeten Hypothesen des
Kap. 6, können im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen.
Die empirisch begründeten Hypothesen müssten hierzu z. B. erst in mehrere ‘grös-
sere’, z. B. mehrjährige Softwareentwicklungsprojekte Eingang finden, bevor bezüg-
lich einzelner Hypothesen fundierte, praxeologische Befunde vorliegen können.

2.2.3 ‘Grounded-Theory’

Die ‘Grouded-Theory ’ Methode wurde entwickelt um zu zeigen, dass auch Ergeb-
nisse qualitativer Forschung verifiziert35 werden können.
Das Ziel der Entwicklung der Grouded-Theory Methode war “... die .. Lücke zwi-
schen Theorie und empirischer Forschung zu schliessen.”36

32 einer der wichtigsten Vertreter: Karl R. Popper (1902 – 1994) – vgl. z. B. Popper (1971)
33 vgl. hierzu auch Kap. 2.1 Empirische Forschungsmethode – Generierung der aufgestellten Hy-

pothesen, S. 25 f.
34 vgl. Kap. 7.4, S. 210 f.
35 ‘verifizieren’ hier i. S. v. theoretischer und / oder interner Schluss / Folgerung
36 (engl. Orig.): “... closing the embarassing gap between theory and empirical research”, Glaser

und Strauss (1967), S. vii
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Die Vorgehensweise der Grounded-Theory, die 1967 erstmals von Glaser und

Strauss vorgestellt wurde, kommt in der hier vorliegenden Arbeit dergestalt zur
Anwendung, dass die Hypothesen aus ‘Daten’37 ‘gewonnen’38 und abstrahiert wer-
den.39

Nach Strauss und Corbin ist die “... Art des Zusammenwirkens 40 zwischen
quantitativen und qualitativen Methoden”41 entscheidend: “Nachdem relevante
Konzepte und Hypothesen [qualitativ] aus Daten gebildet und anhand [weiterer]
Daten validiert wurden, können quantitative Methoden und Analysen zur Verbes-
serung 42 des Forschungsprozesses eingesetzt werden.”43 Hierdurch können dann
weitere Iterationen des gesamten Prozesses notwendig sein, d. h. die quantitati-
ve Analyse kann weitere qualitative Massnahmen (z. B. Erhebung weiterer Daten,
weitere Validierungen usw.) notwendig machen.44

Diese Art des Zusammenwirkens zwischen quantitativen und qualitativen Metho-
den beinhaltet die hier vorliegenden Arbeit dergestalt, dass

• erste Erkenntnisse qualitativ durch die Sekundärdatenanalysen des
Kap. 4 (S. 45 ff.) gewonnen werden,

• diese Erkenntnisse in jeder, die jeweilige Sekundärdatenanalyse abschliessen-
den Tabelle45 diskutiert und bewertet46 werden, d. h. sie werden (implizit)
gewichtet und klassifiziert. Jede Zeile der Tabelle 4.13 (S. 98 ff.) stellt somit
eine quantitative Aggregation der klassifizierten Einzelergebnisse dar.

• Bestätigung dieser Erkenntnisse sowie Gewinnung weiterer Erkenntnisse qua-
litativ durch die Experteninterviews der Primärdatenerhebung.

37 ‘Daten’ sind im hier vorliegenden Fall die bewerteten, (implizit) gewichteten und aggregierten
Ergebnisse sowohl der Sekundär- als auch der Primärdatenanalyse

38 “Eine Grounded Theory wird aus den Daten gewonnen und nicht aus logischen Annahmen
abgeleitet”, Glaser und Strauss (1998), S. 39

39 vgl. Strauss und Corbin (1998), S. 21 ff.
40 (engl. Orig.): ‘interplay’
41 Strauss und Corbin (1998), S. 31
42 (engl. Orig.): ‘enhance’
43 Strauss und Corbin (1998), S. 34
44 vgl. Strauss und Corbin (1998), S. 34
45 vgl. Tab. 4.1 (S. 49 ff.), Tab. 4.2 (S. 53 f.), Tab. 4.3 (S. 56 f.), Tab. 4.4 (S. 59 f.), Tab. 4.5 (S. 63 f.),

Tab. 4.8 (S. 71 f.), Tab. 4.9 (S. 77), Tab. 4.10 (S. 79), Tab. 4.11 (S. 83) und Tab. 4.12 (S. 86 ff.)
46 bzgl. deren Zutreffen auf die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwicklungs-

projekten
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• Bewertung46 / Gewichtung der Aussagen/ Erkenntnisse aus den Interviews
und ebenfalls wiederum Aggregation der bestätigten Erkenntnisse
sowie der in den Experteninterviews gewonnenen, neuen Erkenntnisse
in Kap. 6.1 Herleitung und empirische Begründung der Hypothesen (S. 126 ff.)
– d. h. dort erfolgt dann die endgültige Zusammenfassung und Auswertung /
Gewichtung aller in den empirischen Untersuchungen der hier vorliegenden
Arbeit gewonnenen Daten.

Regeln der Beweisführung

(nach Glaser und Strauss)

“Die Regeln der Beweisführung besagen .., dass die Daten zur Überprüfung von
Hypothesen erst gesammelt werden sollten, nachdem diese [Hypothesen] formuliert
sind.”47

Diesen Regeln der Beweisführung nach Glaser und Strauss wird dadurch Ge-
nüge getan, dass die Interviews der Primärdatenerhebung des Kap. 5 (S. 107 ff.)
anhand eines vorab erstellten Interviewleitfadens erfolgen, welcher auf den ‘ersten
Hypothesen’ der Sekundärdatenerhebung beruht.
Die Erkenntnisse der Experteninterviews und die Antworten auf Fragen dieses In-
terviewleitfadens (bzw. deren Auswertungen) können somit keinerlei Rückwirkung
auf die Formulierung der vorab formulierten, ‘ersten Hypothesen’ haben.

Ergaben Resultate der Primärdatenerhebung eine Bestätigung von ‘ersten Hypo-
thesen’, so sind diese jeweils bestätigten Hypothesen nicht nur empirisch begrün-
det, sondern zudem entsprechend den Regeln der Beweisführung von Glaser und

Strauss belegt.

47 Glaser und Strauss (1998), S. 199
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2.3 Theoretisches Grundmodell

Die hier vorliegende Arbeit basiert auf der Neuen Institutenökonomik.48

Bei einer externen Vergabe sind grundsätzlich zwei oder mehr Partner (hier: In-
stitutionen in Tauschbeziehungen) beteiligt. Die Tauschbeziehung (hier: Entgelt
gegen Softwareentwicklungsleistungen) erfolgt aufgrund des Strebens jeder der be-
teiligten Institutionen nach deren individuellem Ziel49 und unter Inkaufnahme von
Transaktionskosten.50

Die Transaktionskostenökonomik, die ein zentrales Thema der o. g. Neuen Institu-
tenökonomik darstellt,48 ist jedoch bezüglich der externen Vergabe von Software-
entwicklungsprojekten eher geeignet zu untersuchen, ob z. B. eine externe Vergabe
vorteilhafter als eine interne Entwicklung ist oder wie unterschiedliche externe
Partner bzw. unterschiedliche Vorgehensweisen sich auswirken können, d. h. (ggf.
auch quantitative) Vergleiche zu erarbeiten, als grundsätzlich zu ergründen, was
für die Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojek-
ten entscheidend ist.

Eine etablierte mathematische Methode für Entscheidungsverhalten in Konfliktsi-
tuationen, in der sich zwei oder mehr Beteiligte bzgl. einer jeweils individuellen
Zielerreichung gegenseitig beeinflussen,51 ist die Spieltheorie.
Zum Thema Qualitätssicherung bei extern vergebenen Softwareentwicklungspro-
jekten könnte die Spieltheorie beispielsweise gut geeignet sein zu erforschen, wie
z. B. Vertragsverhandlungen oder möglicherweise opportunistisches Verhalten bei
im Laufe des Projekts auftretenden Änderungsnotwendigkeiten52 erfolgreich zu be-
wältigen sind. Bezüglich der Erforschung, was für die Qualitätssicherung bei exter-
ner Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten entscheidend ist, kommen jedoch
eher empirische Untersuchungen in Frage.

48 vgl. Gablers Wirtschaftslexikon (2012), Begriff ‘Neue Institutenökonomik’
49 marktwirtschaftlich i. d. R. maximaler individueller Nutzen / Gewinn
50 Transaktionskosten bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten sind z. B. die Su-

che eines geeigneten Partners, vertragliche Verhandlungen oder der notwendige Kommunika-
tionsaufwand bei Zusammenarbeit von zwei oder mehr Partnern

51 vgl. Gablers Wirtschaftslexikon (2012), Begriff ‘Spieltheorie’
52 vgl. Hypothese 6.1.5, S. 139 ff.
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2.4 Alternativ mögliche Forschungsansätze

Der Erkenntnisgewinn der hier vorliegenden Arbeit erfolgt wie eingangs des Kap. 2
auf Seite 23 skizziert.
Wie dort weiter in Kap. 2.1 Empirische Forschungsmethode (S. 24 ff.) dargelegt,
folgt die hier vorliegende Arbeit der empirischen Forschungsstrategie.

Grochla unterscheidet zum Ziel der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung

• die sachlich-analytische Strategie,

• die empirische Strategie und

• die formal-analytische Strategie.53

Die Forschungsstrategien formal-analytisch und sachlich-analytisch erscheinen zur
Beantwortung der Forschungsfrage “Wie sollte die Qualitätssicherung bei externer
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten gestaltet werden ? ”54 eher ungeeignet.
“Bei der formal-analytischen Forschungsstrategie steht eine vereinfachte und ab-
strakte Darstellung von Problemstrukturen unter Heranziehung entscheidungslo-
gischer Methoden und Modelle sowie eine quantifizierende Betrachtungsweise im
Vordergrund. Dabei geht es in der Regel weniger um die vollständige Realitäts-
erkenntnis als um die Anwendung eines komplexen Methodenrepertoires auf be-
stimmte Problemlösungen.”55

Bezogen auf das Ziel der hier vorliegenden Arbeit,56 würde eine formal-analytische
Forschungsstrategie somit zwar z. B. die Anwendung der empirisch begründeten
Hypothesen des Kap. 6 (S.121 ff.) bzw. die Anwendung des in Kap. 6.3 (S.177 ff.)
aufgestellten Evaluationsframeworks gut unterstützen, zur eigentlichen Aufstel-
lung solcher empirisch begründeten Hypothesen ist diese formal-analytische For-
schungsstrategie jedoch folglich weniger geeignet als die verwendete, empirische
Forschungsstrategie.

Eine sachlich-analytische Forschungsstrategie, die “... überwiegend durch wohl be-
gründete Plausibilitätsüberlegungen”57 sowie “... gedankliche Simulation der Rea-
lität ... aber ohne eigenes empirisches Überprüfungsinteresse”58 gekennzeichnet ist,

53 Grochla (1978), S. 71 ff.
54 vgl. Kap. 1.4, S. 12 ff.
55Thiel (2006), S. 10
56 vgl. Kap. 1.3, S. 10
57 vgl. Thiel (2006), S. 10 f.
58 Grochla, E. (Hrsg.) (1980), Spalte 1808
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ist dadurch ebenfalls nicht bzw. nur weniger geeignet, praxisrelevante Hypothe-
sen59 und eine praxeologische Anwendbarkeit60 zu generieren, als empirische Un-
tersuchungen durch Interviews von Experten aus der Praxis.

Eine weitere mögliche Alternative, die Strategie zur Erkenntnisgewinnung durch
analogisches Denken61 könnte, im Bezug auf die Forschungsfrage62 z. B. durchführ-
bar sein, indem “... eine Menge von ähnlichen Erkenntnisgegenständen [d. h. hier
extern vergebene Softwareentwicklungsprojekte] so zu gruppieren [ist], dass Struk-
turen erkennbar werden”63 – um dann auf diese Strukturen z. B. eine von Holl

und Auerochs beschriebene Methode anzuwenden – Ähnlichkeitsmasse / zielrelevante
Parameter feststellen, Analogieinduktion- und -deduktion durchführen etc.61

Das entscheidende Problem bei der Anwendung dieser Strategie zur vorliegenden
Fragestellung ist jedoch,

• aussagefähige, extern vergebene Softwareentwicklungsprojekte
(d. h. hier die sogenannten ‘Erkenntnisgegenstände’),

• in genügend hoher Anzahl – d. h. statistisch auswertbar,

• mit aktueller Relevanz und untereinander vergleichbar sowie

• mit jeweils verwertbaren Erkenntnissen typisch (bzw. in Abhängigkeit) der
jeweiligen Projektsituation

beizubringen.

Bzgl. des obigen zweiten Punktes (genügend hohe Anzahl) erheben zwar kommer-
zielle Marktforschungsunternehmen64 i. d. R. einen Anspruch auf Erfüllung dieser
Anforderung – doch Daten, welche alle gelisteten vier Notwendigkeiten beinhalten,
sind weder verfügbar noch ist es möglich, diese mit realistischem Aufwand zu er-
fassen. Zudem führt obig letzter Punkt (verwertbare Erkenntnisse) im Falle extern
vergebener Projekte i. d. R. zwangsläufig zu Experteninterviews von massgeblich
am jeweiligen Projekt Beteiligten.

Daher ist auch die Anwendung dieser Forschungsstrategie in der hier vorliegenden
Arbeit nicht sinnvoll und die durchgeführte empirische Forschungsmethode zweck-
mässig.

59 vgl.Ziel und Ergebnisse der Arbeit – Kap. 1.3.3 Praxisrelevanz, S. 11
60 vgl.Ziel und Ergebnisse der Arbeit – Kap. 1.3.1 Praxeologische Anwendbarkeit, S. 10
61 vgl. Holl und Auerochs (2004), S. 367 ff.
62vgl. Kap. 1.4, S. 12 ff.
63 Holl und Auerochs (2004), S. 374
64 vgl. z. B. Kap. 4.2.4, S. 58 ff. oder Kap. 4.2.5, S. 61 ff.
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3 Qualität

“Als Qualität eines Gegenstandes bezeichnen wir die Gesamtheit seiner charakte-
ristischen Eigenschaften.”1

Hesse et al. konkretisieren weiter den Begriff einer Qualitäts-Eigenschaft, die
eine Eigenschaft ist, welche zur Unterscheidung von Produkten, Bausteinen oder
Herstellungsprozessen in qualitativer (subjektiver) oder quantitativer (messbarer)
Hinsicht herangezogen werden kann.2

Schmitz et al. ergänzen hierzu, dass die qualitiative (subjektive) Qualitäts-
Eigenschaft vom jeweiligen Betrachter bzw. dessen Einstellungen oder Anforderun-
gen an das Produkt abhängt – “Qualität ist keine Eigenschaft, die ein Software-
Produkt entweder hat oder nicht hat bzw. haben muss; vielmehr ist unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse für das Software-Produkt festzulegen, welche Anfor-
derungen an die Qualität gestellt werden.”3

Zur “... Berücksichtigung der Erfordernisse ... [und] Anforderungen an die Quali-
tät”3 ist es naheliegend, verschiedene Auffassungen, Erwartungen und Empfindun-
gen von Qualität, d. h. Sichtweisen und Ansätze bzw. Definitionen kurz zu betrach-
ten.

Sichtweisen und Ansätze bzw. Definitionen von Qualität

Je nach Sichtweise äussert sich die Ansicht von Qualität unterschiedlich, d. h. je
nach Relation des Betroffenen zum beurteilten Gegenstand, zur beurteilten Dienst-
leistung oder zur beurteilten Funktion.
Hierzu schreiben Mellis et al., dass beispielsweise für einen unerfahrenen Be-
nutzer / Betroffenen die Qualität eines Softwaresystems in dessen Benutzerfreund-
lichkeit liegt, während für einen professionellen Nutzer vor allem die Fehlerfreiheit
und Absturzsicherheit im Vordergrund stehen.4

1 Hesse et al. (1984), S. 204
2 vgl. Hesse et al. (1984), S. 208
3 Schmitz et al. (1983), S. 14
4 vgl. Mellis et al. (1996), S. 6
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In der Literatur existieren unterschiedliche Ansätze bzw. Definitionen für Quali-
tät.5

Die nachfolgend aufgezählte Unterscheidung der Ansätze von Balzert6 beruht
auf den Definitionen von Garvin7 (in Klammern jeweils dessen englischer Origi-
nalbegriff):

• Der transzendente Ansatz (Transcendent Definition) – die universale Erkenn-
barkeit von Qualität,

• der produktbezogene Ansatz (Product-based Definition) – Qualität ist eine
messbare Grösse des Produkts,

• der benutzerbezogene Ansatz (User-based Definition) – der Benutzer, d. h. des-
sen Wünsche und Bedürfnisse, entscheiden über die empfundene Qualität,

• der prozessbezogene Ansatz (Manufacturing-based Definition) – Qualität ent-
steht durch die richtige Erstellung des Produkts, der Erstellungsprozess ist
entscheidend und / oder

• der Kosten / Nutzen-bezogene Ansatz (Value-based Definition) – Qualität ist
hier ein bestimmter Nutzen zu einem akzeptablen Preis.

Für die Software als fertige, lauffähige Anwendung sind, je nach Anforderungen an
deren Qualität, selbstverständlich alle Ansätze zulässig.

Für die Softwareenwicklung, welche i. d. R. durch die Abläufe mehrerer miteinan-
der zusammenhängender Prozesse erfolgt, ist, wie auch nachfolgend in Kap. 3.1.1
nochmals kurz hergeleitet, in erster Linie der prozessbezogene Ansatz relevant.

Somit ist zu untersuchen, wie eine Prozessqualität gewährleistet und verbessert
werden kann.

3.1 Softwarequalität / Qualität der Softwareentwicklung

3.1.1 Software-Produktqualität

Unter Bezugnahme auf DIN ISO 91268 schreibt Balzert “Software-Qualität ist
die Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte eines Software-Produkts, die

5 vgl. z. B. Garvin (1984), S. 25 ff.; Wallmüller (1990), S. 7 f.; Balzert (1998), S. 256
6 Balzert (1998), S. 256
7 vgl. Garvin (1984), S. 26
8 DIN ISO 9126 ist eine Norm der Softwareproduktqualität
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sich auf dessen Eignung beziehen, festgelegte oder vorausgesetzte Erfordernisse zu
erfüllen.”9

Weitere Literaturquellen definieren den Begriff in vergleichbarer Weise.
So verstehen z. B. Pomberger und Pree, unter Bezug auf ISO 8402 und DIN
55350, Qualität als “... die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen einer
Einheit (das heisst eines Produktes oder einer Tätigkeit) bezüglich ihrer Eig-
nung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen”10 – und bereits 1983
schrieben Schmitz et al. “... Software-Produkt-Qualität [ist die] Gesamtheit von
Eigenschaften eines Software-Produkts, die sich auf die Eignung zur Erfüllung ge-
gebener Erfordernisse beziehen.”11

Interessant ist, dass Schmitz et al. weiter unterscheiden zwischen der Software-
Produkt-Qualität als Ergebnis des Produktionsprozesses und der Qualität des
Produktions- (d. h. Softwareentwicklungs-) Prozesses an sich: “Software-Produk-
tions-Qualität ... diese umfasst die Eigenschaften von Tätigkeiten innerhalb eines
Software-Projekts.”11

Dieses wird von Schmitz et al. nochmals unterlegt mit der Aussage, dass “...
die Tätigkeiten, die zur Erstellung der Software-Produkte herangezogen werden,
[d. h. der Software-Produktionsprozess] ... selber bestimmten Qualitätsanforderun-
gen genügen [müssen].”11

Da bei der Software-Produktion i. d. R. Prozesse zur Anwendung kommen, kann
Software-Produktions-Qualität auch als diesbezügliche Prozessqualität bezeichnet
werden.

3.1.2 Prozessbezogener Ansatz / prozessbezogene Qualitätsicherung und

Qualitätsverbesserung

Die hier vorliegende Arbeit fokussiert auf den prozessbezogenen Ansatz, d. h.
auf die Sichtweise “... Qualität ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses.
Hohe Qualität entsteht durch richtige Erstellung des Produkts, d. h. die Prozess-
qualität hat entscheidenden Einfluss auf die Produktqualität.”12 Dies wird erreicht,
indem “der Erstellungsprozess .. spezifiziert und kontrolliert”13 wird.

9 Balzert (1998), S. 257
10 Pomberger und Pree (2004), S. 51
11 Schmitz et al. (1983), S. 14
12 vgl. Pomberger und Pree (2004), S. 52
13 Balzert (1998), S. 256
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Durch Sicherung oder Verbesserung der Qualität des Entwicklungsprozesses kann
eine Erhöhung der Produktqualität erreicht werden.

“Hohe Produktqualität setzt hohe Prozessqualität voraus.”14

Dieser prozessbezogene Ansatz “... ist [zudem] begründet durch die Tatsache, dass
erforderliche Produktivitätssteigerungen, abgesehen von der Realisierung von Pro-
duktinnovationen, in zunehmendem Masse nur durch Prozessinnovationen umge-
setzt werden können.”15

‘Qualitätssicherung’ im Titel der hier vorliegenden Arbeit fokussiert folglich auf
die Qualität der Prozesse, mittels denen die Software erstellt wird.
Im hier vorliegenden Fall beinhalten diese Prozesse u. a. die externe Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten. Wie in den Fragen des Kap. 1.4 (S. 12 ff.) formu-
liert,16 wird das bei externer Vergabe bzw. Fremdvergabe zusätzlich notwendige
bzw. speziell Relevante ergründet.

Die empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) sichern und verbes-
sern die Qualität der externen Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten. Die
Beachtung dieser Hypothesen kann somit durch die Sicherung und Verbesserung
der Qualität des Entwicklungsprozesses, d. h. hier der externen Vergabe, auch die
Produktqualität der erstellten Software sichern und ggf. verbessern.

14 Mellis et al. (1996), S. 27
15 vgl. Kilian-Kehr et al. (2007), S. 63
16 vgl. hierzu die zu erforschenden Fragen in Kap. 1.4.1 (S. 12 f.), Kap. 1.4.2 (S. 13) und Kap. 1.4.3

(S. 13)
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3.2 Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung

“Software-Qualitätssicherung [ist die] Gesamtheit aller Tätigkeiten im Software-
Lebenszyklus, die bewusst auf die Erreichung von Qualität ausgerichtet sind.”17

Schmitz et al. untergliedern hierzu “... die Gesamtheit der Massnahmen zur
Durchführung der Qualitätssicherung .. in zwei Klassen

• Konstruktive Massnahmen ... [und]

• Analytische Massnahmen.”17

Zum hierzu noch notwendigen, ergänzenden Bereich des Qualitätsmanagements,
d. h. der

• organisatorischen Massnahmen

schreibt Balzert “...Qualitätsmanagement .. umfasst ‘alle Tätigkeiten ..., welche
die Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortung festlegen sowie diese durch Mittel
wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbes-
serung im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems verwirklichen.’ ”18

Die Gesamtheit der Qualitätssicherungsmassnahmen in der Softwareentwicklung
kann daher in der hier vorliegenden Arbeit aufgeteilt werden in die Bereiche der

• analytischen Qualitätssicherung,

• konstruktiven Qualitätssicherung (vgl. Kap. 3.2.2, S. 42 f.) und

• organisatorischen Qualitätssicherung (vgl. Kap. 3.2.3, S. 43).

3.2.1 Analytische Qualitätssicherung

“Analytische Massnahmen [zur Qualitätssicherung] setzen stets an konkreten Soft-
ware-Produkten (Zwischen- oder Endprodukten) an und zielen darauf ab, Aussagen
über die Qualität der Software-Produkte zu machen und gegebenenfalls zusätzlich
erforderliche konstruktive bzw. weitere analytische Massnahmen zu veranlassen.”19

Analytische Massnahmen erkennen und lokalisieren Fehler – daher fallen unter die
analytische Qualitätssicherung alle Arten von Prüfungen, d. h. prüfende Massnah-
men, die bestehende Mängel aufdecken sollen.

17 Schmitz et al. (1983), S. 36
18 DIN EN ISO 8402, zitiert nach: Balzert (1998), S. 278
19 Schmitz et al. (1983), S. 38
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Grob unterscheiden lassen sich diese Prüfungen in

• dynamische Prüfungen – hierbei wird das ausführbare Programm bei dessen
Prüfung ausgeführt, die Ergebnisse, das Verhalten usw. werden beobachtet
und geprüft z. B. (Software-)Tests (ferner auch Simulationen / symbolische
Ausführungen)20 und in

• statische Prüfungen – z. B. Reviews, Inspektionen, Walkthoughs und Audits.
Hierbei wird i. d. R. der Quellcode der Software anhand der jeweiligen Krite-
rien und Verfahrensweisen geprüft.

Eine weitere analytische Massnahme, nämlich das ‘Beweisen’ von Programmen,
d. h. eine Analyse der formalen Korrektheit, “... ist hinsichtlich der Praktikabilität
durch starke Restriktionen gekennzeichnet”21, denn der Aufwand für den Beweis
von Programmen vergrössert “... sich stärker als proportional zum Umfang des
Programmes.”22

Der Schwerpunkt analytischer Qualitätssicherung liegt somit in ‘soll/ ist’-Ver-
gleichen, d. h. im Abgleich, ob das Erreichte (das ‘ist ’) den Zielen oder Vorga-
ben (dem ‘soll ’) entspricht.
Dieses ‘soll’ wird bei dynamischen Prüfungen typischerweise durch die gewünsch-
te Funktionalität der Software gegeben. Bei statischen Prüfungen hingegen wird
ein ‘soll’ typischerweise durch Standards, Best-Practices und Normen vorgegeben,
d. h. hier meist unabhängig von der Funktionalität der Software.

3.2.2 Konstruktive Qualitätssicherung

“Konstruktive Massnahmen [der Qualitätssicherung] sind alle Massnahmen, die
während der Entwicklung bzw. Wartung von Software-Produkten angewendet wer-
den, um das Entstehen von Fehlern oder minderer Qualität zu vermeiden bzw.
allgemein die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.”23

Konstruktive Massnahmen der Qualitätssicherung bestehen i. d. R. aus Aktivitäten
die vermeiden, dass Fehler überhaupt gemacht werden können und die versuchen,
mögliche Fehler oder Mängel im Produkt bereits bei dessen Entstehung zu verhin-
dern.

20 vgl. Schmitz et al. (1983), S. 43 ff.
21Schmitz et al. (1983), S. 43
22 Endres (1977), S. 324, zitiert nach: Schmitz et al. (1983), S. 43
23 Schmitz et al. (1983), S. 38
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Weiterhin wird versucht, bei der Entdeckung von Fehlern bzw. Mängeln diese nicht
nur zu beseitigen, sondern auch deren Ursachen – und die Ursachen der Ursachen
usw.

Durch konstruktive Qualitätssicherungsmassnahmen kann erreicht werden, dass
analytische Qualitätssicherungsmassnahmen reduziert werden können – und Fehler
die nicht gemacht werden, müssen auch nicht geprüft werden.
Auch machen konstruktive Massnahmen es oft erst möglich, dass analytische Mass-
nahmen effektiv und effizient eingesetzt werden. So wird durch z. B. die konstrukti-
ve Massnahme der automatischen Versionierung von Softwareentwicklungsständen
ein automatischer Regressionstest jeweils kompatibler Versionen erst so vorgegeben
und ermöglicht.

Konstruktive Massnahmen der QS in der Softwareentwicklung beinhalten z. B. Stan-
dards und Normen, Checklisten, Design Patterns,24 Richtlinien, typprüfende (Pro-
grammier-) Sprachen, Entwicklungsplattformen, der Softwareentwicklung zugrunde
zu legende Vorgehens- / Prozessmodelle,25 Beachtung und Einhaltung von Reife-
gradmodellen26 etc.

3.2.3 Organisatorische Qualitätssicherung

Das Thema der organisatorischen Qualitätssicherung ist das Planen und das sys-
tematische Durchführen von Massnahmen zur Qualitätssicherung.
Somit ist, zum einen, das Erkennen, die Planung, die Einführung und die laufende
Verbesserung konstruktiver und analytischer QS Massnahmen ein Aufgabengebiet
in der organisatorischen Qualitätssicherung.
Zum anderen sind die bereits erwähnten analytischen Qualitätsicherungsmassnah-
men, was deren ‘strategische’27 Planungen, Abstimmungen, Ergebnisbewertungen
und Vergleichbarkeit zwischen z. B. verschiedenen Bereichen eines Unternehmens
oder einer Organisation betrifft, ebenfalls ein Aufgabengebiet der organisatorischen
Qualitätssicherung.

24 “Entwurfsmuster (design patterns) [sind] Entwicklungsschablonen, die bereits erprobte Lö-
sungen von Entwurfsproblemen darstellen”, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012),
Artikel ‘Entwurfsmuster’

25 vgl. Kap. 7.1, S. 193 f.
26 vgl. Kap. 4.4, S. 80 ff.
27 ‘strategisch’ hier in der Bedeutung von z. B. Definition von Testzielen, Protokollarten, Fehler-

toleranzen usw. – als Gegensatz zu ‘ operativer’ Planung der Tests, welche z. B. die Ressour-
cenzuordnung und die konkrete Testdurchführung organisiert
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3.3 Zuordnung der empirisch begründeten Hypothesen

Die Zuordnung der empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) in die
in Kap. 3.2 (S. 41 ff.) beschriebene Einteilung in Bereiche von Qualitätssicherungs-
massnahmen in der Softwareentwicklung führt zu Tabelle 3.1

Bereich empirisch begründete Hypothese –

der QS d. h. Herleitung und empirische Begründung in Kap. 6.1

analytisch 6.1.1 (S. 127 ff.) 6.1.2 (S. 130 f.) 6.1.3 (S. 132 f.)

kon- 6.1.4 (S. 134 ff.) 6.1.5 (S. 139 ff.) 6.1.6 (S. 142 f.)

struktiv 6.1.7 (S. 144 f.)

organisa- 6.1.8 (S. 146 f.) 6.1.9 (S. 148 ff.) 6.1.10 (S. 151 f.)

torisch / 6.1.11 (S. 153 f.) 6.1.12 (S. 155 ff.) 6.1.13 (S. 158 f.)

6.1.14 (S. 160 f.) 6.1.15 (S. 162 f.) 6.1.16 (S. 164 f.)

6.1.17 (S. 166 f.)

rechtlich 6.1.18 (S. 168 ff.) 6.1.19 (S. 171 f.) 6.1.20 (S. 173 f.)

Tabelle 3.1: Zuordnung der empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6.1
zu den Bereichen der Qualitätssicherung des Kap. 3.2

Auffällig ist, dass die meisten Anforderungen an die Qualitätssicherung von ex-
tern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten, d. h. die empirisch begründeten
Hypothesen der hier vorliegenden Arbeit, im Bereich der organisatorischen Quali-
tätssicherung erfolgen.
Dies kann darin begründet werden, dass in heutigen Projekten die Methoden
und Anforderungen des Software-Engineerings i. d. R. weitestgehend eingeführt und
umgesetzt sind – und somit, sowohl in der einschlägigen Literatur,28 als auch bei
den befragten Experten,29 eher Notwendigkeiten im organisatorischen (d. h. auch
vertragsrechtlichen) Umfeld gesehen werden, als bei der operativen Projektdurch-
führung.

28 vgl. Sekundärdatenanalysen in Kap. 4, S. 45 ff.
29 vgl. die durchgeführten Interviews, Kap. 5.3, S. 116 ff. und deren Auswertung in Kap. 6.1,

S. 126 ff.
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4 Sekundärdatenanalysen

Zur Erstellung eines Interviewleitfadens bzw. zur Generierung ‘erster Hypothesen’1

werden im folgenden Sekundärdatenanalysen2 bezüglich Erfolgsfaktoren der exter-
nen Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten in Form von Literaturrecherchen
durchgeführt.
Diese Sekundärdatenanalysen gliedern sich in drei Teilbereiche:

• Untersuchungen exemplarischer Studien zu Softwareentwicklung jeglicher Art3

Anhand von Literaturanalysen werden in Kap. 4.2 (S. 47 ff.) Erfolgsfaktoren
bei Softwareentwicklung jeglicher Art ermittelt. Aus den ‘allgemeinen’ Er-
folgsfaktoren dieser Untersuchungen werden die besonderen Faktoren, welche
für die Qualitätssicherung extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte
relevant sind, deduktiv abgeleitet.

• Untersuchungen exemplarischer Studien4 zu IT-Offshoring und -Outsourcing
Obigem entsprechend erfolgt in Kap. 4.3 (S. 65 ff.) eine Deduktion der für
die Qualitätssicherung in extern vergebenen Software -Projekten relevanten
Faktoren aus Erfolgsfaktoren des IT-Offshoring und IT-Outsourcing. Die De-
duktion erfolgt durch Projektfokussierung bzw. Übertragung / Ableitung von
hier relevantem auf Projekte.

• Analyse exemplarischer Reifegradmodelle
Aus den Kriterien des Reifegradmodells CMMI sowie den Normen ISO 9000
und ISO/ IEC 15504 wird in Kap. 4.4 (S. 80 ff.) festgestellt, was die Quali-
tätssicherung, entsprechend CMMI, ISO 9000 und ISO/ IEC 15504 bei extern
vergebenen Softwareentwicklungsprojekten beinhalten sollte.

Aus jeder Betrachtung werden somit jeweils die qualitätssicherungsrelevanten Fak-
toren bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten abgeleitet.

Tabellen jeweils am Ende jeder Betrachtung stellen diese abgeleiteten Faktoren dar.
Aufgrund der Spalte ‘Kurzbezeichnung’ in jeder dieser Tabellen wird ersichtlich, wo
der jeweilige Faktor in der dann erstellten Gesamt-Tabelle 4.13 (S. 97 ff.) Eingang
findet.

1 vgl. Fussnote 11, S. 6
2 vgl. Glaser und Strauss (1998), S. 193
3 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – ‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung, S. 16
4 sowie eines Artikels über vertragsrechtliche Aspekte beim IT-Outsourcing
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In dieser Gesamt-Tabelle werden alle jeweiligen Faktoren aggregiert, kategorisiert
und bewertet – wobei den in der Bewertung erkannten kritischen Erfolgsfaktoren5

eine besondere Gewichtung zukommt. Hierdurch werden die ‘ersten Hypothesen’
(d. h. ‘nur’ aus Sekundärdatenanalysen) aufgestellt.

Diese ‘ersten Hypothesen’ bilden die fachliche Basis des Interviewleitfadens,6 wel-
cher der dann dort nachfolgenden Primärdatenerhebung durch Experteninterviews
zugrunde liegt. Und sie finden, bei Bestätigung in den Interviews der Primärdate-
nerhebung bzw. / ggf. modifiziert durch die Ergebnisse der Interviews, Eingang in
die empirisch begründeten Hypothesen des Kapitels 6.

4.1 Auswahl der Quellen zur Sekundärdatenanalyse

Die in der hier vorliegenden Arbeit im Rahmen zur Sekundärdatenanalyse exem-
plarisch verwendeten Studien, Artikel, Bücher etc. wurden unter Beachtung des
Bezugs der Literaturquelle zu Softwareentwicklung,7 der Wissenschaftlichkeit und,
wenn möglich/ zutreffend, der Reputation8 des Autors / der Autoren ausgewählt.

Das Ziel der Sekundärdatenanalyse ist in erster Linie die Erstellung des Interview-
leitfadens der nachfolgenden Primärdatenerhebung. Da alle verwendeten Quellen
eine jeweilig exemplarische Repräsentativität darstellen und als typisch für die je-
weilige Perspektive angesehen werden können, kann davon ausgegangen werden,
mit diesen Literaturquellen eine, im Hinblick auf das Ziel Erstellung eines Inter-
viewleitfadens, ausreichend repräsentative Untersuchung bzgl. relevanter Erfolgs-
faktoren9 abgedeckt zu haben.

Die wissenschaftlichen Kriterien10 Überprüfbarkeit11, Ableitungsrichtigkeit, Wider-
spruchsfreiheit, Systematisiertheit und Verständlichkeit sind gegeben.

5 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Erfolgsfaktor bzw. ‘kritischer’ Erfolgsfaktor, S. 18
6 vgl. Kap. 5.2, S. 113 ff.
7 so werden z. B. Arbeiten zu ‘generellem’ Outsourcing / Offshoring oder z. B. zu IT-Projekten

ausserhalb der Softwareentwicklung nicht beachtet
8 so steht z. B. die fachliche Reputation von B. W. Boehm (in Kap. 4.2.1) und P. Kruchten (in

Kap. 4.2.2) ausser Frage; M. Amberg (in Kap. 4.3.1), M. Lacity sowie L. Willcocks (beide in
Kap. 4.3.2) sind ‘IT-einschlägige’ Professoren bzw. Lehrstuhlinhaber

9 die Relevanz jedes erkannten Erfolgsfaktors bzw. Problems bzgl. der Qualitätssicherung und
bezüglich externer Vergabe erfolgt in der Diskussion jeder Quelle

10 vgl. Heinrich et al. (2007), S. 51
11 die Ausnahme bzgl. Überprüfbarkeit und ggf. somit auch bzgl. wissenschaftlicher Reputation

stellt der sog. ‘CHAOS-Report’ in Kap. 4.2.5, S. 61 ff. dar – vgl. dessen Anzweiflung auf S. 62 f.
Dass der ‘CHAOS-Report’ in der hier vorliegenden Arbeit jedoch trotzdem Verwendung findet,
wird zum Schluss der Anzweiflung auf S. 63 kurz begründet
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4.2 Literatur Softwareentwicklungsprojekte jeglicher Art

Die nachfolgende Sekundärdatenanalyse hat das Ziel Faktoren zu erkennen, die für
Erfolge und Misserfolge in Softwareentwicklungsprojekten jeglicher Art12 entschei-
dend und verantwortlich sind.
In der abschliessenden Tabelle jeder betrachteten Literaturquelle erfolgt eine Dis-
kussion / Begründung und Einordnung:

• Ist die jeweilige Erkenntnis relevant bei Softwareentwicklungsprojekten jegli-
cher Art oder ausschliesslich relevant bei externer Vergabe ?

• Ist der erkannte Faktor ein Faktor des Bereichs Qualitätssicherung oder ist
er ein anderweitiger Erfolgsfaktor in Softwareentwicklungsprojekten ?

Die nachfolgend betrachteten Literaturquellen betreffen alle das gleiche
Thema, nämlich Softwareentwicklung bzw. Softwareprojektarbeit. Die jeweilige Be-
trachtung erfolgt in jeder Quelle jedoch aus einer typischen und somit hierfür re-
präsentativen Perspektive.
So sieht z. B. Boehm (S. 48 ff.) die Softwareentwicklung aus dem Fokus einer, aus
heutiger Sicht, sehr frühen Ingenieursperspektive, d. h. des Jahres 1991.
Kruchten (S. 52 ff.) erstellte seine Arbeit über den sog. “Rational Unified Pro-
cess”13 eher unter dem Fokus Projektmanagement und erst mehrere Jahre später –
d. h. nach starken Fortschritten im technologischen Umfeld und bereits jahrelanger
Weiterentwicklung des Software Engineerings.
Als aktuellen Stand bzw. zum Abgleich beider vorgenannten Veröffentlichungen
mit einer aktuelleren Arbeit, dient die 2007 von Bechtold publizierte Liste zu
Hindernissen14 im Projektmanagement in der Softwareentwicklung.

Die weiteren zwei betrachteten Literaturquellen sind unterschiedlichen Hintergrunds
bezüglich der forschenden Einrichtung.

12 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – ‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung, S. 16
13 vgl. z. B. Kruchten (1999)
14 (engl. Orig.): ‘Project Obstacles’
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Erst wird eine relativ unbekannte, jedoch seriös anzusehende Quelle, nämlich die
Auswertung 15 von Sterpe et al. einer Umfrage des Marktforschungsunterneh-
mens Forrester Research untersucht; dann wird der (in der IT-Branche) hinlänglich
bekannte ‘CHAOS-Report’ 16 der Standish Group betrachtet – eine Anzweiflung
der Seriosität des CHAOS-Reports (bzw. der Standish Group überhaupt) ist die-
sem Report anschliessend auf S. 62 f. mit aufgeführt.

4.2.1 ‘Top 10’ Risikofaktoren für Software17

Bereits 1991 erstellte der Softwareingenieur Barry W. Boehm ein Ranking der
von ihm so genannten “Top-10-Risiken für eine Softwareentwicklung.”17 Hierzu
erfolgten Untersuchungen von Softwareprojekten in, lt. Boehm, 600 Firmen. Da
diese Untersuchungen zum Zeitpunkt der Drucklegung der hier vorliegenden Arbeit
bereits über 20 Jahre alt sind, sind die Erkenntnise heute evtl. anders zu gewichten
bzw. zwei Punkte davon sogar obsolet (vgl. Spalte ‘Diskussion / Begründung’ in
Tab. 4.1, S. 49 ff.) Die von Boehm aufgelisteten Faktoren sind somit heute zwar
in ihrer Wichtigkeit, d. h. in umseitig aufgezählter Reihenfolge, anders anzuordnen
– doch mehrere der von Boehm aufgelisteten Punkte stellen auch aktuell noch
Probleme dar, welche noch immer unvollständig oder nicht gelöst sind.18

(In Klammern jeweils das englische Original):

1. Ungeeignetes Personal (Personnel shortfalls19)

2. Unrealistische Zeitplanung und unrealistisches Budget
(Unrealistic schedules and budgets)

3. Entwicklung der falschen Funktionen
(Developing the wrong functions and properties)

4. Entwicklung einer falschen Benutzerschnittstelle
(Developing the wrong user interface)

5. Entwicklung nicht notwendiger Einzelheiten (Gold-plating)

6. Andauernde Änderungen der Anforderungen
(Continuing stream of requirements changes)

15 Sterpe et al. (2011)
16 Auszüge aus dem ‘CHAOS-Report’ (2006), zitiert nach: Bartram (2006), S. 62
17 Boehm (1991) S. 32 ff.
18 vgl. hierzu die Veröffentlichung von Bechtold, S. 55 ff.
19 ‘shortfalls’ (engl.): Defizite, Fehlbeträge, Fehlmengen; vgl. leo.org (2011)
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7. Defizite in extern entwickelten Komponenten
(Shortfalls in externally furnished components)

8. Defizite in / bei extern vergebenen Aufgaben
(Shortfalls in externally performed tasks)

9. Echtzeitanforderungen20 nicht erfüllt
(Real-time performance shortfalls)

10. Ungenügend technische Erfahrung
(Straining computer-science capabilities)

Bemerkenswert in dieser Liste ist die in 7. und 8. doppelte Erwähnung von externen
Einflussfaktoren auf einen Projekterfolg.

