
Ii1Uii Soflware-Strate ie 

ISO 9000 stellt nur Minimalforderungen 

Produkt und 
Prozeß prüfen 

Qualilätsmanagement ist eine notwendige Voraussetzung 

für die Verbesserung der Produkte und Abläufe und damit 

für den Erhalt der Weubewerbsfähigkeil. Dies gih auch für 

die Entwicklung und die Wartung der Softwarcsysceme. 

Wanun~ wird 1IU::. \'ersthiedencn 
Gründen vernnlaßt. So können sich 
die Anrordcrun~(:11 :111 die Softwart 
Huer an den Wunun!!Sproleß etwa 
hin!>ichtlidt Zeil . Zu\'erlä::.si~kcit oder 
Kosten ändern Auch eine Änderung 
der Eignung odt'r der Einschätzung 
der EignullJ.! I.ur Erfüllung uer Erfor· 
dernisse, die an das Prouukt oder den 
W<lnungsprozeS i!t'Stclh werden. 
macht Wartung nötig. Schließlich sind 
:1w.:h iluftretcnue Miini--'CI des )!ew"rtc
ten Produktl'::. oder des Wartun~spro
I.C~~ ein Grund fur dJl' Wanung 

Kontrolle der Qualität. Fur eine ra· 
!Jonale und effektive Kontrolle der 
Qualität des ge\.\1Ineten ProduktS und 
dc~ Wanungsproi't'SSCs ist cs \ on ent
scheidender l\cdeutung. dit' Qualitäts· 
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S
ort"iin:QUalitätsmanUb't'ment i::.t 
l'ine I uhrun~::.aur~abc . die das 
Ziel hat. den Softwarehl'~tel

lungsprol.dl Ilalh Qualität und Lei
stungj.!cmäG den UnternehmenSi'idell 
optim<tl I.U gl.'::.lalten und IU steuern. 
Wie j{'de Managementaufgabc zerfallt 
sie In drei 'Jeilaufg.1bcll' Kontrolle . 
Planung und Steuerung der Qualität 

iSI Inhaber des lchrSluhls far Winscha{tsiniormatJk
SyS'ementwicklung der Universität Köln IllJI dem FOf
sctlungssch""erpunkt Qualil)ISm.1na!tCfTleOI in der Soft
w.ueh('fstcllung. 

Di(' Eot" icklung der Qualität bei 
der Emeuerung \'on Software ist 
Grundauf~abe der Qualitatssteue· 
rung. Unter Erneue-

Gesamtheit \'on Eigenschuften und 
Merkmalen eines Produktes oder ci
ncr 1 atigkeil, dic sich auf deren Ei~
nung Lur Erfüllung gegebener Erfur· 

dernisse bezieht. Es 
rung oder Sanierung 
kann man im engen 
Sinne eine korrdain' 
Wartulll!- verslehen . 
die die Funktionalität 
des Codes erhält. 1)'<1-

bei kann der Code 
ganl oder in Teilen 
nl'urntwlckelt. re
::.trulnuriert oder nach 
dokumentiert werden. 

Die '·.meuerung soll 
daher im folgenden als 
ein Spcl.ialfall der 
Wanung belrdchtet 
werden In der Prd\is 
wird aber v('rmutlich 
dir ErneuerunJ.! \'on 
Softwarcs}'Stl'mcn 
<tuch Erv,änl.ungen 

In aller Kürze 
... Qu.al;üt ist ein kriti
kher Erfolgsfaktor der 
Softw.lrtentwiddu,,& und 
-wartung 

"' Qualitlit muß als WHt 
im Unl~men gegen 
die hliuftg herrscMnde 
Qukt~nd-dirty-Einslel 
lung und die Anwendung 
des "Bananenprinzips" 
durchgesetzt wmlm 

... Tolal Qualily Manage
ment (TQM) richlet die 
Sicht auf den ProzeIl und 
slellt die Bedürfnisse des 
Kunden in den MitteI
pu"", 

~eht also nicht um 
die aus einer abstr..Jk
ten oder der Sicht ci· 
nes Systemingc
nicurs definierte Gü
te. sondern um die 
Eignung fur den von 
einem Kunden vor· 
i--ocgebenen Zweck 
(KII I/del/one""e
rUl1g) . 