Klassifiziert man die Liste von Boehm in Gründe, welche bei jeglicher Art von

Softwareentwicklung auftreten und in Gründe, welche für Projekte mit exter-

ner Vergabe relevant sein können, so resultiert hieraus folgende Einordnung:

zu
S. 48

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

1. und
10.

Geeignetes Personal sollte auftragnehmersei-
tig, zusätzlich zu der i. d. R. vorhandenen,
softwaretechnischen Qualifikation auch Know-
how bzgl. der zu entwickelnden Anwen-
dung besitzen, auftraggeberseitig sollten aus-
reichend technische und Projektmanagement-
Kenntnisse zur qualifizierten Mitarbeit im
Projekt vorhanden sein

Branchen-
Know-how

SW-techn. etc.
Know-how

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

20 vgl. hierzu die Fussnoten nachfolgender Tabelle 4.1
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zu
S. 48

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

2. Kann bei Softwareentwicklung jeglicher Art
auftreten, durch Einbezug eines professionel-
len externen Partners wird eine unrealisti-
sche Zeit- oder Budgetplanung i. d. R. jedoch
ex ante eher erkannt. Eine externe Projekt-
schätzung kommt bereits in einer Verhand-
lungsphase als (offene oder verdeckte) ‘zwei-
te Meinung’ hinzu und ein seriöser externer
Partner wird i. d. R. kein Projekt mit unrea-
listischer Planung und / oder unrealistischem
Budget kontrahieren. Daher ist dieses Pro-
blem bei externer Vergabe eher irrelevant

–

3., 4.
und 5.

Führen zum QS-Faktor Anforderungsmanage-
ment

Anforderungs-
Management

6. Andauernde Änderungen der Anforderungen
können aus mangelhaftem Anfoderungsmana-
gement resultieren,
Projektrisiken, welche aufgrund von Änderun-
gen entstehen, können unzureichendes Change
Management bedeuten

Anforderungs-
Management

Change Mgmt.

7.
und
8.

Anforderungsmanagement und weitere QS-
Faktoren externer Vergabe – d. h. zu diesem
Punkt gilt (prinzipiell) ‘rekursiv’ das ganze
Ergebnis der hier vorliegenden Arbeit

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu
S. 48

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

9. Das Problem ‘Echtzeitanforderungen’21 wur-
de, bedingt durch Fortschritte in der Hardwa-
re, bei Programmen welche autark (d. h. ohne
Netzressourcen) arbeiten, heute nahezu be-
deutungslos22

–

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. B. W. Boehm:
‘Top 10’ Risikofaktoren für Software

21 Echtzeitanforderungen, in doktrinärer Bedeutung des Wortes, sind übrigens, früher wie heute,
nur bei bestimmter Steuerungs- oder Regelungssoftware begrifflich gerechtfertigt. Ansonsten
sollte eher von ‘Performanz’ / Performance (auch im subjektiv empfundenen Sinne) gespro-
chen werden

22 Performanceprobleme sind heute eigentlich nur noch ein Thema, wenn für Applikationen un-
realistische Erwartungen existieren, gegenüber einer (neueren) Software veraltete Hardware
zum Einsatz kommt oder wenn Applikationen über Netze laufen bzw. aus Netzen Ressourcen
beziehen.
Da letzteres (Stand 2012) z. B. durch Cloud-Computing oder aufgrund des Trends zu Online-
Versionen jedoch stark im Kommen ist, wird Performance voraussichtlich jedoch wieder ein
aktuelles Problem / Thema werden
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4.2.2 Software-Entwicklungsprobleme und deren Gründe23

In seinem 1999 erschienenen Buch Der Rational Unified Prozess, erstellte Kruch-

ten eine Aufzählung23 von Anzeichen und Ursachen von Software-Entwicklungs-
problemen:

1. Falsches Verständnis der Bedürfnisse von Benutzern
2. Unfähigkeit, mit wechselnden Anforderungen umzugehen
3. Module, die nicht zusammenpassen
4. Software, die schwer zu pflegen oder zu erweitern ist
5. Spätes Erkennen von ernsten Fehlern im Projekt
6. Unzureichende Software-Qualität
7. Inakzeptable Performance
8. Teammitglieder arbeiten so unterschiedlich, dass unmöglich nachzuvollziehen

ist, wer welche Änderungen wann, wo und warum vornimmt
9. Ein unzuverlässiger Entwicklungs- und Releaseprozess

Wie bereits bei Boehm (S. 48 ff.), haben manche dieser aufgezählten Probleme
heute andere Stellenwerte. So hat, wie in Tab. 4.1 (S. 49 ff.) begründet, z. B. der
Punkt 7 (inakzeptable Performance) ebenso wie auch Speicherbedarf, heute kaum
mehr eine Bedeutung. Zudem führten Vorgehens-/ Prozessmodelle (vgl. Kap. 7.1,
S. 193 ff.) sowie die Forderungen des Marktes nach ‘hohen Reifegraden’ bei Zertifi-
zierungen in Assessments von Reifegradmodellen24 dazu, dass obige Punkte 8 und
9 stark an Bedeutung verloren haben.

Als “Gründe für die meisten Fehlschläge”25 sieht Kruchten

a.) Ad-hoc-Anforderungsmanagement
b.) Zweideutige oder unpräzise Kommunikation
c.) Schlechte Architekturen
d.) Unüberschaubare Komplexität
e.) Unerkannte Widersprüchlichkeiten in den Anforderungen, Planungen und der

Durchführung
f.) Unzureichende Tests
g.) Subjektive Einschätzung des Projektfortschritts

23 Kruchten (1999), S. 4
24 vgl. Kap. 4.4, S. 80 ff.
25 Kruchten (1999), S. 5
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h.) Fehlende Beseitigung von Risiken
i.) Unkontrollierte Handhabung von Änderungen
j.) Unzureichende Routine

Klassifiziert man diese, von Kruchten sog. Liste der “Gründe für die meisten
Fehlschläge” in Gründe, welche bei jeglicher Art von Softwareentwicklung auftreten
und in Gründe, die für Projekte mit externer Vergabe relevant sein können, so
resultiert hieraus folgende Einordnung:

vgl.
oben

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

a.) Benennt bereits den QS-Faktor Anforderungs-
management

Anforderungs-
Management/

b.)
und
e.)

Bekräftigen den QS-Faktor Anforderungsma-
nagement und benennen den Bereich Kommu-
nikation als Erfolgsfaktor in der Projektarbeit,
d. h. auch bei externer Vergabe

Kommunikation

c.)
und
d.)

Sind eher technischer Natur und treten bei
Softwareentwicklung jeglicher Art auf; Hypo-
thesen zur Qualitätssicherung bei explizit nur
externer Vergabe von Softwareentwicklungs-
projekten können hieraus nicht abgeleitet wer-
den

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu
S. 52f.

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

f.) Kann zwar bei Softwareentwicklung jeglicher
Art auftreten, bei externer Vergabe sind
bzgl. Tests jedoch Zuständigkeiten, Umfän-
ge, (Test-) Teamzusammensetzungen etc. in
und unter Berücksichtigung eben dieser Situa-
tion der externen Vergabe festzulegen – zu-
mal oft (bzw. z. T. auch nur) aufgrund bestan-
dener Tests das Erreichen sog. ‘Meilensteine’,
welche z. B. dann oft (Abschlags-)zahlungen
o. ä. auslösen, geprüft wird. Daher wird das
Thema ‘Tests’ explizit als QS-Faktor in der ex-
ternen Vergabe von Softwareentwicklungspro-
jekten benannt / berücksichtigt

Tests

g.) Ist eher ein Problem des generellen Projekt-
managements26

–

h.) Ist eher ein Problem des Risikomanagements26

(bzw. ein genereller Erfolgsfaktor des Projekt-
managements)

–

i.) Kontrollierte Handhabung von Änderungen ist
ein Kernthema des Change Management

Change Mgmt.

j.) Ist eher personellen Ursprungs oder, falls unzu-
reichende Routine aufgrund zu vielfältiger Pro-
jektumstände und -arten entsteht, ein Problem
des generellen Projektmanagements

–

Tabelle 4.2: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. P. Kruchten:
Software-Entwicklungsprobleme und deren Gründe

26 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen – Abgrenzung Qualitätssicherung, S. 20
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4.2.3 ‘Project Obstacles’27

2007 listet Bechtold in seinem Buch Essentials of Software Projekt Management
zehn, von ihm so genannte ‘klassische Softwareprojektmanagement-Hindernisse’28

auf (in Klammern jeweils das englische Original):

1. Sich wechselnde Zielvorgaben (Unstable goals)

2. Unzureichendes Budget (Inadequate funding)

3. Mangelhafte bzw. unzureichende (Qualität der) Anforderungen
(Inadequate requirements)

4. Unstabile, d. h. sich wechselnde Anforderungen (Unstable requirements)

5. Schlecht / kaum verstandene Anforderungen
(Poorly understood requirements)

6. Schlechte Planung (Poor planning)

7. Ungenügende Zeit (Insufficient time)

8. Unzureichende technische Ressourcen (Insufficient technical resources)

9. Unzureichende Personalaustattung (Insufficient human resources)

10. Ressourcenkonflikte (Resource conflicts)

Auffällig ist in dieser Aufzählung die Wichtigkeit und Bedeutung stabiler und auch
korrekt und vollständig verstandener Anforderungen;
Anforderungen, welche ermittelt, spezifiziert, geprüft und in ‘ausreichender Quali-
tät’29 vorliegen sollten.30

27 Bechtold (2007) S. 5 f.
28 (engl. Orig.): “Classic software project management obstacles ...”, Bechtold (2007), S. 13
29 i. S. v. verständlich, ausreichend exakt und widerspruchsfrei
30 Kernaktivität im ‘Requirements-Engineering’ – vgl. z. B. S. 136 oder Enzyklopädie der Wirt-

schaftsinformatik (2012), Artikel ‘Requirements Engineering’
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Klassifiziert man auch hier die Liste von Bechtold in Gründe, welche bei jegli-

cher Art von Softwareentwicklung auftreten und in Gründe, die für Projekte

mit externer Vergabe relevant sein können, so resultiert folgende Einordnung:

zu
S. 55

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

1. Kann zwar bei Softwareentwicklung jeglicher
Art auftreten, bei externer Vergabe führen
sich ändernde Zielvorgaben jedoch möglicher-
weise zu der Notwendigkeit von Änderungen
bzw. Neuverhandlungen von Verträgen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer

Vertragsrecht –
allg. Rechtsfragen

2. Bei externer Vergabe per Werkvertrag eher
weniger zutreffend als bei Softwareent-
wicklung jeglicher Art (d. h. intern oder
durch z. B. Zukauf personeller Ressourcen per
Dienstvertrag).31 Bzgl. Qualität und bzgl. ex-
terner Vergabe ist dieses Hindernis somit eher
irrelevant

–

3., 4.
und 5.

Führen direkt zum QS-Faktor Anforderungs-
management

Anforderungs-
Management

6., 7.
und 8.

Schlechte Planung, ungenügende Zeit und un-
zureichende technische Ressourcen sind eher
ein Thema des generellen Projektmanage-
ments als der Software-Qualitätssicherung

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

31 terminologisch strenggenommen handelt es sich bei Dienstverträgen um keine externe Ver-
gabe sondern um Zukauf von Ressourcen – vgl. hierzu auch die (das Thema Werkverträge
betreffenden) Fussnoten auf S. 138
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zu
S. 55

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

9. Zu ‘unzureichender Personalausstattung’
muss bei externer Vergabe differenziert
werden

• in Personal des Auftraggebers und Per-
sonal des Auftragnehmers,

• in jeweils notwendige Quantität und
‘Qualität’ (d. h. Qualifikationen, Kennt-
nisse etc.) des Personals sowie

• in die Aufteilung der Qualifikationen,
Kenntnisse etc. zwischen AG und AN.

Somit betrifft dieses Hindernis alle drei neben-
stehenden, ‘ersten Hypothesen’

Soft Skills

Branchen-
Know-how

SW-techn. etc.
Know-how

10. Thema des Projektmanagements –

Tabelle 4.3: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse ‘Project Obstacles’
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4.2.4 Zehn häufigste Fehler in der Softwareentwicklung

Die Auswertung von Sterpe et al.32 einer Umfrage des US-amerikanischen
Marktforschungsinstituts Forrester Research ergab die dort so genannten zehn häu-
figsten Fehler in der Softwareentwicklung:

1. Mangelndes Commitment33 der Projektbeteiligten

2. Starres Festhalten an Zeitplan und Budget – trotz Änderungen in z. B.
Anforderungen oder Projektumfang

3. Bauchgefühl statt Kennzahlen, d. h. (Experten-) Schätzungen anstatt
Objektivität

4. IT-Projekte ohne IT-Abteilung, d. h. Fachabteilungen vergeben IT-Projekte
an externe Dienstleister ohne die firmeninterne IT zu involvieren / zu konsul-
tieren

5. Unklare Anforderungen (der Auftraggeber/Anwender): Anforderungen und
Bedürfnisse sind unvollständig und nicht exakt beschrieben

6. Mangelndes Business-Know-how (der Entwickler): Softwareentwickler wissen
oft nur lückenhaft den korrekten und vollständigen Anwendungszweck der zu
entwickelnden Software

7. Unklare Zuständigkeiten und Verantwortungen im Projekt

8. Unfähigkeit zu delegieren, d. h. Zuständigkeiten und Verantwortungen klar
definieren und dann abgeben

9. Fehlende Ursachenforschung (oft aus Zeitmangel)

10. Unterdrücken schlechter Nachrichten

32 Sterpe et al. (2011)
33 ‘commitment ’ (engl.): Bindung, Engagement, Hingabe, Bekenntnis zu; vgl. leo.org (2011)
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Klassifiziert man auch diese Liste wieder in Gründe, welche bei jeglicher Art von
Softwareentwicklung auftreten und in Gründe, welche (evtl. sogar ausschliesslich)
für Projekte mit externer Vergabe relevant sein können, so resultiert hieraus die
Einordnung der nachfolgenden Tabelle:

zu
S. 58

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

1. Da Kosten bzw. Erträge bei externer Vergabe de-
diziert und von Anfang an geplant sind, ist ein
‘Commitment’ bei externer Vergabe, zumindest
auf Auftragnehmerseite, eher verstärkt und impli-
zit gegeben – denn sonst hätte ein Auftragnehmer
sich nicht um den Auftrag beworben. Seitens der
projektbeteiligten Mitarbeiter des Auftraggebers
kann ‘Commitment’ jedoch evtl. insbesondere bei
externer Vergabe ein Problem sein – doch dies ist
eher im Bereich Motivation / Management anzu-
siedeln als unmittelbarer QS-Faktor

–

2. Thema Änderungsmanagement Change Mgmt.

3.,
5.
und
10.

Die notwendige Zusammenarbeit (mindestens)
zweier professioneller Partner sorgt bei exter-
ner Vergabe implizit für Statusmeldungen bzw.
-nachfragen, definierte Zuständigkeiten, Spezifika-
tionen d. h. auch Kennzahlen usw. Daher treffen
diese Punkte eher für ausschliesslich interne Pro-
jekte zu

–

4. Resultiert in auftraggeberseitig oft mangeln-
den Projektmanagement - und SW-technischer
Kenntnis. Wurde zudem auf Ausschreibung
o. ä. verzichtet, wird oft zu teuer vergeben

SW-techn. etc.
Know-how

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu
S. 58

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

6. Diese Situation ist bei externer Vergabe oft noch
verstärkt, da ein Auftragnehmer i. d. R. zwar oft
über gute SW-technische Kenntnisse verfügt, die-
se i. d. R. jedoch mehreren Firmen in oft vielerlei
Branchen anbietet. Daher werden oft keine Kennt-
nisse bzgl. des Einsatzgebietes von erstellter Soft-
ware aufgebaut

Branchen-
Know-how

7. Bei externer Vergabe ist klare Zuständigkeit und
Verantwortung kritischer Erfolgsfaktor34

8. Persönliche Unfähigkeit eines Zuständigen oder
Verantwortlichen kann auch bei Verwendung eines
Vorgehens- oder Prozessmodells (zumindest vor-
übergehend) auftreten. Persönliche Eignung, Qua-
lifikation usw. der Verantwortlichen im Projekt ist
QS-Faktor

Soft Skills34

9. Problem bei SW-Entwicklung jeglicher Art. Sog.
‘post-mortem-Analysen’ sind jedoch Bestandteil
in Reifegradmodellen

–

Tabelle 4.4: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse von Sterpe et al. zu Fehlern
in der Softwareentwicklung

34 Ergänzung zu 7.: Die heutige (auch implizite) Verwendung von Vorgehens- und Prozessmodel-
len (vgl. Kap. 7.1, S. 193 ff.) bzw. der Trend zu Zertifizierungen entspr. z. B. ISO 9000 oder Rei-
fegradmodellen (vgl. Kap. 4.4, S. 80 ff.) führte zwar zu einem Bedeutungsverlust dieses Punktes
auf Gesamtprojektebene, bei einzelnen Tätigkeiten oder unklarer / unvollständiger Spezifikati-
on kann eine unklare Zuständigkeit oder Verantwortung im Einzelfall jedoch ein entscheidender
QS-Faktor sein. Durch die Einzelfallbetrachtung (vgl. Kap. 2.2.1, dort S. 28) auch bzw. insbe-
sondere bei externer Vergabe, erfolgt eine Zuordnung zu den Soft Factors (und nicht z. B. in
eine ‘generelle’ Kategorie Projektmanagement)
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4.2.5 ‘CHAOS-Report’ (2006)

Seit 1994 veröffentlicht eine kommerzielle Einrichtung namens Standish Group35

regelmässig kostenpflichtige Studien zu IT-Projekten unter dem evtl. betont provo-
kanten36 Titel ‘CHAOS-Report’. Laut Standish Group erfolgen hierzu regelmässige
Untersuchungen von “... mehr als 40.000 IT-Projekten.”37

Stand 200638 sagen diese Untersuchungen aus, dass

29 % der untersuchten IT-Projekte im Zeit- und Kostenrahmen blieben

53 % die ursprüngliche Zeit- und Budgetplanung verfehlten – wobei von diesen
53 %

45 % die ursprünglich geplante Kostenplanung überschritten und

63 % die Zeitplanung nicht einhalten konnten – wobei selbst nach Termin-
überschreitungen ein ursprünglich geplanter Funktionsumfang nur in ca.
einem Drittel der Projekte erreicht werden konnte, d. h. zwei Drittel der
Projekte blieben auch nach Verspätungen unvollständig

18 % ganz abgebrochen wurden.

Pfleeger und Atlee geben, basierend auf dem CHAOS-Report Stand 2006,
folgende Rangfolge der Gründe für das Scheitern von Softwareprojekten39

(in Klammern jeweils das englische Original):

a.) 13,1 % unvollständige Anforderungen (Incomplete requirements)

b.) 12,4 % mangelnde Einbeziehung der Benutzer
(Lack of user involvement)

c.) 10,6 % Mangel an Ressourcen (Lack of ressources)

d.) 9,9 % unrealistische Erwartungen (Unrealistic expectations)

e.) 9,3 % Mangel an Managementunterstützung
(Lack of Executive Support)

f.) 8,7 % sich ändernde Anforderungen und Spezifikationen
(Changing requirements and specifications)

35 Standish (2012)
36 vgl. nachfolgenden Abschnitt ‘Pseudo-Exaktheit’, S. 62 f.
37 CHAOS Chronicles III (2012)
38 ‘CHAOS-Report’ der Standish Group, zitiert nach: Bartram (2006), S. 62
39 Pfleeger und Atlee (2006), S. 142
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g.) 8,1 % Mangel an Planung (Lack of planning)

h.) 7,5 % System wird nicht weiter benötigt (System no longer needed)

Der wissenschaftlichen Exakt- und Vollständigkeit halber sollte, bevor fortgefahren
wird, bezüglich des CHAOS-Report bzw. bezüglich der Standish Group überhaupt
die nachfolgende Studie mit einbezogen werden.

‘Pseudo-Exaktheit’ – Anzweiflung der ’Seriosität’ der (prozentualen) Angaben

Im Jahr 2004 führten Magne Jørgensen und Kjetil Moløkken-Østvold vom Simu-
la Research Laboratory in Norwegen ein Review40 des CHAOS-Reports von 1994
durch. Der Fokus lag hierbei auf dem Hinterfragen der im CHAOS-Report von
1994 ausgewiesenen, 189 % durchschnittlichen Kostenüberschreitungen aller dort
untersuchten IT-Projekte.
Jørgensen und Moløkken-Østvold argumentieren, zum einen, mit Wider-
sprüchen im CHAOS-Report – z. B. ergibt eine 189 %-ige Kostenüberschreitung das
(mathematisch korrekte) 2,89-fache der ursprünglich veranschlagten Kosten ? Oder
ist mit 189 % etwa nur eine 89 %-ige Überschreitung gemeint – d. h. 100 % waren
ursprünglich veranschlagt und nun ist 189 % das Ergebnis ?
Zum anderen wird die Datenbasis, aus welcher das Ergebnis 189 % gezogen wurde,
überhaupt hinterfragt. Werden z. B. in der Zahl von 189 % durchschnittlichen Kos-
tenüberschreitungen nur die sogenannten ‘challenged projects’ (d. h. solche Projek-
te, die bereits in einem oder mehreren Faktoren von der ursprünglichen Planung
negativ abweichen) als Datenbasis herangezogen ? Oder sind es tatsächlich alle IT-
Projekte, d. h. auch die dort sogenannten ‘successful projects’ plus die Projekte,
die unter ihrem Budget blieben ?

Auf Nachfrage nach Klärung dieser, sowie weiterer methodischer Unklarheiten
erhielten die Autoren des Reviews seitens der Standish Group eine abschlägige
Reaktion. Jørgensen und Moløkken-Østvold ziehen den Schluss, dass die nicht-
Offenlegung der Forschungsmethode und die nicht-Offenlegung der Definition der
Messungen eine unakzeptable Haltung im akademischen Umfeld ist.
Dieses ist jedoch nicht unüblich im Umfeld von kommerziellen Einrichtungen, wel-

40 Jørgensen und Moløkken-Østvold (2006)
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che kommerzielle (‘Forschungs’-) Studien durchführen.41

Als mögliches Fazit könnte aus diesem Review gezogen werden, dass der gesam-
te CHAOS-Report bezüglich seiner quantifizierten Aussagen aus wissenschaftlicher
Sicht eher kritisch zu betrachten ist und dass seine, damals wie auch heute, ‘aufse-
henerregenden’ Ergebnisse eher aus Marketinggründen so generiert und auch aus
Marketinggründen unter dem provokanten Titel ‘CHAOS’ veröffentlicht werden.

Da Aussagen des CHAOS-Reports jedoch unquantifiziert und im Abgleich mit
weiteren Quellen zum gleichen Thema jedoch plausibel sind – und da der CHAOS-
Report vielen, auch wissenschaftlichen Publikationen immer und immer wieder als
Datenbasis und Begründung dient – werden die von Pfleeger und Atlee auf
Basis des CHAOS-Reports aufgelisteten Gründe für das Scheitern von Softwarepro-
jekten, trotz der begründeten Anzweiflung von Jørgensen und Moløkken-Østvold,
in der hier vorliegenden Arbeit mit berücksichtigt.

Klassifiziert man also auch die Liste von Pfleeger und Atlee (S. 61) wieder in
Gründe, welche bei jeglicher Art von Softwareentwicklung auftreten und in Grün-
de, welche (evtl. sogar ausschliesslich) für extern vergebene Projekte relevant sein
können, so kommt man hier zu der in nachfolgender Tabelle 4.5 dargestellten Ein-
ordnung.

zu
S. 61

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

a.) Anforderungserhebung ist Teil des Anforde-
rungsmanagements Requirements-

b.) Problem deutet darauf hin, dass Anforderun-
gen von Benutzern nicht erhoben bzw. nicht /
nur unvollständig umgesetzt sind

Engineering

c.) Eher Thema der allgemeinen Projektplanung,
d. h. betrifft Softwareentwicklungsprojekte jeg-
licher Art

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

41 vgl. Jørgensen und Moløkken-Østvold (2006), S. 299
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zu
S. 61

Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

d.) Periphär Thema Anforderungsmanagement –
wenn bei Anforderungserhebung und -analyse
z. B. kein realistisches ‘feedback’ erfolgt, bleibt
die Art und der Umfang der Realisierung un-
klar

Anforderungs-
Management

e.) Kann zwar bei Softwareentwicklung jeglicher
Art auftreten; durch Vergabe an einen extern
Partner werden i. d. R. jedoch bereits ex ante
Kosten beziffert, welche dann einer Genehmi-
gung bedürfen. Somit wird bei externer Ver-
gabe das Management implizit involviert und
verantwortlich d. h. eine Projektunterstützung
ist dann i. d. R. gewährleistet. Daher ist dieser
Punkt bei externer Vergabe von stark geringe-
rer Bedeutung als bei interner Entwicklung

–

f.) Direkt Thema Change Management Change Mgmt.

g.) Problem des generellen Projektmanagements42 –

h.) Indirekt Thema Anforderungs- und Ände-
rungsmanagement. Ein System, welches fertig-
gestellt wird ohne dann noch benötigt zu sein,
basiert entweder auf falschen Anforderungen
oder erfolgten Änderungen (bzw. Wegfall) von
Anforderungen – was in der Entwicklung dann
keine Berücksichtigung fand

Anforderungs-
Management /
Change Mgmt.

Tabelle 4.5: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl.‘CHAOS-Report’ (2006)

42 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen – Abgrenzung Qualitätssicherung, S. 20
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4.3 Studien zu IT-Offshoring und IT-Outsourcing

Der Beitrag aus Erkenntnissen des IT-Offshorings und IT-Outsourcings zur Erstel-
lung eines Interviewleitfadens bzw. zur Generierung ‘erster Hypothesen’ basiert,
bezüglich IT-Offshoring, auf der im nachfolgenden (S. 66 ff.) untersuchten, explo-
rativen Studie von Amberg und Wiener. Diese Studie beinhaltet eine umfas-
sende und fundierte Untersuchung mehrerer weiterer Studien43 zum Thema IT-
Offshoring, auch unter Berücksichtigung und Einbezug von IT-Outsourcing.

Bezüglich IT-Outsourcing basiert die Generierung von Hypothesen hauptsächlich
auf einer Studie von Lacity und Willcocks (S. 73 ff.) Diese Studie beinhaltet,
vergleichbar der Zusammenfassung von Amberg und Wiener zum Thema IT-
Offshoring, eine Zusammenfassung bzw. ein Fazit von weiteren Studien im Bereich
IT-Outsourcing.

Da im Teilbereich Fremdvergabe klare und vollständige Vertragsverhältnisse ent-
scheidend sind,44 werden vertragsrechtliche Aspekte beim IT-Outsourcing zudem
noch kurz gesondert betrachtet.
Dies erfolgt mittels eines Artikels von Schrey.45

Im Hinblick auf die primäre46 Verwendung der aus den Sekundärdatenanalysen
erstellten, ersten Hypothesen (nämlich zur Erstellung des Interviewleitfadens der
nachfolgenden Primärdatenerhebung) kann, in Anbetracht der Umfänge und der
Qualität47 der betrachteten Studien, auf weitere Sekundärdatenanalysen zu IT-
Offshoring und IT-Outsourcing verzichtet werden.

Der Umfang der betrachteten Sekundärdatenanalysen kann somit für den Zweck
der Vorbereitung der Experteninterviews sowie zur Gewinnung erster Erkenntnisse
als angemessen und durchdacht ausreichend angesehen werden.

Jedoch ist, auch um den Punkt ‘kulturelle Sensibilität’48 als besonderen Erfolgs-
faktor im Offshoring zu betonen, im Anschluss an die Studie von Amberg und

Wiener noch ein Konferenzbeitrag der Chinesen Xiong und Zhou (sowie dem

43 Tabelle 4.6, S. 67 beinhaltet eine Auflistung dieser enthaltenen Studien
44 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
45 vgl. Schrey (2004)
46 ‘sekundär’ gehen die Ergebnisse mit ein in die durch die Primärdatenerhebung empirisch be-

gründeten Hypothesen des Kap. 6, S. 121 ff.
47 i. S. v. Hesse et al. (1984), S. 37
48 vgl. Punkt 5. der Tabelle 4.7 auf S. 68
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nachfolgend ein kurzer Verweis bezüglich derselben Problematik im Hinblick auf
z. B. Indien) zum Thema IT-Offshoring auf S. 69 f. mit aufgeführt.
Dieser Konferenzbeitrag verdeutlicht u. a. eine mögliche mentale Einstellung von
Offshoring-‘Nehmern’ in anderen Kulturbereichen und zeigt somit auf, welche men-
talen Einstellungen im Offshoring aufeinander treffen können und evtl. im Rahmen
der Soft Factors49 bzw. Soft Skills50 bei Offshoring beachtet werden sollten.

4.3.1 Studie zu Erfolgsfaktoren für Offshore-Softwareentwicklungsprojekte

In einer 2006 veröffentlichten, explorativen Studie von Amberg und Wiener wur-
den unter dem Titel “Kritische Erfolgsfaktoren für Offshore-Softwareentwicklungs-
projekte”51 solche Erfolgsfaktoren52 aus Sicht deutscher Kunden erforscht und be-
gründet.53

Hierzu erfolgte eine Literaturrecherche der in nachfolgender Tabelle 4.6 (S. 67)
aufgelisteten, ‘weiteren’ Studien und eine “... Anpassung der [aus diesen Studien
generierten] Erfolgsfaktorenliste sowie eine Umformulierung einzelner Erfolgsfakto-
ren”54 durch Interviews.

Die Aufbereitung dieser Studien sowie Interviews führten zu einer “... Liste von 28
Erfolgsfaktoren”54, welche in Tabelle 4.7 (S. 68 f.) dargestellt ist.

49 vgl. die diesbez. empirisch begründete Hypothese 6.1.10, S. 151 f. bzw. UNCTAD (2004)
50 “Soft Skills stehen für einen ganzen Katalog von überfachlichen Kompetenzen, die dem per-

sönlichen und zwischenmenschlichen Bereich zuzuordnen sind ...”,Bologna-Glossar (2010) –
vgl. die diesbezügliche empirisch begründete Hypothese in Kap. 6.1.9, S. 148 ff.

51 vgl. Amberg und Wiener (2006)
52 in der Terminologie der hier vorliegenden Arbeit, vgl. Kap. 1.5, S. 18, handelt es sich ‘nur’ um

Erfolgsfaktoren, von denen allenfalls manche ‘kritisch’ sind
53 vgl. auch die inhaltlich gleiche englische Veröffentlichung von Remus und Wiener (2009)
54 Amberg und Wiener (2006), S. 21
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‘weitere’ Studie von Themenbereich Perspektive Faktoren

Jennex und Adelakun (2003) Offshore-Entw. Anbieter 6

Hodel et al. (2006) IT-Outsourcing Kunde 12

BITKOM (Hrsg.) (2005) IT-Offshoring Kunde 35

Brown und Wilson (2005) IT-Outsourcing Kunde 9

Cullen und Willcocks (2003) IT-Outsourcing Anbieter /
Kunde

11

Delmonte und McCarthy (2003) Offshore-Entw. Kunde 5

Gupta und Raval (1999) IT-Offshoring Kunde 7

Kobayashi-Hillary (2004) IT-Offshoring Kunde 4

Laabs (2004) IT-Offshoring Kunde 4

Rajkumar und Mani (2001) Offshore-Entw. Anbieter 21

Oecking und Westerhoff (2005) IT-Outsourcing Kunde 5

Rao (2004) IT-Offshoring Kunde 5

Raval (1999) Offshore-Entw. Kunde 7

Sparrow (2003) IT-Outsourcing Kunde 10

Stephan (2005) IT-Offshoring Anbieter /
Kunde

6

Tabelle 4.6: Implizit verwendete, weitere Studien zu Erfolgsfaktoren in
Outsourcing- und Offshoring-Softwareentwicklungsprojekten
– nach: Amberg und Wiener (2006), S. 6 - 7
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Ein Ergebnis der Studie von Amberg und Wiener ist die dortig so genannte
Liste “Kritischer Erfolgsfaktoren”:55

Erfolgsfaktor (Konzept)
Nenn-
ungen

1.) Schaffen einer partnerschaftlichen Beziehung 40

2.) Sicherstellen eines kontinuierlichen Kommunikationsflusses 21

3.) Erstellen einer detaillierten Projektspezifikation 16

4.) Regelmässiges persönliches Treffen der Projektpartner 16

5.) Schaffen einer kulturellen Sensibilität 15

6.) Gute Deutsch- bzw. Englischkenntnisse auf Anbieterseite 12

7.) Auswahl einer geeigneten Softwarekomponente 9

8.) Erstellen eines umfassenden Business Case 9

9.) Frühzeitige und regelmässige Kontrolle der Projektergebnisse 9

10.) Geographische Nähe des Anbieters 9

11.) Vereinbaren eines genauen Vertragswerks 9

12.) Definition klarer Projektziele 8

13.) Definition von Projektstandards 7

14.) Effiziente interne Organisationsstruktur 6

15.) Hohe Mitarbeiterqualität auf Anbieterseite 6

16.) Sicherstellen eines beidseitigen Wissenstransfers 6

17.) Standardisierte und dokumentierte Prozesse auf Anbieterseite 4

18.) Angemessene polit. u. rechtliche Stabilität im Anbieterland 3

19.) Internationale Unternehmenskultur 3

20.) Standardisierte und dokumentierte Prozesse 3

21.) Umfassende Branchenkenntnisse des Anbieters 3

22.) Umfassende Erfahrung mit IT-Outsourcingprojekten 3

23.) Einrichten einer effizienten IT-Infrastruktur 2

55 vgl. Amberg und Wiener (2006), S. 27 - 29
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Erfolgsfaktor (Konzept – Fortsetzung)
Nenn-
ungen

24.) Passende Unternehmensgrösse des Anbieters 2

25.) Angemessenes technisches Verständnis auf Kundenseite 1

26.) Anhaltende Managementunterstützung 1

27.) Einleiten eines frühzeitigen Change Management 1

28.) Zusammenstellen eines geeigneten Projektteams 056

Tabelle 4.7: Kritische Erfolgsfaktoren für Offshoring-Softwareentwicklungsprojekte
– aus: Amberg und Wiener (2006), S. 27 - 29

Konferenzbeitrag zum 12th International Symposium on QFD 57

In einem Konferenzbeitrag am Beispiel Chinas als stark wachsendes Ziel des IT-
Offshorings, erläutern Xiong und Zhou, dass bei Offshoring-Auftragnehmern der
Fokus eher auf Technologie als auf Management liegt und dass die Qualität des
Ergebnisses zu sehr von den individuellen Fähigkeiten der jeweiligen Entwickler
abhängt.58

Während versucht werden kann, letzterem z. B. durch die Einführung von Reife-
gradmodellen zu begegnen, ist der Technologie-Fokus, welcher zu Lasten von Or-
ganisation und Administration geht, in Softwareentwicklungsprojekten nur schwer
durch Vorgaben zu kompensieren. Reifegradmodelle oder z. B. auch ISO 9000 for-
dern zwar eine organisierte, dokumentierte und geregelte Arbeitsweise, die men-
talen Einstellungen bestimmter Individuen mancher Kulturen, die z. B. eher eine
Faszination für Technologie als für geordnete Durchführung haben, lassen sich hier-
durch jedoch kaum regulieren.
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, dass, laut den Autoren des Kon-
ferenzbeitrags, eine Zertifizierung nach ISO 9000 oder sogar nach CMM / CMMI,
keine Steigerung der Qualität der Software ergibt, weil, so die Autoren weiter, dort

56 Wurde in den, im Rahmen der Studie von Amberg und Wiener durchgeführten Interviews
explizit so nicht genannt / bestätigt, jedoch aufgrund der dort betrachteten, ‘weiteren’ Studien
in die Auflistung mit aufgenommen

57 Quality Function Deployment (QFD) – vgl. z. B. QFD-ID (2011)
58 Xiong und Zhou (2006), S. 84
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“... Methoden der Qualitätskontrolle für Software-Outsourcing fehlen.”59

ISO 9001 und CMM / CMMI werden von Xiong und Zhou explizit als nicht ef-
fektive Qualitätsmanagementmethoden bei Outsourcing benannt60 – aus Sicht und
Doktrin von CMM / CMM(I) kann diese Aussage zwar vergleichbar einem Sakrileg
gesehen werden, doch wurde diese Aussage so postuliert und publiziert.

Es könnte hierzu jedoch eher aber der Schluss nahe liegen, dass in manchen
Offshoring-Erbringerländern Zertifizierungen zwar verliehen (und dann auch ‘stolz’
vorgezeigt) werden, dass ein konkretes Tun und die Arbeitsergebnisse in jenen Fir-
men vom dort verliehenen Zertifikat jedoch eher unabhängig sind.
Bei Überlegungen für Offshoring von Softwareentwicklung sollte dieser abschlies-
sende Gedanke evtl. Berücksichtigung finden.

Weiterführende Literatur zu kulturellen Unterschieden und deren Berücksichti-

gung im IT-Offshoring

Zum bislang für deutsche Auftraggeber grössten61 IT-Offshoringmarkt Indien kann
hier exemplarisch z. B. auf Veröffentlichungen des Lehrstuhls für ABWL und Wirt-
schaftsinformatik der Universität Mannheim verwiesen werden.62

Ein Ergebnis einer dort durchgeführten Studie ist ebenfalls, dass “... kulturelle Ein-
flussgrössen bei der Auslagerung von IT-Projekten einzubeziehen sind.”63

59 (engl. Orig.): “... lack of quality control methods for outsourcing software”, Xiong und Zhou
(2006), S. 84

60 (engl. Orig.): “Under the mode of outsourcing, most companies haven’t obtained expected
results by using ISO and CMM / CMMI. There hasn’t been an effective quality management
method for outsourcing”, Xiong und Zhou (2006), S. 85

61 vgl. Meyer und Stobbe (2007), S. 83
62 vgl. z. B. Winkler et al. (2007), Spohrer et al. (2011) oder Dibbern et al. (2008)
63 Winkler et al. (2007), S. 95
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Klassifiziert man die in Tabelle 4.7 gelisteten, dort sog. ’kritischen’64 Erfolgsfak-
toren der Studie von Amberg und Wiener in Gründe, welche auf die externe
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten übertragbar sind, so ergibt sich fol-
gende Tabelle 4.8:

zu S.
68 f.

Diskussion / Begründung bzw.
Original (falls selbsterklärend)

‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

1.)
4.)
15.)
28.)

Eine persönliche, partnerschaftliche Beziehung ist
i. d. R. notwendig (jedoch nicht hinreichend) für
eine offene Kommunikation, welche wiederum not-
wendig ist für eine misstrauensarme / vertrauensvolle
Zusammenarbeit Soft Skills /

2.)
16.)

Kontinuierlicher Kommunikationsfluss kann Un-
klarheiten vermeiden, beidseitiger Wissenstransfer
schafft Vertrauen

Kommunikation

5.)
6.)
19.)

Eine kulturelle Sensibilität, gemeinsame Sprache
und internationale Unternehmenskultur sind typi-
sche Offshoring-Themen, die bei externer Verga-
be von SW-Entw.-Projekten in’s Ausland in die
Soft Factors Eingang finden sollten

10.) “Geographische Nähe des Anbieters” ist zu Zeiten
des Internets, Telekonferenzen usw. evtl. fragwür-
dig. Doch kulturelle und mentale Unterschiede wach-
sen oft mit der geografischen Entfernung und auch
die Auswirkung von Arbeitszeiten in unterschiedli-
chen Zeitzonen (mit der für Echtzeitkommunikati-
on oft nur kleinen möglichen Kommunikationszeit-
Schnittmenge) wird nach wie vor unterschätzt

Soft Skills /
Kommunikation

18.) Politische und rechtliche Stabilität Stabilität

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

64 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Erfolgsfaktor bzw. ‘kritischer’ Erfolgsfaktor, S. 18
– es handelt sich in der hier verwendeten Terminologie folglich um Erfolgsfaktoren, die je nach
Projekt, evtl. ‘kritisch’ sein können
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zu S.
68 f.

Diskussion / Begründung bzw.
Original (falls selbsterklärend)

‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

3.)
7.)
13.)

Detaillierte Projektspezifikation, definierte Projekt-
standards und dass die zu erstellende Softwa-
rekomponente zur externen Vergabe geeignet ist
(z. B. beinhaltet keine Kernkompetenzen)

Anforderungs-
Management

9.) Frühzeitige und regelmässige Kontrolle der Projekt-
ergebnisse

Prüfung v. (Teil-)
Erg. u. Integrität

11.)
12.)

Verträge und Vereinbarungen umfassend und genau,
die Projektziele müssen beidseitig bekannt und defi-
niert sein

Vertragsrecht –
allg. Rechtsfragen

15.) Hohe Mitarbeiterqualität auf Anbieterseite Soft Skills

21.) Umfassende Branchenkenntnisse des Anbieters Branchen-
Know-how

25.) Angemessenes technisches Verständnis auf Kunden-
seite

SW-techn. etc.
Know-how

27.) Einleiten eines frühzeitigen Change Management Change Mgmt.

8.)
13.)
14.)
17.)
20.)
23.)
26.)

Business Case, Projektstandards, effiziente
Organisations- und IT-Infrastruktur etc. sind
Erfolgsfaktoren in jeglicher Art von Software-
entwicklung und daher zwar wichtig – aufgrund
deren allgemeinen Gültigkeit in jeglicher Art von
SW-Entwicklung gehen diese jedoch in die ‘ersten
Hypothesen’ der Tab. 4.13 (S. 98 ff.) nicht ein

–

22.)
24.)

Beides sind eher Themen des IT-Outsourcings als der
externen Projektvergabe

Tabelle 4.8: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. der Studie zu IT-
Offshoring von Amberg und Wiener
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4.3.2 Exemplarische Untersuchungen zu IT-Outsourcing

In einem, als Schwerpunktaufsatz in der Zeitschrift Wirtschaftsinformatik publi-
zierten Artikel IT sourcing reflections – Lessons for customers and suppliers,
untersuchten Lacity und Willcocks Erfolgsfaktoren im IT-Outsourcing.65

Hierzu wurde dort unterschieden in sogenanntes totales Outsourcing, d. h.
mehr als 80 % des operativen IT-Budgets wurde von einem externen Partner ver-
braucht und in selektives Outsourcing, d. h. nur bestimmte Leistungen wurden von
einem oder mehreren externen Partnern erbracht – wobei die Quote an extern ein-
gekauften Leistungen im Falle von selektivem Outsourcing zwischen 20 % und 80 %
des operativen IT-Budgets lag.
Zur Ergänzung wurden noch Fälle eines im Aufsatz von Lacity und Willcocks

dort sogenannten totalen Insourcing aufgeführt. Dieses totale Insourcing wurde
dergestalt definiert, dass in diesem Fall von totalem Insourcing mehr als 80 % des
operativen IT-Budgets intern verbraucht werden.

Bezüglich der Kriterien “Erwartungen erfüllt” ergab sich in der Untersuchung von
Lacity und Willcocks das in Abb. 4.1 dargestellte Bild.

Abbildung 4.1: Erfüllungsgrad von Erwartungen im totalen bzw. selektiven Out-
und Insourcing – aus: Lacity und Willcocks (2003), S. 117

‘discernible’: erkennbar, wahrnehmbar – hier i. S. v. Entscheidungen mit (bereits) erkennbaren Re-

sultaten

65 bzgl. Outsourcing im IT-Teilbereich ‘Back-Office’ vgl. z. B. auch Lacity et al. (2008)
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Wie in Abb. 4.1 erkennbar, werden bei knapp zwei Dritteln aller Fälle von totalem
Outsourcing und bei knapp einem Viertel der Fälle von selektivem Outsourcing die
Erwartungen aus Kundensicht nicht oder nur zum Teil erfüllt.

Lacity und Willcocks erkannten folgende Faktoren als ursächlich für die Fälle
von mangelnder Kundenzufriedenheit.66

(In Klammern jeweils das engl. Original):

• Zusätzliche Kosten (zu den im Vertrag vereinbarten) aufgrund gestiegenem
Bedarf auf Kundenseite (excess fees for services beyond the contract due to
increase in user demand)

• Zusätzliche Kosten für Leistungen, die seitens des Kunden als eigentlich be-
reits im Vertrag enthalten eingeschätzt worden sind
(excess fees for services participants assumed were in the contract)

• “Versteckte Kosten” wie z. B. Softwarelizenzkosten und Lizenzübertragungs-
kosten (“hidden costs” such as software license transfer fees)

• Festpreise, die über Marktpreisen liegen
(fixed-prices that exceeded market prices two to three years into the contract)

• Unmöglichkeit, den Vertrag ohne dann entstehende zusätzliche Kosten selbst
auf kleine geschäftliche oder technologische Änderungen anzupassen (inability
to adapt the contract to even minor changes in business or technology without
triggering additional costs)

• Fehlende Innovationen (bzw. Innovations-Initiativen / -Ideen) vom Lieferan-
ten (lack of innovation from the supplier)

• Sich verschlechternder Service u. a. durch hohe Fluktuation und Fehlen von
Mitarbeitern des Lieferanten im Projekt
(deteriorating service in the face of patchy supplier staffing of the contract)

66 Lacity und Willcocks (2003), S. 117
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Aus obiger Liste ergibt sich ein eindeutiger Schwerpunkt auf das Problem zusätzli-
cher oder versteckter Kosten, welche letztendlich dann zu mangelnder Kundenzu-
friedenheit führen. Die Ursachen hierzu liegen

(1.) in der nicht-Erfassung von Anforderungen bzw. deren nicht-Darstellung –
Thema des Anforderungsmanagements bzw. Problem der Kommunikation,

(2.) in mangelnden oder in mangelhaften Veränderungsvereinbarungen67

von Verträgen oder Vereinbarungen – denn ein Festhalten des Auftragneh-
mers / Lieferanten an einem Vereinbarten birgt für diesen geringere Risiken
als die Berücksichtigung von, zumeist unvollständig oder unklar formulier-
ten Änderungen. Hieraus folgt direkt auch der seitens Kunden bemängelte,
weitere Punkt ‘fehlende Innovationen’,

(3.) daran, dass Probleme des Lieferanten im Bereich ‘Soft Skills’ (bzw. in des-
sen Organisation) unmittelbar auf die Arbeitsqualität und, durch die enge
Abhängigkeit im Outsourcing, mittelbar auf den Auftraggeber wirken.

Als einen wesentlichen Erfolgsfaktor erkannten Lacity und Willcocks die in
nachfolgender Abb. 4.2 (S. 76) dargestellte Abhängigkeit des Erfüllungsgrades der
Erwartungen vom Detaillierungsgrad der vertraglichen Vereinbarungen.

67 bzgl. während einer Vertragslaufzeit i. d. R. auftretenden oder notwendigen Veränderungen
vgl. z. B. Dibbern und Heinzl (2009), S. 120
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Abbildung 4.2: Erfüllungsgrad von Erwartungen nach Detaillierungsgrad der Ver-
einbarungen – aus: Lacity und Willcocks (2003), S. 122

Detailed Contract type: Der Vertrag beinhaltete z. B. Vorgaben bezüglich Art und Umfang der

Leistung, der Performanz usw. sowie Vertragsstrafen hierzu.

Loose Contract type: Der Vertrag umfasste keine Performanzvorgaben usw.

Mixed Contract type: Detaillierte Festlegungen für die erste Zeit – doch langfristig offen gelassen

aufgrund nicht-Vorhersehbarkeit technologischer und anderer Entwicklungen.

Standard Contract type: Der Kunde unterschrieb den unveränderten Standardvertrag des Liefe-

ranten.

Die Tabelle in Abb. 4.2 zeigt die hohe Bedeutung vollständiger Verträge und diesen
Verträgen vorausgehend, die hohe Bedeutung des Anforderungsmanagements zur
angestrebt vollständigen Anforderungserhebung.

Nur detaillierte Verträge, d. h. Verträge, die möglichst vollständig alle Anforderun-
gen an die zu erstellende Software umfassen und somit (fast) keinen Interpretati-
onsspielraum belassen, führen in der Untersuchung von Lacity und Willcocks

zu einem hohen Erfüllungsgrad der Erwartungen der Auftraggeber.
Verträge mit fehlenden und / oder unklaren Vorgaben lassen dem Auftragnehmer
Interpretationsspielraum, was in der Untersuchung von Lacity und Willcocks

in Abb. 4.2 (dort Zeile ‘Loose’) dazu führt, dass bei einem in solcher Art durchge-
führtem Outsourcing zu 100 %, d. h. in jedem dort untersuchten Fall, die meisten
Erwartungen des Auftraggebers nicht erfüllt wurden.
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Klassifiziert man die auf Seite 75 gelisteten Ursachen der Ergebnisse der Studie
von Lacity und Willcocks sowie den in Abb. 4.2 (S. 76) erkannten Erfolgsfaktor
Detaillierungsgrad der Erwartungen in Gründe, welche auf die externe Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten übertragbar sind, so ergibt sich die Tabelle:

ursächliche Faktoren der Studie S. 75 ‘Kurzbezeichnung’

vgl. plus Erkenntnisse aus Abb. 4.2 (S. 76) Tab. 4.13, S. 98 ff.

S. 75 (1.) Nicht-Erfassung (auch impliziter) Anforde-
rungen bzw. deren nicht-Darstellung Anforderungs-

S. 76 Der Erfüllungsgrad von kundenseitiger Er-
wartungen korreliert mit Detaillierungsgrad
der Vereinbarungen

Management

S. 75 (2.) Mangelnde oder mangelhafte Veränderungs-
vereinbarungen in Verträgen

Vertragsrecht –
allg. Rechtsfragen

S. 75 (2.) Fehlende Innovations-Initiativen / -Ideen sei-
tens des Lieferanten können auf mangelnde
offene Kommunikation hindeuten

Kommunikation

S. 75 (3.) Probleme des Lieferanten im Bereich
‘Soft Skills’

Soft Skills

Tabelle 4.9: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. der Studie von Lacity und
Willcocks zu IT-Outsourcing
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4.3.3 Artikel ‘Vertragsrechtliche Aspekte beim IT-Outsourcing’

In seinem 2004 erschienenen Artikel ‘Vertragsrechtliche Aspekte beim IT-Outsour-
cing ’68 fordert Schrey,

(1.) “dass das auslagernde Unternehmen beispielsweise durch Beibehaltung ent-
sprechender Steuerungs- oder Entscheidungskompetenzen, Weisungsbefugnis-
se ... behält”69 und somit die “... Prozesse unter eigener Kontrolle behält”69,

(2.) “ein ... wichtiger Aspekt ist die Handhabung von Leistungsänderungen
(Change Management)”70,

(3.) “[eine] Möglichkeit eines vorzeitigen Abbruchs der Vertragsbeziehung (Early-
Exit-Regelung) ...”71 muss Vertragsbestandteil werden und dass auch weitere
Änderungen unter besonderen Umständen möglich sein müssen,

(4.) dass eine “Konfliktlösung bei Meinungsverschiedenheiten ... durch einen
Schiedsgutachter oder ein Schiedsgericht”72 erfolgt.

Ein weiterer, bei Schrey wichtiger Aspekt, nämlich dass “... bei Projekten in eini-
gen Branchen ... [ z. B. Banken etc.] zahlreiche regulatorische Anforderungen oder
sonstig branchenspezifische Besonderheiten nicht erst bei Gestaltung des Vertrages,
sondern schon in der rechtlichen Vorbereitung des Projekts beachtet werden [müs-
sen]”73 sei hier zwar der Vollständigkeit halber erwähnt, die Beachtung von regula-
torischen oder legalen Erfordernissen in spezifischen Branchen wird jedoch, ebenso
wie die “... kartellrechtliche Relevanz von Outsourcingprojekten”73 im Rahmen
des Ziels allgemeingültiger, qualitätsrelevanter Hypothesen bei genereller externer
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten jedoch nicht weiter vertieft.

68 vgl. Schrey (2004)
69 Schrey (2004), S. 350
70 Schrey (2004), S. 351
71 Schrey (2004), S. 352
72 Schrey (2004), S. 355
73 Schrey (2004), S. 346
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Klassifiziert man die in der Aufzählung von Schrey auf Seite 78 gelisteten Forde-
rungen in Faktoren, die auf die externe Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten
zutreffen, so ergibt sich folgende Tabelle:

zu Diskussion / Begründung ‘Kurzbezeichnung’

S. 78 Tab. 4.13, S. 98 ff.

(1.) Ist eher ein Problem des generellen Projekt-
managements74

–

(2.) Vertrag soll detaillierte Regelungen bzgl.
Change Management beinhalten

Change Mgmt.

(3.) Ausstiegsklausel sowie Veränderungsvereinba-
rungen mit diesbezüglichen Bedingungen und
Voraussetzungen vertraglich fixieren Vertragsrecht –

(4.) Vertragliche Regelung, dass Konflikte durch
Schiedsgutachter oder ein Schiedsgericht ge-
löst werden, sowie vetragliche Festlegung des
Schiedsgutachters bzw. Schiedsgerichts

expl. Festlegung

Tabelle 4.10: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. vertragrechtlicher Aspek-
te nach Schrey

74 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen – Abgrenzung Qualitätssicherung, S. 20
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4.4 Reifegradmodelle in der Softwareentwicklung

Reifegradmodelle in der Softwareentwicklung erzeugen, wie der Name schon sagt,
u. a. Reifegrade in Form von Masszahlen. Anhand dieser Masszahlen, welche i. d. R.
‘Levels’ oder (Reifegrad-) ‘Stufen’ genannt werden, kann gemessen und beurteilt
werden, ob Prozesse oder Organisationen ein bestimmtes und im jeweiligen Reife-
gradmodell vorgegebenes Niveau besitzen bzw. erreicht haben.
Ein Reifegrad beschreibt “... das Ausmass, in dem ein Objekt bestimmte Merkmale
aufweist, die in ihrer Gesamtheit die Qualität des Objektes bestimmen.”75 Somit
können, je nach verwendetem Reifegradmodell, z. B. einzelne Prozesse mit entspre-
chenden Prozessen z. B. anderer Organisationen oder auch ganze Organisationen
mit anderen Organisationen verglichen werden.

Abbildung 4.3: 2007 in Deutschland verwendete Reifegradmodelle in der Software-
entwicklung (Mehrfachnennungen möglich)
– eigene Darst. nach einer Umfrage der TU München (2007)

75 Heinrich et al. (2004), S. 561
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Entsprechend Abbildung 4.3 auf S. 80, die ein Ergebnis einer Umfrage76 der Tech-
nischen Universität München darstellt, waren 2007 in Deutschland die meistver-
wendeten Reifegradmodelle

• ISO 9000,77

• CMMI und

• SPICE (d. h. ISO/ IEC 15504 bzw. implizit somit auch78 ISO/ IEC 12207)

– wobei die aufgeführten Reifegradmodelle jeweils z. T. auch völlig unterschiedliche
Aspekte messen und darstellen.

So billigt z. B. M. Broy79 Firmen, die ISO 9000 folgen, zwar eine bestimmte Sys-
tematik in der Organisation zu, er sieht aber “... einen technischen Reifegrad ...
eher bei SPICE oder CMMI ... [als bei ] ISO-9000-artigen Modellen.”80

2008 wurde, wie bereits in der Motivation des Themas der hier vorliegenden Arbeit
in Kap. 1.1 (S. 3) kurz erwähnt, die ISO 9001 als ISO 9001:2008 explizit mit dem
Thema Outsourcing ergänzt. In der hier durchgeführten Sekundärdatenananalyse
von Reifegradmodellen

• wird ISO 9001:2008 in Kap. 4.4.1 (S. 82 f.) folglich diesbezüglich betrachtet,

• in Kap. 4.4.2 (S. 84 ff.) das softwarebezogenen Reifegradmodell CMMI detail-
liert untersucht und

• in Kap. 4.4.3 (S. 93 ff.) die Norm ISO / IEC 15504 (bzw. SPICE) angespro-
chen.

76 vgl.Umfrage der TU München (2007)
77 mit ISO 9000 wird i. d. R. eine ‘Familie’ bzw. ‘Normenreihe’ bezeichnet, welche u. a.

ISO 9000 – Grundlagen und Begriffe eines Qualitätsmanagementsystem (QMS),
ISO 9001 (Anforderungen an ein QMS) – vgl. hierzu nachfolgendes Kap. 4.4.1, S. 82 f. und
ISO 9004 (Leitfaden / Qualitätsmanagementansatz)
enthält. Ein diesen Bezeichnungen nachstehendes ‘:’ gefolgt von einer Jahreszahl bezeichnet
das Jahr der Veröffentlichung der jeweiligen Norm

78 vgl. Hörmann et al. (2006), S. 7 f. und Höhn und Höppner (2008), S. 511
79 Inhaber des Lehrstuhls für Software und Systems Engineering der TU München
80 Umfrage der TU München (2007)
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4.4.1 ISO 9001:2008

Die Forderung des Ende 2008 in ISO 9001:200881 dezidiert aufgenommenen The-
mas Outsourcing ist, dass der Auftraggeber des Outsourcings die Kontrolle bzw.
Lenkung/ Steuerung82 über einen ‘outgesourcten’ Prozess behält – insofern dieser
Prozess eine Produktkonformität zu einer Spezifikation83 beeinflusst.
Die Art und das Ausmass dieser Kontrolle bzw. Lenkung /Steuerung muss dann
im Qualitätsmanagementsystem (des Auftraggebers) definiert werden.84

Somit muss ein Auftraggeber in der Lage sein, ein solches Prozesscontrolling beim
Auftragnehmer durchzuführen und ein Auftragnehmer muss willens sein, ein sol-
ches Controlling seiner, für die Produkterstellung relevanten Prozesse, durch den
Auftraggeber zuzulassen.

Obig ersteres führt zum Thema auftraggeberseitiger Bereitstellung von Ressourcen,
die für ein ‘externes Prozesscontrolling’85 geeignet und befähigt sind;
obige zweite Folgerung führt zu den Themen diesbezügliche Lieferantenauswahl
und vertragliche Vereinbarungen – eine Vergabe ist nur an die Lieferanten möglich,
welche ein externes Prozesscontrolling bei sich dulden. Die Art sowie der Umfang
der Controllingmassnahmen sind vertraglich festzulegen.

Durch seine branchenneutrale Anwendbarkeit stellt ISO 9001:2008 keine
‘softwaretechnischen’ (oder für eine Softwareproduktentwicklung relevanten) An-
forderungen auf, welche diesbezüglich nicht ebenfalls z. B. durch CMMI behandelt
und abgedeckt sind.
Daher sei hierzu auf das folgende Kap. 4.4.2 (S. 84 ff.) verwiesen.

81 die mit ‘:’ angehängte Jahreszahl bezeichnet das Jahr der Veröffentlichung der ab dann jeweiligs
gültigen Version

82 im Folgenden mit ‘Prozesscontrolling’ bezeichnet
83 was bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten i. d. R. zwingend der Fall ist
84 (engl. Orig.): “Where an organization chooses to outsource any process that affects product

conformity to requirements, the organization shall ensure control over such processes. The
type and extent of control to be applied to these outsourced processes shall be defined within
the quality management system”, Secretariat of ISO/TC 176/SC 2 (2008), S. 2

85 in Anlehnung an den Begriff ‘externe Vergabe’



4.4 Reifegradmodelle in der Softwareentwicklung 83

Somit sind die hier dediziert bzgl. ISO 9000:2008 aufzulistenden Auswirkungen auf
eine externe Vergabe von

Softwareentwicklungsprojekten ‘Kurzbezeichnung’
Tab. 4.13, S. 98 ff.

Auftraggeberseitige Bereitstellung von Ressourcen
zum externen Projektcontrolling

SW-techn. etc.
Know-how

Art und Umfang des durch den Auftraggeber
bei Auftragnehmer durchgeführten Projektcon-
trollings ist mit dem Lieferanten vertraglich zu
vereinbaren

Vertragsrecht –
AG86 – Controlling

Tabelle 4.11: Ergebnis bzgl. ISO 9000:2008 Kap. 4.1 für die Qualitätssicherung in
extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten

Weitere ‘softwaretechnische’ Auswirkungen der in ISO 9001:2008 aufgenommenen
Forderungen nach auftraggeberseitigem Prozesscontrolling, wie z. B., dass das Soft-
wareentwicklungsprojekt überhaupt extern vergabefähig ist oder dass das Ergebnis
einer externen Vergabe eines Softwareentwicklungsprojekts evtl. in ein bestehendes
System oder ‘grösseres’ Projekt eingefügt wird, sind in der hier vorliegenden Arbeit
folglich anhand CMMI in der Tabelle 4.12 (S. 86 ff.) unter den dortigen, für eine
externe Vergabe relevanten Prozessgebieten behandelt.

86 Auftraggeber (AG)
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4.4.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI)87

Capability Maturity Model kann ‘wörtlich’ übersetzt werden durch Fähig-
keits-88 Reife-89 Modell, das ’I’ in CMMI steht für Integration und weist auf die
2002 erfolgte Zusammenführung vormals mehrerer ‘CMMs’ hin.
Ein Appraisal90 nach CMMI vergibt Reifegrade an Organisationen aufgrund von
Kriterien, die in der Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement
(SCAMPI)91 festgelegt sind.

Betrachtung und Berücksichtigung bis einschliesslich CMMI Reifegrad 3

Mit Verweis auf das pragmatische und praxeologische Ziel92 erfolgt die Betrach-
tung und Berücksichtigung von CMMI im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit
bis zu CMMI-Forderungen der Reifegrade bzw. Reifegradstufen / ‘Levels’ 3, denn
ein “... Level 4 [oder höher] lohnt .. sich ökonomisch betrachtet [oft] nicht mehr,
weil die Umstellungskosten und der bürokratische Overhead so hoch sind, dass die
positiven Effekte aufgefressen werden.”93, 94

M. Broy95 sekundiert hierzu, “... [er] kenne Unternehmen, die von CMMI ein
Stück abrücken, weil es einen zu hohen Zusatzaufwand bedeutet.”95

Eine solche aufwands-/nutzenbezogene Abwägung eines Anstrebens von
CMMI Reifegraden findet auch z. B. beim europäischen Luft- und Raumfahrtkon-
zern EADS dahingehend Eingang, dass die Entwicklung des EADS-internen Vor-
gehensmodells ‘flyXT’ “... Prozessanforderungen aus dem CMMI [lediglich] bis hin
zum Reifegrad 3 berücksichtigt.”96

Und auch beim V-Modell XT werden “... die Prozessgebiete der Reifegrade 4 und
5 nicht ab[ge]deckt.”97

Daher beschränkt sich die hier vorliegende Arbeit ebenfalls auf die Anforderungen
der CMMI-Reifegradstufen 2 und 3.98

87 für weitergehende Information sei auf CarnegieMellon University (2012) verwiesen
88 ‘capability’ (engl.): Befähigung, Begabung, Fertigkeit, Können; vgl. leo.org (2011)
89 ‘maturity’ (engl.): Mündigkeit, Reife; vgl. leo.org (2011)
90 der in CMMI für Assessments verwendete (Ober-) Begriff ist ‘Appraisal’
91 vgl.Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) (2012)
92 vgl. Kap. 2.1.2, S. 26 f.
93 P. Keil, Co-Autor der Umfrage der TU München (2007)
94 vgl. hierzu auch Kap. 1.3.1 Praxeologische Anwendbarkeit, S. 10
95 vgl. Fussnoten 79 und 80, S. 81
96 vgl. Kranz und Rauh (2009), S. 40
97 vgl.V-Modell R©XT, Version 1.3 (2010), S. 7 - 13
98 die CMM-Reifegradstufe 1 beinhaltet keine besonderen, berücksichtbare Anforderungen
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Bezüglich externer Vergabe in CMMI relevante Prozessgebiete

Die Reifegradstufen 2 und 3 in CMMI umfassen die in Abb. 4.4 dargestellten Pro-
zessgebiete

Process Management SupportProject Mgmt. Engineering
Project Planning (PP)

Project Monitoring
and Control (PMC)

Supplier Agreement
Management (SAM)

CMMI
Stufe

2
Requirements

Management (REQM)

CMMI
Stufe

3

Integrated Project
Management (IPM)

Risk Management
(RSKM)

Requirements
Development (RD)

Technical Solution (TS)
Product Integration (PI)

Verification (VER)
Validation (VAL)

Configuration
Management (CM)
Process & Product

Quality Assur. (PPQA)
Measurement and

Analysis (MA)

Organizational Process
Focus (OPF)

Organizational Process
Definition (OPD)
Organizational
Training (OT)

Decision Analysis and
Resolution (DAR)

Abbildung 4.4: CMMI Prozessgebiete der Reifegrade 2 und 3
– eigene Darstellung nach: Kneuper (2005)

Zur detaillierten Erläuterung der in Abb. 4.4 dargestellten Prozessgebiete der CMMI-
Reifegradstufen 2 und 3, den dortigen jeweiligen spezifischen Zielen (SG)99 und
spezifischen Praktiken (SP) sei z. B. auf Literatur zu CMMI wie z. B. ‘CMMI Mo-
dels’100 oder auf Kneuper101 verwiesen.

Die Tabelle 4.12 (S. 86 ff.) zeigt, welche CMMI Prozessgebiete der Stufe 2 und
Stufe 3 wie und in welchem Ausmass bei einer externen Vergabe von Softwareent-
wicklungsprojekten zutreffen.

99 (engl. Orig.): ‘Specific Goal’ (SG)
100 CMMI Models (2012)
101 vgl. Kneuper (2007), S. 185 ff.
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Grundsätzlich, d. h. bezüglich jeglicher Art102 der Softwareentwicklung, sind i.d.R.
alle Prozessgebiete relevant – dies ist genereller Anspruch von CMMI.
Dieser Anspruch von CMMI begründet sich auch damit, dass “... es .. ein Ziel
bei der Entwicklung des CMMI [war], das CMMI konsistent und kompatibel zu
ISO 15504 zu halten”103 – d. h. konsistent und kompatibel zur internationalen
Norm ISO / IEC 15504, welche im folgenden Kap. 4.4.3 (S. 93 ff.) kurz angesprochen
wird.

Die Untersuchung / Diskussion der nachfolgenden Tabelle 4.12 liegt auf der Iden-
tifikation von Faktoren, die insbesondere oder ausschliesslich bei einer externen
Vergabe von Projekten beachtet werden müssen.

zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung Tab. 4.13, S. 98 ff.

PP Projektplanung
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Bei externer Vergabe erzeugen SP 2.4 Projek-
tressourcen planen und SP 2.5 Planen des be-
nötigten Wissens und der Fähigkeiten jedoch
Einfluss auf die Auswahl des externen Pro-
jektpartners bzw. auf dessen eingesetztes Per-
sonal

Branchen-
Know-how

PMC Projektverfolgung und -steuerung
Zwar relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jeg-
licher Art, die Situation einer externen Verga-
be erfordert jedoch deren Berücksichtigung in
z. B. der Art und Weise der Überwachungen

Vertragsrecht –
AG – Controlling

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

102 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – ‘Jegliche Art’ der Softwareentwicklung, S. 16
103 Kneuper (2007), S. 4
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

SAM Management von Lieferantenvereinbarungen
Dieses Prozessgebiet benennt und betrifft de-
diziert die externe Vergabe – SG.1 Lieferan-

tenvereinbarungen erstellen und SG.2 Liefe-

rantenvereinbarungen einhalten

Vertragsrecht –
allg. Rechtsfragen

REQM Anforderungsmanagement
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Bei externer Vergabe hängt jedoch SP 1.1
Verständnis über die Anforderungen herbei-
führen i. d. R. stark vom branchenspezifischen
Know-how beim Auftragnehmer ab

Anforderungs-
Management
Branchen-
Know-how

CM Konfigurationsmanagement
“Das Konfigurationsmanagement ... dient da-
zu, die Integrität von Arbeitsergebnissen
zu erzeugen und zu pflegen”104 und ist
zwar ebenfalls zutreffend für Softwareent-
wicklungsprojekte jeglicher Art – bei exter-
ner Vergabe, d. h. extern zugelieferten Kom-
ponenten, muss jedoch entsprechend SG 3 In-

tegrität erzeugen ein besonderer Fokus auf die
Integrität des Gesamtsystems gelegt werden

Prüfung v. (Teil-)
Erg. u. Integrität

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

104 Kneuper (2007), S. 203
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

PPQA QS von Prozessen und Produkten
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Die Objektivität der Bewertungen ist zwar
insbesondere bei externer Vergabe anzustre-
ben (da ggf. Lieferantenbewertungen etc. dar-
auf beruhen können), dieses Prozessgebiet ist
jedoch in Softwareentwicklungsprojekten jeg-
licher Art grundsätzlich gültig

–

MA Messung und Analyse
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Die Situation einer externen Vergabe erfor-
dert zwar deren Berücksichtigung in der Art
wie z. B. Messungen erfolgen; die durchzu-
führenden Ziele und Praktiken des Prozess-
gebiets MA sind bei externer Vergabe je-
doch ebenso wie bei internen Projekten (oder
Mischformen) ohne Zusatz oder Einschrän-
kung anwendbar

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

OPF Organisationsweiter Prozessfokus
Dieses Prozessgebiet “... dient dazu, organi-
sationsweite Prozessverbesserungen zu planen
...”105 und ist somit hier nur dergestalt rele-
vant, dass Erfahrungen mit der externen Ver-
gabe in den Lernprozess einer Prozessverbes-
serung einfliessen und hierdurch gesammelt
und verwertet werden sollten. Eine unmit-
telbar Einzelprojekt-relevante Aussage kann
nicht aufgestellt werden

–

OPD Organisationsweite Prozessdefinition
(‘Organisationsweit’ entsprechend OPF
– vgl. dortige Diskussion / Begründung)

–

OT Organisationsweites Training
Bei externer Vergabe, insbesonders bei Offs-
horing, sind Soft Factors der Mitarbeiter
und Kommunikationsverhalten / Kommuni-
kationsnotwendigkeit oft anders als bei aus-
schliesslich interner Entwicklung. SP 1.1 Stra-

tegischen Trainingsbedarf aufstellen und wei-
tere spezifische Praktiken sind folglich bei ex-
terner Vergabe hiervon tangiert und ggf. in
solchen Fällen dann anders

Soft Skills

IPM Integriertes Projektmanagement
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art –

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

105 Kneuper (2007), S. 220
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

RSKM Risikomanagement
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Jedoch sollte ein möglicher Ausfall von Liefe-
ranten und / oder extern zugelieferten Kom-
ponenten durch SP 1.1 Risikoquellen und -

kategorien festlegen und SP 2.1 Risiken iden-
tifizieren in die ‘ersten Hypothesen’ mit auf-
genommen werden

Stabilität

RD Anforderungsentwicklung
SG 1 Kundenanforderungen entwickeln und
SG 3 Anforderungen analysieren und validie-
ren führen (zusammen mit SG 2 Produktan-
forderungen entwickeln) zu einem aktivem
Anforderungsmanagement.
SG 2 SP 2.3 Schnittstellenanforderungen iden-
tifizieren benennt die bei externer Vergabe
einzelner Komponenten besonders zu beach-
tende Anforderungen an die Schnittstellen
der einzelnen Komponenten

Branchen-
Know-how

Anforderungs-
Management

TS Technische Umsetzung
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art –

PI Produktintegration
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Da bei externer Vergabe i. d. R. die Realisie-
rung von Komponenten jedoch oft ‘isoliert’
erfolgt, ist hier SG 2 Schnittstellenkompatibi-

lität sicherstellen von besonderer Bedeutung

Prüfung v. (Teil-)
Erg. u. Integrität

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

VER Verifikation
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Die Verifikation von Arbeitsergebnissen ex-
terner Vergaben kann u. U. zwar aufwendiger
sein als von intern erzeugten Arbeitsergebnis-
sen, die Verifikation an sich bleibt jedoch hier-
von unbeeinflusst

–

VAL Validation
Relevant bzgl. SW-Entw.-Projekten jegl. Art.
Die Validation von Arbeitsergebnissen exter-
ner Vergabe kann u. U. zwar aufwendiger sein
als wenn Arbeitsergebnisse intern vorliegen –
z. B. Fragen der Produktintegration oder dass
z. B. eine Testumgebung ebenfalls extern vor-
gehalten werden muss (SP 1.2 Validationsum-

gebung aufbauen) etc.,
die Validation an sich bleibt jedoch hiervon
unbeeinflusst

–

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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zu dt. Bezeichnung Prozessgebiet (lt. Kneuper) ‘Kurzbezeichnung’

Abb. 4.4 Diskussion / Begründung (Fortsetzung) Tab. 4.13, S. 98 ff.

DAR Entscheidungsanalyse und -findung
SG 1 Alternativen bewerten wird im Falle ei-
ner externen Vergabe möglicherweise Kriteri-
en einer Lieferantenbewertung mit einbezie-
hen usw. – die Intention des Prozessgebietes
DAR ist jedoch fokussiert auf “... mögliche
Entscheidungen nach einem formalen Bewer-
tungsprozess zu analysieren”106, daher kann
eine unmittelbar Einzelprojekt-relevante Aus-
sage nicht aufgestellt werden

–

Tabelle 4.12: Ergebnisse der Sekundärdatenanalyse bzgl. CMMI Stufe 2 und Stufe
3 für die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareentwick-
lungsprojekten

106 Kneuper (2007), S. 236
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4.4.3 ISO/ IEC 15504 (bzw. SPICE)107

ISO/ IEC 15504 ist ein internationaler Standard in der Softwareentwicklung und
dient u. a. zu Bewertungen von Prozessen im Bereich der Softwareentwicklung.
Diese Bewertungen erfolgen als sog. ‘Assessments.’

Terminologisch exakt diente “... das Projekt SPICE”108 lediglich zur Unterstüzung
der Entwicklung der Norm ISO/ IEC 15504.
Zwischenzeitlich wird der Begriff ‘SPICE’ jedoch oft als Synonym für die Norm
ISO/ IEC 15504 bzw. für ein Assessment nach dieser Norm verwendet.

Die aktuelle Version der ISO/ IEC 15504 besteht aus 5 Teilen:

• Teil 1 enthält ein Glossar mit Erklärungen der Begriffe und grundlegende
Konzepte,

• Teil 2 behandelt die Durchführung eines Assessments durch die Definition
von Mindestanforderungen für ein Assessment,

• Teil 3 enthält Richtlinien als Hilfe zur Interpretation von Teil 2,

• Teil 4 einen Leitfaden für die Nutzung der Erkenntnisse zur Prozessverbesse-
rung und

• Teil 5 enthält ein beispielhaftes Prozessmodell109 auf Basis der ISO / IEC
12207.110

Von besonderem Interesse für die hier vorliegende Arbeit ist insbesondere Teil 5
der Norm ISO/ IEC 15504.
Dieser Teil 5 beinhaltet ein exemplarisches Prozessbewertungsmodell konform zu
den normativen Vorgaben des Teil 2 und zu ISO/ IEC 12207.111

Dieses Prozessmodell der ISO/ IEC 15504 Teil 5 ist in Abb. 4.5 (S. 96) dargestellt.

107 Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE)
108 Hamann (2008), S. 511
109 vgl. Hörmann et al. (2006), S. 13 f. und Hamann (2008), S. 511
110 vgl. ISO / IEC 12207 (2008)
111 vgl. Hindel et al. (2006), S. 216 und vgl. ISO / IEC 15504 (2006)
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ISO/ IEC 15504 Teil 2

Die Bewertung einer Reifegradstufe / Fähigkeitsstufe112 erfolgt in ISO / IEC 15504
Teil 2 als Bewertung der einzelnen Prozesse anhand einer sechsstufigen Skala,
d. h. von 0 bis 5.113 Eine Gesamtbewertung eines Unternehmens, einer Organi-
sation o. ä. erfolgt nicht.

Diese Bewertung einzelner Prozesse mit einem jeweiligen Reifegrad pro Prozess
stellt, auch bezüglich der hier vorliegenden Arbeit, den 114 entscheidenden Unter-
schied zu CMMI dar:

• Im Gegensatz zu CMMI, in welchem die Prozesse zur Erreichung eines jeweili-
gen Reifegrades vorgeschrieben sind und ausnahmslos alle mindestens diesem
Reifegrad entsprechend erreicht werden müssen, besteht in ISO/ IEC 15504
die Möglichkeit der Auswahl von Prozessen entsprechend den Anforderungen
oder der Situation einer Organisation.

• Es kann also vorkommen, dass einzelne Prozesse oder ganze Prozessgebiete
in einem SPICE-Assessment nicht geprüft werden.
Oder es kann vorkommen, dass ein Assessment nach SPICE z. B. Level 5 für
manche Pozesse, Level 4 für andere Prozesse, Level 3 für wieder andere usw.
bis hin zu möglicherweise Level 0 für einzelne Prozesse als Ergebnis hat –
und dies kann z. B. als völlig ausreichendes oder auch als sogar sehr gutes
Ergebnis, je nach Ziel des Assessments, gesehen werden.

Daher ist auch in der hier vorliegenden Arbeit im Falle von ISO/ IEC 15504 eine
Aussage zu notwendigen (Mindest-)Erreichungsgraden (wie z. B. CMMI Stufe 3)115

weder möglich noch sinnvoll.
Somit wäre es nur mit willkürlicher Festsetzung von Erreichungsgraden möglich,
im Gegensatz zu jeder bislang erfolgten Sekundärdatenanalyse, hier eine abschlies-
sende Tabelle zu erstellen.

Da die Betrachtung des Reifegradmodelles CMMI im vorherigen Kap. 4.4.2 (S. 84 ff.)
jedoch zu einer solchen Tabelle führte und da “... bei der Entwicklung des CMMI
[ein Ziel war], das CMMI konsistent und kompatibel zu ISO 15504 zu halten”116

112 (engl. Orig.): ‘Capability Dimension’
113 vgl. Hörmann et al. (2006), S. 16 und 225
114 wie in Kap. 4.4.2, S. 84 ff. beschrieben, werden durch CMMI Organisationen insgesamt und ‘in

Summe’ der dort ablaufenden Prozesse bewertet
115 vgl. Kap. 4.4.2 Betrachtung und Berücksichtigung bis einschliesslich CMMIReifegrad 3, S. 84 f.
116 Kneuper (2007), S. 4
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können, im Hinblick auf das Ziel der Sekundärdatananalyse,117 die dortigen Er-
kenntnisse als ausreichend repräsentativ auch für eine Betrachtung von ISO/ IEC
15504 gesehen werden.

4.4.4 SPICE als Basis des Evaluationsframeworks des Kapitels 6.3

Da ISO/ IEC 15504 als internationaler Standard vorgibt, welche Prozesse bzw. Pro-
zesskategorien der Bereich der Softwareentwicklung umfassen sollte (vgl. Abb. 4.5,
S. 96), kann diese Auflistung der ISO/ IEC 15504 jedoch ideal als Basis des späteren
Evaluationsframeworks der hier vorliegenden Arbeit dienen.

Das heisst, dass das Evaluationsframework des Kap. 6.3 (S. 177 ff.) der hier vor-
liegenden Arbeit die bereits in ISO/ IEC 15504 Teil 5 vorgegebene Struktur um
Anforderungen erweitert, welche durch die empirisch begründeten Hypothesen des
Kap. 6 (S. 121 ff.) bzgl. der Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareent-
wicklungsprojekten aufgestellt sind.

Die Anwendung des Evaluationsframeworks ähnelt somit einem Assessment nach
SPICE bzw. erweitert ein solches Assessment um die Forderungen bzgl. der Quali-
tätssicherung in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten.

Hierbei kann, entsprechend ISO/ IEC 15504 Teil 2, der Erreichungsgrad der jewei-
ligen Anforderung, je nach Zielsetzung der Evaluation, festgelegt werden.

117 durch ‘erste Hypothesen’ und Erstellung eines Interviewleitfadens den Ausgangspunkt / die
Vorbereitung der Primärdatenerhebung zu bilden (vgl. Kap. 1.2.2, dort S. 5 f.)
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ISO/ IEC 15504 Teil 5

In Abb. 4.5 sind die Prozesse und Prozesskategorien der ISO/ IEC 15504
Teil 5 dargestellt.

PRIMARY Life Cycle Processes

Supply Process Group (SPL)
SPL.1 Supplier tendering

Acquisition Process Group (ACQ)
ACQ.1 Acquisition preparation
ACQ.2 Supplier selection

ACQ.3 Contract agreement
ACQ.4 Supplier monitoring

ACQ.5 Customer acceptance

Management Process Group (MAN)
MAN.1 Organizational alignment
MAN.2 Organizational management

MAN.3 Project management
MAN.4 Quality management

MAN.5 Risk management

MAN.6 Measurement

ORGANIZATIONAL Life
Cycle Processes

SUPPORTING Life
Cycle Processes

Support Process Group (SUP)
SUP.1 Quality assurance
SUP.2 Verification

SUP.3 Validation
SUP.4 Joint review

SUP.5 Audit

SUP.6 Product evaluationSPL.1 Supplier tendering
SPL.2 Product release

SPL.3 Product acceptance support

Engineering Process Group (ENG)
ENG.1 Requirements elicitation
ENG.2 System requirements analysis

ENG.3 System architectural design
ENG.4 Software requirements analysis

ENG.5 Software design

ENG.6 Software construction
ENG.7 Software integration

Process Improvement Process
Group (PIM)
PIM.1 Process establishment

PIM.2 Process assessment
PIM.3 Process improvement

Resource and Infrastructure Process
Group (RIN)
RIN.1 Human resource management

RIN.2 Training
RIN.3 Knowledge management

SUP.6 Product evaluation
SUP.7 Documentation

SUP.8 Configuration management

SUP.9 Problem resolution
management

SUP.10 Change request

management

ENG.7 Software integration

ENG.8 Software testing

ENG.9 System integration
ENG.10 System testing

ENG.11 Software installation

ENG.12 Software and system
maintenance

Operation Process Group (OPE)
OPE.1 Operational use
OPE.2 Customer support

RIN.3 Knowledge management

RIN.4 Infrastructure

Reuse Process Group (REU)
REU.1 Asset management
REU.2 Reuse program management

REU.3 Domain engineering

Abbildung 4.5: Prozesskategorien der ISO/ IEC 15504 Teil 5
– eigene Darst. nach: ISO / IEC 15504 (2006), S. 4
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4.5 ‘Erste Hypothesen’ aus den Sekundärdatenanalysen zur

Qualitätssicherung bei externer Vergabe von

Softwareentwicklungsprojekten

Alle Ergebnisse jeder, die jeweilige Sekundärdatenanalyse jeweils abschliessenden
‘Tabelle der Ergebnisse ...’118 werden in nachfolgender Tabelle 4.13 (S. 98 ff.) ag-
gregiert in die dort sogenannten ‘ersten Hypothesen’ zur Qualitätssicherung bei
externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten.
Diese ‘ersten Hypothesen’ werden hergeleitet aus der bewerteten Aggregation der
Aussagen aller bisherigen ‘Tabellen der Ergebnisse’118.
Falls eine dortige Aussage ein Problem formuliert, dann wird die betreffende Hy-
pothese, in Kombination mit den anderen Herleitungen, als plausible Möglichkeit
zur Lösung dieses Problems formuliert.

Keine der ‘ersten Hypothesen’ wurde kontra-intuitiv119 oder kontra-deduktiv120

aufgestellt.

Die ‘ersten Hypothesen’ der nachfolgenden Tabelle 4.13 sind grob gegliedert ent-
sprechend der in Kap. 3.2 (S. 41 ff.) dargestellten Einteilung von Qualitätssiche-
rungsmassnahmen der Softwareentwicklung in

• analytische Qualitätssicherung,

• konstruktive Qualitätssicherung und

• organisatorische Qualitätssicherung
– wobei vertragliche Vereinbarungen, aufgrund deren besonderer Bedeutung
in der Fremdvergabe,121 als gesonderter Teilbereich innerhalb der organisa-
torischen Qualitätssicherung berücksichtigt sind.