Suftwarequalitä, 
umfaßt die Qualität 
e dergcwaneten Soft-
ware. 
e der OV-Unterstüt
zuog des Geschäfts· 
prozesses durch die 
Software. 

und Kom'klUren der Funktionalit5.t 
der Software umf<tssen (Erneuerung 
im weiteren Sinne). 

e des Wanungspro· 
I.csses für die Software und 
e VIIII unterstützenden Dirnsllcistun
gen, die zum Betrieb und zur dauern 
den Allpassull~ und Weitercotwkk
lung d~ DY-Systems notwendig sind. 

Sortwarcqualität. Die Norm DIN 
ISO '>5350 definien Qualität als die 

merkmale von Produkt und ProzeB zu 
me::.scn !Hatio/lOlitiilspril/ zip) Hier 
hat sich die &'::.t Pmctice der führen
dl'n Hersteller vom herkömmlichen 
YOl"&Chell weit entfernt . 

In modernen Qualitiitsmanagc
mcmkunzeplen im Fertigungsbercich 
nimmt seit vielen 'Ilhren die statisti
sche ProzcSkonuol1e eine wesentli
che Stellung ein. Ihr Einsatz basiert 
auf einer grundsätzlich geänderten 
Sicht: Kontrollien wird nicht das Pro· 
dukt. sondem dcr Prozcß, in dem es 
entsteht (pri nzip der Prozeßoriel/tie
r,wll) . Ist dieser ProzcK unter Kontrol
le . das heißt. schwankt seine Fähigkeit 
innerhalb fcstgcsctzter Grenzen , so 
genügen Stichproben zur Überwa
chungdes Prozesses (Prozeß,kotl trolle 
durch statistische Produktpriillil/g) 
und damit zur Überwachung der Pro· 
duktqualitä1. 

Dicsc proLCBorienliene Art der 
Qualitäbkomrolle ist nicht unmittel
bar auf die Konstruklionspruzcssc zur 
I kl'Stellung und Wan.ung \'on Soft 
ware übenragbar, Zunächst muß cs 
gelingen. Tei/prozesse in der Soft
wan'herstellung so zu stabilisieren. 
daß bei Wiederholung diese r Teilpro-
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;lIbelle! als wisscnschClftlicher Anislenl <Im leh,~tuhl 
für Wirlschaflsiniormallk.Svstemenlwlcklung der Uni
\lersi till Köln an seiner Habilitation im Bereich Qua
lilat~manasement in der Softwareherslcllung. 

l~S(.. ihre QU~llltill1ur innerhalb l!.'1!c
bener Gren/l:1l ~t"h\\'ankl Dieser \\ C)! 
SChei nl ~cradt· 111 der \\ anullJ.! J!anj.!
bar. \1 eil )JC Il'nd"lIl1t'!l in \ it'll'Jl klt'i 
nen, \crglcichb;.rt:1l Eillldprujck tcl1 
abgt~I('kC'11 wird 

Pr.J\i !> nur \\cni~ bcaducl Gt'steuen 
"in.! der Fill!>atz ton TC!>l ~ <Iher !.dhsl 
die einfachste Qualit;mkontrollt, für 
Tl'Sb (el"a ßeslimmun~ l.'11Il'!> Ubl'r
dl'c: kuJlg~l!mdsl uJlterbleibl hiiufi1!_ 

Die I'r(}ußorielllu:rle ~,cltt de~ mu
dernen QualiljHII1i1nal!ement~ \'erla 
g\.'n da~ Gc\\ichl stä rker auf d('JI Pm· 
zcß und die SwuerullJ! dl'r Pnm:ßqutl · 
Illal Dlc~ führt 'Zu ('iner BClOllunj.! 

der Steuerung der Qualnjt "'011 jI(() 