118 vgl. Tab. 4.1 (S. 49 ff.), Tab. 4.2 (S. 53 f.), Tab. 4.3 (S. 56 f.), Tab. 4.4 (S. 59 f.), Tab. 4.5 (S. 63 f.),
Tab. 4.8 (S. 71 f.), Tab. 4.9 (S. 77), Tab. 4.10 (S. 79), Tab. 4.11 (S. 83) und Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

119 ‘kontra-intuitiv’ – d. h. widersprüchlich dem gesunden Menschenverstand bzw. wissenschaftli-
chen Meinungen / Theorien

120 ‘kontra-deduktiv’ – d. h. widersprüchlich jeglicher anderer Erkenntnisse aus der Sekundärda-
tenanalyse (bezüglich der Primärdatenerhebung des Kap. 5, S. 107 ff. bestehen im Nachhinein
ebenfalls keine Widersprüche)

121 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je regelmässiger und frühzeitiger eine Kontrolle

der Teilergebnisse mit Prüfung der Integrität

stattfindet, desto geringer ist das Risiko einer

Inkompatibilität.

Prüfung v. (Teil-)
Erg. u. Integrität

• Frühzeitige und regelmässige Kontrolle der Projekt-
ergebnisse

Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Integrität erzeugen (CMMI CM SG 3)122 Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

Wenn (Teil-)Projekte extern vergeben werden,

dann sind bei Tests Zuständigkeiten, Testum-

fänge und Zusammensetzung der Test-Teams

unter Berücksichtigung der Situation der exter-

nen Vergabe festzulegen.

Tests

• Bei externer Vergabe sind bzgl. Tests Zuständig-
keiten, Umfänge, (Test-)Teamzusammensetzungen usw.
in und unter Berücksichtigung eben dieser Situati-
on der externen Vergabe festzulegen – zumal oft
(bzw. z. T. auch nur) aufgrund bestandener Tests das
Erreichen sog. ‘Meilensteine’, welche z. B. dann oft
(Abschlags-) Zahlungen o. ä. auslösen, geprüft wird

Tab. 4.2 (S. 53 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

122 vgl. Kap. 4.4.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Bezüglich externer Vergabe in
CMMI relevante Prozessgebiete, S. 85



4.5 ‘Erste Hypothesen’ zur QS bei externen SW-Entw.-Projekten 99

‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Wenn eine externe Vergabe stattfindet, dann ist

die Anforderungserhebung und -analyse unter

Berücksichtigung der externen Vergabe der soft-

waretechnischen Realisierung aktiv, detailliert

und vollständig, d. h. unter Einbezug impliziter

Erwartungen, durchzuführen.

Anforderungs-
Management

• Problem der Entwicklung der falschen Funktionen
oder Entwicklung nicht notwendiger Einzelheiten

Tab. 4.1 (S. 49 ff.)

• Problem des ad-hoc-Anforderungsmanagements und
unerkannter Widersprüchlichkeiten in den Anforderun-
gen, Planungen und der Durchführung

Tab. 4.2 (S. 53 f.)

• Probleme der mangelhaften bzw. unzureichenden
(Qualität der) Anforderungen, der unstabilen, d. h. sich
wechselnden Anforderungen und von schlecht / kaum
verstandenen Anforderungen

Tab. 4.3 (S. 56 f.)

• Probleme der unvollständigen Anforderungen, der
mangelnden Einbeziehung der Benutzer und unrealis-
tischer Erwartungen

Tab. 4.5 (S. 63 f.)

• Detaillierte Projektspezifikation, definierte Projekt-
standards und dass die zu erstellende Softwarekompo-
nente zur ext. Vergabe geeignet ist (z. B. beinhaltet kei-
ne Kernkompetenzen)

Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Problem der nicht-Erfassung (auch impliziter) Anfor-
derungen bzw. deren nicht-Darstellung. Der Erfüllungs-
grad kundenseitiger Erwartungen korreliert mit dem
Detaillierungsgrad der Vereinbarungen

Tab. 4.9 (S. 77)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

• Verständnis über die Anforderungen herbeiführen
(CMMI REQM SP 1.1)123 Kundenanforderungen ent-
wickeln (CMMI RD SG 1), Anforderungen analysie-
ren ... (CMMI RD SG 3), Produktanforderungen ent-
wickeln (CMMI RD SG 3) sowie Schnittstellenanforde-
rungen identifizieren (CMMI RD SG 2 SP 2.3) führen
zu einem aktivem Anforderungsmanagement

Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

Je frühzeitiger ein Change Management bei Än-

derungen eingeleitet wird, desto fundierter kann

die Handhabung und Auswirkung von Änderun-

gen kontrolliert und das Projektmanagement in-

formiert werden.124

Change Mgmt.

• Problem andauernder Anforderungsänderungen Tab. 4.1 (S. 49 ff.)

• Problem unkontrollierter Änderungshandhabung Tab. 4.2 (S. 53 f.)

• Problem des starren Festhaltens an Zeitplan und
Budget (trotz Änderungen von z. B. Anforderungen
oder Projektumfang)

Tab. 4.4 (S. 59 f.)

• Problem, dass Anforderungen und Spezifikationen
sich ändern

Tab. 4.5 (S. 63 f.)

• Einleiten eines frühzeitigen Change Management Tab. 4.8 (S. 71 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

123 vgl. Fussnote 122, S. 98
124 ‘fundierter ... informiert werden’ i. S. v. möglichen Auswirkungen von Änderungen auf Zeit-

oder Budgetplanung usw.
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je passender die Rollenbesetzung im Projekt er-

folgt – unter Berücksichtigung insbesondere der

sogenannten Soft Skills der Projektmitarbeiter

– desto weniger kann in extern vergebenen Pro-

jekten eine Auftraggeber- / Auftragnehmersitua-

tion zu Problemen führen.

Soft Skills

• Problem der unzureichenden Personalaustattung
kann auch unpassende Rollenbesetzung beinhalten

Tab. 4.3 (S. 56, f.)

• Problem der unklaren Zuständigkeiten und Verant-
wortungen bzw. der persönlichen Unfähigkeit eines Zu-
ständigen oder Verantwortlichen

Tab. 4.4 (S. 59 f.)

• Partnerschaftliche Beziehung ist i. d. R. notwendig
für eine offene Kommunikation, welche wiederum not-
wendig für eine misstrauensarme/ vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit ist. Kulturelle Sensibilität, gemeinsame
Sprache und internationale Unternehmenskultur sind
i. d. R. notwendig für Erfolg im Offshoring / ‘hohe
Mitarbeiterqualität’– d. h. passende Rollenbesetzung

Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Probleme des Lieferanten im Bereich ‘Soft Skills’ wir-
ken unmittelbar auf die Arbeitsqualität und somit auch
auf den Auftraggeber

Tab. 4.9 (S. 77)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je fundierter ein branchenspezifisches und fach-

liches Know-how eines Auftragnehmers ist, de-

sto besser ist ein auftragnehmerseitiges Verste-

hen und Umsetzen fachlicher Anforderungen zu

erwarten.125

Branchen-
Know-how

• Auftragnehmerseitiges Personal benötigt auch Know-
how bzgl. der zu entwickelnden Anwendung

Tab. 4.1 (S. 49 ff.)

• Problem der unzureichenden Personalaustattung
kann Auftragnehmerseitig auch fehlendes branchenspe-
zifisches und fachliches Know-how beinhalten

Tab. 4.3 (S. 56, f.)

• Problem, dass beim Auftragnehmer oft keine Kennt-
nisse bzgl. des Einsatzgebietes von erstellter Software
vorhanden sind bzw. aufgebaut werden

Tab. 4.4 (S. 59 f.)

• Umfassende Branchenkenntnisse des Anbieters Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Planen des benötigten Wissens und der Fähigkeiten
(CMMI PP SP 2.5)126 sollte Einfluss auf die Auswahl
des externen Projektpartners bzw. auf dessen eingesetz-
tes Personal haben

Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

125 “Know-how ... ‘Gewusst wie’, das Wissen, wie man eine Sache verwirklichen kann”, WAHRIG
(2007). Der Ausdruck ‘Know-how’ beinhaltet somit Wissen, implizites / unbewusstes Wissen
und Fähigkeiten

126 vgl. Fussnote 122, S. 98
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je besser ein auftraggeberseitiges Know-how

bzgl. Projektmanagement, Projektcontrolling

und Softwareentwicklung ist, desto fundierter

kann sich ein Auftraggeber auch ‘autark’ ein

Urteil bzgl. Projektfortschritt und -status bilden.

SW-techn. etc.
Know-how

• Auftraggeberseitig ausreichend technische und
Projektmanagement-Kenntnisse notwendig

Tab. 4.1 (S. 49 ff.)

• Problem der unzureichenden Personalaustattung
kann Auftraggeberseitig auch fehlendes technisches
bzw. Projekt-Know-how beinhalten

Tab. 4.3 (S. 56, f.)

• Problem der auftraggeberseitig oft mangelnden Pro-
jektmanagement - und SW-technischen Kenntnis

Tab. 4.4 (S. 59 f.)

• Angemessenes techn. Verständnis auf Kundenseite Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Auftraggeberseitige Bereitstellung von Ressourcen
zum externen Projektcontrolling

Tab. 4.11 (S. 83)

Wenn eine externe Vergabe in’s Ausland er-

folgt, dann muss auf angemessene politische

und rechtliche Stabilität im Land des Auftrag-

nehmers geachtet werden.

Stabilität

• Politische und rechtliche Stabilität Tab. 4.8 (S. 71 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je mehr verschiedene Organisationen Mitarbei-

ter in ein Projekt entsenden, desto notwendiger

ist es, dass innerhalb des Projektteams ein kon-

tinuierlicher, offener Kommunikationsfluss und

ein beidseitiger Wissenstransfer gezielt geför-

dert wird.

Kommunikation

• Problem der zweideutigen oder unpräzisen Kommu-
nikation

Tab. 4.2 (S. 53 f.)

• Offene Kommunikation ist notwendig für eine miss-
trauensarme / vertrauensvolle Zusammenarbeit, ein
kontinuierlicher Kommunikationsfluss kann Unklarhei-
ten vermeiden, beidseitiger Wissenstransfer schafft Ver-
trauen

Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Fehlende Innovations-Initiativen / -Ideen seitens des
Lieferanten können auf mangelnde offene Kommunika-
tion hindeuten

Tab. 4.9 (S. 77)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt extern

vergeben wird, dann muss vertraglich sicher-

gestellt sein, dass ein Projektcontrolling ent-

sprechend dem Qualitätsmanagementsystem des

Auftraggebers beim Auftragnehmer erfolgen

kann.

Vertragsrecht –
AG – Controlling

• Projektverfolgung und -steuerung (CMMI PMC)127 Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

• Art und Umfang des durch den Auftraggeber bei Auf-
tragnehmer durchgeführten Projektcontrollings ist mit
dem Lieferanten vertraglich zu vereinbaren

Tab. 4.11 (S. 83)

Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt extern

vergeben wird, dann sind projektabhängig in

dessen vertraglichen Vereinbarungen explizit

Ausstiegsklauseln festzulegen und ggf. ein

Schiedsgutachter bzw. ein Schiedsgericht zu ver-

einbaren.

Vertragsrecht –
expl. Festlegung

• Ausstiegsklausel sowie Veränderungsvereinbarungen
mit diesbezüglichen Bedingungen und Voraussetzungen
vertraglich fixieren. Vertragliche Regelung, dass Kon-
flikte durch Schiedsgutachter oder ein Schiedsgericht
gelöst werden, sowie vetragliche Festlegung des Schieds-
gutachters bzw. Schiedsgerichts

Tab. 4.10 (S. 79)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

127 vgl. Fussnote 122, S. 98
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‘Erste Hypothese’ ‘Kurzbezeichnung’

• Herleitung aus ... ... Tabelle (Seite)

Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auf-

traggeber ist, desto wichtiger sind vollständi-

ge, detaillierte und eindeutig formulierte Ver-

träge mit expliziter Festlegung der Projektziele

sowie vertraglich festgelegten Veränderungsver-

einbarungen.128

Vertragsrecht –
allg. Rechtsfragen

• Vertraglich muss festgehalten sein, wie ggf. unver-
meidbar wechselnde Zielvorgaben, d. h. Veränderungen
gehandhabt werden

Tab. 4.3 (S. 56, f.)

• Verträge und Vereinbarungen müssen umfassend und
genau sein, die Projektziele müssen beidseitig bekannt
und definiert sein

Tab. 4.8 (S. 71 f.)

• Problem mangelhafter Veränderungsvereinbarungen Tab. 4.9 (S. 77)

• Management v. Lieferantenvereinb. (CMMI SAM)129 Tab. 4.12 (S. 86 ff.)

Tabelle 4.13: ‘Erste Hypothesen’ zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten

128 ‘unabhängig’ i. S. v. rechtlich und wirtschaftlich / vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe,
S. 15 f.

129 vgl. Fussnote 122, S. 98
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5 Primärdatenerhebung durch Experteninterviews

Ziel der Primärdatenerhebung ist es, durch Experteninterviews neue Erkenntnisse
zu gewinnen bzw. die ‘ersten Hypothesen’ der Sekundärdatenanalysen1 zu bestäti-
gen / zu validieren,2 zu ergänzen oder zu vervollständigen.
Bei einer empirischen Erhebung in Form von Experteninterviews können während
der Befragungen auftretende Unklarheiten unmittelbar geklärt und es können in-
teressante oder neue Aspekte direkt nachgefragt werden. Zudem ist es möglich,
neue Ideen oder Erkenntnisse unmittelbar näher zu diskutieren und ggf. unmittel-
bar weiter zu entwickeln.

Einerseits werden in der hier durchgeführten Primärdatenerhebung Führungskräfte
und Softwareentwicklungs- bzw. Projektexperten von Unternehmen befragt, die in
den letzten Jahren beträchtliche Volumina an Softwareentwicklung extern vergeben
haben.
Andererseits erfolgen Interviews von Führungskräften und Softwareentwicklungs-
bzw. Projektexperten von Unternehmen, die diese Leistungen am Markt anbieten
oder von Experten im zugehörigen Umfeld (z. B. Fachjuristen).

Interessant ist, dass ein Aspekt wie z. B. ein formales Ziel der kontinuierlichen Pro-
zessverbesserung bezüglich externer Vergabe typischerweise nicht, d. h. von keinem
Interviewpartner aktiv angesprochen wird, obwohl gerade dies in Reifegradmodel-
len wie z. B. CMMI3 ein wesentliches Thema darstellt.
Denn ein solcher Lernprozess der Nutzung von Erfahrungen (wie z. B. das zukünf-
tige Vermeiden gemachter Fehler) wird im praxeologischen Umfeld möglicherweise
als zu selbstverständlich gesehen und seitens der Interviewpartner als somit implizit
gegeben vorausgesetzt.

1 vgl. Tabelle 4.13, S. 98 ff.
2 vgl. Fussnote 9, S. 25
3 vgl. Kap. 4.4.2, S. 84 ff.
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Erst ‘formale’ Modelle wie Reifegradmodelle4 oder Vorgehens- / Prozessmodelle5

thematisieren, formalisieren und ‘bürokratisieren’ solche Aspekte und Themen ex-
plizit.

Die durchgeführten elf Interviews mit insgesamt 13 befragten Experten erzielen
weitgehend Bestätigungen der in Tabelle 4.13 (S. 98 ff.) aufgestellten, ‘ersten Hy-
pothesen’.
Aus der Primärdatenerhebung ergeben sich für die Qualitätssicherung in extern
vergebenen Softwareentwicklungsprojekten

• neun neue Erkenntnisse6 und

• vier Erkenntnisse,7 welche eine jeweils korrelierende ‘erste Hypothese’ erwei-
tern, ergänzen oder präzisieren.

• Sieben ‘erste Hypothesen’ können, durch die Experteninterviews bestätigt,
unverändert übernommen werden,

• eine ‘erste Hypothese’8 wird, so übereinstimmend explizit zwei hierzu befrag-
te Experten, zu ihrer Umsetzung9 noch ggf. juristischen Änderungs- bzw.
Diskussionsbedarf benötigen.10

In Kap. 6.1 (S. 126 ff.) ist bei jeder durch die Primärdatenerhebung empirisch be-
gründeten Hypothese die Bestätigung ‘erster Hypothesen’ und/oder Gewinnung
neuer bzw. zusätzlicher Erkenntnisse explizit thematisiert.

4 vgl. Kap. 4.4, S. 80 ff.
5 vgl. Kap. 7.1, S. 193 ff.
6 vgl. Hypothesen 6.1.2, S. 130 f., 6.1.6, S. 142 f., 6.1.7, S. 144 f., 6.1.8, S. 146 f., 6.1.10, S. 151 f.,

6.1.11, S. 153 f., 6.1.15, S. 162 f., 6.1.17, S. 166 f. und 6.1.20, S. 173 f.
7 vgl. Hypothesen 6.1.1, S. 127 ff., 6.1.4, S. 134 ff., 6.1.12, S. 155 ff., und 6.1.16, S. 164 f.
8 d. h. die zehnte ‘erste Hypothese’ der Tab. 4.13, S. 98 ff.: Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt

extern vergeben wird, dann muss vertraglich sichergestellt sein, dass ein Projektcontrolling
entsprechend dem Qualitätsmanagementsystem des Auftraggebers beim Auftragnehmer erfol-
gen kann

9 zumindest in der vorliegenden Formulierung bzw. Forderung und zumindest in Deutschland –
vgl. hierzu auch die (das Thema Werkverträge betreffenden) Fussnoten auf S. 138

10 vgl. hierzu auch Kap. 8.1 Erzielte Erkenntnisse und weiterer Forschungsbedarf – ISO9001:2008,
S. 215 f.
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Durch eine gezielte Auswahl der Interviewpartner, vgl. nachfolgendes Kap. 5.1
(S. 110 ff.) wird angestrebt, den zu untersuchenden Themenbereich möglichst voll-
ständig abzudecken.

Ein Indiz für das Gelingen dieses Anstrebens könnte die Beobachtung sein, dass
sich gegen Ende der durchgeführten Experteninterviews der Primärdatenerhebung
keinerlei weitere neue (oder auch nur zusätzliche) Erkenntnisse ergeben
– und solche auch in weiteren Interviews evtl. nur kaum zu erwarten sind.11

Zur Interpretierbarkeit der Interviewergebnisse (sowie zur Bewertung und zur spä-
teren, ggf. gewichteten Aggregation) der in den jeweiligen Interviewergebnissen
enthaltenen, einzelnen Aussagen, sei auf Abb. 5.2 (S. 112) verwiesen. Durch diese
Einordnung der befragten Interviewpartner kann eine Kategorisierung der Inter-
viewpartner erreicht werden.

Zur Vergleichbarkeit der Interviewergebnisse wird in Kap. 5.2 (S. 113 ff.) ein In-
terviewleitfaden erstellt, anhand dessen die Interviews geführt werden. Zu dieser
Vorgehensweise sei auch auf Kap. 2.2.2 (S. 30 f.) und auf Kap. 2.2.3 (S. 30 ff.)12 ver-
wiesen.

Durch den vorab festgelegten Interviewleitfaden wird zudem angestrebt sicherzu-
stellen, dass sich die Experteninterviews innerhalb des thematischen Bereichs der
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten bewe-
gen und dass die Interviewergebnisse untereinander vergleichbar und auswertbar
sind.13 Durch offene Fragen im Interviewleitfaden und durch den sich in Interviews
i. d. R. entwickelnden Dialog bleibt jedoch ausreichend Freiraum für individuelle
Schwerpunktsetzungen der befragten Experten.13, 14

11 vgl. hierzu auch die in Kap. 4 (S. 45 ff.) dargestellte Repräsentativität der Sekundärdatenana-
lysen. Die Abdeckung der (in den Experteninterviews) getätigten Aussagen der durch die
Sekundärdatenanalysen aufgestellten, ‘ersten Hypothesen’ kann den Schluss begründen, dass
keine wesentlichen weiteren Punkte mehr im Themengebiet offen sind, welche nicht ebenfalls
durch die Experteninterviews besprochen oder angesprochen sind

12 dort insbesondere auf die Regeln der Beweisführung nach Glaser und Strauss, S. 32
13 vgl. Bortz und Döring (2009), S. 314
14 vgl. Töpfer (2009), S. 207
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5.1 Auswahl und Einordnung der Interviewpartner

In den Interviews werden Personen befragt, die in Unternehmen als versierte, er-
fahrene und i. d. R. höherrangige Experten in der Softwareentwicklung oder in de-
ren Umfeld tätig sind. Diese Experten können, in ihrer Rolle als Interviewpart-
ner für die hier vorliegende Arbeit, als ‘Schlüsselperson,’ d. h. als “... Person, die
dem/der Feldforscher/-in den Zutritt zu der zu erforschenden Organisation, Grup-
pe o. ä. ermöglicht”15 bezeichnet werden.
Die diesbezüglichen Bedenken von Kubicek “... wenn lediglich Schlüsselperso-
nen ... befragt werden, so ergibt sich erstens das Problem, dass diese Individu-
en u. U. nicht über alle angesprochenen Aspekte ausreichend informiert sind, und
zweitens fliessen stets subjektive Momente in ihre Angaben ein”16 werden entkräf-
tet indem

• die befragten Interviewpartner gezielt in ihrer Rolle als Schlüsselperson er-
kannt und die Interviews entsprechend geführt werden und

• alle Fragen ausschliesslich faktischer bzw. technischer Art sind, so dass eine
Subjektivität in den Antworten kaum möglich ist.

Durch eine Kategorisierung gesuchter Fachkenntnisse der Interviewpartner (vgl.
Abb. 5.1, S. 111) wird angestrebt, dass ein zwar einfaches, jedoch im Hinblick auf
die Fragestellungen und das Ziel der hier vorliegenden Arbeit ausreichendes Modell
der Rollen von in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten Beteiligten,
aufgestellt werden kann.
Somit können dem entsprechende Interviewpartner gezielt ausgewählt werden.

In dem Modell der Abb. 5.1 wird unterschieden zwischen ‘strategischem’ und ‘ope-
rativem’ Management17 – d. h. letzteres ist operativ in der Softwareentwicklung
tätig und in diesem Teilbereich des Unternehmens i. d. R. auch leitend.

15 ILMES - Internet-Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung (2012)
16 Kubicek (1975), S. 64
17 vgl. hierzu z. B. ‘Strategische Aufgaben’ und ‘operative Aufgaben’; Enzyklopädie der Wirt-

schaftsinformatik (2012), Artikel ‘Strategisches Informationssystem’
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Diese beiden Kategorien werden jeweils noch unterteilt in

• ‘eigentliche’/direkte Softwareentwicklung – d. h. Interviewpartner sind un-
mittelbar im Bereich der Codegenerierung bzw. im ‘Customizing’18 o. ä. tätig,

• hierzu peripheren Tätigkeiten, wie z. B. Requirements-Engineering, Projekt-
management etc. und

• sonstige Tätigkeiten im IT-Umfeld, wie z. B. Systempflege, Installationen,
Hardwareentwicklung, Rechenzentrumsbetrieb usw.
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                      Position des
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Abbildung 5.1: Gesuchte Fachkenntnisse der Interviewpartner

Weitere Interviewpartner, welche in extern vergebene Softwareentwicklungsprojek-
te involviert sind (z. B. Rechtsanwälte, Berater etc.), werden als gesonderte Kate-
gorie betrachtet und ebenfalls mit berücksichtigt.

Der Fokus der Auswahl von Interviewpartnern liegt auf den in Abb. 5.1 dunkel
schraffierten Feldern.
Die Interviewpartner der hell schraffierten Felder können wertvolle Ergänzungen
und auf die Softwareprojektarbeit übertragbare Ergebnisse liefern – daher wurden
Interviewpartner aus diesen Bereichen ebenfalls gesucht und befragt.

18 ‘customizing’ (engl.): “Unter Customizing werden alle Massnahmen zusammengefasst, die ...
zur Anpassung einer standardisierten Software an die konkreten Anforderungen des Anwenders
durchgeführt werden”, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012)
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Die durchgeführten Interviews sind, entsprechend der Kategorisierung der jeweili-
gen Interviewpartner nach Abb. 5.1 (S. 111), in nachfolgender Abb. 5.2 mit Hilfe der
in Kap. 5.3 (S. 116 ff.) erfolgten Nummerierung der Interviewpartner dargestellt.

 Consulting, 
Stabsabteilung

o.ä. / etc.

Provider (= Auftragnehmer
einer  externen Vergabe)

5.3.4

5.3.1

5.3.11

5.3.3

sonstig
IT, z.B. 
HW etc.

5.3.5

 5.3.2

  direkt

5.3.10

  SW-Entwicklungsonstig
IT, z.B. 
HW etc.

5.3.6

5.3.9

Kunde (= Auftraggeber
einer externen Vergabe)

                      Position des
                          Befragten
Art des
Unternehmens

'operatives' Management'strategisches' Management

periphär

5.3.3
5.3.11

  direkt

5.3.7                  
5.3.8                  

periphär

  SW-Entwicklung

Abbildung 5.2: Einordnung der befragten Interviewpartner in die gesuchten Fach-
kenntnisse der Abb.5.1 – unter Verwendung der jeweiligen ‘Kapi-
telnummer’ des Interviewpartners in Kap. 5.3, S. 116 ff.

Abb. 5.2 zeigt, dass eine Abdeckung der gesuchten Fachkenntnisse durch die be-
fragten Interviewpartner erreicht werden konnte.19

Die doppelte Nennung von jeweils zwei Interviewpartnern in Abb. 5.2 erfolgt auf-
grund der verschiedenen Rollen, welche diese Interviewpartner einnehmen – d. h. je
nach Art von deren Beauftragung.
Die Einteilung und Kategorisierung ‘strategisch’ / ‘operativ’ stellt ausdrücklich kei-
ne Hierarchiewertung bzw. -einordnung dar und ist auch nicht mit Organisations-
bzw. Hierarchiestufen20 vergleichbar.

19 es ist auffällig, dass die auftraggeberseitigen Interviewpartner typischerweise Grossbetrieben
angehören. Eine Ursache hierfür kann darin liegen, dass Kleinbetriebe Softwareentwicklungs-
projekte i. d. R. nicht (bzw. Betriebe mittlerer Grösse i. d. R. nicht in einem ‘statistisch aus-
wertbaren’ Umfang) extern oder fremd vergeben

20 wie z. B. ‘senior’ oder ‘middle’ Management
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5.2 Interviewleitfaden der Experteninterviews

Für jedes Experteninterview steht i. d. R. nur eingeschränkte Zeit zur Verfügung.
Um zu vermeiden, dass diese Zeit damit verstreicht, dass z. B. zwar hochinteressan-
te Aspekte besprochen werden, die jedoch evtl. nur periphär zum Thema gehören,
oder dass mit nur einzelnen, tief detaillierten Themen die eingeschränkte Zeit ver-
streicht, wird anhand eines Interviewleitfadens versucht, die Experteninterviews
zum Thema Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungspro-
jekten sowohl hinreichend ausführlich als auch ausreichend umfassend zu führen.

Doch sollten, je nach Hintergrund des jeweiligen Interviewpartners,21 in
erster Linie diejenigen Themenbereiche besprochen werden, die diesem Hinter-
grund entsprechen. So ist z. B. eine Diskussion vertragsrechtlicher Aspekte eher
interessant mit Managern oder mit ‘einschlägigen’ Consultants, als mit Experten,
welche in der operativen Softwareentwickung tätig sind.
Oder es sind z. B. Aspekte des Offshorings eher interessant und wichtig für Auf-
traggeber als für lokale oder regionale Provider / Auftragnehmer.

Die Antworten der befragten Experten, d. h. die Erkenntnisse aus den Experten-
interviews sind jeweils der Herleitung und Diskussion der empirisch begründeten
Hypothesen in Kap. 6.1 (S. 126 ff.) zugeordnet.

Dass die Anzahl der Antworten zu einzelnen Punkten des Interviewleitfadens stark
unterschiedlich ist, begründet sich einerseits damit, dass befragte Experten indivi-
duelle Schwerpunkte setzen,22 andererseits damit, dass einigen befragten Experten
manche Faktoren als zu selbstverständlich erscheinen, um diese überhaupt anzu-
sprechen oder um evtl. hierzu gestellte Fragen explizit zu beantworten oder zu
diskutieren – so wird beispielsweise die Frage der Bedeutung von sog. ‘Soft Fac-
tors’23 als i. d. R. viel zu selbstverständlich gesehen, um dies ohne dedizierte Frage
hiernach überhaupt zu erwähnen.24

21 vgl. hierzu Abb. 5.2, S. 112
22 vgl. Fussnoten 13 und 14, S. 109
23 vgl. Fussnote 49, S. 66
24 vgl. z. B. Studie von Rainer und Hall und das dort als überraschend bezeichnete Phä-

nomen der zu hohen Selbstverständlichkeit mancher Faktoren für einschlägige Experten;
“... the fact that only eight of the 18 core factors are cited by the majority of practitioners is
surprising”, Rainer und Hall (2003), S. 13
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Die Fragen des Interviewleitfadens basieren auf den Fragen des Kap. 1.4 (S. 12 ff.)
und / oder sie haben das Ziel, evtl. bereits aufgestellte ‘erste Hypothesen’ der
Tab. 4.13 (S. 98 ff.) zu hinterfragen bzw. zu bestätigen.
(In Klammern ggf. der Grund oder das/ die möglichen Bestätigungsziele der jewei-
ligen Frage – d. h. die ‘Kurzbezeichnung’ dieser Hypothese in Tab. 4.13).

‘Offene’ Eingangsfrage

• Welche hauptsächlichen Probleme treten in der Praxis aktueller Software-
entwicklungsprojekte auf ?
(Grund: Frage in Kap. 1.4.1, S. 12 f.)

Fragen im Themenbereich Qualität

• Wie ist Ihre ‘persönliche’ Definition von Qualität ?

• Was ist bezüglich der Qualitätssicherung bei extern vergebenen Softwarent-
wicklungsprojekten zu beachten ?
(Grund: Frage in Kap. 1.4.2, S. 13).

• Was soll die Qualitätssicherung bei externer Vergabe beinhalten ?

• Wie sollte / kann dieses erfolgen ?
(Bestätigt ggf. die ‘erste Hypothese’ Prüfung v. (Teil-) Erg. u. Integrität
und / oder die ‘erste Hypothese’ Tests).

Fragen im Themenbereich Projektmanagement / Projektorganisation

• Bedeutung von Vorgehens- / Prozessmodellen ?

• Welche Phasen / Tätigkeiten eines Projekts sind bei externer Vergabe wich-
tig / entscheidend und insbesondere zu beachten ?
(Bestätigt ggf. die ‘erste Hypothese’ Anforderungs- Management und / oder
die ‘erste Hypothese’ Change Mgmt.)

• Was ist bei externer Vergabe z. B. generell und / oder zusätzlich noch zu be-
achten ?
(Bestätigt ggf. die ‘ersten Hypothesen’ SW-techn. etc. Know-how,
Branchen- Know-how, Kommunikation und / oder Stabilität).
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Fragen im Themenbereich Anforderungen an den Vertragspartner

• Was wird vom Vertragspartner im Hinblick auf Projekterfolge erwartet ?
(Bestätigt ggf. die ‘ersten Hypothesen’ Branchen- Know-how und / oder
SW-techn. etc. Know-how).

• Was wird umgekehrt ein Vertragspartner von einem selbst erwarten ?

• Welche eigenen Verpflichtungen werden im Hinblick auf Projekterfolge bei
externer Vergabe gesehen ?

Fragen im Themenbereich Fremdvergabe

(diese Fragen betreffen eher Auftraggeber und / oder Consultants)

• Sind Ihre Vertragspartner eher ‘völlig selbstständig’ oder eher z. B. Konzern-
töchter ?

• Gibt es Unterschiede / Besonderheiten bei solchen Arten von Vetragspart-
nern ?

• Was ist insbesondere oder zusätzlich zu beachten, wenn ein Auftragnehmer
zum Auftraggeber wirtschaftlich / rechtlich selbstständig ist ?
(Grund: Frage in Kap. 1.4.3, S. 13 und
bestätigt ggf. die ‘ersten Hypothesen’ zum Thema Vertragsrecht).
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5.3 Durchführung der Interviews

Die im Rahmen der Primärdatenerhebung geführten Experteninterviews erfolgten
mit den nachfolgend aufgezählten Interviewpartnern.
Die pro Interviewpartner jeweils vergebene (‘Kapitel’-) Nummer dient u. a. dann in
Abb. 5.2 (S. 112) zu deren Einordung und in Kap. 6.1 (S. 126 ff.) zur Referenzierung
jeweiliger Aussagen auf den bzw. die jeweiligen Interviewpartner.

Es ist auffällig, dass befragte, auftraggeberseitige Interviewpartner überwiegend
aus grossen, global agierenden Konzernen kommen. Dies kann dadurch begründet
sein, dass nur hier Erfahrungen mit einem ausreichend grossen Volumen und einer
ausreichend grossen Anzahl externer Vergaben gesammelt werden konnten – um
hierdurch begründete Aussagen tätigen zu können.

Wang et al. kommen zum Ergebnis, dass ein Erfolg von IT-Outsourcing durch
auftraggeberseitige IT-Kompetenzen bzw. -Fähigkeiten bedingt ist.25

Auf die Softwareentwicklung übertragen, kann somit ein möglicher Zusammen-
hang zwischen extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten und den hierfür
internen Ressourcen eines Unternehmens postuliert werden – kleine und mittlere
Unternehmen sind bzw. sehen sich ggf. nicht in der Situation26 oder in der Lage,
externe Vergaben zu beauftragen oder planbar erfolgreich abzuwickeln.

Die nachfolgend in Kap. 6 (S. 121 ff.) aufgestellten, empirisch begründeten Hypo-
thesen sind unabhängig z. B. einer Organisationsgrösse und können somit auch
kleine und mittlere Unternehmen, zumindest im Bereich der Qualitätssicherung,
in einer notwendigen Planungssicherheit von extern vergebenen Softwareentwick-
lungsprojekten unterstützen.

25 (engl. Orig.): “... the level of business value created by IT outsourcing is contingent on firms’
core IT capability”, Wang et al. (2008), zitiert nach: Ozcelik und Altinkemer (2009), S. 5

26 ggf. auch finanziell oder bzgl. des Risikos – vgl. hierzu z. B. Hypothese 6.1.15, S. 162 f.
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5.3.1 Partner einer mulitinationalen Anwaltskanzlei

Die Tätigkeitsbereiche dieser Anwaltskanzlei liegen u. a. im Technologie- und Medi-
enrecht und in der Informationstechnologie. Der interviewte Partner dieser Kanzlei
betreut dort u. a. die Themen Outsourcing, Projekt- und Softwareverträge und ist
seit mehr als zehn Jahren in diesem Umfeld aktiv tätig.
Der Schwerpunkt des Interviews richtet sich auf Rechtsfragen bei Fremdvergabe.

5.3.2 Geschäftsführer plus Qualitätssicherungsbeauftragter einer

mittelständischen Unternehmensberatung

Das Interview mit dieser mittelständischen Unternehmensberatung, die in den Be-
reichen IT-Dienstleistung, Softwareentwicklung und Management Consulting tätig
ist, ist zwar originär auf Perspektiven eines Auftragnehmers ausgerichtet, doch
auch eine Auftraggebersicht tritt zutage, da diese Unternehmensberatung in ex-
tern vergebenen Projekten oft als Generalauftragnehmer auftritt und somit selbst
auch Aufträge an Externe weiter vergibt.
Das Interview beinhaltet daher Perspektiven des Auftragnehmers und Perspektiven
des Auftraggebers aus mittelständischer Sicht.

5.3.3 Vorstandsvorsitzender einer internationalen Unternehmensberatung

Der Tätigkeitsschwerpunkt dieser internationalen Unternehmensberatung befindet
sich im Bereich Strategie-, Management- und Geschäftsprozessberatung sowie in
der Konzeption und Realisierung komplexer IT-Systeme.
Der Fokus des Interviews liegt auf der ’Senior’-Perspektive eines Auftragnehmers
plus auf generellen, grundsätzlichen Themen in externen Vergaben.

5.3.4 Entwicklungsleiter des Bereichs SAP R/3-Customizing in einer

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

Das Interview mit dem Entwicklungsleiter im Geschäftszweig SAP R/3-Custo-
mizing dieser Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ist fokussiert auf
operative Themen aus Auftragnehmersicht.

5.3.5 ’Group Commodity Manager for IT Services’ eines Automobilherstellers

Der Interviewpartner leitet bei diesem Automobilhersteller konzernweit die Koor-
dination aller IT Services. Die Schwerpunkte des Interviews beinhalten folglich eine
‘strategische’ Auftraggebersicht sowie das Thema IT-Gesamtprojektmanagement.
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5.3.6 Leiterin des Zentralbereichs IT und Prozesse innerhalb eines

Technologieunternehmens

Das Interview mit der Zentralbereichsleiterin IT und Prozesse dieses Technologie-
unternehmens mit Schwerpunkten in der Fertigungs- und Medizintechnik, ist aus
Sicht des Auftraggebers extern vergebener (i. d. R. Embedded)27 Softwareentwick-
lungsprojekten geführt.

5.3.7 Bereichsverantwortlicher im operativen Lieferantenmanagement

Das erste Interview innerhalb eines globalen Konzerns mit den Schwerpunkten
Industrie- und Kraftfahrzeugtechnik erfolgt mit einem dortigen Bereichsverant-
wortlichen für SLAs28 – d. h. mit Fokus auf operative Belange des Auftraggebers
in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten.

5.3.8 Leiter der Vorausentwicklung Grundlagen und Softwareintensive

Systeme eines globalen Konzerns

Ein weiteres Interview innerhalb desselben Konzerns (vgl. 5.3.7) wird mit dem Ent-
wicklungsleiter Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung / Leitung Vorau-
sentwicklung Grundlagen und Softwareintensive Systeme geführt.
Der Fokus liegt hier auf strategischer und operativer Auftraggebersicht sowie auf
Aspekten der Softwareentwicklung generell.

5.3.9 IT-Leiter / CIO plus Centerleiter Projektentwicklung eines deutschen

Verkehrsflughafens

Das Interview mit dem IT-Leiter / CIO plus dem Centerleiter Projektentwicklung,
Informations- und Kommunikationstechnik eines deutschen Verkehrsflughafens ba-
siert auf den Perspektiven eines Auftraggebers von ausschliesslich Fremdvergaben29

von Softwareentwicklungs- und Customizingprojekten.

27“Embedded Software (eingebettete Software) bezeichnet Software, die in technisches Gerät mit
Computer eingebettet ist und die Aufgabe hat, ohne Eingriff des Nutzers das System zu
steuern, regeln oder zu überwachen”, Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012), Artikel
‘Softwaremarkt’

28 ein Service Level Agreement (SLA) ist die “Vereinbarung zwischen einem IT Service Provider
und einem Kunden. Das SLA beschreibt den jeweiligen IT Service, dokumentiert Service Level
Ziele und legt die Verantwortlichkeiten des IT Service Providers und des Kunden fest”, ITIL
Glossar (2012)

29 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
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5.3.10 Direktor der deutschen Niederlassung einer Marktanalyse- und

Strategieberatungsgesellschaft

Aus dem Interview mit dem Direktor der deutschen Niederlassung einer Markt-
analyse- und Strategieberatungsgesellschaft für die Software und IT Services In-
dustrie ergeben sich Erkenntnisse unmittelbar zur Qualitätssicherung bei externen
Vergaben von Softwareentwicklungsprojekten.
Schwerpunkte liegen auf operativen Themen und einer Auftragnehmersicht.

5.3.11 Projektleiter in der internen IT eines Industriekonzerns

Der Interviewpartner ist sowohl als Consultant Manager als auch als operativer
Projektleiter tätig in der internen IT eines Konzerns mit den Gebieten Indus-
trie, Energie und Gesundheit. Das Interview beinhaltet somit sowohl die Sicht
des Consultant Managers, d. h. Aspekte eines Auftraggebers von externer Verga-
be (und / oder Outsourcing), als auch die operative Sicht eines IT-Projektleiters,
d. h. Auftragnehmers von Softwareentwicklungsprojekten.





121

6 Empirisch begründete Hypothesen zur

Qualitätssicherung bei extern vergebenen

Softwareentwicklungsprojekten

Das Ergebnis der empirischen Untersuchungen der hier vorliegenden Arbeit sind die
folgenden, empirisch begründeten Hypothesen zur Qualitätssicherung bei externer
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten.
Eine detaillierte Herleitung und Begründung jeder Hypothese erfolgt in dem in der
rechten Tabellenspalte jeweils angegebenen, zugehörigen Kapitel.

Im Bereich der analytischen Qualitätssicherung

ergeben sich die empirisch begründeten Hypothesen
Herleitung /
Begründung

Je regelmässiger und frühzeitiger eine Kontrolle der

Teilergebnisse mit Prüfung der Integrität sowie mit

Fokus der Termin- und Kosteneinhaltung stattfindet,

desto geringer sind die Risiken von Inkompatibilität

sowie von Überschreitung einer Zeit- oder Kostenpla-

nung.

Kap. 6.1.1
(S. 127 ff.)

Wenn eine verteilte Entwicklung stattgefunden hat,

dann ist ein besonderer Fokus auf System- und Inte-

grationstests in einer aktuellen Produktionsumgebung

zu legen.

Kap. 6.1.2
(S. 130 f.)

Wenn (Teil-)Projekte extern vergeben werden, dann

sind bei Tests Zuständigkeiten, Testumfänge und Zu-

sammensetzung der Test-Teams unter Berücksichti-

gung der Situation der externen Vergabe festzulegen.

Kap. 6.1.3
(S. 132 f.)

Tabelle 6.1: Empirisch begründete Hypothesen im Bereich der analytischen
Qualitätssicherung
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Im Bereich der konstruktiven Qualitätssicherung

ergeben sich die empirisch begründeten Hypothesen
Herleitung /
Begründung

Wenn eine externe Vergabe stattfindet, dann ist die

Anforderungserhebung und -analyse unter Berück-

sichtigung einer externen Vergabe der softwaretech-

nischen Realisierung methodisch, detailliert und voll-

ständig, d. h. unter Einbezug auch impliziter Erwar-

tungen, durchzuführen.

Kap. 6.1.4
(S. 134 ff.)

Je frühzeitiger ein Change Management bei Änderun-

gen eingeleitet wird, desto fundierter kann die Hand-

habung und Auswirkung von Änderungen kontrolliert

und das Projektmanagement informiert werden.