"essen und Produkten 7unehmend an 
Bedtlliung f UOl/oflohlälsprm:lp) 
Hcali!>li .. che SchiiuuIIgen gehen da
,on IIUIo. dar; fünf bis lehn PrOl.cnl 
\ um L'msatz auf Qualitiltskoslen und 
der I.Ü"l'nanlcil da\un auf dl\~ Fchlt'r· 
foljll'kulolelll'ntlafiell 

I'ü hrendc Softwart'hersteller hahcn 
ge/eigt. düß Kostensellkungcn tlis Ffll
~l' \011 Qualitätswrbes!tCrungen mUt! 

lieh sind QU<llill r~ frl'c t Prul'llfl d( ~ 
I'rul/Ol ~ der Quolaot} \mh die I r 
IIl'ucrunjl \\ln ~Ufl\\3rt' \erußal'lu 
Ku!>lcn. di" lum Tdl in den Ikreich 
der h'hlerfolgeko~tell !x:zlehung)\\ l'l 
se der alJj1cml'ineren CO~IS ur \ on· 
Confoonancc f<lllell I lIer schlum mert 
ein erhehliclll'S I~OIelllial (ur dIe \ er· 
min dl'runf! der Knslel1 

Wichtig ist dabei Qualitabkontrol 
le hai keim: "PolilcifunktimJ"' ~nll' 
dern bl eint' 1101\\ cndi)!l' \uraLJ~St:'1 
lung rur die kOI/III/IIIl'rlicile \ nll/'s
spnll/J!, (KoiZl'n) und damIt fur die 
dauerhafte ErhiJltullj.! der \\ ('(tbc

WCrbsf5hi~l.cil Da/u b.1 1101\\ l'llllig 
da« Fehler nicht nur üm Prudukt iden
tifiltl.'n und behoben "erden, ~ond(,01 
daQ dil· UrsadWIl der I:.llIstl'llUng be
stimmt und bcseill~t \~erdefl (/'ch/er 
,'erme/dlll/I:. .. lall Il'hlerbt'/u'bll llpJ _ 

Qualilal~m(ldt," dt·s Europl·.lf1 Qu.llih A\\.ud, 

QualilälSplanung. Qualitat<;pla , 
nung bcginlll bei der ,\ u)cinandcrsct· 
1un).! mil den Kundenbcdi.irfni ~scn 
Ocr ('rstt' sch\\ ierigc und in der Soft · 
warcherstellung nur schell S\'Sternil 
tiSCh durch).!l'führtt' Schrill d~' r Qua 
litatsplanung ist dit' :\ hbildunp. der 
Kundcnbcdurtnissc auf technische 
Merkmale eh,<; Produktes tKllndell ' 
or,ellllerullI:.) 

Der in anderen Branchen \\'eil \er
brellele Ein~tl von Quallll' Funclion 
Dcplo}mclII (QFDI bcginlll sich in 
der Soft"archcrslt'lIung nur lanJ!.s;!.m 
durchzuscli'Cn . In vielen Utreichen 
de!> Softwarc'marktes gilt den Ilcrstel 
lern noch immer die tcdmische Innu
vatioll ab das allein eTltscheklendc 
Merkmal - sulange, bis der un!x{ritdi
gl'nde Geschiifts\'t' rlauf diese V('roIU 
tun~ kurrigiert 

Zur Qualilälsplanung gehört nach 
I SO 8402 (BcgriffsnormJ auch die Pla
nu ng aller spezifischen Qualitäts
p rnktiken , Ressourcen und \'of1!e
h ensweisen. die (ür ein bestim mtes 
P rndukl. Proiek l uder einen Auftmg 
rcle\'ant !>ind Dir ISO 9000-3 fordert 
die Dokumelllaliun dieser 1)lanu ng in 
einem Qunlilälsplan nach 1501 CD 
900.J ·5, Guidelincs fo r quafitl' plan!>. 