Kap. 6.1.5
(S. 139 ff.)

Wenn eine Softwareentwicklung verteilt erfolgt, dann

ist die Verwendung gemeinsamer Vorgehens- / Pro-

zessmodelle bei Auftraggeber und allen Auftragneh-

mern ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Kap. 6.1.6
(S. 142 f.)

Je mehr ein Gesamtprojekt verteilte Entwicklung bein-

haltet, desto wichtiger ist die Verwendung einer geeig-

neten Software-Architektur sowie einer Entwicklungs-

plattform, die diese verteilte Entwicklung geeignet un-

terstützt.

Kap. 6.1.7
(S. 144 f.)

Tabelle 6.2: Empirisch begründete Hypothesen im Bereich der konstruktiven
Qualitätssicherung
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Im Bereich der organisatorischen Qualitätssicherung

ergeben sich die empirisch begründeten Hypothesen
Herleitung /
Begründung

Je kürzer einzelne Projektlaufzeiten sind, desto stabi-

ler und besser planbar ist das einzelne Projekt.

Kap. 6.1.8
(S. 146 f.)

Je passender die Rollenbesetzung im Projekt er-

folgt – unter Berücksichtigung insbesondere der so-

genannten Soft Skills der Projektmitarbeiter – de-

sto weniger kann in extern vergebenen Projekten eine

Auftraggeber- / Auftragnehmersituation zu Problemen

führen.

Kap. 6.1.9
(S. 148 ff.)

Wenn ein Projekt extern vergeben wird, dann soll-

ten ‘Soft Factors’ des potentiellen Auftragnehmers in

dessen Angebotsbewertung mit berücksichtigt werden

können.

Kap. 6.1.10
(S. 151 f.)

Je diversifizierter die Zusammensetzung des Projekt-

teams ist, umso wichtiger ist es, dediziert Teambil-

dungsmassnahmen zu initiieren und durchzuführen.

Kap. 6.1.11
(S. 153 f.)

Je grösser die Distanz zwischen einzelnen Projektmit-

arbeitern, umso wichtiger ist das gezielte Fördern ei-

nes kontinuierlichen Kommunikationsflusses, offener

Kommunikation und von Wissenstransfers.

Kap. 6.1.12
(S. 155 ff.)

Je fundierter ein branchenspezifisches und fachliches

Know-how eines Auftragnehmers ist, desto besser ist

ein auftragnehmerseitiges Verstehen und Umsetzen

fachlicher Anforderungen zu erwarten.

Kap. 6.1.13
(S. 158 f.)

Je besser ein auftraggeberseitiges Know-how bzgl.

Projektmanagement, Projektcontrolling und Software-

entwicklung ist, desto fundierter kann sich ein Auf-

traggeber auch ‘autark’ ein permanent notwendiges

Urteil bzgl. Projektfortschritt und -status bilden.

Kap. 6.1.14
(S. 160 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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Im Bereich der organisatorischen Qualitätssicherung

ergeben sich die empirisch begr. Hypothesen (Fortsetzung)
Herleitung /
Begründung

Wenn ein Projekt extern vergeben wird, dann muss

permanent ein Risikomanagement parallel zum Pro-

jekt durchgeführt werden, welches Folgen verspäteter

und / oder fehlerhafter Lieferungen sowie des Ausfalls

von Lieferungen und Lieferanten umfasst.

Kap. 6.1.15
(S. 162 f.)

Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber

ist, desto entscheidender ist ein expliziter Fokus auf

Rechtssicherheit und Vertragsrecht.1, 2

Kap. 6.1.16
(S. 164 f.)

Bevor auftragnehmerseitig ein Angebot für eine Be-

auftragung abgegeben wird, sollten die Gründe und

die Motivation des Auftraggebers zur externen Verga-

be geklärt sein.

Kap. 6.1.17
(S. 166 f.)

Tabelle 6.3: Empirisch begründete Hypothesen im Bereich der organisatorischen
Qualitätssicherung

1 vgl. zu ‘unabhängiger’ auch Kap. 1.5 Terminologie – insbes. dort Fremdvergabe, S. 15 f.
2 vgl. hierzu nachfolgende Tab. 6.4, S. 125
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Insbesondere bei Fremdvergabe3 sind die in nachfolgender Tabelle 6.4 gelisteten
Hypothesen Erfolgsfaktoren, d. h. deren Beachtung ist insbesondere bei Fremdver-
gabe ein unmittelbarer Teil der organisatorischen Qualitätssicherung.

Im Teilbereich vertragliche Vereinbarungen innerhalb der
organisatorischen Qualitätssicherung ergeben sich die
empirisch begründeten Hypothesen

Herleitung /
Begründung

Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftragge-

ber ist, desto wichtiger sind vollständige, detaillier-

te und eindeutig formulierte Verträge mit expliziter

Festlegung der Projektziele sowie vertraglich festge-

legten Veränderungsvereinbarungen.

Kap. 6.1.18
(S. 168 ff.)

Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt extern verge-

ben wird, dann sind projektabhängig in dessen ver-

traglichen Vereinbarungen explizit Ausstiegsklauseln

festzulegen und ggf. ein Schiedsgutachter bzw. ein

Schiedsgericht zu vereinbaren.

Kap. 6.1.19
(S. 171 f.)

Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber

ist, desto wichtiger ist es, Haftungsfragen vertraglich

zu regeln und festzulegen. Gegebenenfalls muss ein

Auftragnehmer eine diesbezügliche Versicherung ab-

schliessen, falls das Haftungsrisiko seine finanziellen

Möglichkeiten übersteigt.

Kap. 6.1.20
(S. 173 f.)

Tabelle 6.4: Empirisch begründete Hypothesen im Teilbereich vertragliche Verein-
barungen der organisatorischen Qualitätssicherung

3 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Fremdvergabe, S. 15 f.
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6.1 Herleitung, Diskussion und empirische Begründung der

Hypothesen

Die in den Tabellen 6.1 (S. 121), 6.2 (S. 122), 6.3 (S. 123 f.) und 6.4 (S. 125) auf-
geführten, empirisch begründeten Hypothesen zur Qualitätssicherung bei externer
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten werden in den nun folgenden Unter-
kapiteln hergeleitet, begründet und ggf. erläutert.
Hierzu ist die jeweilige Hypothese in der Kapitelüberschrift ggf. ausführlicher for-
muliert als in o. g. Tabellen.

Im einzelnen erfolgt die Herleitung und empirische Begründung jeder Hypothese
durch

• die Angabe der evtl. entsprechenden ‘ersten Hypothese’4 der Sekundärdaten-
analysen, welche durch die Erkenntnisse der Experteninterviews der Primär-
datenerhebung bestätigt, modifiziert oder erweitert wird und

• eine Auflistung der Aussagen der Experteninterviews, welche die jeweilige
Hypothese (ggf. auch indirekt oder sinngemäss)5 begründen.

Neue bzw. zusätzliche Erkenntnisse aus den Experteninterviews zu einer bereits
vorhandenen ‘ersten Hypothese’ – aus denen dann die Formulierung einer hier her-
vorgehenden neuen Hypothese bzw. die Ergänzung / Umformulierung dieser ‘ersten
Hypothese’ erfolgt – werden, falls diese erklärungsbedürftig sind, gesondert disku-
tiert.

Wenn eine empirisch begründete Hypothese nicht auf einer bereits vorhandenen
‘ersten Hypothese’ gründet, d. h. falls diese aus den Experteninterviews neu ge-
wonnen wird, dann ist diese Hypothese entsprechend Kap. 2.1 (S. 24 ff.) hergeleitet
und weder kontra-intuitiv6 noch kontra-deduktiv.7

4 vgl. Tabelle 4.13, S. 98 ff.
5 bei z. B. aufgelisteten Problemen ergibt/ zeigt die Hypothese deren Lösung
6 vgl. Fussnote 119, S. 97
7 vgl. Fussnote 120, S. 97
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6.1.1 Je regelmässiger und frühzeitiger eine Kontrolle der Teilergebnisse mit

Prüfung der Integrität sowie mit Fokus der Termin- und

Kosteneinhaltung stattfindet, desto geringer sind die Risiken von

Inkompatibilität sowie von Überschreitung einer Zeit- oder

Kostenplanung

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je regelmässiger und frühzeitiger eine Kontrolle der
Teilergebnisse mit Prüfung der Integrität stattfindet,
desto geringer ist das Risiko einer Inkompatibilität.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.7 (S. 118) ... projektspezifisch angemessene Kontrolle von Ent-
wicklungsfortschritten ...

5.3.6 (S. 118) ... Termintreue ist bei externer Vergabe – zusätzlich
zu den Qualitätsmerkmalen der ... erstellten Softwa-
re – ebenfalls Qualitätsmerkmal des extern vergebenen
Softwareentwicklungsprojekts ...

5.3.8 (S. 118) ... Gesamtkostenbetrachtung eines Softwareprojekts –
Kosteneinhaltung ist ebenfalls ein Qualitätsmerkmal ei-
nes Projekts ...

Diese Hypothese der analytischen Qualitätssicherung tendiert zusätzlich in den
Bereich der organisatorischen Qualitätssicherung. Die Kontrolle von Entwicklungs-
fortschritten ist zwar ein klassischer soll/ ist Vergleich der statischen Prüfung, doch
die Gesamtheit der Prüfungen von Entwicklungsfortschritten in Softwareentwick-
lungsprojekten umfasst nicht nur z. B. die Codegenerierung oder das Erreichen
von ‘Meilensteinen’8, sondern auch frühe Phasen im Projekt wie z. B. vertragliche
Vereinbarungen oder Anforderungsanalysen sowie späte Phasen wie z. B. das ‘Roll-
Out’9 oder der Übergang von der Entwicklungsphase in die Wartungsphase.

8 ”Meilensteine kennzeichnen ... [den] Abschluss jeder Phase und meist auch den Abschluss einer
Gruppe von Vorgängen innerhalb einer Phase”, Balzert (1998), S. 31

9 ‘to roll out ’ (engl.): einführen, etw. auf den Markt bringen; vgl. leo.org (2011)
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Es muss organisatorisch untersucht und definiert werden, in welchen Phasen ein
Kontrollieren welcher Entwicklungsfortschritte nötig ist und welche Methode für
welche Art der Prüfung geeignet ist.
Selbstverständlich gilt dieses auch bei Softwareentwicklung jeglicher Art – da je-
doch bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten die Situation herrscht,
dass zur fundierten Kontrolle von Entwicklungsfortschritten (z. B. durch das Er-
reichen sog. ‘Meilensteine’) i. d. R. Test-Teams notwendig sind, die sowohl aus Mit-
arbeitern des Auftraggebers als auch aus Mitarbeitern des Auftragnehmers be-
stehen,10 sind zur fundierten Kontrolle von Entwicklungsfortschritten oft Termine
und Treffen notwendig.
Diese Termine und Treffen können, zumal bei räumlich grösserer Entfernung zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer, kosten- und zeitintensiv sein und werden
somit oft auf ein nicht ausreichendes Minimum beschränkt.

Missverständliche oder falsche Realisierungsfortschritte sind, bei externer Vergabe,
meist nur durch Verhandlungen und häufig mit Zusatzkosten belastet behebbar –
auch deshalb muss insbesondere bei externer Vergabe eine frühzeitige und regel-
mässige Kontrolle stattfinden.

Bei externer Vergabe werden durch den externen Auftragnehmer i. d. R. Kompo-
nenten erzeugt, die in ein Gesamtsystem integriert werden.
Ein Überschreiten des Fertigstellungstermins einer Komponente kann somit nur
dann keine weitreichenden Auswirkungen haben, wenn dieses Überschreiten so
‘rechtzeitig’ vorher bekannt ist, dass projektspezifisch solche Änderungen statt-
finden können, welche diese Terminüberschreitung kompensieren. Da solche Än-
derungen z. B. das Umschichten von Ressourcen oder Vorziehen anderer Arbeiten
o. ä. beinhalten, sind sie i. d. R. jedoch nur innerhalb einer Organisation praktika-
bel. Wenn mehrere Organisationen (d. h. jede mit autarker Zeit- und Ressourcen-
planung) zusammenarbeiten, so wie dies bei externer Vergabe der Fall ist, sind
Änderungen ohne gravierende Auswirkungen auf Zeitplanungen und Kosten oft
kaum möglich. Bei externer Vergabe ist die Termineinhaltung somit i. d. R. ein
kritischer Erfolgsfaktor.

Dass die Kosteneinhaltung ebenfalls ein kritischer Erfolgsfaktor ist, ist selbsterklä-
rend.

10 vgl. hierzu Hypothese 6.1.3, 132 f.
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In unmittelbarem Zusammenhang zu dieser Hypothese steht die empirisch be-
gründete Hypothese 6.1.14 (S. 160 f.) – denn dies ist eine Voraussetzung für eine
fundierte Kontrolle von Entwicklungsfortschritten.
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6.1.2 Wenn eine verteilte Entwicklung stattgefunden hat, dann ist ein

besonderer Fokus auf System- und Integrationstests in einer aktuellen

Produktionsumgebung11 zu legen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.5 (S. 117) ... System- und Integrationstests sind entscheidendes
Mittel der analytischen Qualitätssicherung, System-
und Integrationstests sind im vollständigen Abbild rea-
ler Umgebungen durchzuführen ...

5.3.8 (S. 118) ... Fokus auf Integrationstests – denn das dynamische
Systemverhalten oder Echtzeitverhalten ist u. U. anders
als geplant, erwartet oder vorgesehen ...

Die Erkenntnisse aus den Experteninterviews sind, dass der Integrationstest so
wesentlich ist und dass dieser in einer (evtl. dediziert für Tests vorgehaltenen)
aktuellen Produktionsumgebung zu erfolgen hat.

“Aufgabe des Integrationstests ist es, das fehlerfreie Zusammenwirken von System-
komponenten zu überprüfen”12;
Integrationstests dienen dazu, einzelnen Komponenten eines Systems auf deren
Zusammenwirken mit- bzw. untereinander zu testen.13

Extern erstellte Komponenten sollten mit besonderem Fokus auf die Integrität des
Gesamtsystems geprüft werden. Insbesondere bei Komponenten, die von verschie-
denen externen Auftragnehmern entwickelt werden, ist die Schnittstellenkompati-
bilität dieser Komponenten besonders zu beachten und sicherzustellen.

Falls diese Komponenten von unterschiedlichen Organisationen mit auch unter-
schiedlichen Arbeitsweisen (d. h. Prozessen, Methoden, Vorgehensmodellen, Pro-
grammierumgebungen, -sprachen, -versionen etc.) erstellt werden, ist das Zusam-

11 ‘... einer aktuellen Produktionsumgebung’ i. S. v. einer Kopie o. ä. der tatsächlichen Produkti-
onsumgebung zu Testzwecken

12 Balzert (1998), S. 505
13 “... testing the .. system for problems that arise from component interactions”, Sommerville

(2007), S. 541
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menwirken dieser Komponenten besonders gründlich zu prüfen.14

Das dynamische Systemverhalten oder Echtzeitverhalten ist, insbesondere bei un-
terschiedlich entwickelten Komponenten u. U. anders als vorhergesehen oder ge-
plant – denn die Entwickler einer Komponente kennen oft nicht Interna einer an-
deren Komponente, welche deren dynamisches Verhalten (z. B. Ressourcennutzung,
Zeitpunkte des Bereitstellens von Teilergebnissen usw.) bestimmen.

Der evtl. auffallende Unterschied, dass seitens der Experteninterviews der Begriff
‘Testen’ verwendet wird, seitens der Sekundärdatenanalysen jedoch mit ‘Kontrol-
le’ bzw. ‘Prüfung’ auch statische Prüfungen der analytischen Qualitätssicherung15

wie z. B. Reviews oder Inspektionen umfasst werden, beruht auf der Praxissicht
der befragten Experten und ist hier rein terminologisch – d. h. auch statische Prüf-
verfahren können bei deren Eignung zum Integrationstest Anwendung finden.

14 vgl. hierzu Hypothese 6.1.6, 142 f.
15 vgl. Kap. 3.2.1, S. 41 f.
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6.1.3 Wenn (Teil-)Projekte extern vergeben werden, dann sind bei Tests

Zuständigkeiten, Testumfänge und Zusammensetzung der Test-Teams

unter Berücksichtigung der Situation der externen Vergabe festzulegen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Wenn (Teil-)Projekte extern vergeben werden, dann
sind bei Tests Zuständigkeiten, Testumfänge und Zu-
sammensetzung der Test-Teams unter Berücksichtigung
der Situation der externen Vergabe festzulegen.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.7 (S. 118) ... Abnahme durch qualifiziertes (Test-)Team, Um-
fang, Definition und vereinbarungsgemässe Erfüllung
von Abnahmekriterien ...

5.3.7 (S. 118) ... Tests nach einem ‘Usability’16-Modell, d. h. Benutz-
ungsfälle und wie ein System benutzt wird, testen. Die-
ses Modell soll bereits Teil der Spezifikation sein ...

Die o. g. ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen wird durch die Exper-
teninterviews bestätigt und kann somit unverändert übernommen werden.
Aus o. g. Aussage von Interviewpartner 5.3.7 (S. 118) ergeben sich zwei, dieser em-
pirisch begründeten Hypothese zugehörige Gestaltungsempfehlungen:

• Tests sollten entsprechend einem ‘Usability’16-Modell stattfinden und

• ein solches ‘Usability’-Modell sollte bereits Teil der Spezifikation sein.

Funktionale Tests der Software sollten mittels eines ‘Usability’-Modells erfolgen,
d. h. Benutzungsfälle umfassen und testen, wie ein System benutzt wird; dieser
Aspekt ist in der Forderung (Test-)Umfänge der Hypothese enthalten.

Eine insbesondere zu berücksichtigende Situation der externen Vergabe resultiert
darin, dass ‘Abnahmen’17 i. d. R. durch Tests erfolgen.

16 i. S. v. “Benutzerfreundlichkeit, auch Usability genannt”, Gablers Wirtschaftslexikon (2012)
17“... Anerkennung der vertragsmässigen Herstellung”, Gablers Wirtschaftslexikon (2012)
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Abnahmen bestätigen z. B. den Projektfortschritt und können Abschlagszahlun-
gen auslösen. Daher muss ein Test-Team Abnahme-berechtigte (und idealerweise
Abnahme-kompetente) Mitarbeiter des Auftraggebers sowie ebensolche Mitarbei-
ter des Auftragnehmers enthalten.

Falls Tests bei externer Vergabe das Erreichen sogenannter ‘Meilensteine’18 prü-
fen und belegen, dann muss klar sein, dass Funktionsweisen und der Umfang der
getesteten Programm- (d. h. Software-)Funktionen durch erfolgreiche Tests danach
i. d. R. fix festgelegt sind. Spätere Änderungen oder Erweiterungen bedeuten dann
gesonderte Aufwände, die i. d. R. kostenpflichtig sind und einem Change Manage-
ment unterworfen werden sollten.19

18 vgl. Fussnote 8, S. 127
19 vgl. hierzu Hypothese Kap. 6.1.5, 139 ff.
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6.1.4 Wenn eine externe Vergabe stattfindet, dann ist die

Anforderungserhebung und -analyse unter Berücksichtigung einer

externen Vergabe der softwaretechnischen Realisierung methodisch,

detailliert und vollständig, d. h. unter Einbezug auch impliziter

Erwartungen, durchzuführen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Wenn eine externe Vergabe stattfindet, dann ist die
Anforderungserhebung und -analyse unter Berücksichti-
gung der externen Vergabe der softwaretechnischen Rea-
lisierung aktiv, detailliert und vollständig, d. h. unter
Einbezug impliziter Erwartungen, durchzuführen.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.4 (S. 117) ... detaillierte, widerspruchsfreie und lückenlose Spezi-
fikation durch strukturierte, vollständige, methodische
Anforderungserhebung (z. B. mittels QFD), Einbindung
von (End-) Benutzern von Anfang an ...

5.3.9 (S. 118) ... Erkennen der Machbarkeit zu vertretbarem Aufwand,
d. h. Abwägungen wie z. B. ‘nice to have’ / ‘must have’;
kritisches Hinterfragen von Anforderungen bzw. metho-
disches Requirements-Engineering vermeidet manches
‘nice to have’, Komplexität eines Anforderungskataloges
beherrschbar halten, jedoch selbst in Details ausführli-
che und unmissverständliche Spezifikation; eine zugrun-
de liegende Anwendung beim Customizing nicht zu sehr
erweitern, verändern oder verfremden ...

5.3.5 (S. 117) ... funktionierendes Anforderungsmanagement/ Require-
ments Engineering unter Einbeziehung der späteren An-
wender, Anforderungen haben vollständig und wider-
spruchsfrei vorzuliegen...

5.3.6 (S. 118) ... detailliertes Requirements-Engineering z. B. mittels
Prototyping ...

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.8 (S. 118) ... widerspruchsfreie Vorgaben durch exaktes Require-
ments-Engineering ...

5.3.11 (S. 119) ... fundierte, methodische und umfassende Klärung der
Projektanforderungen z. B. durch ‘Reverse Presentati-
on’20 ...

5.3.2 (S. 117) ... hierdurch auch Erkennen impliziter Anforderungen ...

5.3.4 (S. 117) ... Erkennung und Berücksichtigung impliziter Anforde-
rungen ...

5.3.5 (S. 117) ... ist u. a. ein Erfassen implizierter Anforderungen gege-
ben ...

Die ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen wird in den Experteninter-
views bestätigt und, ergänzt durch die Forderung nach Methodik, als empirisch
begründete Hypothese übernommen.

Neue oder zusätzliche Erkenntnisse aus den Experteninterviews sind die expliziten
Forderungen nach Methoden21 zur vollständigen Anforderungserhebung, z. B. mit-
tels Prototyping, mittels QFD22 oder ‘Reverse Presentation’20 sowie Methoden zur
widerspruchsfreien Klärung und Erkennung, ob einzelne Anforderungen ggf. gar
nicht notwendig sind.
Eine sog. ‘kollaborative’ Anforderungsanalyse, d. h. “... eine häufige Interaktion mit
intensivem Wissensaustausch ...”23 ist i. d. R. bei externer Vergabe unumgänglich.

20 vgl. Wiener und Stephan (2010)
21 wobei doktrinär nur QFD hier eine Methode darstellt – der Rest sind Vorgehensweisen
22 vgl. z. B. Akao und Mizuno (1994), Herzwurm et al. (1997), Herzwurm et al. (2000), Streckfuss

(2012) oder QFD-ID (2011)
23 Hildenbrand et al. (2007), S. 73
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”Requirements-Engineering umfasst das Ermitteln, Analysieren, Spezifizieren und
Validieren der gewünschten Eigenschaften eines Softwaresystems und der Rahmen-
bedingungen für seinen Lebenszyklus ... alle Definitionen [von Requirements En-
gineering] führen ... Kernaktivitäten auf (ermitteln, spezifizieren, prüfen), die an
Anforderungen ... vollzogen werden.”24

Das Requirements-Engineering beinhaltet somit die Anforderungserhebung und
-analyse. Dass die Anforderungserhebung und -analyse in o. g. empirisch begrün-
deter Hypothese dezidiert benannt wird, ist begründet durch die Betonung der
Bedeutung dieser Schritte innerhalb des Requirements Engineering bei externer
Vergabe.

Im Hinblick auf eine später erfolgende, externe Vergabe der softwaretechnischen
Realisierung muss eine methodische Anforderungserhebung und Anforderungsana-
lyse folgendes umfassen:

• Detaillierte Klärung und Beschreibung der fachlichen Anforderungen. Durch
das, beim externen Entwickler möglicherweise mangelnde, fachliche Know-
how bzgl. der geforderten Funktionalität (vgl. Forderung der Hypothese 6.1.13,
S. 158 f.) können Rückfragen entstehen, welche evtl. nur mit hohen Aufwän-
den zu klären sind.

• Eine Methode, die beinhaltet Notwendigkeit einzelner Anforderungen ggf.
kritisch zu hinterfragen, die Abhängigkeiten, Widersprüchlichkeiten etc. zwi-
schen Anforderungen erkennt, Anforderungen von Lösungen trennt, Lösungs-
alternativen aufzeigt und bewertet, realistische Erwartungen dem Auftrag-
geber rückmeldet und die Nachvollziehbarkeit der Analyse (d. h. Lösungsbe-
wertung etc.) sicherstellt.

• Ermittlung evtl. (software-)technisch notwendiger (Spezial-)kenntnisse zur
Realisierung von Anforderungen, evtl. entsprechende Kategorisierung / Grup-
pierung der Anforderungen.

24 Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012), Artikel ‘Requirements Engineering’
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• Identifizierung extern vergebbarer Komponenten nach Kriterien wie z. B.
Beachtung von Kern-25 und Marktkompetenzen26, 27 sowie Klärung, ob die
externe Vergabe von Komponenten rechtlich überhaupt möglich ist (z. B. auf-
grund von Datenschutz).

Es muss im Requirements-Engineering dediziert berücksichtigt werden, dass i.d.R.
implizite Anforderungen (d. h. oft unausgesprochene, jedoch feste Erwartungen)28

existieren – und dass diese impliziten Anforderungen somit nicht als explizite An-
forderungen bekannt sind, d. h. ausdrücklich oder überhaupt formuliert werden.
Hierzu, sowie zur

• Klärung der Notwendigkeit einzelner Anforderungen,

• Erkennung von Abhängigkeiten oder Widersprüchlichkeiten zwischen Anfor-
derungen,

• Trennung von Anforderungen und Lösungen,

• Bewertung und dem Aufzeigen von Lösungsalternativen,

• Nachvollziehbarkeit der Analyse und

• Identifikation, Bewertung / Gewichtung sogenannter ‘Stakeholder’29

sollte eine diesbezüglich etablierte und fundierte Methode wie z. B. QFD30

eingesetzt werden.

25 ”Kernkompetenzen ... Bündel von übergreifenden Kernkompetenzen .., aus dem sich entschei-
dende Wettbewerbsvorteile ableiten”, Bosch House of Orientation (2011)

26 bzw. Kern- Schlüssel- und Marktkompetenzen (Terminologie z. B. der Fa. Robert Bosch
GmbH). Komponenten im Bereich der Kernkompetenzen dürfen dort nicht fremdvergeben
werden (da sonst wettbewerbsentscheidendes Know-how nach aussen abfliesst), Komponenten
im Bereich Schlüsselkompetenzen können unter bestimmten Auflagen (Vertraulichkeitsverein-
barungen etc.) extern vergeben werden, Komponenten im Bereich der Marktkompetenzen
können beliebig zugekauft werden

27 “Je höher die strategische Bedeutung der Ressourcen und Fähigkeiten einer IV-Funktion aus-
fällt, desto weniger wird diese ausgelagert”, Dibbern und Heinzl (2009), S. 121

28 deren nicht-Erfüllung folglich z. B. Enttäuschung und mangelndes auftraggeberseitiges /
kundenseitiges Empfinden bzgl. Nutzen, Vollständigkeit und Qualität verursachen; vgl.
z. B. ‘Kano-Modell’ in Mellis et al. (1996), S. 166 f.

29 ‘stakeholder ’ (engl.): Interessenvertreter, Mitglied einer Interessengruppe; vgl. leo.org (2011)
– hier i. S. v. jemand, der ein typisches / repräsentatives Interesse am zu entwickelnden
Softwareprodukt hat, z. B. ein Benutzer, Wartungstechniker, Trainer, Auftraggeber etc.

30 vgl. Fussnote 22, S. 135
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Zusätzlich zur vorseitig betonten Bedeutung der methodischen Anforderungserhe-
bung ist bei externer Vergabe mittels Werkverträgen31 die vollständige Anforde-
rungserhebung ein kritischer Erfolgsfaktor – da hier die Anforderungen, d. h. der
Umfang der Arbeiten, aus werkvertragsrechtlichen Gründen zum Zeitpunkt der
Vergabe fix sein muss und Änderungen bzw. Erweiterungen der Anforderungen,
ausser im Falle von Kulanz seitens des Auftragnehmers, nur durch erneute Ver-
handlungen oder durch ein Change Management in das Softwareentwicklungspro-
jekt eingebracht werden können.

Somit sind einerseits die in Spezifikationen bzw. Pflichtenheften festgelegten Anfor-
derungen bei externer Vergabe i. d. R. ‘fix’32 – d. h. nur durch Nachverhandlungen
oder Kulanz des Auftragnehmers erweiterbar.
Die festgelegten (vollständigen) Anforderungen müssen somit auch mögliche impli-
zite Anforderungen enthalten.
Andererseits begründet das in der Hypothese 6.1.13 (S. 158 f.) behandelte Problem
des oftmalig fehlenden bzw. mangelhaften Branchen-Know-how des Auftragneh-
mers, dass mögliche Interpretationsspielräume bei der Realisierung von Anforde-
rungen zu falschen Interpretationen führen und dass somit bei der Realisierung
manches, für ‘Fachleute’ offensichtliches, falsch implementiert, nicht bedacht oder
schlicht vergessen wird.

Im Requirements-Engineering müssen daher Methoden enthalten sein und ange-
wendet werden, die anstreben, auch implizite Anforderungen aufzudecken.
Als Beispiel für eine Methode, welche auch das Aufspüren und Ergründen implizi-
ter Anforderungen ermöglicht, sei auch hier wieder QFD33 genannt, als Beispiel für
eine diesbezügliche Analyse / Interpretation von Aussagen oder Texten die “Qua-
litative Inhaltsanalyse”34 von Mayring.

31 bei Werkverträgen wird der Erfolg der beauftragten Arbeiten geschuldet – im Vergleich zum
Dienstvertrag, bei welchem “ ... das blosse Wirken, also die Arbeitsleistung als solche geschul-
det wird”, Lexikon Recht (2012), Artikel ‘Werkvertrag’

32 aufgrund gesetztlicher Vorschriften (u. a. ‘Gesetz zur Regelung der gewerbsmässigen Arbeitneh-
merüberlassung’), erfolgen externe Vergaben von Softwarerstellungsprojekten in Deutschland
nahezu ausschliesslich in Form von Werkverträgen

33 vgl. Fussnote 22, S. 135
34 Mayring (2008)
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6.1.5 Je frühzeitiger ein Change Management bei Änderungen eingeleitet

wird, desto fundierter kann die Handhabung und Auswirkung von

Änderungen kontrolliert und das Projektmanagement informiert werden

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je frühzeitiger ein Change Management bei Änderungen
eingeleitet wird, desto fundierter kann die Handhabung
und Auswirkung von Änderungen kontrolliert und das
Projektmanagement informiert werden.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.1 (S. 117) “... effizientes Change Management ... [ist] ein monetär
nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor und ein strikt
notwendiger Teil der Qualitätssicherung extern vergebe-
ner Projekte ...”

5.3.2 (S. 117) “... Kontrolle und Handhabung von Change-Requests ...”

5.3.4 (S. 117) ... etablierter und definierter Prozess des Change Mana-
gement ...

5.3.5 (S. 117) ... Change Management muss umfassend etabliert sein ...

5.3.7 (S. 118) ... Change Management: Bereits im Lastenheft muss de-
finiert sein, wie mit Änderungen umgegangen wird ...

5.3.8 (S. 118) ... Widerspruchsfreie Vorgaben durch exaktes
Requirements-Engineering und fundiertes, transpa-
rentes Change Management ...

5.3.9 (S. 118) ... der .. vorgegebene Change Management Prozess muss
eingehalten werden ...

Die zur empirisch begründeten Hypothese korrelierende ‘erste Hypothese’ aus den
Sekundärdateninterviews wird in den Experteninterviews voll bestätigt.



140 6 Empirisch begründete Hypothesen

Der Begriff ‘Change Management’ wird “... im Kontext des IT-Servicemanage-
ments ... [als] systematischer Ansatz verstanden, der auf der Basis von Änderungs-
anforderungen (Change Requests) die notwendigen Anpassungen an Informations-
systemen und IT-Infrastruktur in einer nachvollziehbaren und die Konsistenz der
Systeme gewährleistenden Form steuert. Basis für ein erfolgreiches Change Ma-
nagement ist in der Regel die Kenntnis der gesamten IT-Infrastruktur und der
Abhängigkeiten aller Komponenten untereinander. Dies ist Gegenstand des Konfi-
gurationsmanagements, das daher oft in Verbindung mit Change Management ge-
nannt wird.”35

Im Kontext der hier vorliegenden Arbeit beinhaltet der Begriff Change Manage-
ment das Konfigurations- und Änderungsmanagement.36

Neue Erkenntnisse aus den Experteninterviews stellen die explizit aufgestellten For-
derungen nach einem transparenten37 und effizienten Change Management dar.
Intransparenzen bzgl. möglicher Auswirkungen einer Änderung, notwendiger Tätig-
keiten und anfallender (Zusatz-)Kosten, die aufgrund von Änderungen entstehen,
können ein Projekt unkalkulierbar machen und somit dieses, insbesondere bei einer
externen Vergabe, scheitern lassen.

Die Forderung nach Transparenz begründet sich weiterhin auch mit der Situati-
on des Auftraggebers und Auftragnehmers entsprechend einer ‘Principal-Agent-
Beziehung.’38

Bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten bildet der Auftragnehmer
i. d. R. den Agent39 und der Auftragnehmer den Principal39 – was bedeutet, dass
der Auftragnehmer evtl. opportunistisch handeln könnte ... und dies möglicherwei-
se auch tun wird.40

35 Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012), Artikel ‘Change Management’
36 vgl. Balzert (1998), S. 241 ff.
37 ‘transparent’ i. S. v. für alle Projektbeteiligten offen einsehbar, verständlich und nachvollziehbar
38 “Eine Principal-Agent-Beziehung ist eine Kooperation mindestens zweier Akteure bei exogener

Unsicherheit und endogener Informationsasymmetrie mit externen Effekten”, vgl. Kaas, K.-P.
(Hrsg.) (1995), S. 31, zitiert nach: Arnold (2004), S. 298

39 “Die besser informierte Partei wird mit Agent oder Entscheidungsträger, die andere mit Prin-
cipal oder Instanz bezeichnet”, Arnold (2004), S. 298

40 vgl. hierzu auch z. B. Dibbern und Heinzl (2009), S. 120
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Bezüglich möglicherweise opportunistischem Verhalten äussert ein befragter Inter-
viewpartner, dass Change Requests i. d. R. erst entstehen, “... nachdem Abhängig-
keit aufgebaut ist, somit kann der Anbieter einen Change [dann nahezu beliebig]
bepreisen.”41

Ein transparentes und effizientes Change Management sollte als ‘allgemeiner’ Er-
folgsfaktor zwar in Softwareentwicklungsprojekten jeglicher Art etabliert sein, bei
externer Vergabe stellt ein transparentes und effizientes Change Management je-
doch i. d. R. einen kritischen Erfolgsfaktor dar.

41 Aussage von Interviewpartner 5.3.1 (S. 117)
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6.1.6 Wenn eine Softwareentwicklung verteilt erfolgt, d. h. in Form von (Teil-)

Projekten extern vergeben wird, dann ist die Verwendung gemeinsamer

Vorgehens- / Prozessmodelle42 bei Auftraggeber und allen

Auftragnehmern ein kritischer Erfolgsfaktor

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.2 (S. 117) ... die Verwendung eines etablierten Vorgehensmodells
ist in extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten
notwendig – d. h. eine gemeinsame, den Projektpart-
nern gegenseitig bekannte Rollenverteilung (Verantwor-
tung, Zuständigkeit etc.) und eine möglichst vollständig
definierte Vorgehensweise muss festgelegt sein ...

5.3.7 (S. 118) ... Verwendung von Reifegrad- und Vorgehensmodellen
und Einhaltung von Normen seitens aller Projektbetei-
ligten / ... bei extern vergebenen Projekten ist ein Vor-
gehensmodell, anhand dessen das Projekt durchgeführt
wird, notwendig ...

5.3.9 (S. 118) ... Fremdvergabe erfolgt ausschliesslich auf Basis des
[dortigen] Projektmanagementhandbuchs, d. h. auf Ba-
sis eines [beidseitig verbindlichen] fundierten Vorge-
hensmodells ...

5.3.10 (S. 119) “ ... gemeinsame Vorgehens- und Referenzmodelle als
Arbeitsbasis ...”

5.3.11 (S. 119) ... Projektgrundlage ist die beiderseitige Verwendung
desselben Prozessmodells ...

Dieses bildet eine neue Erkenntnis aus den Experteninterviews, eine hierzu kor-
relierende ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen existiert nicht.

42 die Begriffe Vorgehensmodell und Prozessmodell werden synonym verwendet (vgl. Kap. 7.1,
S. 193 ff.)
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Insbesondere bei externen Vergaben von Softwareentwicklungsprojekten ist die
Verwendung von Vorgehens-/ Prozessmodellen wichtig, da Zuständigkeiten, Kom-
petenzen, Verantwortlichkeiten usw. hierdurch beschrieben und festgelegt sind.
Aktivitäten, Teilprodukte, Mitarbeiterqualifikationen usw.43 sind in einem Vorge-
hensmodell i. d. R. klar und eindeutig (vor-)definiert und eine Strukturierung bzw.
Organisationsstruktur ist vorgegeben oder vorgeschlagen.

Ein Projektteam kann durch die, zumindest am Projektanfang gelegentlich (noch)
unklare Komplexität des Projekts und die evtl. oft noch unklaren Zuständigkei-
ten/ Verantwortlichkeiten44 auch organisatorisch stark gefordert sein. Die in ei-
nem Vorgehensmodell i. d. R. vorgegebene / vorgeschlagene Organisationsstruktur
ist dann auch hier hilfreich.

Bei Verwendung und Einhaltung eines Vorgehens-/ Prozessmodells kann u. U.
auch mit ersten Projektarbeiten bereits begonnen werden, bevor das jeweilige Pro-
jekt schon vollständig detailliert durchgeplant und organisiert ist.45 Es können
z. B. die Rollen besetzt werden, für die Personal bereits vorhanden und vorgesehen
ist und mögliche personelle oder fachliche Lücken werden so offenkundig.

In der Realität ist es oft der Fall, dass Ressourcen, z. B. Programmierer, bereits
zu Projektbeginn ‘vorhanden’ sind, obwohl diese evtl. erst zu einem späteren Zeit-
punkt benötigt werden. Dann sollten diese Programmierer demzufolge auch so
schnell wie möglich fachspezifisch produktiv genutzt werden – z. B. um Testfälle
für bestehende (Teil-) Anforderungen zu erstellen46 bereits zu einem Zeitpunkt, an
welchem noch nicht alle Anforderungen vollständig definiert sind. Bei stringenter
Einhaltung eines etablierten und detaillierten Vorgehens-/ Prozessmodells kann es
möglich sein (z. B. durch fundiert bekannte Abhängigkeiten einzelner Arbeitsschrit-
te), einzelne Tätigkeiten ggf. umzuschichten oder vorzuziehen, ohne dass dies dann
später zu unnötiger oder doppelter Arbeit führt.

Insbesondere bei externer Vergabe, d. h. Qualifikationen sind auf Auftraggeber und
Auftragnehmer verteilt und somit u. U. nur zu verschiedenenen Zeiten oder in dis-
junktem Umfang verfügbar, können Situationen wie die soeben nur beispielhaft
genannte auftreten.

43 vgl. Balzert (1998), S. 98
44 vgl. hierzu auch die Hypothesen 6.1.9, S.,148 ff. und 6.1.11, S.,153 f.
45 insofern das verwendete Vorgehens-/ Prozessmodell dies so ermöglicht oder vorsieht
46 z. B. Erstellung des ‘Usability’-Modell – vgl. Kap. 6.1.4, S. 134 ff.
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6.1.7 Je mehr ein Softwareentwicklungs-Gesamtprojekt verteilte

Entwicklung47 beinhaltet, desto wichtiger ist die Verwendung einer

geeigneten Software-Architektur sowie einer Entwicklungsplattform, die

diese verteilte Entwicklung geeignet unterstützt

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.5 (S. 117) ... Architektur und Frameworks müssen, je nach Pro-
jektart, vorgegeben sein ...

5.3.8 (S. 118) ... eine SW-Architektur / Entwicklungsplattform, die
eine verteilte Entwicklung47 geeignet unterstützt, muss
gegeben sein ...

Dies ist eine neue Erkenntnis aus den Experteninterviews, eine o. g. Hypothese ent-
sprechende ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen existiert nicht.
Die praxisrelevante Erkenntnis, dass bei externer Vergabe von Softwareentwick-
lungsprojekten eine Architektur zur Verwendung kommen muss, welche eine ver-
teilte Entwicklung explizit unterstützt, wird in der, (im Zuge der hier vorliegenden
Arbeit betrachteten) Literatur evtl. als zu selbstverständlich oder als nicht relevant
vorausgesetzt.

Dass jedoch ‘ausgerechnet’ die beiden Interviewpartner, welche in multinationalen
Grosskonzernen jeweils an der Spitze der Softwareentwicklung bzw. an der Spitze
der IT Services stehen,48 diesen Faktor benennen zeigt, dass in der Praxis genau
hier Probleme herrschen und entstehen – Probleme die u. U. erst auf ‘höherer’ /
höchster Gesamtprojektebene sichtbar werden.

47 vgl. Kap. 1.5 Terminologie – Verteilte Entwicklung, S. 16
48 Interviewpartner 5.3.5 (S. 117) und 5.3.8 (S. 118)
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Umso wichtiger kann die Aufstellung und Bedeutung dieser Hypothese gesehen
werden.
Kleinere (Teil-)Projekte mit z. B. nur einem Auftragnehmer erreichen deren Pro-
jektziele ggf. auch ohne Beachtung der Aussagen dieser Hypothese
– eine Wiederverwendung von Projekt(teil)ergebnissen, eine Weiterentwicklung ei-
nes vormals kleinen Projekts in ein grösseres, eine Integration in umfassendere
Systeme oder die Hinzunahme weiterer externer Partner kann in diesem Fall je-
doch dann unmöglich sein.
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6.1.8 Je kürzer einzelne Projektlaufzeiten sind, desto stabiler und besser

planbar ist das einzelne Projekt

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.3 (S. 117) ... begrenzte, ‘kurze’ (Einzel-)Projektlaufzeiten, maxi-
mal ca. 12 Monate ...

5.3.4 (S. 117) ... kurze Projektlaufzeiten, möglichst maximal ca. 12
Monate – denn je kürzer ein Projekt ist, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine grundlegende
Technologie- oder Strategieänderung erfolgt ...

5.3.6 (S. 118) ... überschaubare (Einzel-) Projektlaufzeit, d. h. einzelne
Projekte möglichst nicht länger als 9 Monate. Ansonsten
sollte versucht werden, das Projekt aufzuteilen ...

5.3.8 (S. 118) ... möglichst kurze, einzelne Projektlaufzeiten und mög-
lichst ‘kleine’ Einzelprojekte ...

5.3.9 (S. 118) ... möglichst kurze Einzelprojektlaufzeiten – auch auf-
grund “sich im Laufe der Zeit erst entwickelnder
[Zusatz-] Anforderungen ... [ein] gut handhabbarer Zeit-
raum ist typischerweise 8 bis 9 Monate ...”

Die o. g. empirisch begründete Hypothese ist hier dem Bereich der organisatori-
schen Qualitätssicherung zugeordnet; sie kann jedoch auch dem Bereich der kon-
struktiven Qualitätssicherung zugeordnet werden und dort Anwendung finden.

Die Hypothese bildet eine neue Erkenntnis aus den Interviews, eine hierzu korreli-
erende ‘erste Hypothese’ aus den zur Generierung des Interviewleitfadens in Kap. 4
betrachteten Sekundärdatenanalysen existiert nicht.49

49 weitere Sekundärliteratur, z. B. Buschermöhle et al. (2006), S. 289 begründet empirisch jedoch
eine dortige Aussage: “... je länger die Dauer eines Projektes, desto geringer .. die Chance auf
einen erfolgreichen Projektabschluss ...”
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Aus o. g. Aussagen können beispielsweise die Gestaltungsempfehlungen gezogen
werden

• einzelne Projektlaufzeiten sind möglichst kürzer als 12 Monate zu halten und

• Projekte mit einer veranschlagten längeren Projektdauer sollten in einzelne
Projekte unterteilt werden, die jeweils kürzer als 12 Monate sind.

Sehr interessant ist die, in den durchgeführten Experteninterviews oft auftretende
Aussage über eine zeitlich nur begrenzt mögliche Planungsfähigkeit eines Projekts.
Alle befragten Experten, deren diesbezügliche Interviewaussagen in obiger Tabelle
aufgelistet sind, sind sich grundsätzlich darüber einig, dass eine konkrete Planbar-
keit über den Zeitraum von maximal ca. 12 Monaten hinaus nicht möglich oder
nicht sinnvoll ist.
Dies wird begründet mit möglichen Technologie- oder Strategieänderungen wäh-
rend der Projektlaufzeit, mit der stark steigenden Anzahl von Änderungswünschen
ab einer gewissen Projektdauer und mit den sich im Lauf der Zeit möglicherweise
ändernden Markt- bzw. Kundenforderungen.

Ein Vorgehensmodell zur externen Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten
sollte folglich Methoden bzw. Vorgaben beinhalten, dass längere Projekte in kür-
zere Einzelprojekte zu unterteilen sind.
Diese Aufteilung sollte methodisch unterstützt werden.

Projekte, die umständehalber oder zwangsläufig länger geplant sind (oder bereits
derart laufen) erfordern “... ein Phasenmodell oder Stufenmodell, mittels welchem
versucht werden sollte [das Gesamtprojekt] herunterzubrechen auf [Teil-]Ziele klei-
ner ein Jahr”50 – um somit evtl. eine Kaskade von Teilprojekten zu definieren,
welches jedes für sich gesehen, im zeitlich gut handhabbaren Rahmen liegt.

50 Aussage von Interviewpartner 5.3.6 (S. 118)
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6.1.9 Je passender die Rollenbesetzung im Projekt erfolgt – unter

Berücksichtigung insbesondere der sogenannten Soft Skills der

Projektmitarbeiter – desto weniger kann in extern vergebenen Projekten

eine Auftraggeber- / Auftragnehmersituation zu Problemen führen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je passender die Rollenbesetzung im Projekt erfolgt
– unter Berücksichtigung insbesondere der sogenann-
ten Soft Skills der Projektmitarbeiter – desto weniger
kann in extern vergebenen Projekten eine Auftraggeber-
/ Auftragnehmersituation zu Problemen führen.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.2 (S. 117) ... Soft Skills als ‘Qualität’ der im Projekt beteiligten
Personen, z. B. deren Qualifizierung / Ausbildung, Ver-
halten, Termineinhaltung etc. ...

5.3.3 (S. 117) ... entscheidend in der Projektarbeit sind die sog.
Soft Skills – insbesondere Flexibilität, Kompetenz, Re-
aktionswillen und Reaktionsfähigkeit der Projektmitar-
beiter und besonders der Projektleiter ...

5.3.4 (S. 117) ... ‘Soft Factors’ der Projektmitarbeiter sind in hohem
Masse entscheidend für Projekterfolge ...

5.3.5 (S. 117) ... sehr hohe Bedeutung des Faktors ‘Soft Skills’ der Mit-
arbeiter für den Projekterfolg ...

5.3.6 (S. 118) ... projektspezifische Soft Skills durch “... passende Leu-
te, passendes Know-how” ...

5.3.8 (S. 118) ... Soft Skills / Factors (d. h. Gesamtheit aller Fähigkei-
ten der Mitarbeiter) sind für Projekterfolg bedeutend ...

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.9 (S. 118) ... hohe Bedeutung sog. ‘Soft Skills’: Termintreue und
Zuverlässigkeit als auffällige Kulturunterschiede / Ver-
trauen und offene Kommunikation unabdingbar auf-
grund der Abhängigkeiten während der Projektlauf-
zeit ...

5.3.10 (S. 119) “... Probleme auf zwischenmenschlicher Ebene sind die
am häufigsten auftretenden Probleme ... in externer Pro-
jektvergabe ...”

Die diesbezügliche ‘erste Hypothese’ aus der Sekundärdatenanalyse wird durch die
Experteninterviews voll bestätigt und unverändert übernommen.

Soft Skills bezüglich einzelner Menschen sind deren persönliche (Charakter-) Eigen-
schaften und / oder Fähigkeiten.

Solche Soft Skills sind z. B. Teamfähigkeit und -verhalten, Kommunikationsvermö-
gen und -verhalten, die Fähigkeit zu delegieren, Verantwortung zu übernehmen
etc.51

Eine kulturelle Sensibilität, eine internationale Unternehmenskultur (bzw. die Of-
fenheit gegenüber einer solchen) sowie Sprachkenntnisse sind weitere Soft Skills,
welche insbesondere bei Offshoring von externer Vergabe bei Projektmitarbeitern
vorhanden sein sollten.

Selbstverständlich sind subjektive Präferenzen / Definitionen von Soft Skills von
Vorurteilen und von unvollständigen Informationen geprägt. Da jedoch in der ex-
ternen Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten Menschen, d. h. Subjekte, ver-
trauensvoll zusammenarbeiten sollten, müssen bei / trotz aller ‘Political Correct-
ness’52 die Soft Skills der beteiligten Projektmitarbeiter auch subjektiv ‘passen’53

und bei der Zusammenstellung von Projektteams beachtet werden.

51 vgl. Fussnote 50, S. 66
52 ‘Political Correctness’ (engl.): “Beachtung geltender Wertungsnormen in der Öffentlichkeit”

WAHRIG (2007)
53 d. h. ein z. B. passendes Kulturverständnis, passende Vertrags- / Vereinbarungstreue, kultur- /

religionsabhängige Definition von Ehrlichkeit, Erwartung und Bieten von Zuverlässigkeit etc.
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Eine weitere Erkenntnis der empirischen Untersuchung, nämlich dass Rollenbeset-
zungen in jeglichen Projekten unter Berücksichtigung der ‘Soft Skills’ des jeweiligen
Projektmitarbeiters erfolgen sollten, ist relevant für Softwareentwicklungsprojekte
jeglicher Art.

Die Ergebnisse der Experteninterviews zeigen, dass für einen Projekterfolg und für
die Qualität des Projektergebnisses, neben aller technischen und fachlichen Kom-
petenz, die Soft Skills der Projektmitarbeiter (und insbesondere des Projektleiters)
entscheidend sind.
Eine Aussage der Experteninterviews geht hier sogar so weit, dass Soft Skills
(insbesondere Flexibilität, Kompetenz, Reaktionswillen und Reaktionsfähigkeit der
Projektmitarbeiter und besonders der Projektleiter) in die Angebotsbewertung und
somit auch in die Vergabeentscheidung mit Eingang finden sollten – vgl. hierzu die
nachfolgende Hypothese 6.1.10 (S. 151 f.)



6.1 Herleitung und empirische Begründung der Hypothesen 151

6.1.10 Wenn ein Projekt extern vergeben wird, dann sollten ‘Soft Factors’ des

potentiellen Auftragnehmers in dessen Angebotsbewertung mit

berücksichtigt werden können

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.5 (S. 117) ... sehr hohe Bedeutung des Faktors ‘Soft Skills’ der
Mitarbeiter für den Projekterfolg; “ Soft Skills ... [soll-
ten] in eine Angebotsbewertung Eingang finden.”

5.3.8 (S. 118) ... Soft Skills und Soft Factors, d. h. die Gesamtheit al-
ler Fähigkeiten sind u. a. für Projekterfolg mit bedeu-
tend ...

5.3.9 (S. 118) ... hohe Bedeutung sogenannter ‘Soft Skills’; Termin-
treue und Zuverlässigkeit als auffällige Kulturunter-
schiede, Vertrauen und offene Kommunikation unab-
dingbar aufgrund der Abhängigkeiten während der Pro-
jektlaufzeit ...

Diese Hypothese ist eine neue Erkenntnis aus den Experteninterviews, sie stützt
sich jedoch auf die vorhergehende Hypothese 6.1.9 (S. 148 ff.) und bildet deren
Erweiterung auf die Ebene der Gesamtorganisationen.

‘Soft Factors’ bestehen aus Faktoren, welche nicht objektiv quantifizierbar sind.
Solche Faktoren (auf Ebene von Gesamtorganisationen) sind im Offshoring z. B.
auch die politische Situation und erwartete Stabilität im Partnerland, die dorti-
ge Rechtssicherheit, eigene Erfahrungen oder Erfahrungen aus vertrauenswürdiger
Quelle, Empfehlungen verlässlicher Partner usw.54

Soft Factors, bezogen auf einzelne Projektmitarbeiter, können als deren persönliche
(Charakter-) Eigenschaften und / oder Fähigkeiten gesehen werden und werden
i. d. R. als ‘Soft Skills’55 bezeichnet.

54 vgl. UNCTAD (2004)
55 vgl. Fussnote 50, S. 66 bzw. vorhergehende Hypothese 6.1.9, S. 148 ff.
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Soft Factors auf eine Organisation (d. h. im Kontext dieser empirisch begründeten
Hypothese i. d. R. auf die Firma des Auftragnehmers) bezogen, bestehen daher aus
Soft Skills der projektrelevanten Mitarbeiter dieser Firma bzw. Organisation plus
o. g. Faktoren auf Ebene der Gesamtorganisation.

In Anlehnung an das bereits zur vorhergehenden Hypothese bzgl. individueller
Soft Skills geschriebene, kann man Soft Factors folglich z. B. mit einem passenden
Kulturverständnis, passender Vertrags-/ Vereinbarungstreue, kultur-/ religionsab-
hängige Definition von Ehrlichkeit, Erwarten und Bieten von Zuverlässigkeit etc.
auf Organisationsebene bezeichnen.

Diese Soft Factors sollten in die Angebotsbewertung und folglich auch in die Ver-
gabeentscheidung mit Eingang finden.
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6.1.11 Je diversifizierter56 die Zusammensetzung des Projektteams ist, umso

wichtiger ist es, dediziert Teambildungsmassnahmen zu initiieren und

durchzuführen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussage von (dortige) Aussage

5.3.4 (S. 117) ... Teambildungsmassnahmen dediziert durchführen ...

Zusätzlich zur, in Projekten meist ‘sowieso’ gegebenen Situation der Zusammen-
setzung des Projektteams aus vormals sich fremden Mitarbeitern, herrscht bei
einer externen Vergabe die Situation, dass auftraggeberseitig involviertes Per-
sonal i. d. R. eine andere Unternehmenskultur, ein anderes Organisations- / Be-
triebsklima57 und andere geschäftliche Denkprinzipien, Hierarchiewertungen usw.
gewöhnt ist als das Personal des Auftragnehmers.

Zudem kann bei externer Vergabe evtl. eine Situation entstehen, dass jegliches auf-
traggeberseitiges Personal sich möglicherweise gegenüber Personal des Auftragneh-
mers implizit als ‘vorgesetzt’ fühlt oder auch, dass beim Auftraggeber eine externe
Vergabe (ebenso wie Outsourcing), unter Umständen zu Sorgen um die eigenen
Arbeitsplätze führt – beides sind Situationen, welche ein gutes und idealerweise
vertrauensvolles Projektklima58 stark gefährden können.

Somit sollten in extern vergebenen Projekten dediziert59 Teambildungsmassnah-
men initiiert und durchgeführt werden.

Partnerschaftliche Beziehungen können durch regelmässige persönliche Treffen bzw.
durch ggf. auch initiierte, gemeinsame Aktivitäten der Projektmitarbeiter gefördert
werden.

56 i. S. v. Projektmitarbeiter aus verschieden Abteilungen, Fachbereichen, Firmen oder Organisa-
tionen

57 ”Sammelbegriff für das subjektive Erleben eines Betriebes durch seine Mitarbeiter mit Vor-
gängen der zwischenmenschlichen Interaktion und Kommunikation als Schwerpunkt”, Gablers
Wirtschaftslexikon (2012), Begriff ‘Betriebsklima’

58 vgl. hierzu sinngemäss Fussnote 57 – d. h. auf Projekte übertragen
59 i. S. v. eigens diesem Projekt gewidmet und für dieses Projekt relevant



154 6 Empirisch begründete Hypothesen

Auch die Vermeidung von Unklarheiten oder Missverständnissen, z. B. durch klare
Aufgaben- und Verantwortungszuordnung, klare Festlegung von Weisungsberechti-
gungen und Weisungsberechtigten60 und klare Hierachiedefinitionen trägt zu einer
partnerschaftlichen Beziehung entscheidend bei.

Das im Projekt involvierte Personal muss zur externen Zusammenarbeit bereit,
willens und fähig sein – oder ggf. gezielt hierzu befähigt werden.

Bei Offshoring ist zudem gegenseitiges Sprach- und Kulturverständnis nötig, hierzu
bzw. zu diesem gesamten Themenkomplex sei auch auf die Hypothesen bzgl. ‘Soft
Skills’ in Kap. 6.1.9 (S. 148 ff.) bzw. bzgl. ‘Soft Factors’ in Kap. 6.1.10 (S. 151 f.)
verwiesen.

Ferner wird hier die ‘erste Hypothese’61 “Je mehr verschiedene Organisationen
Mitarbeiter in ein Projekt entsenden, desto notwendiger ist es, dass innerhalb des
Projektteams ein kontinuierlicher, offener Kommunikationsfluss und ein beidsei-
tiger Wissenstransfer gezielt gefördert wird” (und somit auch die empirisch be-
gründete Hypothese des folgenden Kap. 6.1.12, S. 155 ff.) durch die hergeleitete,
empirisch begründete Hypothese indirekt bestätigt – denn Teambildungsmassnah-
men fördern unwillkürlich einen Kommunikationsfluss, d. h. offene Kommunikation
und somit auch Wissenstransfers.

60 vgl. hierzu auch Kap. 4.3.3, S. 78 f.
61 mit ‘Kurzbezeichnung’ Kommunikation der Tabelle 4.13, S. 98 ff.
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6.1.12 Je grösser die Distanz62 zwischen einzelnen Projektmitarbeitern, umso

wichtiger ist das gezielte Fördern eines kontinuierlichen

Kommunikationsflusses, offener Kommunikation und von

Wissenstransfers

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je mehr verschiedene Organisationen Mitarbeiter in ein
Projekt entsenden, desto notwendiger ist es, dass inner-
halb des Projektteams ein kontinuierlicher, offener Kom-
munikationsfluss und ein beidseitiger Wissenstransfer ge-
zielt gefördert wird.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.2 (S. 117) “... stimmende, d. h. offene und auf Vertrauen basierende
Kommunikation ...”

5.3.3 (S. 117) ... offene Kommunikation und die bei multinationa-
len Projekten evtl. vorhandenen, kulturelle Unterschiede
mit einbeziehen ...

5.3.4 (S. 117) ... Problem der für alle verständlichen (Projekt-) Spra-
che ...

5.3.6 (S. 118) ... offene und ausreichende Kommunikation zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer ...

5.3.9 (S. 118) ... Kommunikationsproblem der ‘Fachsprachen’ der An-
wendungsspezialisten (des Auftraggebers) mit den Soft-
wareentwicklungsspezialisten (des Auftragnehmers) / of-
fene Kommunikation unabdingbar aufgrund der Abhän-
gigkeiten während der Projektlaufzeit ...

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

62 i. S. v. kultureller Distanz (z. B. im Offshoring), hierarchischer Distanz, der Zugehörigkeit zu
verschiedenen Organisationen usw.
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Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.11 (S. 119) “... gemeinsame Sprache des Auftraggebers und Auftrag-
nehmers ...” (d. h. beiden gemeinsame, gleiche Fachter-
minologie etc.) / “... Kommunikation ist einer der Er-
folgsfaktoren in der Softwarevergabe ...”

Interessant ist, dass in den Experteninterviews eine sehr grosse Bedeutung der
Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (d. h. der Kommuni-
kation innerhalb eines, i. d. R. mit Mitarbeitern des Auftraggebers und des Auftrag-
nehmers ‘gemischt’ besetzten Projektteams) als Erfolgsfaktor in extern vergebenen
Softwareentwicklungsprojekten beigemessen wurde.

Ein kontinuierlicher Kommunikationsfluss und eine offene Kommunikation, die
i. d. R. auf Vertrauen63 basiert, erleichtert Rückfragen etc. – deren Notwendigkeit
und Häufigkeit oft reziprok abhängig von der Güte des Requirements-Engineering64

ist. Rückfragen fallen jedoch in Projekten i. d. R. oft an um z. B. eine evtl. notwen-
dige Präzisierung zu ermöglichen oder um Zweideutigkeiten / Missverständnisse
auszuräumen (bzw. diese erst gar nicht entstehen zu lassen) – und dies sowohl
in der Softwareentwicklung als auch im Requirements-Engineering, als auch im
Change Management.

Zudem werden Innovationsideen65 oder Innovationsinitiativen des Auftragnehmers,
bzw. deren Diskussion und Rückmeldung an den Auftraggeber, durch eine offene
Kommunikation entscheidend gefördert.

63 z. B. durch Teambildungsmassnahmen geschaffen (vgl. Hypothese 6.1.11, S. 153 f.) und u. a. auf
‘Soft Skills’ basierend (vgl. Hypothese 6.1.9, S. 148 ff.)

64 vgl. Kap. 6.1.4, S. 134 ff.
65 i. d. R. hat ein Auftragnehmer im Umfeld der softwaretechnischen Realisierung ein technolo-

gisch aktuelles und sich aktualisierendes Wissen, welches ggf. in das Requirements-Engineering
oder in das Change Management mit einfliessen sollte – vgl. hierzu auch diese Ursache für
mangelnde Kundenzufriedenheit von Lacity und Willcocks, dort S. 74
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Bezüglich der Sprache als Kommunikationsmittel ist wichtig, dass im Projekt eine
‘gemeinsame Sprache’ herrscht – und zwar sowohl die ‘natürliche’66 Sprache betref-
fend als auch die anwendungsbezogene und / oder technische Fachsprache. Einem
Kommunikationsproblem der ‘Fachsprachen’ z. B. der Anwendungsspezialisten des
Auftraggebers mit den Softwareentwicklungsspezialisten des Auftragnehmers kann
z. B. durch die Definition einer beiderseitig verbindlichen Fachterminologie begeg-
net werden. Bei multinationalen Projekten ist zudem eine explizite Festlegung einer
verbindlichen Projektsprache67 nötig.

Interessant sind zum ganzen Themenkompex noch drei wörtliche Zitate aus den
Experteninterviews

• “... die persönliche Kommunikation ist durch nichts zu schlagen ...”68,

• “... Vertrauen kann nur persönlich aufgebaut werden ...”68 und

• “... in Konfliktsituationen [sollte man] sofort ein Mailverbot aussprechen.”69

66 i. S. v. englisch, deutsch, ...
67 hier i. S. v. sowohl der ‘natürlichen’, als auch der anwendungsbezogenen und / oder technischen

Sprache
68 Aussagen von Interviewpartner 5.3.4, S. 117
69 Aussage von Interviewpartner 5.3.3, S. 117
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6.1.13 Je fundierter ein branchenspezifisches und fachliches Know-how70 eines

Auftragnehmers ist, desto besser ist ein auftragnehmerseitiges

Verstehen und Umsetzen fachlicher Anforderungen zu erwarten

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je fundierter ein branchenspezifisches und fachliches
Know-how eines Auftragnehmers ist, desto besser ist
ein auftragnehmerseitiges Verstehen und Umsetzen
fachlicher Anforderungen zu erwarten.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.4 (S. 117) ... Branchen-Know-how bzw. einschlägiges Industrie-
wissen ‘on top’ (Software-) technischem Anwendungs-
und System-Know-how ...

5.3.5 (S. 117) ... Branchen-Know-how ist seitens des Auftragnehmers
extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte unbe-
dingt notwendig ...

5.3.6 (S. 118) ... Anwendungs-Know-how muss bei Auftragnehmern
vorhanden sein ...

Die Experteninterviews bestätigen die ‘erste Hypothese’ der Tabelle 4.13 (S. 98 ff.)
vollständig; diese wird somit unverändert übernommen.

Branchenkenntnisse (d. h. Kenntnisse bzgl. der Verwendung / Anwendung der zu
erstellenden Software und somit Verständnis bzgl. der Anforderungen) sollten auf-
tragnehmerseitig vorhanden sein oder zumindest dann herbeigeführt werden
– falls letzteres durch den Auftraggeber geschieht, dann ist z. B. eine vertragliche
Wettbewerbsklausel (o. ä.) üblich oder angebracht.

Durch fachliches Verständnis und branchenspezifisches Know-how beim Auftrag-
nehmer, d. h. bei dessen Softwareentwicklern, können mögliche Missverständnisse,
Detailklärungen und Rückfragen bzgl. der geforderten Funktionalität der Software
oft entfallen.

70 zum Begriff ‘Know-how’ vgl. Fussnote 125, S. 102



6.1 Herleitung und empirische Begründung der Hypothesen 159

Aufkommende bzw. mögliche Ideen / Innovationen bzw. vom Auftragnehmer initi-
ierte Änderungsvorschläge, können auch dort selbst fundiert(er) beurteilt werden
bevor diese ggf. dem Auftraggeber (rück-) gemeldet werden.
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6.1.14 Je besser ein auftraggeberseitiges Know-how71 bzgl. Projekt-

management, Projektcontrolling und Softwareentwicklung ist, desto

fundierter kann sich ein Auftraggeber auch ‘autark’ ein permanent

notwendiges Urteil bzgl. Projektfortschritt und -status bilden

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je besser ein auftraggeberseitiges Know-how bzgl. Pro-
jektmanagement, Projektcontrolling und Softwareent-
wicklung ist, desto fundierter kann sich ein Auftragge-
ber auch ‘autark’ ein Urteil bzgl. Projektfortschritt und
-status bilden.

Aussage von (dortige) Aussage

5.3.6 (S. 118) ... angemessenes IT-technisches Know-how muss
zumindest zur fundierten Leistungs- und Ergebnis-
beurteilung beim Projektleiter des Auftraggebers
vorhanden sein /
durchgängiges Applikations- und IT-technisches
involviert-sein des Auftraggebers während der gesam-
ten Projektlaufzeit ...

Die ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen wird hier bestätigt;
eine zusätzliche Forderung aus den Experteninterviews ist, dass ein durchgängiges
‘involviert-sein’ des Auftraggebers explizit betont und daher die ‘erste Hypothese’
hiermit ergänzt wird.

Wie bereits in Kap. 6.1.5 (S. 139 ff.) mit der Principal-Agent-Theorie72 begründet,
herrscht bei extern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten i. d. R. eine Infor-
mationsasymetrie.73

71 zum Begriff ‘Know-how’ vgl. Fussnote 125, S. 102
72 Die Principal-Agent-Theorie “... [betrachtet] Kooperationsbeziehungen zwischen zwei Partei-

en, indem sie Beziehungen zwischen zwei Parteien untersucht, die opportunistisch handeln
können”, Swoboda (2005), S. 49, zitiert nach: Arnold (2004), S. 298

73 vgl. Fussnote 38, S. 140
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Somit könnte ein Vertragspartner, hier der Auftragnehmer, evtl. opportunistisch
handeln und wird dies möglicherweise auch tun.74

Zur fundierten und regelmässigen Kontrolle von Projektfortschritten müssen da-
her auftraggeberseitig so ausreichend softwaretechnisches Know-how und Projekt-
managementkenntnisse vorhanden sein, dass ein Auftraggeber sich auch / ggf. ins-
besondere ‘autark’ ein fundiertes Urteil bezüglich Projektfortschritten und Projekt-
status bilden kann.

Weiter begründet insbesondere die Norm ISO 9001:2008, dass ein Auftraggeber
beim Auftragnehmer ein Prozesscontrolling derjenigen Prozesse durchführt, die für
die Entstehung der beauftragten Software relevant sind.75

Somit müssen, auch aufgrund ISO 9001:2008,76 auftraggeberseitig hierfür ebenfalls
angemessene Kenntnisse und Ressourcen vorhanden und bereitgestellt werden.

74 vgl. hierzu S. 141, dort insbes. das mit Fussnote 41 gekennzeichnete Zitat im Text
75 vgl. Kap. 4.4.1, S. 82 f.
76 falls der Auftraggeber eine entsprechende Zertifizierung besitzt bzw. anstrebt
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6.1.15 Wenn ein Projekt extern vergeben wird, dann muss permanent ein

Risikomanagement parallel zum Projekt durchgeführt werden, welches

Folgen verspäteter und / oder fehlerhafter Lieferungen sowie des

Ausfalls von Lieferungen und Lieferanten umfasst

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussage von (dortige) Aussage

5.3.6 (S. 118) ... explizites Risikomanagement ist notwendig bei ex-
tern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten – mit
Einbezug der Auswirkungen von Verzögerungen und
auch eines Totalausfalls ...

Wobei o. g. empirisch begründete Hypothese die ‘erste Hypothese’77 “Wenn eine
externe Vergabe in’s Ausland erfolgt, dann muss auf angemessene politische und
rechtliche Stabilität im Land des Auftragnehmers geachtet werden” in der Weise
beinhaltet, dass dies einen der Gründe für das bei externer Vergabe notwendige,
‘erweiterte’ Risikomanagement aufzeigt.

Das Risiokomanagement muss bei externer Vergabe auch Risiken wie einen
(z. B. auch ‘plötzlichen’ Total-) Ausfall eines Lieferanten berücksichtigen und es
muss bei extern zugelieferten Komponenten auch Verspätungen, Mängel oder Aus-
fälle aufgrund z. B. rechtlicher oder politischer Umstände mit einbeziehen.

Dies kann vergleichbar sein einem Risiko-Management bzgl. Verspätungen, Mängel
oder Ausfälle aufgrund von höherer Gewalt und somit auch ohne die Chance einer
(zumindest monetären) Kompensation – d. h. auch ohne z. B. die Möglichkeit einer
Haftbarmachung des Vertragspartners oder eines Dritten.

Insbesondere bei Offshoring kann eine solche Situation aufgrund einer Änderung
der dortigen politischen und / oder rechtlichen Stabilität eintreten.

77 vgl. Tabelle 4.13, S. 98 ff.
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Ebenfalls muss mit einbezogen werden, dass auch bei unveränderter politischer
und / oder rechtlicher Situation ein ausländischer Lieferant im Fall des Falles vor
dortigen Gerichten zu verklagen ist – selbst wenn im Vertrag mit jenem Lieferanten
explizit z. B. ein Schiedsgericht78 oder als rechtliche Basis das Recht des eigenen
oder eines dritten Landes vereinbart wurde – denn im Konfliktfall hält ein dortiger
Vertragspartner sich u. U. auch nicht an solche Vereinbarungen.

78 vgl. hierzu Hypothese 6.1.19, 171 f.
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6.1.16 Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber ist, desto

entscheidender ist ein expliziter Fokus auf Rechtssicherheit und

Vertragsrecht

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Wenn eine externe Vergabe in’s Ausland erfolgt, dann
muss auf angemessene politische und rechtliche Stabili-
tät im Land des Auftragnehmers geachtet werden.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.5 (S. 117) “ ... Vertragsrecht ... [ist] entscheidend bei Fremdverga-
be.” / Aspekte des Vertragsrechts gewinnen zunehmend
auch bei internen Vergaben an Bedeutung ...

5.3.7 (S. 118) ... Sicherstellen der Einhaltung / Einhaltbarkeit von
Vertraulichkeitsvereinbarungen – insbesondere deren
Einhaltung / Einhaltbarkeit auch bei auftragnehmersei-
tig hoher Mitarbeiterfluktuation ...

Die o. g. empirisch begründete Hypothese formuliert den Fokus Rechtssicherheit
und Vertragsrecht basierend auf der, ebenfalls in der hier vorhergehenden Hypothe-
se 6.1.15, S. 162 f. verwendeten, ‘ersten Hypothese’79 “Wenn eine externe Vergabe
in’s Ausland erfolgt, dann muss auf angemessene politische und rechtliche Stabilität
im Land des Auftragnehmers geachtet werden.”

Das Thema Rechtssicherheit und Vertragsrecht bei externer Vergabe wird durch
dessen Bedeutung in den Experteninterviews hier als empirisch begründete Hypo-
these dezidiert aufgestellt.

Ein expliziter Fokus auf Rechtssicherheit beinhaltet Überlegungen / Vorkehrungen
im Offshoring bezüglich politischer und rechtlicher Stabilität.

79 vgl. Tabelle 4.13, S. 98 ff.
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Die Aspekte einer Rechtssicherheit bei externe Vergabe können vielfältiger Art
sein:

• Vertragsrechtliche Aspekte im Allgemeinen – d. h. Verträge und deren Ein-
haltung.

• Vertragsrechtliche Aspekte im Speziellen – hier bzgl. den bei externer Verga-
be explizit aufgestellten, hier nachfolgenden drei Hypothesen.80

• Die Situation bei Offshoring – d. h. wie ist z. B. die dortige Rechtssicherheit,
ein dortiges Prozessrisiko, die dortige Korruption81 etc. – vgl. hierzu auch die
vorhergehende Hypothese 6.1.15 zum Thema Risikomanagement (S. 162 f.)

• Die rechtliche Situation für das konkrete Projekt überhaupt – d. h. welche für
die Beauftragung relevanten Gesetze existieren (z. B. Datenschutz, Urheber-
rechtsschutz usw.) und welche sind zwischen den Vertragspartnern notwendig
(z. B. Geheimhaltungsvereinbarungen, Urheberrechtsübergang etc.)

Diese kurze Aufzählung, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat, zeigt
Bereiche auf, die beachtenswert sein sollten bei einer externen Vergabe
– insbesondere wenn diese eine Fremdvergabe darstellt.

80 vgl. Hypothesen 6.1.18 (S. 168 ff.), 6.1.19 (S. 171 f.) und 6.1.20 (S. 173 f.)
81 vgl.Corruption Perceptions Index (2011)
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6.1.17 Bevor auftragnehmerseitig ein Angebot für eine Beauftragung

abgegeben wird, sollten die Gründe und die Motivation des

Auftraggebers zur externen Vergabe geklärt sein

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.1 (S. 117) ... Gründe der externen Vergabe erkennen, evtl. inter-
ne Probleme (z. B. Konflikte innerhalb einer Organisa-
tion oder konzeptuell Ratlosigkeit) vor externer Verga-
be vollständig lösen ...

5.3.3 (S. 117) ... der Auftragnehmer sollte die Gründe für die exter-
ne Vergabe klar erkennen und diese bei Annahme des
Projekts berücksichtigen ...

5.3.10 (S. 119) ... Vertragsabschlüsse bzw. Vertragsverlängerungen
oder Folgeverträge mit externen Partnern basieren
hauptsächlich auf sog. ‘strategischen’82 Gründen –
d. h. auch exzellente Arbeitsergebnisse eines externen
Auftragnehmers sind nur bedingt ausschlaggebend für
Folgebeauftragungen. Bei operativen Gründen einer
Unzufriedenheit erfolgt i. d. R. ein Nachverhandeln83

bezüglich der Verträge ...

Diese Hypothese stellt, in Bezug auf die im Rahmen dieser Arbeit erfolgte Sekun-
därdatenanalyse, eine neue Erkenntnis aus den Experteninterviews dar.

Die Hypothese ist zwar hauptsächlich relevant und entscheidend für Auftragneh-
mer einer externen Beauftragung; für Auftraggeber besteht die Bedeutung und
Absicht dieser Hypothese jedoch darin zu erkennen, dass evtl. zuerst die eigene, in-
terne Situation geklärt werden sollte, bevor eine Ausschreibung oder Vergabe eines
externen Projekts erfolgt.

82 vgl. hierzu z. B. Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik (2012) Absatz ‘strategische Aufgaben’
im Artikel ‘Strategisches Informationssystem’

83 der Teil ‘Nachverhandeln ...’ findet Eingang in die empirisch begründete Hypothese 6.1.18
(S. 168 ff.)
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Ein potentieller Auftragnehmer einer externen Vergabe sollte zuerst ergründen

• wieso eine Vergabe des Projekts überhaupt nach extern erfolgt,

• die Situation des Auftraggebers und das dortige interne, ‘politische’ Umfeld
und

• die Umstände (ggf. eine Historie) evtl. vorhergehender Beauftragungen

bevor für das Projekt ein Angebot abgegeben wird.
Oder eben diese Gründe und Umstände im abzugebenden Angebot berücksichtigen.

Eine externe Vergabe von Projekten kann (ebenso wie z. B. auch das Outsour-
cing von Prozessen) aus vielerlei Gründen erfolgen – ‘objektive’ Gründe sind
z. B. fehlende Programmier- (oder sonstige) Kenntnisse, fehlende Ressourcen oder
Termin- bzw. Budgetgründe.

Jedoch kann die externe Vergabe sehr oft auch ‘versteckte’ oder subjektive Gründe
haben.
Solche ‘versteckte’ oder subjektive Gründe sind z. B. das bisherige Scheitern eines
Projekts intern oder bei anderen Lieferanten, Konflikte zwischen Abteilungen oder
Konzernbereichen, Antipathien zwischen Führungskräften (z. B. einer Fachabtei-
lung und der firmeninternen IT)84 oder womöglich sogar eine präventive eigene
Schuldfreistellung85 beim zu erwartendem Scheitern des Projekts aufgrund vor-
aussichtlich kommender oder bereits (ggf. auch nur vertraulich / intern) bekannter
Probleme.
Diese ‘versteckte’ oder subjektive Gründe, insbesondere letztere, können bzw. wer-
den es einem externen Auftragnehmer schwer oder gar unmöglich machen, ein
Projekt erfolgreich durchzuführen.

84 die in Hypothese 6.1.10, S. 151 f. benannten ‘Soft Factors’ haben ebenso Gültigkeit innerhalb
von Organisationen und determinieren dort ebenso Vergabeentscheidungen etc.

85 durch die Möglichkeit der ‘Abwälzung’ auf einen Auftragnehmer einer externen Vergabe
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6.1.18 Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber ist, desto

wichtiger sind vollständige, detaillierte und eindeutig formulierte

Verträge mit expliziter Festlegung der Projektziele sowie vertraglich

festgelegten Veränderungsvereinbarungen

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber
ist, desto wichtiger sind vollständige, detaillierte und
eindeutig formulierte Verträge mit expliziter Festlegung
der Projektziele sowie vertraglich festgelegten Verände-
rungsvereinbarungen.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.3 (S. 117) ... Veränderungsvereinbarungen ex ante festlegen und
vertraglich berücksichtigen ...

5.3.1 (S. 117) ... vollständige Klärung aller Punkte der Zusammen-
arbeit vor Projektbeginn, d. h. keinerlei Punkte, die
nicht vertraglich geregelt sind, sollten bei Projektbe-
ginn noch offen oder ungeklärt sein ...

5.3.10 (S. 119) ... bei operativen Gründen einer Unzufriedenheit erfolgt
i. d. R. ein Nachverhandeln bezüglich der Verträge86 ...

Die o. g. ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen wird in den Experten-
interviews voll bestätigt und somit unverändert übernommen.

Neue bzw. zusätzliche Erkenntnisse aus den Experteninterviews ergeben sich in die-
sem Falle nicht; die Bedeutung und Wichtigkeit ex ante festgelegter, vollständiger
Veränderungsvereinbarungen wird jedoch ausdrücklich betont.

86 vollständige Aussage in der Herleitungstabelle der Hypothese 6.1.17, dort S. 166



6.1 Herleitung und empirische Begründung der Hypothesen 169

Veränderungsvereinbarungen beinhalten Regelungen, wie zukünftige Änderungen
gehandhabt werden sollen. Änderungen umfassen in diesem Sinne z. B. Änderungen
fachlicher Anforderungen (d. h. was die Funktionalität der zu erstellenden Software
beinhalten soll), technische Änderungen (z. B. Änderung der Entwicklungs- oder
Zielplattform, Handhabung von Change-Requests etc.) und auch Änderungen, die
das Projekt an sich betreffen (wie z. B. ein Wechsel wesentlicher Projektmitarbeiter
oder sonstiger Projektbeteiligter, der Projektlaufzeit / des Projektumfangs, Bud-
getkürzungen, Verlagerungen usw.)
Veränderungsvereinbarungen (d. h. ‘was geschieht, wenn ...’) bzgl. solchen Ereignis-
sen müssen bereits zu Projektbeginn angestrebt vollständig und explizit Vertrags-
bestandteil sein.

Übertragbarkeiten von Erkenntnissen des Outsourcing87 sind hier dergestalt gege-
ben, dass Oecking und Westerhoff empfehlen, in Veränderungsvereinbarungen
bereits Themengebiete zu benennen, die voraussichtlich Änderungen unterworfen
sind – z. B. Technologie, Geschäftsprozesse und Märkte.88

Dibbern et al. begründen die Notwendigkeit von Veränderungsvereinbarungen
im Outsourcing damit, dass während der im Outsourcing üblichen Vertragslaufzeit
typischerweise Nach- bzw. Wiederverhandlungen üblich sind89 und auch McFar-

lan und Nolan erkannten bereits 1995, dass Outsourcing-Verträge ihrer Natur
nach unvollständig sind, da sich innerhalb der Vertragslaufzeit sowohl die techni-
schen Parameter als auch das Geschäftsumfeld ändern können.90

Für eine Projektlaufzeit kürzer als maximal ca. 12 Monate, wie in der Hypothese
6.1.8 (S. 146 f.) gefordert, bzw. für Projekte überhaupt, haben diese Aussagen zwar
nur eingeschränkt Gültigkeit.

Meist werden jedoch erst im Verlauf eines Projekts Lücken bzw. Unklarheiten in
der Regelung der bereits laufenden Zusammenarbeit erkannt – “... [eine] Umfrage
... bei westeuropäischen Unternehmen [hat] ergeben, dass 55 Prozent noch während
der Vertragslaufzeit ... nachverhandelt haben. Bei 15 Prozent geschah dies bereits

87 vgl. Kap. 1.5, Outsourcing bzw. IT-Outsourcing, S. 17 f.
88 vgl. Oecking und Westerhoff (2004), S. 304
89 (engl. Orig.):“Contract lengths of 5 ... years which are commonly signed by clients, simply

cannot take into account the changes that will occur in a company’s [Information System] ..
needs nor the developments in new information technology. Thus, both client and vendor have
come to expect that during the life of the contract, some form of renegotiations will be likely”,
Dibbern et al. (2006), S. 9

90 vgl. McFarlan und Nolan (1995), S. 9
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innerhalb des ersten Jahres. Lediglich 23 Prozent der Verträge wurden nicht geän-
dert.”91

Die Vollständigkeit kann erreicht werden, indem z. B. auch eine Reaktion auf Än-
derungen festgelegt wird, für welche keine sonstige Reaktion festgelegt wurde –
z. B. in diesem Fall die Eskalation an eine Schlichtungsstelle.92

91Unterholzner (2007), S. 35
92 vgl. hierzu nachfolgende Hypothese 6.1.19, S. 171 f.
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6.1.19 Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt extern vergeben wird, dann sind

projektabhängig in dessen vertraglichen Vereinbarungen explizit

Ausstiegsklauseln festzulegen und ggf. ein Schiedsgutachter bzw. ein

Schiedsgericht zu vereinbaren

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

‘erster Hypo-
these’ (vgl. Tab.
4.13, S. 98 ff.)

Wenn ein Softwareentwicklungsprojekt extern vergeben
wird, dann sind projektabhängig in dessen vertragli-
chen Vereinbarungen explizit Ausstiegsklauseln festzu-
legen und ggf. ein Schiedsgutachter bzw. ein Schiedsge-
richt zu vereinbaren.

Aussagen von (dortige) Aussage

5.3.1 (S. 117) ... eine Schlichtungsstelle sowie eine Vereinbarung zur
Schlichtung muss vertraglich festgelegt sein. Ausser der
Zeit- und Kostenersparnis einer Schlichtung im Ver-
gleich zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren spricht
für eine Schlichtung deren inhärente Diskretion, denn
“... Gerichtsverfahren sind öffentlich – und das will
[auch gerade im Konfliktfall] i. d. R. keine von beiden
Seiten ...”

5.3.1 (S. 117) ... Sonderkündigungsrechte93 sowie Gründe für diese
definieren und in Verträgen explizit aufnehmen ...

Die o. g. ‘erste Hypothese’ aus den Sekundärdatenanalysen wird in den Experten-
interviews voll bestätigt und somit unverändert übernommen.

Bei externen Vergaben an Organisationen, die vom Auftraggeber nicht unabhängig
und nicht rechtlich selbstständig sind (z. B. Konzerntöchter), sind im Projektver-
lauf evtl. aufkommende Streitfälle i. d. R. ‘intern’ lösbar – nämlich durch Eskalation
auf eine Hierarchiestufe, welche sowohl dem Auftraggeber als auch dem Auftrag-
nehmer gemeinsam übergeordnet ist.