Steuerung der Quali lät. Das The· 
l11a Steuerung der Qua litäl " Ird ill dl'r 

konstrukll\'cr ~ l aGnahmell \\ ie der 
Oplimierung der r\blaufol}!.anisatiun . 
der Stabilisierung der PrOle$loC durch 
Definilion und Dokumentation, der 
Schulung der r.,litarbci ler, der ßildun~ 
mn Gremien "ie Change i\ lanage 
mellt Boa rd und der Einführung "011 

W('rk/cugen, 
In der korrekti\'cl1 \\'n rtun~ wird es 

immer bcdl'ulender, Fehll'r durch De· 
sign und FachkonZl' jlt zuruch('rf,,1 
gen zu können Nur SI) laBt sich si· 
cherstellen, daß die KurrcJ,.tur aller 
Teilprodukte des Sott\\'arepru7esses 
\'ollsliindig ist und die Qualitjt d"r 
En t\\'icklung~dokumen lation beste
hen bleibt Lelllere bildet eine \\'e· 
sell tlic-he G rundl:J~e dafür. die Warl · 
barkeit aufrecht 7U erhaltl'lI 

Auch die Anal,\sc \'on Fdllcrn und 
Qualilälsko~len \\'ie Vorbcugunj.!, Prii 
fu nj.!, in terne und ('xtenle Fehlerfulg('· 
kOSlen (all~"mciner CO~I S or Non, 
COllfunn:.nce) p,e\\'innl als I n!>t rUII1l'lll 

Die Kr ill'rimbi'ri'icfH> ch>s Eum 
pe.ln Qu,llih' Auar~ und ihr 
Anti'ij .ln rlfor Cts:lmtu ('I1I1I1}-: 

TOlal Quality Managemenl Dil' 
angesprochenen Veränderungen im 
Qualllätsman:'j.!t'fIIcnt sind clllstiln· 
dl'n im Hahmen der Entwicklung de~ 
ll1tal Qualit~ i\ lanagcmellls ITQ 'I J. 
das in anderen Bmnchen län~::., 711m 
internationalen Standard ge\\ordcII 
i~l. In dt'r SoftwareherslelJung wurde 
es \ornehm lich tun wenigen ror
schungsinstituten und führenden Un 
\"rIlehmcn in d['n USA aufgenommen 
und weite rentwickelt 

TQ!\ 1 iSI j!.ckennzeichnCl durch elßl' 
Heihe vun Gcslahungsprinzipien, di" 
tcilwds(' \'on anderen Qualitiitskun. 
j't'ptCIl ü!x'rrHmlm('n sind I n ihrer Ge · 
~:lIIl1heil aber praselllicrcn si~' das 
TQ~I als fortJ!cschritte/lste Qua , 
litätsmanagemcnt-Philosnphle. Il ier· 
lU gehört neben den bereils erwähn · 
tell I'rin / ipi('n Kundenoriemierung 

; , 

~. 
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Pru/eßuricntierung. Rationalität . Pri 
mat derQuatität und kontinuierlichen 
Verbcsserun~ vor allem die Erkennt 
nil'. daf{ dlc t]ualität des I!csamten 
UntemehmCIl!> die Voraussetzung für 
hochwenige Produkte ist. Das belieht 
sich sowuhl auf die Quatit5t der Pro· 
lCSse und der t]u;llittlbUriemierun!! 
der Untemehmcnskultur als auch aur 
das Quahtätsbc\\ ußtsein der Mitar
beiler sowie der Untemehmcns
leitunK_ 

Normen und Zenifikate. Als Ord
nung!>in!>trumclll in dtr Softwarccnt
\\ iLklung haben Standards und Nor
men in dcn h:t!.tcn Jahrtn an Bcdeu-

feld . Von den 25 größten dtutschcll 
Softwareherstellern sind drei Unter
nehmen lertifiziert. sechs weitert' be
finden sich nuch im Zertifilierungs
pruleß. während acht eine' Zenifizie
rung lediglich planen_ 