93 hier synonym für Ausstiegsklauseln
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So kann eine verbindliche Konfliktlösung, d. h. Schlichtung, hier ‘intern’ erfolgen.

Diese, z. B. in einem Konzernverbund ‘automatisch’ gegebene, interne und verbind-
liche Schlichtungsstelle fehlt hingegen bei Fremdvergabe.

In Vertragsverhandlungen bei Fremdvergabe sollte daher das verbindliche Verfah-
ren einer Schlichtung vorab ggf. weiterer, rechtlicher Schritte vereinbart werden und
diese Schlichtungsstelle (in Form z. B. eines Schiedsgutachters oder eines Schieds-
gerichts) sollte in diesem Fall explizit benannt werden.
Die Vereinbarung zur Schlichtung sollte zwingend alle Fälle umfassen, welche nicht
explizit von einer Schlichtung ausgeschlossen sind, wie z. B. Vorsatz oder Sonder-
kündigungsrechte.

Sonderkündigungsrechte, hier i. S. v. Ausstiegsklauseln, beinhalten Voraussetzun-
gen und Bedingungen, unter welchen das Projekt vorzeitig und einseitig beendet
werden kann. Ebenfalls festzulegen sind die Folgen und ggf. auch Verpflichtungen,
falls ein Sonderkündigungsrecht zur Anwendung kommt.

Solche Festlegungen aufgrund von Sonderkündigungsrechten umfassen z. B.

• Wettbewerbsverbote,

• Abrechnung des Projekts z. B. bis zum letzten erfolgreichen Meilenstein,

• Regelungen bzgl. Projektmitarbeitern,

• evtl. strafbewehrte Unterlassungserklärungen bestimmter (Re-)Aktionen,

• Rückgabeverpflichtung sämtlicher Projektunterlagen mit eidesstattlicher Er-
klärung des nicht-Besitzes weiterer Projektunterlagen und

• Haftungs- und Gewährleistungsfragen nach Sonderkündigung

– nur um hier exemplarisch einige der möglichen Folgen oder Verpflichtungen nach
einseitiger Projektbeendigung aufgrund eines Sonderkündigungsrechts zu nennen.
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6.1.20 Je unabhängiger ein Auftragnehmer vom Auftraggeber ist, desto

wichtiger ist es, Haftungsfragen vertraglich zu regeln und festzulegen.

Gegebenenfalls muss ein Auftragnehmer eine diesbezügliche

Versicherung abschliessen, falls das Haftungsrisiko seine finanziellen

Möglichkeiten übersteigt

Die Formulierung der empirisch begründeten Hypothese erfolgt durch deren

Herleitung aus

Aussage von (dortige) Aussage

5.3.7 (S. 118) ... Haftungsfragen – Klärung der Frage, wer in der Ent-
wicklung für was, wie und in welchem Umfang verant-
wortlich ist / Klärung und Sicherstellung der Möglich-
keiten zur Haftung (z. B. Abschluss von Versicherungen
seitens des Auftragnehmers o. ä.) ...

Dies ist eine neue / zusätzliche Erkenntnis aus den Experteninterviews, eine hierzu
korrelierende ‘erste Hypothese’ besteht nicht.

Diese Hypothese aus dem betriebswirtschaftlichen Fokus der Praxis des Projektma-
nagements ist eine unmittelbare Folge der Produkthaftung und der Produkthaftung
für Teilprodukte, aus welchen ein Produkt entsteht.

Eine ‘Kaskade’ der Produkthaftung geht die Lieferantenkette ‘abwärts’, d. h.
vom Fertigprodukt über dessen Teilprodukte (ggf. wiederum über deren Teilpro-
dukte usw.) bis hin zu einzelnen Komponenten.

Die gesetzliche Regelung in Deutschland besagt, dass eine gesamtschuldnerische
Haftung besteht, insofern mehrere Hersteller nebeneinander zu Schadenersatz ver-
pflichtet sind.94

Dies bedeutet, dass gegenüber einem Geschädigten jeder einzelne (Teil-)Produkt-
hersteller u. U. den vollen Schaden tragen muss, insofern die anderen beteiligten
Hersteller z. B. insolvent oder sonst hierzu nicht in der Lage sind.

94 vgl. ProdHaftG § 5
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In Folge dieser gesamtschuldnerischen Haftung kann ein Auftraggeber, auch wenn
der Schaden eindeutig durch eine fehlerhafte Lieferung seines Auftragnehmers ent-
stand – d. h. auch wenn die Schuld vollständig bei seinem Auftragnehmer liegt –
ggf. gegenüber einem Kunden voll schadensersatzpflichtig sein.

In der Situation der Erstellung eines sog. ‘Embedded Systems’95, dessen Program-
mierung von einem multinationalen Konzern der Automobilzuliefererindustrie an
einen kleinen, hochspezialisierten Softwareersteller fremdvergeben wird, bewirkt
nun beispielswiese ein Fehler in der Software, dass Fahrzeuge unter bestimmten
Umständen z. B. nicht mehr bremsen.
In jenem Fall verklagen etwaige Unfallopfer nun zwar den Fahrzeughersteller, die-
ser kann jedoch belegen, dass die Ursache aus dem fehlerhaften Embedded System
des Automobilzulieferers resultierte.
Somit kann der Fahrzeughersteller (bzw. können die etwaigen Unfallopfer) sich,
aufgrund der Produkthaftung, nun an diesem Zulieferer schadlos halten.

Der Automobilzulieferer kann im vorliegenden Beispiel dann zwar ebenfalls bele-
gen, dass der Fehler eindeutig aus einer fremdvergebenen, zugelieferten Kompo-
nente resultiert – doch (monetär) weiterbelasten kann er die Schuld nun nicht, weil
der kleine, hochspezialisierte Softwareersteller hier im Beispiel bereits bei schon
einem Bruchteil der Schadenssumme insolvent wäre und keine diesbezügliche Ver-
sicherung besitzt.
Aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung stellt, im genannten Beispiel, der
multinationale Konzern der Automobilzuliefererindustrie nun den Gesamtschuld-
ner dar.

Somit ist Haftung bzw. die Fähigkeit zur Haftung96 eines der am meist verkannten,
jedoch wichtigsten betriebswirtschaftlichen Themen bei externer Vergabe, insbe-
sonders bei Fremdvergabe, von Softwareentwicklungsprojekten.

95 vgl. Fussnote 27, S. 118
96 d. h. das i. d. R. bei Auftragnehmern der Softwareentwicklung notwendige Abschliessen einer

diesbezüglichen Versicherung
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6.2 Abgleich der empirisch begründeten Hypothesen mit einer

parallel zeitgleich erfolgten Studie

Parallel zum Zeitraum der Entstehung der hier vorliegenden Arbeit, erfolgte von
Buschermöhle et al. eine empirische Studie zu Erfolgs- und Misserfolgsfak-
toren97 bei der Durchführung von Hard- und Softwareentwicklungsprojekten in
Deutschland.

Bestätigte Hypothesen98 dieser Studie korrelieren zum Thema Projektlaufzeit un-
mittelbar mit der hier empirisch begründeten Hypothese 6.1.8 (S. 146 f.) und zum
Thema Kommunikation mit der hier empirisch begründeten Hypothese 6.1.12
(S. 155 ff.)
Die dortig bestätigte Hypothese zum Thema Kompetenz des Projektteams kor-
reliert mit den hier empirisch begründeten Hypothesen 6.1.9 (S. 148 ff.), 6.1.13
(S. 158 f.) und 6.1.14 (S. 160 f.) – wobei die ‘Aufteilung’ in der hier vorliegenden
Arbeit in drei Hypothesen bedingt ist durch die Unterscheidung

• Erfordernisse bezüglich des, bei externer Vergabe, i. d. R. mit Personal des
Auftraggebers und Personal des Auftragnehmers gemischt besetzten Projekt-
teams (Hypothese 6.1.9),

• Erfordernisse betreffend den Auftragnehmer (Hypothese 6.1.13) und

• Erfordernisse betreffend den Auftraggeber (Hypothese 6.1.14).

Weitere Themen der bestätigten Hypothesen98 der Studie von Buschermöhle

et al., d. h. Motivation des Projektteams und Grad der jeweiligen Kundenein-
bindung, sind teilweise bzw. indirekt enthalten in den hier empirisch begründeten
Hypothesen 6.1.11 (S. 153 f.) und 6.1.4 (S. 134 ff.) – wobei die jeweilige Art und
Detaillierung der jeweiligen Hypothese determiniert ist durch das Thema generel-
les Projektmanagement in der Studie von Buschermöhle et al. – im Gegensatz
zum Fokus Qualitätssicherung der hier vorliegenden Arbeit.

97 d. h. allgemeine Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren und nicht fokussiert auf den Bereich der
Software-Qualitätssicherung

98 vgl. Buschermöhle et al. (2006), S. 290 f.
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Interessant ist, dass drei in der Studie von Buschermöhle et al. aufgestellte
Hypothesen dort nicht bestätigt99 werden konnten – obwohl diese dortigen Hypo-
thesen zwei Mal unmittelbar und ein Mal implizit Forderungen der hier empirisch
begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) beinhalten.

• Die in der hier vorliegenden Arbeit empirisch begründete Hypothese 6.1.5
(139 ff.) nach einer frühzeitigen Einleitung eines Change Management bei
Änderungen beinhaltet implizit die in der Studie von Buschermöhle et al.

nicht bestätigte, dortige Hypothese: “Das Projektergebnis ist abhängig von
der Definition eines Änderungsprozesses.”100

• Die Forderung nach Verwendung gemeinsamer Vorgehens- / Prozessmodelle,
d. h. Hypothese 6.1.6 (S. 142 f.), bedingt zwingend die Verwendung eines Vor-
gehensmodells. Die hierzu korrelierende Hypothese von Buschermöhle et al.:
“Das Projektergebnis ist abhängig von der Verwendung eines Vorgehensmo-
dells”100 ist jedoch dort nicht bestätigt.

• Die dritte, dort nicht bestätigte Hypothese ist: “Das Projektergebnis ist ab-
hängig von der Durchführung von Risikomanagementaktivitäten”100

– jedoch fordert die empirisch begründete Hypothese 6.1.15 (S. 162 ff.) ge-
nau die Durchführung eines solchen Risikomanagements.

Die Erklärung dieser scheinbaren Diskrepanzen kann zwar auf dem unterschied-
lichen Thema der Studie von Buschermöhle et al., nämlich dort generelles
Projektmanagement und dem Fokus der hier vorliegenden Arbeit, nämlich Quali-
tätssicherung bei externer Vergabe liegen.
Vielmehr liegt jedoch die Schlussfolgerung nahe, dass diese drei Punkte Unterschie-
de von Softwareentwicklungen jeglicher Art, d. h. auch intern erfolgend, zu nur ex-
tern vergebenen Softwareentwicklungsprojekten bedeuten. Zum Risikomanagement
ist dies z. B. durch die Ausführungen des Kap. 6.1.15 (162 ff.) offensichtlich; zu den
zwei anderen Punkte sind ggf. weitere Forschungen notwendig, die ausschliesslich
intern durchgeführte Projekte beinhalten.101

99 bzgl. jeweiliger nicht-Bestätigung bzw. Kriterien vgl. Buschermöhle et al. (2006), S. 292
100 Buschermöhle et al. (2006), S. 292
101 vgl. hierzu auch Kap. 8.1, S. 215 ff.
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6.3 Evaluationsframework

Das Evaluationsframework erweitert die in ISO/ IEC 15504 Teil 5 vorgegebene
Struktur um Anforderungen, welche durch die empirisch begründeten Hypothesen
des Kap. 6 (S. 121 ff.) für die Qualitätssicherung in extern vergebenen Softwareent-
wicklungsprojekten aufgestellt sind.102

Der hier verwendete Begriff Evaluationsframework beinhaltet

• ‘Evaluation’103 mittels eines

• ‘Frameworks’104

– d. h. eine Bewertung mittels eines Rahmenwerks, welches Vorgaben gibt die er-
weitert, eingeengt oder angepasst auf spezielle Anforderungen der Bewertung oder
des bewerteten Objekts zur Anwendung kommen.105

Das nachfolgend, in den Tabellen des Kap. 6.3.2 (S. 178 ff.) konstruierte Evaluati-
onsframework kann verwendet werden um festzustellen, ob

• Vorgehen in einem Softwareentwicklungsprojekt,

• Prozesse der Softwarentwicklung und/ oder

• Vorgehens-/ Prozessmodelle zur Softwareentwicklung

die Erkenntnisse der empirisch begründeten Hypothesen bzgl. Qualitätssicherung
bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten beinhalten oder berück-
sichtigen.

Somit zeigt die Anwendung des Evaluationsframeworks, wie das hierdurch be-
wertete Vorgehen, der hierdurch bewertete Prozess oder das hierdurch bewerte-
te Vorgehens-/ Prozessmodell bezüglich der Qualitätssicherung bei einer externen
Vergabe von Softwareentwicklung geändert, ergänzt oder erweitert werden sollte.

102 vgl. Kap. 4.4.3, S. 93 f.
103 “Evaluation bezeichnet die systematische, datenbasierte Beschreibung und Bewertung von Pro-

grammen ... Projekten ... oder Institutionen”, ILMES - Internet-Lexikon der Methoden der
empirischen Sozialforschung (2012)

104 ‘framework ’ (engl.): das Gerüst, die Grundstruktur, das Rahmenwerk; vgl. leo.org (2011)
105 i. S. v. “... a framework is a generic structure that can be extended to a more specific sub-system

or application”, Sommerville (2007), S. 427
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6.3.1 Evaluationsobjekt

Ein extern vergebenes Softwareentwicklungsprojekt ist

1. die entsprechende auftragnehmerseitige und auftraggeberseitige Aufteilung
aller im jeweiligen Softwareentwicklungsprojekt durchzuführenden Arbeiten
– lediglich durch deren Aufteilung entfällt keine dieser Arbeiten

plus
2. es kommen bei externer Vergabe noch Organisations- / Kontroll- / Verwal-

tungs- / Abstimmungs- usw. - Notwendigkeiten und entsprechende Tätigkei-
ten bzw. Anforderungen hinzu.
Von diesen hinzukommenden Notwendigkeiten etc. ergründet die hier vorlie-
gende Arbeit den Teilbereich106 der Qualitätssicherung bei externer Vergabe.
Die Forderungen bzw. Notwendigkeiten dieses Teilbereichs beinhalten die em-
pirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.)

Ein aufzustellendes Evaluationsframework muss daher 1. und 2. umfassen.

Zu 1.107 existieren bereits hinlänglich fundierte und genormte Reifegradmodelle.108

Folglich kann ein solches fundiertes und genormtes Reifegradmodell um die in oben
bei 2. erwähnten Forderungen bzw. Notwendigkeiten erweitert werden
– und es liegt dann ein vollständiges und fundiertes109 Evaluationsframework vor.

Genau dieses erfolgt im nun folgenden Kapitel 6.3.2.

6.3.2 Evaluationsframework als Erweiterung eines Assessments nach ISO/

IEC 15504

Die in Abb. 4.5 (S. 96) dargestellten Prozesse und Prozesskategorien der ISO /
IEC 15504 Teil 5 werden im hier aufgestellten Evaluationsframework durch die
Erkenntnisse der empirisch begründeten Hypothesen ergänzt.

Die Evaluation eines Vorgehens in einem Softwareentwicklungsprojekt,
eines Prozesses der Softwarentwicklung oder eines Vorgehens-/ Prozessmodells zur

106 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen, S. 19 ff.
107 d. h. zu allen in einem jeweiligen Softwareentwicklungsprojekt durchzuführenden Arbeiten
108 vgl. Kap. 4.4, S. 80 ff.
109 der aus dem Referenzmodell kommende Teil ist aufgrund des Referenzmodells fundiert; die

Fundierung des hinzukommenden Teils erfolgt durch die empirisch begründeten Hypothesen
der hier vorliegenden Arbeit
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Softwareentwicklung kann somit als Erweiterung eines Assessments nach ISO /
IEC 15504 erfolgen, d. h. unter zusätzlicher Beachtung der in den nachfolgenden
Tabellen aufgelisteten Forderungen zur Qualitätssicherung bei externer Vergabe
von Softwareentwicklungsprojekten.

Da ISO / IEC 15504 eine internationale Norm ist, wurde sie als Basis gewählt.

Darüber hinaus bietet ein ‘Prozess’-Assessments nach ISO/ IEC 15504 (im Gegen-
satz zu einer Gesamtbetrachtung einer Organisation wie z. B. in CMMI)110 den
Vorteil, dass der Erreichungsgrad einer Anforderung in Abhängigkeit des Ziels,
Zwecks oder Inhalt des Assessments pro jeweiligem Prozess individuell festgelegt
werden kann. Dies bedeutet, dass Prozesse, die in einem speziellen Einzelfall nicht
relevant sind, keinen (in Abhängigkeit eines notwendigen Erreichungsgrades ande-
rer Prozesse) ‘Mindesterreichungsgrad’ vorgegeben haben und somit, wenn Prozes-
se im Einzelfall nicht relevant sind, auch nicht betrachtet werden müssen.

Falls nicht anders angegeben, ergänzen die in den nachfolgenden Tabellen auf Seite
180 bis Seite 191 aufgeführten Forderungen bzw. Notwendigkeiten jeweils die in
den ersten Spalten dieser Tabellen genannten Basispraktiken111, 112 aus ISO/ IEC
15504 Teil 5.113

Falls aufgrund der Forderungen bzw. Notwendigkeiten bei externer Vergabe eine
neue oder zusätzliche Basispraktik notwendig ist, dann ist diese mit ‘neu’ gekenn-
zeichnet.
Die Nummerierung der Basispraktiken der ISO/ IEC 15504 Teil 5 wird in diesen
Fällen jedoch in der hier vorliegenden Arbeit nicht erweitert oder ergänzt. Hier-
auf wird verzichtet, um diesbezügliche Konflikte mit bereits bestehenden Derivaten
von ISO/ IEC 15504 (z. B. ‘Automotive SPICE’114) zu vermeiden.

110 vgl. Kap. 4.4.2, S. 84 ff.
111 (engl. Orig.): ‘Base Practices’ – vgl. hierzu z. B. ISO / IEC 15504 (2006)
112“Basispraktiken stellen prozessspezifische Aktivitäten ... dar. ... die Erfüllung dieser ist notwen-

dig, damit der Prozess seinen Zweck erreicht”, Wagner und Dürr (2008), S. 30
113 d. h. die in ISO/ IEC 15504 Teil 5 bereits gelisteten Basispraktiken sind, bei externer Vergabe,

durch die nachfolgend gelisteten Basispraktiken zu ergänzen
114 vgl.Automotive SPICE R© (2012)
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ACQ Acquisition Process Group

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ACQ.1 Acquisition preparation

ACQ.1.BP 3 • Identifikation von vorauszusetzenden
oder benötigten ‘Soft Factors’115 des ge-
plant extern zu vergebenden Projekts

6.1.10 (151 f.)

• Klärung ob im Projekt Restriktionen
oder Anforderungen bzgl. der Rechtssicher-
heit bestehen

6.1.16 (164 f.)

• Identifikation von benötigtem branchen-
spezifischem bzw. fachlichem116 Know-how
des geplant extern zu vergebenden Projekts

6.1.13 (158 f.)

ACQ.1.BP neu • Gründe und Motivation der externen Ver-
gabe klären

6.1.17 (166 f.)

ACQ.2 Supplier selection

ACQ.2.BP 2 • Projektrelevante ‘Soft Factors’ des Auf-
tragnehmers müssen in der Angebotsbe-
wertung Berücksichtigung finden

6.1.10 (151 f.)

• Erfüllung von im Projekt möglicherwei-
se vorhandener Restriktionen und Anforde-
rungen bzgl. der Rechtssicherheit

6.1.16 (164 f.)

• Auftragnehmer besitzt projektspezifisch
benötigtes branchenspezifisches bzw. fach-
liches Know-how

6.1.13 (158 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

115 ‘Soft Factors’ des Auftragnehmers, vgl. Hypothese 6.1.10, S. 151 f. bzw. vgl. UNCTAD (2004)
116 ‘fachlich’ hier i. S. v. Funktionsweise, Einsatzziel und -zweck, erwarteter Funktionalität etc. der

zu realisierenden Software
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ACQ Acquisition Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ACQ.2.BP 3 • Projekt-einheitliches Vorgehens- / Pro-
zessmodell aller Projektpartner

6.1.6 (142 f.)

ACQ.2.BP neu • (Offshoring:) Politische und rechtliche Si-
tuation und Stabilität im Land des Auf-
tragnehmers sowie dortige Rechtssicherheit

6.1.16 (164 f.)

ACQ.3 Contract agreement

Der abzuschliessende Vertrag muss beinhalten

ACQ.3.BP 1 • Veränderungsvereinbarungen 6.1.18 (168 ff.)

• Festlegung des Verfahrens einer Schlich-
tung, der Schlichtungsstelle und von Son-
derkündigungsrechten

6.1.19 (171 f.)

• Regelungen zur Haftung 6.1.20 (173 f.)

• Projektspezifisch ggf. notwendige Verein-
barung zur Datensicherheit / zum Daten-
schutz und ggf. hierzu notwendige Vertrau-
lichkeitsvereinbarungen o. ä.

6.1.4 (134 ff.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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ACQ Acquisition Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ACQ.4 Supplier monitoring

ACQ.4.BP 2 /
ACQ.4.BP 3

Bekräftigung der Wichtigkeit regelmässiger
und frühzeitiger Kontrolle mit Fokus der
Termin- und Kosteneinhaltung117

6.1.1 (127 ff.)

ACQ.5 Customer acceptance

ACQ.5.BP neu Akzeptanz muss, falls sie die ‘Endabnahme’ des erstellten
Systems enthält, bezüglich dieser entsprechend ENG.10
(S. 186) erfolgen

Tabelle 6.5: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
ACQ

117 keine explizit neue, zusätzliche oder ergänzende Forderung notwendig, da diese Aspekte der
Hypothese 6.1.1, S. 127 ff. bereits in ACQ.4.BP 2 und ACQ.4.BP 3 sinngemäss entsprechend
enthalten sind
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SPL Supply Process Group

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

SPL.1 Supplier tendering

Angebot eines potentiellen Auftragnehmers muss beinhalten

SPL.1.BP 9 • Anbieter wird im Projekt ein vereinbar-
tes, einheitliches Vorgehens- / Prozessmo-
dell einsetzen

6.1.6 (142 f.)

• Anbieter besitzt das im Projekt benötig-
te Branchen-Know-how oder er wird dieses
erwerben (ggf. ist aufzuzeigen wie und in
welchem Umfang)

6.1.13 (158 f.)

• Anbieter besitzt die im Projekt voraus-
gesetzten ‘Soft Factors’ und es ist sicherge-
stellt, dass solche während der Projektlauf-
zeit bestehen bleiben

6.1.10 (151 f.)

• Anbieter gewährleistet die im Projekt
möglicherweise vorhandenen Anforderun-
gen bzw. Restriktionen bzgl. der Rechtssi-
cherheit. Es ist aufzuzeigen, wie diese Ge-
währleistung sichergestellt wird

6.1.16 (164 f.)

SPL.2 Product release

SPL.3 Product acceptance support

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

Tabelle 6.6: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
SPL
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ENG Engineering Process Group

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ENG.1 Requirements elicitation

Betonung der Wichtigkeit vollständiger Anforderungserhebung 6.1.4 (134 ff.)

ENG.1.BP1 • Implizite Anforderungen gezielt ergrün-
den und erfassen

ENG.2 System requirements analysis

ENG.2.BP1 • Tests in aktueller Produktionsumgebung 6.1.2 (130 f.)

ENG.3 System architectural design

ENG.3.BP5 • Systemarchitektur muss verteilte Ent-
wicklung unterstützen

6.1.7 (144 f.)

ENG.4 Software requirements analysis

ENG.4.BP neu • Kategorisierung und Gruppierung entspr. 6.1.4 (134 ff.)

– Kern- / Schlüssel- / Marktkompeten-
zen118

– zur Realisierung einzelner Anforderungen
evtl. benötigte Spezialkenntnisse
– Datensicherheit / Datenschutz, ggf.
notwendige Vertraulichkeitsvereinbarungen
o. ä.

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

118 d. h. nicht extern vergebbar / unter Einschränkungen bzw. Bedingungen extern vergebbar /
beliebig ‘am Markt’ extern vergebbar – vgl. Fussnote 26, S. 141
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ENG Engineering Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ENG.5 Software design

ENG.5.BP1 /
ENG.5.BP3

• auf top-level Struktur- / Designebene vor-
aussichtliche Projektlaufzeit abschätzen,
Aufteilung in einzelne Projekte jeweils kür-
zer als 12 Monate

6.1.8 (146 f.)

ENG.6 Software construction

ENG.7 Software integration

ENG.9 System integration

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

– jedoch Betonung der bei externer Komponentenentwick-
lung zu beachtenden Integrität des Systems und der
Schnittstellenkompatibilität

6.1.2 (130 f.)

ENG.8 Software testing

ENG.8.BP1 • Tests unter Einbezug Usability-Modell 6.1.3 (132 f.)

ENG.8.BP neu • Testteamzusammenstellung
Testteams müssen die jeweils testspezifisch
notwendigen und berechtigten119 Mitarbei-
ter aller Projektpartner beinhalten

6.1.3 (132 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

119 insbesonders Abnahmetests und Tests des Erreichens sog. ‘Meilensteine’ nur durch hierzu be-
rechtigte Mitarbeiter beider / aller Projektpartner
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ENG Engineering Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

ENG.10 System testing

Betonung der Bedeutung von System- und Integrationstests 6.1.2 (130 f.)

ENG.10.BP1 • Tests unter Einbezug eines Usability-
Modells

6.1.3 (132 f.)

ENG.10.BP2 • Systemtests müssen in aktueller Produk-
tionsumgebung (bzw. exakter Kopie von
dieser) durchgeführt werden

6.1.2 (130 f.)

Weiter sind auch für Systemtests beide be-
reits bei ENG.8 aufgestellten Forderungen
relevant

ENG.10.BPneu • Testteamzusammenstellung
Testteams müssen die jeweils testspezifisch
notwendigen und berechtigten120 Mitarbei-
ter aller Projektpartner beinhalten

6.1.3 (132 f.)

ENG.11 Software construction

ENG.12 Software integration

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

Tabelle 6.7: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
ENG

120 vgl. Fussnote 119, S. 185
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OPE Operation Process Group

Bezüglich des Prozessgebietes OPE kommen im Evaluationsframework kei-
ne neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen zur Qualitätssiche-
rung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten hinzu.

MAN Management Process Group

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

MAN.1 Organizational alignment

MAN.1.BP 6 • Übertragung der für Organisationen in
MAN.1 festgelegten Prozessziele auf das
konkrete Projekt

6.1.10 (151 f.)

MAN.2 Organizational management

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

MAN.3 Project management

MAN.3.BP 6 • Auftragnehmerseitige Mitarbeiter benö-
tigen branchenspezifisches Know-how bzw.
fachliches Know-how bzgl. der zu erstellen-
den Anwendung

6.1.13 (158 f.)

• Auftraggeberseitige Projektleiter benö-
tigen softwaretechnisches und Projekt-
management-Know-how

6.1.14 (160 f.)

MAN.3.BP 9 • ‘Soft Skills’ mitentscheidend bei Rollen-
besetzung

6.1.9 (148 ff.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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MAN Management Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

MAN.3.BP 13 • Einbezug der Situation der externen Ent-
wicklung bei der Kontrolle von Projektfort-
schritten

6.1.1 (127 ff.)

MAN.4 Quality management

MAN.4.BP 4 Einbezug des hier vorliegenden Evaluationsframeworks
in das Qualitätsmanagementsystem bei externer Vergabe
von Softwareentwicklungsprojekten

MAN.5 Risk management

MAN.5.BP 3 • Risiken verspäteter Lieferungen und des
Totalausfalls eines Lieferanten müssen mit
einbezogen werden

6.1.15 (162 f.)

MAN.6 Measurement

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

Tabelle 6.9: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
MAN

PIM Process Improvement Process Group

Bezüglich des Prozessgebietes PIM kommen im Evaluationsframework kei-
ne neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen zur Qualitätssiche-
rung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten hinzu.
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RIN Resource and Infrastructure Process Group

Basispraktik
(BP)

• Zusätzliche / ergänzende Forderung bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

RIN.1 Human resources management

RIN.1.BP 1 • ‘Soft Skills’ der Mitarbeiter mit einbezie-
hen

6.1.9 (148 ff.)

• Auftragnehmerseitiges Personal im Pro-
jekt besitzt ausreichendes Branchen-Know-
how bzw. fachliches Know-how

6.1.13 (158 f.)

• Auftraggeberseitige Projektleitung be-
sitzt ausreichendes softwaretechnisches und
Projektmanagement-Know-how

6.1.14 (160 f.)

RIN.1.BP 7 • Teambildungsmassnahmen initiieren und
durchführen

6.1.11 (153 f.)

• offene und kontinuierliche Kommunikati-
on fördern

6.1.12 (155 ff.)

RIN.2 Training

RIN 3 Knowledge management

RIN.4 Infrastructure

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

Tabelle 6.11: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
RIN
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REU Reuse Process Group

Bezüglich des Prozessgebietes REU kommen im Evaluationsframework kei-
ne neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen zur Qualitätssiche-
rung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten hinzu.

SUP Support Process Group

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

SUP.1 Quality assurance

SUP.2 Verification

SUP.3 Validitation

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

SUP.4 Joint Review

SUP.4.BP 3 • Projektspezifische, regelmässige Kon-
trolle der Entwicklungsfortschritte, Fokus
Termin- und Kosteneinhaltung

6.1.1 (127 ff.)

SUP.5 Audit

SUP.6 Product evaluation

SUP.7 Documentation

SUP.8 Configuration Management

SUP.9 Problem Resolution Management

Keine neuen, zusätzlichen oder ergänzenden Forderungen bei ext. Vergabe

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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SUP Support Process Group (Fortsetzung)

Basispraktik
(BP)

• zusätzliche / ergänzende Forderungen bei
externer Vergabe

vgl. Hypo-
these (Seite)

SUP.10 Change request Management

Ausdrückliche und mehrfache Betonung der hohen Bedeu-
tung

eines transparenten, effizienten und methodischen Change
Management

6.1.5 (139 ff.)

SUP.10.BP neu • Meldung der Termin- und Kostenauswir-
kungen eines Change Requests an MAN.3
Projekt management121

6.1.5 (139 ff.)
6.1.1 (127 ff.)

Tabelle 6.13: Zusätzliche Anforderungen der Qualitätssicherung in extern vergebe-
nen Softwareentwicklungsprojekten bzgl. der SPICE Prozesskategorie
SUP

121 die weiterhin durch Changes evtl. notwendige Iteration betroffener Prozesse in Prozessgruppe
ENG, insbesondere der Anstoss des Prozesses ENG.1 bei Änderung der Anforderungen durch
den Change, ist bereits in SUP.10.BP 5 (implizit) enthalten
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7 Exemplarische Bewertung eines Vorgehens- /

Prozessmodells anhand des aufgestellten

Evaluationsframeworks

Die exemplarische Bewertung eines Vorgehens- / Prozessmodells zur Softwareent-
wicklung anhand des Evaluationsframeworks, d. h. die Erprobung der empirisch
begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.), soll an einem repräsentativen, eta-
blierten und möglichst weit verbreiteten Vorgehens- / Prozessmodell zur Software-
entwicklung erfolgen.
Daher wurde für diese exemplarische Bewertung das seit Februar 2005 als Entwick-
lungsstandard für IT-Systeme des Bundes für die Planung und Durchführung von
IT-Projekten verbindlich vorgeschriebene V-Modell XT gewählt.

7.1 Vorgehens- / Prozessmodelle in der Softwareentwicklung

Was unter einem Vorgehens- / Prozessmodell in der Softwareentwicklung verstan-
den wird, sei durch nachfolgende, vier Zitate kurz skizziert:

• “Ein Vorgehensmodell ist ein Ablaufmodell, das festlegt, wie man bei der
Entwicklung eines Anwendungssystems vorgehen sollte, um ein solches Sys-
tem wirksam und wirtschaftlich zu realisieren.”1

• “Prozessmodelle legen fest, in welcher Abfolge und wie welche Aktivitäten
der Software-Entwicklung durchgeführt werden sollen.”2

• Ein Vorgehensmodell beinhaltet ausführliche Angaben bezüglich der durchzu-
führenden Aktivitäten, Inhalt und Layout der zu erzeugenden Teilprodukte,
Fertigstellungskriterien, notwendiger Mitarbeiterqualifikationen, Verantwort-
lichkeiten und Kompetenzen, sowie anzuwendende Standards, Richtlinien,
Methoden und Werkzeuge.3

1 Seibt (2001)
2 Balzert (1998), S. 135
3 vgl. Balzert (1998), S. 98
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• Ein Vorgehensmodell “... wird als Regelwerk verstanden, das für den Um-
gang mit dem Vorgehensmodell selbst, als auch für seine Strukturkompo-
nenten Regeln definiert. Ein häufig zu findendes Strukturmerkmal bildet die
Sicht auf verschiedene Tätigkeitsbereiche innerhalb des ganzheitlichen Sys-
tementwicklungsprozesses: Projektmanagement, Konfigurationsmanagement,
Qualitätsmanagement und Systementwicklung.”4

Die Mehrzahl wissenschaftlicher Autoren deutschsprachiger Publikationen verwen-
det die Begriffe Vorgehensmodell und Prozessmodell völlig synonym,5 lediglich
Ludewig und Lichter differenzieren diese Begriffe. Sie sehen in einem Vor-
gehensmodell nur die Beschreibung eines Vorgehens und konstatieren, dass um
aus einem Vorgehensmodell ein Prozessmodell entstehen zu lassen, Aussagen über
die personelle Organisation, über die Gliederung der Dokumentation und über
die Verantwortlichkeiten für Aktivitäten und Dokumente hinzugenommen werden
müssen.6

Das hier nun nachfolgend betrachtete V-Modell XT beinhaltet dies alles – somit
ist, auch lt. Ludewig und Lichter, das V-Modell XT “... ein ausgewachsenes
Prozessmodell.”7

Da die Dokumentation des V-Modell XT dieses durchgängig als Vorgehensmodell
bezeichnet, schliesst sich die hier vorliegende Arbeit der Mehrzahl wissenschaftli-
cher Autoren deutschsprachiger Publikationen an,8 d. h. auf eine Begriffsdifferen-
zierung wird verzichtet. Die Begriffe Vorgehensmodell und Prozessmodell werden
synonym verwendet; eine jeweilige einzelne Begriffsverwendung erfolgt aus ggf. ver-
wendeten Zitaten oder aufgrund des Kontexts.

4 Fischer et al. (1998), S. 17
5 vgl. z. B. Balzert (1998), S. 28, Chroust (1992), S. 37, Fischer et al. (1998), S. 18, Pomberger

und Pree (2004), S. 6, Sommerville (2007), S. 95, Versteegen, G. (Hrsg.) (2002), S. 29 u. a.
6 Ludewig und Lichter (2007), S. 171
7 Ludewig und Lichter (2007), S. 178
8 vgl. Fussnote 5, S. 194
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7.2 Exemplarische Bewertung des V-Modell XT anhand des

Evaluationsframeworks

Durch die zweiteilige Konstruktion des in Kap. 6.3.2 (S. 178 ff.) aufgestellten Eva-
luationsframeworks in erstens ein Assessments nach ISO/ IEC 15504 und zweitens
in die Forderungen aufgrund der empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6
(S. 121 ff.), kann eine Bewertung des V-Modell XT diesem entsptrechend erfolgen:

1. Vergleich der ISO/ IEC 15504 (SPICE) mit dem V-Modell XT und

2. Prüfung des V-Modell XT auf die im Evaluationsframework gegebenen For-
derungen aufgrund der empirisch begründeten Hypothesen des Kapitel 6.

Ersteres wurde bereits hinlänglich durchgeführt, vgl. hierzu z. B. die Ausarbeitung
von Hamann9 oder z. B. die einschlägige Diplomarbeit von Plemenik10 am Lehr-
stuhl Wirtschaftsinformatik II der Universität Stuttgart.

Die Bewertung des V-Modell XT auf die dortige Berücksichtigung der durch die
empirisch begründeten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) gegebenen Anforderun-
gen, kann sich in der hier vorliegenden Arbeit somit auf Prüfungen des V-Modell XT
auf die zusätzlichen bzw. ergänzenden Forderungen des Evaluationsframeworks aus
Kap. 6.3 (S. 177 ff.) beschränken.

In der nachfolgenden Tabelle 7.1 (S. 197 ff.) erfolgt eine Auflistung, wie bzw. ob die
Forderungen bzw. Notwendigkeiten des aufgestellten Evaluationsframeworks im V-
Modell XT Berücksichtigung fanden.
Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt ein Vorschlag, wo die Forderungen bzw. Notwen-
digkeiten des aufgestellten Evaluationsframeworks im V-Modell XT als zusäztlicher
Aspekt, als zusätzlicher Bestandteil oder als eine zusätzliche Aktivität Berücksich-
tigung finden sollten.

9 Hamann (2008), S. 510 ff.
10 Plemenik (2008)
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Die in Tabelle 7.1 (S. 197 ff.) gelisteten Ergänzungen sind ‘abgestuft’ geordnet nach

• ‘zusätzliche Aktivität ’ – die Forderung ist nicht im V-Modell XT enthalten
und sollte11 bei Anwendung des V-Modell XT in extern vergebenen Softwa-
reentwicklungsprojekten, innerhalb des vorgeschlagenen Vorgehensbausteins
(bzw. innerhalb der vorgeschlagenen Aktivität) als zusätzliche (Teil-) Aktivität
festgelegt werden,

• ‘zusätzlicher Aspekt ’12 – eine Aktivität zu diesem Themenbereich ist bereits
im V-Modell XT enthalten, der zusätzliche Aspekt sollte13

jedoch innerhalb dieser Aktivität (diesem Produkt usw.) noch ergänzend bei
externer Vergabe durchgeführt werden,

• ‘zusätzlicher / detaillierter Bestandteil’ – der hier zugehörige Aspekt ist be-
reits im V-Modell XT enthalten, die jeweilige Forderung sollte13

im jeweiligen Aspekt (bzw. in der jeweiligen Aktivität oder im jeweiligen
Produkt) jedoch noch als expliziter, d. h. detaillierter Bestandteil mit aufge-
nommen werden.

11 vgl. hierzu Kap. 7.3.1, S. 203 f.
12 ‘Aspekt’ i. S. v. Gesichtspunkt, Aktion, Tätigkeit – d. h. ergänzend zu beachten/ erledigen
13 vgl. hierzu Kap. 7.3.2, S. 205 ff.
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Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

ACQ.1.BP 3 • Vorauszusetzende, projektspezi-
fische ‘Soft Factors’14

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.3 Kriterienkatalog für
Angebotsbewertung

• Restriktionen / Anforderungen
Rechtssicherheit Auftragnehmer

zusätzlicher / detaillierter
Bestandteil in
5.3.7.1.2 Bestehende Rah-
menbedingungen

• Branchenspezifisches bzw. fach-
liches15 Know-how bei AN

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.3 Kriterienkatalog für
Angebotsbewertung

ACQ.1.BP neu • Gründe und Motivation der ex-
ternen Vergabe erkennen

zusätzl. (AN) Aktivität in
6.3.1 Angebots- und
Vertragswesen

ACQ.2.BP 2 • Projektrelevante ‘Soft Factors’
beim Auftragnehmer

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.4 Angebot bewerten
und auswählen

• Restriktionen / Anforderungen
Rechtssicherheit

berücksichtigt in 6.3.6.2
Ausschreibung erstellen
bzw. in 3.3.1 Systemsicher-
heit (AG)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

14 ‘Soft Factors’ hier bzgl. des Auftragnehmers, vgl. Fussnote 54, S. 151
15 ‘fachlich’ hier i. S. v. Funktionsweise, Einsatzziel und -zweck, erwarteter Funktionalität etc. der

zu realisierenden Software
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Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

(Fortsetzung)

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

ACQ.2.BP 2 • Auftragnehmer besitzt bran-
chenspez. / fachliches Know-how

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.4 Angebot bewerten
und auswählen

ACQ.2.BP 3 • Einheitliches Vorgehens- / Pro-
zessmodell im Projekt

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.2 Ausschreibung er-
stellen

ACQ.2.BP neu • (bei Offshoring) – dortige po-
litische / rechtliche Situation und
Rechtssicherheit

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.4 Angebote bewerten
und auswählen

ACQ.3.BP 1 Vertrag muss beinhalten
• Veränderungsvereinbarungen

berücksichtigt in 6.3.1.3
Vertragszusatz abschlies-
sen

Vertrag muss beinhalten
• Schlichtung und Schlichtungs-
stelle
• Sonderkündigungsrechte
• Projektspezifisch Datensicher-
heit / Datenschutz / Vertraulich-
keitsvereinbarungen

zusätzlicher / detaillierter
Bestandteil in
6.3.6.5 Vertrag
abschliessen (AG)

Vertrag muss beinhalten
• Regelungen zur Haftung

zusätzlicher Aspekt in
6.3.6.5 Vertrag
abschliessen (AG)

ACQ.4.BP 2 /
ACQ.4.BP 3

Kontrollen mit Fokus Termin-
und Kosteneinhaltung

berücksichtigt in
3.3.3 Kaufm. Projekt-
management

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

(Fortsetzung)

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

ACQ.5.BP neu ‘Endabnahme’ entsprechend dem
hier erweiterten ENG.10

zusätzlicher Aspekt in
6.3.5.13 Lieferung prüfen

SPL.1.BP 9 Angebot muss beinhalten
• Vorgehens- / Prozessmodell
projekteinheitlich
• Besitz / Erwerb projektspezifi-
sches Branchen-Know-how
• Nachweis persistenter, projekts-
pezifischer ‘Soft Factors’
• Gewährleistung projektspez.
Anforderungen / Restriktionen
Rechtssicherheit

zusätzliche / detaillierte
Bestandteile in
6.3.6.3 Kriterienkat. für
Angebotsbewertung

ENG.1.BP1 • Anforderungserhebung auch im-
pliziter Anforderungen

zusätzl. Aktivität16 in 6.3.7
Anforderungen
und Analysen

ENG.2.BP1 • Aktuelle Produktionsumgebung
(‘Kopie’ o. ä.) zu Testzwecken

zusätzlicher Aspekt in
5.3.8.2 Unterstützungssys-
tem

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

16 in 6.3.7.3 Anforderungen festlegen erfolgt eine Unterscheidung in 6.3.7.3.2 Funktionale - und
6.3.7.3.3 Nicht-Funktionale Anforderungen erstellen. Implizite Anforderungen können jedoch
beider Art sein und müssen folglich gesondert ergründet und erfasst werden, bevor ggf. eine
Aufteilung funktional bzw. nicht-funktional erfolgen kann
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Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

(Fortsetzung)

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

ENG.3.BP5 • Systemarchitektur muss verteil-
te Entwicklung unterstützen

zusätzlicher / detaillierter
Bestandteil in
5.3.7.2.2 Bestehende
Rahmenbedingung bzw.
3.6.15 Systemerstellung

ENG.4.BP neu • Anforderungen kategorisieren
– Kern- / Schlüssel- / Marktkom-
petenzen17

– benötigte Spezialkenntnisse
– Datensicherheit/ -schutz, Ver-
traulichkeitsvereinbarungen o. ä.

zusätzliche Aspekte in
6.3.7.3 Anforderungen fest-
legen

ENG.5.BP1 /
ENG.5.BP3

• Aufteilung Gesamtprojekt in
Teilprojekte kürzer 12 Monate

zusätzlicher Aspekt in
5.3.7.3 Lastenheft
Gesamtprojekt

ENG.8.BP1 • Tests unter Einbezug eines
Usability-Modells

berücksichtigt in
6.3.5.8 Benutzbarkeit
prüfen

ENG.8.BP neu • Testteamzusammenstellung ent-
spr. Rollen Projektpartner

zusätzlicher Aspekt in
6.3.5.13 Lieferung prüfen

ENG.10.BP1 • Tests unter Einbezug eines
Usability-Modells

berücksichtigt in
6.3.5.8 Benutzbarkeit
prüfen

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

17 d. h. nicht extern vergebbar / unter Einschränkungen bzw. Bedingungen extern vergebbar /
beliebig ‘am Markt’ extern vergebbar – vgl. Fussnote 26, S. 141



7.2 Exemplarische Bewertung des V-Modell XT 201

Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

(Fortsetzung)

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

ENG.10.BP2 • System- und Integrationstests
aktuelle Produktionsumgebung

zusätzlicher Aspekt in
6.3.5.13 Lieferung prüfen
bzw. in
6.3.10.7 Implementier-
ungs-, Integrations- und
Prüfkonzept System
erstellen

ENG.10.BPneu • Testteamzusammenstellung ent-
spr. Rollen Projektpartner

zusätzlicher Aspekt in
6.3.5.13 Lieferung prüfen

MAN.1.BP6 • Übertragung organisatorische
Prozessziele auf Projektebene

zusätzliche Aktivität18 in
3.6.1 Projektmanagement

MAN.3.BP 6 •Mitarbeiter (AN) branchenspez.
bzw. fachliches Know-how

zusätzlicher Aspekt in
4.2.5 Anforderungsanalyti-
ker (AN)
4.2.29 SW-Entwickler

• Projektleiter (AG) SW-techn.
und Projektmgmt.-Know-how

zusätzlicher Aspekt in
4.2.22 Projektleiter

MAN.3.BP 9 • ‘Soft Skills’ mitentscheidend bei
Rollenbesetzung

zusätzlicher Aspekt in
der Rollenbesetzung19

MAN.3.BP 13 • Kontrolle Projektfortschritte
mit Einbezug Sit. d. ext. Vergabe

zusätzlicher Aspekt in
6.3.5.13 Lieferung prüfen

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...

18 die Basispraktik MAN.1 ist, aufgrund des direktem Projektbezugs des V-Modell XT, so nicht
im V-Modell XT enhalten, vgl. hierzu auch Hamann (2008), S. 522.
Daher kann auch keine Übertragung z. B. der Organisationsziele stattfinden, diese sind ggf. im
V-Modell XT neu zu bestimmen

19 vgl.V-Modell R©XT, Version 1.3 (2010), Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen, S. 4-6
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Exempl. Anwendung des Evaluationsframeworks auf das V-Modell XT

(Fortsetzung)

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl. S.180 ff.)

• Stichworte der entsprechenden
Forderung bzw. Notwendigkeit
(vgl. Kap. 6.3.2, S. 178 ff.)

V-Modell XT Produkte /
Aktivitäten / Vorgehens-
bausteine

MAN.4.BP 4 Einbezug Evaluationsframework – 20

MAN.5.BP 3 • Risiken verspäteter Lieferungen
und Totalausfall

zusätzlicher / detaillierter
Bestandteil in
5.3.7.1.2 Bestehende
Rahmenbed. und in
5.3.2.6.1 Identifizierte
Risiken

RIN.1.BP 1 • ‘Soft Skills’ Mitarbeiter
• Branchenspezifisches / fach-
liches Know-how Mitarbeiter AN
• SW-techn. und Projektmgmt.-
Know-how Mitarbeiter AG

ggf. zusätzl. Aktivitäten21

o. ä. im V-Modell XT

RIN.1.BP 7 • Teambildungsmassnahmen in-
itiieren und durchführen
• Offene und kontinuierliche
Kommunikation fördern

SUP.4.BP 3 • Termin- und Kosteneinhaltung berücksichtigt in

SUP.10.BP neu • Termin- und Kostenauswirkun-
gen eines Change Requests

3.3.3 Kaufm. Projekt-
management

Tabelle 7.1: Evaluationsframework – Abdeckung im V-Modell XT

20 die Bewertung des V-Modell XT unter Einbezug des Evaluationsframeworks wird ja exakt
hiermit durchgeführt

21 vgl. Kap. 7.3.1, S. 203 f.
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7.3 Fazit V-Modell XT

Ein unmittelbarer Abgleich der Forderungen bzw. Notwendigkeiten des aufgestell-
ten Evaluationsframeworks mit dem V-Modell XT ist diffizil. Denn viele der For-
derungen bzw. Notwendigkeiten sind im V-Modell XT enthalten – jedoch dort oft
aufgeteilt auf mehrere, unterschiedliche Stellen und mit jeweils unterschiedlicher
Auswirkung oder Bedeutung.22

Die zusätzlichen bzw. ergänzenden Forderungen des Evaluationsframeworks werden
daher zwar in der Tabelle 7.1 (S. 197 ff.) einer Aktivität, einem Produkt oder einem
Vorgehensbaustein des V-Modell XT zugeordnet, manche davon könnten jedoch
mit ähnlicher bzw. vergleichbarer Wirkung auch teilweise und/ oder parallel zu
dieser Zuordnung der Tabelle 7.1 im V-Modell XT anderen Aktivitäten, Produkten
oder Vorgehensbausteinen zugeordnet werden.

Die in Tabelle 7.1 aufgelisteten, zu erweiternden bzw. zu ergänzenden Produkte,
Aktivitäten oder Vorgehensbausteine des V-Modell XT begründen somit keine ab-
schliessende, endgültige Angabe.
Sie sind vielmehr dergestalt zu sehen, dass bei Angabe ‘zusätzlicher Aspekt ’ oder
‘zusätzlicher / detaillierter Bestandteil’ der Themenbereich der jeweiligen Forde-
rung bereits im V-Modell XT Berücksichtigung findet – dass jedoch noch entspre-
chende Ergänzungen im z. B. jeweilig angegebenen Produkt, Aspekt oder Vorge-
hensbaustein vorgenommen werden sollten.23

Wie oben jedoch bereits erläutert, können diese Ergänzungen im V-Modell XT
auch an anderer, ebenfalls passender Stelle erfolgen – mit einer dann ggf. gleichen,
ähnlichen oder vergleichbaren Wirkung.

7.3.1 Zusätzlich notwendige Aktivitäten im V-Modell XT

Zwei Aktivitäten,24 die das V-Modell XT bzgl. der Qualitätssicherung bei externer
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten ergänzen, sind direkt Einzelprojekt-
relevant und in Tabelle 7.3, S. 205 aufgeführt. Diese Aktivitäten sollten bei extern
vergebenen Projekten folglich unmittelbar berücksichtigt werden.

22 hierzu sei z. B. auch auf Höhn und Höppner (2008), dort Kap. 6 “V-Modell XT und Standards”,
S. 463 ff. oder auf Plemenik (2008) verwiesen

23 vgl. hierzu Kap. 7.3.2, S. 205 ff.
24 aus Tabelle 7.1, S. 197 ff.
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Die drei in nachfolgender Tabelle 7.2 (S. 204) zusammengefassten,25 ergänzten
ISO/ IEC 15504 Basispraktiken ergeben zusätzliche Aktivitäten im Projektumfeld
des V-Modell XT. Da hier eher das Projektumfeld betroffen ist, ist eine direkte
Einordnung innerhalb eines konkreten Projekts eher nicht praktikabel.26

Gegebenenfalls sollte daher im V-Modell XT z. B. ein diesbezüglicher Vorgehens-
baustein eingeführt werden. Oder es ist im spezifischen Einzelfall die ergänzte
ISO/ IEC 15504 Basispraktik MAN.1.BP 6 sowie das ganze Prozessgebiet RIN ex-
plizit für das Projekt (bzw. für das V-Modell XT) als z. B. irrelevant festzulegen.

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

MAN.1.BP 6 • Übertragung der für Organisationen in
MAN.1 festgelegten Prozessziele auf das kon-
krete Projekt

6.1.10 (151 f.)

RIN.1.BP 1 • ‘Soft Skills’ der Mitarbeiter mit einbeziehen 6.1.9 (148 ff.)

• Auftragnehmerseitiges Personal im Pro-
jekt besitzt ausreichendes Branchen-Know-
how bzw. fachliches Know-how

6.1.13 (158 f.)

• Auftraggeberseitige Projektleitung be-
sitzt ausreichendes softwaretechnisches und
Projektmanagement-Know-how

6.1.14 (160 f.)

RIN.1.BP 7 • Teambildungsmassnahmen initiieren und
durchführen

6.1.11 (153 f.)

• offene und kontinuierliche Kommunikation
fördern

6.1.12 (155 ff.)

Tabelle 7.2: Im Projektumfeld ggf. zusätzlich notwendige Aktivitäten

25 entnommen aus Tabelle 7.1, S. 197 ff.
26 so ist aufgrund des direkten Projektbezugs des V-Modell XT z. B. das ISO/ IEC 15504 Prozess-

gebiet RIN im V-Modell XT nicht enthalten – vgl. Hamann (2008), S. 523
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Die zwei zusätzlichen Aktivitäten27 der Tabelle 7.3 sind unmittelbar relevant für
Einzelprojekte und daher auch relevant bzgl. der Qualitätssicherung in extern ver-
gebenen Softwareentwicklungsprojekten für das V-Modell XT.

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

ACQ.1.BP neu • Gründe und Motivation der externen Ver-
gabe klären

6.1.17 (166 f.)

ENG.1.BP1 • Implizite Anforderungen gezielt ergründen
und erfassen

6.1.4 (134 ff.)

Tabelle 7.3: Im V-Modell XT zusätzlich notwendige Aktivitäten

7.3.2 Zusätzlich notwendige Aspekte und zusätzlich notwendige / detaillierte

Bestandteile im V-Modell XT

Die insgesamt 23 ‘zusätzlichen Aspekte’ bzw. ‘zusätzlichen / detaillierten Bestand-
teile’, welche in Tabelle 7.1 (S. 197 ff.) enthalten sind, sind für die Qualitätssi-
cherung bei externer Vergabe bzgl. des V-Modell XT zu berücksichtigen – bzw.
sie sollten in Projekten im jeweils notwendigen, geforderten oder projektspezifisch
festzusetzenden Mass berücksichtigt werden.

Wie bereits in Kap. 4.4.4 ‘SPICE als Basis des Evaluationsframeworks’ auf S. 95 er-
läutert, kann bei einem SPICE-Assessment der Erreichungsgrad einer Anforderung
in Abhängigkeit des Ziels, Zwecks oder Inhalts des Assessments festgelegt werden.
Auf die konkrete Situation hier übertragen bedeutet dies, dass die 23 zusätzlichen
Aspekte bzw. detaillierten Bestandteile der nachfolgenden Tabelle 7.4 im Hinblick
auf die Qualitätssicherung bei externer Vergabe von Softwareentwicklungsprojek-
ten im V-Modell XT zwar Berücksichtigung finden müssen – der Grad der jewei-
ligen Berücksichtigung eines jeden Aspektes (d. h. die jeweils zu berücksichtigende

27 entnommen aus Tabelle 7.1, S. 197 ff.
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Bedeutung bzw. Detailtiefe) kann jedoch je nach Projekt und Anwendung variieren
– und kann bei der Berücksichtigung eines bestimmten Aspektes folglich z. B. auch
einmal Null sein.

Diese 23 ‘zusätzlichen Aspekte’ bzw. ‘zusätzlichen / detaillierten Bestandteile’ sind
nachfolgend nochmals aufgelistet und jeweils durch die dort zugeordnete, empirisch
begründete Hypothese des Kap. 6 (S. 121 ff.) begründet.

Zur jeweiligen Einordnung in das V-Modell XT sei auf Tab. 7.1 (S. 197 ff.) verwiesen
– die dortige Zuordnung kann jedoch, wie bereits auf S. 203 erläutert, mit ähnlicher
bzw. vergleichbarer Wirkung auch teilweise zu anderen Aktivitäten, Produkten
oder Vorgehensbausteinen des V-Modell XT erfolgen.

ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

ACQ.1.BP 3 • Identifikation von vorauszusetzenden oder
benötigten ‘Soft Factors’ des geplant extern
zu vergebenden Projekts

6.1.10 (151 f.)

• Klärung ob im Projekt Restriktionen oder
Anforderungen bzgl. der Rechtssicherheit be-
stehen

6.1.16 (164 f.)

• Identifikation von benötigtem branchenspe-
zifischem bzw. fachlichem Know-how des ge-
plant extern zu vergebenden Projekts

6.1.13 (158 f.)

ACQ.2.BP 2 • Projektrelevante ‘Soft Factors’ des Auftrag-
nehmers müssen in der Angebotsbewertung
Berücksichtigung finden

6.1.10 (151 f.)

• Auftragnehmer besitzt projektspezifisch be-
nötigtes branchenspezifisches bzw. fachliches
Know-how

6.1.13 (158 f.)

ACQ.2.BP 3 • Projekt-einheitliches Vorgehens- / Prozess-
modell aller Projektpartner

6.1.6 (142 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

ACQ.2.BP neu • (Offshoring:) Politische und rechtliche Si-
tuation und Stabilität im Land des Auftrag-
nehmers sowie dortige Rechtssicherheit

6.1.16 (164 f.)

ACQ.3.BP 1 • Festlegung des Verfahrens einer Schlich-
tung, der Schlichtungsstelle und von Sonder-
kündigungsrechten

6.1.19 (171 f.)

• Regelungen zur Haftung 6.1.20 (173 f.)

ACQ.3.BP 1 • Projektspezifisch ggf. notwendige Vereinba-
rung zur Datensicherheit / zum Datenschutz
und ggf. hierzu notwendige Vertraulichkeits-
vereinbarungen o. ä.

6.1.4 (134 ff.)

ACQ.5.BP neu Akzeptanz muss, falls sie die ‘Endabnahme’ des erstellten
Systems enthält, bezüglich dieser entsprechend ENG.10
(S. 186) erfolgen

SPL.1.BP 9 • Anbieter wird im Projekt ein vereinbartes,
einheitliches Vorgehens- / Prozessmodell ein-
setzen

6.1.6 (142 f.)

• Anbieter besitzt das im Projekt benötigte
Branchen-Know-how oder er wird dieses er-
werben (ggf. ist aufzuzeigen wie und in wel-
chem Umfang)

6.1.13 (158 f.)

• Anbieter besitzt die im Projekt vorausge-
setzten ‘Soft Factors’ und es ist sichergestellt,
dass solche während der Projektlaufzeit be-
stehen bleiben

6.1.10 (151 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

• Anbieter gewährleistet die im Projekt mög-
licherweise vorhandenen Anforderungen bzw.
Restriktionen bzgl. der Rechtssicherheit.
Es ist aufzuzeigen, wie diese Gewährleistung
sichergestellt wird

6.1.16 (164 f.)

ENG.2.BP1 • Tests in aktueller Produktionsumgebung 6.1.2 (130 f.)

ENG.3.BP5 • Systemarchitektur muss verteilte Entwick-
lung unterstützen

6.1.7 (144 f.)

ENG.4.BP neu • Kategorisierung und Gruppierung entspr. 6.1.4 (134 ff.)

– Kern- / Schlüssel- / Marktkompetenzen
– zur Realisierung einzelner Anforderungen
evtl. benötigte Spezialkenntnisse
– Datensicherheit / Datenschutz, ggf. notwen-
dige Vertraulichkeitsvereinbarungen o. ä.

ENG.5.BP1 /
ENG.5.BP3

• auf top-level Struktur- / Designebene vor-
aussichtliche Projektlaufzeit abschätzen, Auf-
teilung in einzelne Projekte jeweils kürzer als
12 Monate

6.1.8 (146 f.)

ENG.8.BP neu
ENG.10.BPneu

• Testteamzusammenstellung
Testteams müssen die jeweils testspezifisch
notwendigen und berechtigten Mitarbeiter al-
ler Projektpartner beinhalten

6.1.3 (132 f.)

ENG.10.BP2 • Systemtests müssen in aktueller Produkti-
onsumgebung (bzw. exakter Kopie von die-
ser) durchgeführt werden

6.1.2 (130 f.)

... Fortsetzung der Tabelle auf Folgeseite ...
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ergänzte/ neue
Basispraktik
(vgl.S.180-191)

• zusätzliche / ergänzende Forderung zur
Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
SW-Entwicklungsprojekten

vgl. Hypoth.
in Kap. (S.)

MAN.3.BP 6 • Auftragnehmerseitige Mitarbeiter benö-
tigen branchenspezifisches Know-how bzw.
fachliches Know-how bzgl. der zu erstellen-
den Anwendung

6.1.13 (158 f.)

MAN.3.BP 6 • Auftraggeberseitige Projektleiter benö-
tigen softwaretechnisches und Projekt-
management-Know-how

6.1.14 (160 f.)

MAN.3.BP 9 • ‘Soft Skills’ mitentscheidend bei Rollenbe-
setzung

6.1.9 (148 ff.)

MAN.3.BP 13 • Einbezug der Situation der externen Ent-
wicklung bei der Kontrolle von Projektfort-
schritten

6.1.1 (127 ff.)

MAN.5.BP 3 • Risiken verspäteter Lieferungen und des To-
talausfalls eines Lieferanten müssen mit ein-
bezogen werden

6.1.15 (162 f.)

Tabelle 7.4: Zusätzlich notwendige Aspekte und zusätzlich notwendige / detaillierte
Bestandteile im V-Modell XT
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7.4 Weitere/ zukünftig weitere Erprobung der Hypothesen

Bezüglich der weiteren bzw. zukünftig weiteren Erprobung der empirisch begrün-
deten Hypothesen des Kap. 6 (S. 121 ff.) muss unterschieden werden

• wie die Hypothesen selbst zukünftig weiter erprobt, d. h. weiterführend eva-
luiert werden können oder

• wie weitere Prozesse, Vorgehen oder Vorgehensmodelle der Softwareentwick-
lung anhand des, auf Basis der Hypothesen erstellten, Evaluationsframeworks
erprobt werden können.

Die Antwort auf den zweiten Punkt ist durch Kap. 6.3.2 ‘Evaluationsframework
als Erweiterung ISO/ IEC 15504 ’ (S. 178 f.) gegeben. Wie dort erläutert, stellt das
Evaluationsframework eine Erweiterung eines Assessments nach ISO/ IEC 15504
dar.
Somit muss zur Erprobung jeglicher Prozesse, Vorgehen oder Vorgehensmodelle
der Softwareentwicklung ‘lediglich’28 ein Assessment entsprechend SPICE durchge-
führt werden unter Einbeziehung der durch das Evaluationsframework gegebenen,
zusätzlichen / ergänzenden Forderungen.

Die Klärung obigen ersten Punktes, d. h. wie die Hypothesen selbst zukünftig weiter
erprobt, d. h. weiterführend selbst evaluiert werden können, führt zur Notwendig-
keit einer zusätzlichen Unterscheidung, nämlich wie die weiterführende Evaluation
durchgeführt wird

• aufgrund Anwendung dieser Hypothesen oder

• aufgrund weiterer empirischer Untersuchungen.

Der hier erste Punkt, Anwendung dieser Hypothesen, ergibt die praxeologische
Evaluation dieser Hypothesen. Hierzu könnten die Hypothesen beispielsweise und
wie bereits in Kap. 2.2.2 Rationalistische Wissenschaftstheorie (S. 30 f.) beschrie-
ben, in mehrere extern vergebene Softwareentwicklungsprojekte Eingang finden,
bevor bezüglich einzelner Hypothesen praxeologisch fundierte Befunde vorliegen.

28 ‘lediglich’ kann hier z. B. auch bedeuten, dass Bewertungen aller Prozesse der ISO / IEC 15504
Teil 5 mit der Reifegradstufe / Fähigkeitsstufe ‘0’ erfolgen und somit nur die zusätzlichen /
ergänzenden Forderungen des Evaluationsframeworks untersucht werden
– in diesem Fall bleiben jedoch sonstige QS-Aspekte von SW-Entwicklungsprojekten jeglicher
Art, d. h. die hierdurch ja auch für eine externe Vergabe relevant sind, ungeprüft
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Der Aufwand einer “... umfassende[n] Untersuchung sämtlicher Handlungsalterna-
tiven ...”29 wird jedoch i. d. R. zu hoch sein – denn eine fundierte praxeologische
Evaluation führt ggf. auch zur Notwendigkeit der “ ... empirische[n] Überprüfung
der Konsequenzen alternativer Handlungsoptionen”.29

“Aus Sicht der Praxis ist die u. U. beträchtliche zeitliche Dauer solcher Untersu-
chungen .. [jedoch] kaum hinnehmbar: Bis eine differenzierte Evaluation vorliegt,
mögen die jeweils analysierten Handlungsoptionen ihren Reiz verloren haben.”29

Denn die “Grenzen empirischer Forschung”29 könnten beim Versuch einer fundier-
ten praxeologischen Evaluation der Hypothesen des Kap. 6 somit evtl. erreicht sein
und eine andere Forschungsmethode (als die der Empirie) könnte daher hierfür
nötig werden.30

Der vorseitig zweite Punkt, nämlich die weiterführende Evaluation aufgrund weite-
rer empirischer Untersuchungen – und hierdurch idealerweise eine erfolgende, par-
allele Weiterentwicklung31 der Hypothesen des Kap. 6, könnte direkt vergleichbar
der in der hier vorliegenden Arbeit vorgenommenen Weiterentwicklung der ‘ersten
Hypothesen’ der Tabelle 4.13 (S. 98 ff.) durch weitere Experteninterviews erfolgen.
Dies würde zudem eine weitere Erkenntnis – Handeln – Erkenntniskaskade32 bein-
halten und somit eine unmittelbare Weiterführung der wissenschaftstheoretischen
Vorgehensweise der hier vorliegenden Arbeit bilden.

29 Frank (2003), S. 284
30 bzgl. einer solchen, alternativen Forschungsansatzes vgl. z. B. Kap. 8.2, dort Seite 219
31 i. S. v. Erweiterung, Vervollständigung o. ä. durch dort ggf. neu gewonnene Erkenntnisse
32 i. S. v. Kap. 2, S. 23 ff.
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Eine Beantwortung der Forschungsfrage “Wie sollte die Qualitätssicherung bei ex-
terner Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten gestaltet werden ? ”1 konnte da-
hingehend erreicht werden, dass 20 Hypothesen2 empirisch begründet aufgestellt
werden konnten, die Erfolgsfaktoren bzgl. der Qualitätssicherung in extern verge-
benen Softwareentwicklungsprojekten beinhalten.
Bei projektspezifischer Einbeziehung jeder dieser 20 Hypothesen, d. h. falls die in
einer jeweiligen Hypothese aufgestellte Forderung / Notwendigkeit bzw. Situation
im speziellen Projekt möglich oder zutreffend ist, kann hierdurch der Erfolg ei-
nes extern vergebenen Softwareentwicklungsprojektes besser plan- und realisierbar
gemacht werden.

Aufgrund der Projektcharakteristika3 muss / sollte eine Qualitätssicherung i. d. R.
zwangsläufig projektspezifisch sein. Bei extern vergebenen Softwareentwicklungs-
projekten muss / sollte die jeweils projektspezifische Relevanz der in den empirisch
begründeten Hypothesen gegebenen Aussagen (bzw. diese als Grundlagen der dann
ggf. projektspezifischen Gestaltungsempfehlungen) pro Hypothese bzw. dort aufge-
zeigtem Themenbereich geprüft werden und entsprechend der jeweiligen Relevanz
berücksichtigt werden.

Selbstverständlich ist die Beachtung der hier 20 aufgestellten, empirisch begrün-
deten Hypothesen nicht hinreichend für einen Projekterfolg – denn auch alle pro-
jektspezifisch notwendigen Qualitätssicherungsmassnahmen, die Projekte jeglicher
Art betreffen, sind bei extern vergebenen Projekten i. d. R. mit von Bedeutung
– und, vor allem, sind neben der Qualitätssicherung auch weitere Bereiche4 der
Projektarbeit für ein Projekt erfolgsentscheidend.

1 vgl. Kap. 1.4, S. 12 ff.
2 vgl. Kap. 6, S. 121 ff.
3 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen – Abgrenzung externe Vergabe, S. 21
4 vgl. Kap. 1.6 Abgrenzungen – Abgrenzung Qualitätssicherung, S. 20
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Explizit bestehen die Erkenntnisse der hier vorliegenden Arbeit

• in den empirisch begründeten Hypothesen zur Qualitätssicherung bei extern
vergebenen Softwareentwicklungsprojekten in Kap. 6 (S. 121 ff.),

• im Evaluationsframework zur Prüfung von Projekten, Prozessen und Vorge-
hens-/ Prozessmodellen der Softwareentwicklung auf Forderungen bzw. Not-
wendigkeiten dieser empirisch begründeten Hypothesen in Kap. 6.3 (S. 177 ff.),

• in der exemplarischen Anwendung dieses Evaluationsframeworks auf das
V-Modell XT in Kap. 7.2 (S. 195 ff.) und

• im Fazit dieser exemplarischen Anwendung in Kap. 7.3 (S. 203 ff.)

Implizite Erkenntnisse, d. h. auch weiterer / zusätzlicher Forschungsbedarf, werden
im hier nachfolgenden Kap. 8.1 andiskutiert.
Bei einigen dieser zusätzlichen, impliziten Erkenntnisse werden Hinweise bzw. Not-
wendigkeiten zu weiterem Forschungsbedarf sowie Ideen, wie diese weitere For-
schung ggf. durchgeführt werden kann, gegeben.5

In Kap. 8.2 (S. 219 ff.) erfolgt ein kurzes Resümee bzgl. der Vorgehensweise der hier
vorliegenden Arbeit sowie ein andiskutieren, wie bzgl. des Themas, der Forschungs-
frage oder der Ausarbeitung dieser Arbeit z. B. alternativ oder auch ergänzend
hätte vorgegangen werden können.
Selbstverständlich sind auch die dortigen Ideen unvollständig, d. h. auch andere
oder weitere Alternativen sind denkbar und möglich.

5 vgl. hierzu auch Kap. 7.4 Weitere/ zukünftige Erprobung der Hypothesen (S. 210 f.)
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8.1 Erzielte Erkenntnisse und weiterer Forschungsbedarf

Auftraggeberseitiger Handlungsbedarf

Aus der Klärung der Forschungsfrage durch die empirischen Untersuchungen der
hier vorliegenden Arbeit ergibt sich die Erkenntnis, dass es bei einer externen
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten nicht möglich ist, die evtl. bereits bei
ausschliesslich interner Entwicklung erkannten Massnahmen zur Qualitätssicherung
z. B. ‘einfach aufzuteilen’ in Massnahmen beim Auftraggeber und Massnahmen
beim Auftragnehmer einer externen Vergabe.

Vielmehr müssen insbesondere auftraggeberseitig noch zusätzliche Schritte durch-
geführt und zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Die empirisch begründeten
Hypothesen in Kap. 6 (S. 121 ff.) weisen, bis auf eine,6 alle auf auftraggeberseitig
bei einer externen Vergabe zusätzlich zu beachtendes hin.

ISO 9001:2008

Falls ein Auftraggeber eine Zertifizierung7 nach ISO 9001 aktuell besitzt oder an-
strebt, so muss dieser Auftraggeber eine Forderung von ISO 9001:2008 beim Auf-
tragnehmer einer externen Vergabe einfordern bzw. sicherstellen8 – nämlich, dass
er als Auftraggeber die Kontrolle bzw. Lenkung/ Steuerung über einen ‘outgesourc-
ten’ Prozess auch beim Auftragnehmer behält.9

Ein solches gefordertes, auftraggeberseitiges Prozesscontrolling beim Auftragneh-
mer, bedingt eine auftragnehmerseitige Qualitätssicherung, die konform / kompati-
bel zum Qualitätsmanagementsystem des Auftraggebers ist. Oder muss eine solche
konforme oder kompatible Qualitätssicherung beim Auftragnehmer zusätzlich10

eingeführt werden, falls diese dort bislang nicht der Fall ist und falls die bis-
lang / sonst beim Auftragnehmer verwendete Qualitätssicherung beibehalten wird.10

6 d. h. mit Aussnahme der Hypothese 6.1.17, S. 166 f.
7 d. h. sein Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Forderungen der, zum Zeitpunkt einer Zerti-

fizierung aktuell gültigen, Norm ISO 9001 (ISO 9001:2008
8 vgl. Kap. 4.4.1, S. 82 f. bzw. die ‘erste Hypothese’ der Tab. 4.13, S. 98 ff.: Wenn ein Softwa-

reentwicklungsprojekt extern vergeben wird, dann muss vertraglich sichergestellt sein, dass
ein Projektcontrolling entsprechend dem Qualitätsmanagementsystem des Auftraggebers beim
Auftragnehmer erfolgen kann

9 “... insofern dieser Prozess die Produktkonformität zu einer Spezifikation beeinflusst”,
Kap. 4.4.1 (S. 82 f.) / bzw. vgl. dortige Fussnoten 83 und 84, S. 82

10 falls der Auftragnehmer für mehrere Auftraggeber arbeitet, kann eine solche ‘sonstige’ Quali-
tätssicherung aufgrund eines anderen Auftragebers zwingend notwendig sein
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Wie ein solches von ISO 9001:2008 gefordertes, auftraggeberseitiges Prozesscon-
trolling beim Auftragnehmer, eine dortige Qualitätssicherungs-Konformität bzw.
deren zusätzliche Einführung, insbesondere in Deutschland11 konkret erfolgt bzw.
juristisch korrekt erfolgen kann, sollte ggf. Thema weiterer Forschung sein12 – denn
diese Forderung widerspricht i. d. R. einer externen Vergabe doktrinär entsprechend
Werkverträgen.

Requirements-Engineering und Change Management

Mehrere Notwendigkeiten und Probleme, die bereits vor Jahrzehnten13 im Bereich
des Requirements-Engineering und des Change Management identifiziert wurden,
sind, so die aktuellen Experteninterviews, nach wie vor relevant und nicht zufrie-
denstellend gelöst.14

Die Erkenntnisse der Experteninterviews bzgl. der Wichtigkeit einer methodischen,
widerspruchsfreien und vollständigen Anforderungserhebung15 sowie der hohen
Bedeutung des Change Management16 – beides unter Berücksichtigung der Si-
tuation externer Vergaben – zeigen, dass seitens der befragten Experten aus der
Praxis, nach wie vor im Requirements-Engineering von Softwareentwicklungspro-
jekten sowie bezüglich des Change-Managements bei externen Vergaben, starker
Forschungs- und Verbesserungsbedarf gesehen wird.

11 vgl. Fussnoten 31 und 32, S. 138
12 vgl. hier analog das Thema weiterer Forschung im Abschnitt ‘Agile Softwareentwicklung’
13 vgl. hierzu z. B. Kap. 4.2.1, S. 48 ff.
14 vgl. Hypothesen 6.1.4 (S. 134 ff.) und 6.1.5 (S. 139 ff.) sowie die jeweilige Herleitung der jeweils

zugehörigen ‘ersten Hypothese’ der Tab. 4.13, S. 98 ff.
15 vgl. Hypothese 6.1.4 (S. 134 ff.) – dort insbesondere S. 136
16 vgl. Hypothese 6.1.5 (S. 139 ff.)
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Agile Softwareentwicklung

Da bei allen in den Experteninterviews befragten Organisationen agile Software-
entwicklung im Bereich der externen Vergabe keine Rolle spielt, ist hierzu in der
hier vorliegenden Arbeit keine empirisch begründete Aussage möglich.

Es wäre jedoch interessant festzustellen, ob möglicherweise die Ansätze und / oder
Arbeitsweisen agiler Softwareentwicklung z. B. zu den o. g. Problematiken im Re-
quirements Engineering oder Change Management Abhilfe schaffen oder Lösungs-
ansätze aufzeigen können – und falls ja, ob und ggf. wie diese auf eine externe
Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten übertragbar sind.

Externe Vergaben, die konform zu deutschem Werkvertragsrecht17 erfolgen, zwin-
gen das hierfür zuständige Personal des Auftraggebers zu vollständigen, detaillier-
ten und ‘fundierten’18 Spezifikationen vor Auftragsvergabe.
Dieser Zwang des eigenen Personals, ‘fundierte’ Abwägungen usw. vor Projektbe-
ginn durchführen zu müssen, wird seitens des ‘senior’ Managements bei Auftrag-
gebern19 als durchweg eher positiv erachtet – denn die Kosten- / Zeit- / Erfolgs-
und Aufwandsplanung eines Projekts wird hierdurch gefördert bzw. oft so erst
(d. h. ebenso ‘fundiert’) ermöglicht.

Der Zwang zu vollständiger, eindeutiger und i. d. R. nur durch Nachverhandlungen
modifizierbarer Spezifikation vor einer externen Vergabe unterbindet jedoch prin-
zipiell eine reaktive, flexible Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer – was jedoch gerade eine der Charakteristika agiler Entwicklung darstellt.

Es könnte, vergleichbar der bzgl. ISO 9001:2008 geschilderten Problematik,20 ein
Thema weiterer Forschung sein, wie eine externe Vergabe von Entwicklungsprojek-
ten mit agilen Methoden z. B. der Softwareentwicklung, insbesondere in Deutsch-
land,21 vereinbart, organisiert und gestaltet werden kann – denn die erstrebten
Vorteile der agilen Entwicklung, nämlich eine reaktive, flexible Zusammenarbeit
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, widersprechen prinzipiell einer Verga-
be doktrinär entsprechend Werkverträgen.

17 welches sich wiederum auf der Problematik des ‘Gesetzes zur Regelung der gewerbsmässigen
Arbeitnehmerüberlassung’ begründet – vgl. Fussnote 32, S. 138

18 i. S. v. Erkennen der Machbarkeit zu vertretbarem Aufwand, d. h. “Abwägungen wie z. B. ‘nice
to have’ oder ‘must have’ ”, Aussage von Interviewpartner 5.3.9, S. 118

19 vgl. diesbezügliche Aussagen der Interviewpartner 5.3.8 und 5.3.9, S. 118
20 vgl. Kap. 8.1, S. 215 f.
21 vgl. Fussnoten 31 und 32, S. 138
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Soft Factors und Soft Skills

Aufgrund der durchgeführten, aktuellen Experteninterviews strebt die hier vorlie-
gende Arbeit an, eine praxeologisch fundierte und aktuelle Analyse der derzeitigen
Situation (sowie der derzeitig vorherrschenden Probleme in der Praxis) extern ver-
gebener Softwareentwicklungsprojekte darzustellen.

Auffallend ist, dass bezüglich der Qualitätssicherung bei externer Vergabe von
Softwareentwicklungsprojekten
• Soft Factors22 des Auftraggebers23 und des Auftragnehmers24 sowie

• den Soft Skills der Projektmitarbeiter25

eine so hohe Bedeutung zugemessen wird.
Da bislang beides nicht objektiv quantifizierbar ist, muss erkannt werden, dass sub-
jektive Faktoren einen grundsätzlichen, ggf. entscheidenden Beitrag zur Erreichung
von Qualität und zum Ergebnis extern vergebener Softwareentwicklungsprojekte
beitragen.

Weitere Forschungen hierzu könnten evtl. z. B. im sozialwissenschaftlichen oder
auch im psychologischen Bereich versuchen, Soft Factors oder Soft Skills zu klas-
sifizieren, zu bewerten o.ä. und somit evtl. Affinitäten, Kompatibilitäten, Zusam-
menhänge usw. einzelner Soft Skills oder Soft Factors zu erforschen und dieses auf
Kunden- / Lieferantenbeziehungen, die Principal-Agent-Theorie26 und auf Projekt-
arbeit anzuwenden.

22 vgl. Hypothese 6.1.10, S. 151 f., insbes. dortige Fussnote 54
23 hier bzgl. Gründen usw.ḋer Auftragserteilung – vgl. Hypothese 6.1.17, S. 166 f.
24 vgl. Hypothese 6.1.10, S. 151 f.
25 vgl. Hypothese 6.1.9, S. 148 ff.
26 vgl. hierzu z. B. Fussnote 72, S. 160, ferner auch Fussnote 38, S. 140
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8.2 Vorgehensweise und

alternativ mögliche Vorgehensweisen27

Die Vorgehensweise der hier vorliegenden Arbeit

1. Sekundärdatenanalysen zur Klärung des Status des Themas in Wissenschaft
und Forschung, zum Erkennen weiteren Forschungsbedarfs und zur Vorberei-
tung der Experteninterviews,

2. die Primärdatenerhebung in Form von Experteninterviews und

3. das Zusammenführen der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse

führt zu den in Kap. 6.1 (S. 126 ff.) hergeleiteten und empirisch begründeten Hypo-
thesen.

Da die in den geführten Interviews befragten Experten alle aus marktwirtschaftlich
erfolgreichen, privatwirtschaftlichen Unternehmen stammen und daher ökonomi-
schen und (deutschen) juristischen Rahmenbedingungen sowie Anforderungen ‘des
Marktes’28 unterworfen sind, können die Ergebnisse der hier vorliegenden Arbeit
dem vergleichbar gesehen werden – d. h. ökonomisch und juristisch korrekt sowie
marktwirtschaftlichen Anforderungen genügend.29

Jedoch könnten Experteninterviews z. B. in Einrichtungen der Wissenschaft und
Forschung, im Open-Source-Umfeld oder im ‘anarchischen’30 Umfeld möglicher-
weise zusätzliche, andere oder evtl. sogar erkenntnisreichere Ergebnisse liefern
– doch Softwareentwicklungs- bzw. Projektexperten solcher Wirkungskreise sind
i. d. R. kaum aktiv oder gar repräsentativ bezüglich externer Vergabe von Softwa-
reentwicklungsprojekten.
Daher könnte eine praxeologische Verwendbarkeit29 solcher Ergebnisse, zumal im
kommerziellen und marktwirtschaftlichen Umfeld, bezweifelt werden.

Eine mögliche alternative Vorgehensweise (als die, in der hier vorliegenden Ar-
beit durchgeführten, empirischen Untersuchung) könnte z. B. eine Fallstudie eines
grösseren Softwareentwicklungsgesamtprojekts sein, welches in mehrere Teilprojek-
te aufgeteilt an verschiedene Auftragnehmer extern vergeben bzw. fremdvergeben
wird.

27 vgl. hierzu auch Kap. 2.4, S. 34 ff.
28 z. B. ‘gängige’ Programmiersprachen, übliche Betriebssysteme, verbreitete Plattformen usw.
29 vgl. Kap. 1.3 Ziel und Ergebnisse der Arbeit S. 10 f.
30 wie z. B. bei Gestaltern/ Betreibern nichtkommerzieller oder ideologischer Internet-Blogs
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Bei einer solchen parallelen Vergabe an verschiedene Partner könnten dann Erfah-
rungen mit unterschiedlichen Partnern (oder, bei Offshoring, z. B. auch Ländern,
Kulturkreisen, Rechtssystemen usw.)31 gesammelt werden und Erfahrungen oder
Probleme mit einzelnen Partnern usw. miteinander verglichen werden. Ein statis-
tisch repräsentativer Anspruch wäre in einem solchen Fall zwar disputabel, jedoch
wäre es bei einer solchen Vorgehensweise dann beispielsweise möglich, durch geziel-
te Aktionen oder Reaktionen auf Probleme diese detaillierter zu ergründen bzw.
auch konkrete Lösungsmöglichkeiten zu erforschen und ggf. aufzustellen.

Eine solche Vorgehensweise könnte sich z. B. im Rahmen einer oder mehrerer ex-
ternen Dissertationen anbieten – falls der bzw. die Doktoranden in einem Unter-
nehmen und dortigem Bereich tätig sind, welches permanent Teilprojekte gros-
ser Softwareentwicklungen an mehrere externe Auftragnehmer vergibt und hiermit
durchgängig und fundiert einschlägige Erfahrungen sammelt.

31 vgl. hierzu z. B. Kap. 4.3.1, S. 66 ff. oder Hypothese 6.1.10, S. 151 f.
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scher Universitäts-Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden,
ISBN: 3-8244-0738-8.

Gablers Wirtschaftslexikon (2012). Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesba-
den GmbH, Wiesbaden.
URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/ (letzter Zugriff 31. März 2012).

Garvin, D. A. (1984). What does ‘Product Quality’ really mean ?, in: MIT Sloan
Management Review, Academic Journal, (Hrsg.): Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Sloan School of Management, Fall 84, Vol. 26, Issue 1, Seite
25 - 43.

Glaser, B. G. und Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory, Aldine
Publishing Company, Chicago (USA), ISBN: 0-202-30260-1.

Glaser, B. G. und Strauss, A. L. (1998). Grounded Theory: Strategien qualitativer
Forschung, Verlag Hans Huber, Bern, ISBN: 3-456-82847-0.
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