Es ist alli . .'rdings abzu:.ehen, daß die
se Zahll'n :.tcigen werden und der Be
Sitl eines Zl'nifikats somit nicht län · 
ger ein Wettbewerbsvorteil bleibt. Die 
ISO 9000 !>tclh außerdem lediglich 
1\1inimalforderungen an ein Ql\IS und 
gibt kl'ine Ilandlungsanicitungen. wie 
dieses Ziel erreicht werden kann . Das 
Zertifikat kann somit nur als ein erster 
- keinesfalls ausreichender - l\1cilen· 

Aufgaben der Qualitätskontrolle, 
-planung und -steuerung 

TYJli~he Einl.ctaufRabcn der Qua· 
lilälskonlrotle tJeI der Erneuerung 

oder Sanil'fung von Software Sind 

• der Planung deI Verbesserung des 
Einsatzes, 

• die Prufung der Quahiat dl'r betril'
benen Software. 

• der Bl'Stimmung des richtigen Sa
niefUngsziels sowie 

• die Bestimmung des Zeitpunktes rur 
Erneuerung ooe( Sanierung 

• der Auswahl und der angemessenen 
Ausgestaltung geeigneter Sanierungs
maßnahmen. 

• die Bestimmung der richtigen Grün· 
de für eine Sanierung. 

Einzelaufg .. lx:n innerhalb der Qua· 
liliilsplanung bestehen in 
• der Planung der WrlK'Sserung der 
Softwarequdlitdt . 

Die Grundaufgabc der Qualitäts· 
steuerung ist die Entwicklung der 
Qualit!!1 bei der Erneuerung. Dabei ist 
die Steuerung der Qualilät bei Neu
('nlwicklun~, Wilrtungoder Sanierung 
weitgehend ähnlich. 

tun~ llew"nnen. Ziel der Nomlen ist 
eine die Kommunikation. Arbeitstei
lung und Austauschbarkeit fördernde 
Vereinheitlichulli! \'on Rq:riffcn und 
VUf'gt."hens"'eisen. die skh aur Pro
dukte . Prull'Ssc . Verfuhren und Ik'S
sourcen beziehen kann. 

Zur Zeit wird VUT allem die ISO 
9000·NomlCnfamilic mit ihren Anror
derungen an ein Qualitätsmanage· 
melltsystem rQMS) für die {Sart
ware)Entwicklung und -wartung dis· 
kutiert Eine Besonderheit dieser 
Nono ist die Tatsache. daß sich dic 
Unternehmen die Übereinstimmung 
ihn.."S QMS mit der Norm von unab· 
hlingigen Zertifiziercm bestlitigen las
M!n können. 

Weltweit sind über alle Bnmchen 
verteilt bcrl'its rund 45.000 Unterneh
men zl'rtifiziert . Deutschland liegt mit 
1.500 Zertifikaten im unteren Mittel · 

38 ßu,.,nn~ C ... r .. pulln~ 8~ 

stein für den Einstieg in einen Qua
litätswettbcwerb gesehen werden . 

Vergleiche und Wettbewerbe. Ein 
gegenüber dem ISO 9OOO-Zertifikat 
weitaus geeigneteres Mittel zur Be
stimmung der Lci stu ngsmhigkeit eines 
Unternehmens ist der direkte' Ver
gleich mit den Wettbewerbcm. Zur 
Bestimmung der "besten" Produkte 
oder Prozesse mit dem Ziel. aus der 
funktionierenden Praxis der Führen
den zu lernen. existieren Benchmar
king- und Assessment-Verfahrell mit 
unterschiedlichen Zielen . Kriterien 
und VOf'gehensweisen . 

Die meisten Prozcßbewcnungcn 
orientieren sich am Cababilit~' l\Iaturi 
Iy Model (CMM) von Humphrey. Das 
CMM ist ein hicr.1rchisches Modell . 
das die Reife eines Sohwarcentwick
lungs-Prozesses in rünf Stufen vom 
Chaos bis zum optimierten Pmzcß Ull-

teneilt. Es beschreibt für jede Stufe 
kritische Erfolgsfaktoren wie Projekt
management , Konfigurationsmanage
ment und Qualitätssicherung. Da
durch werden UllIemehmen oder ex-

I Die Optimierung eines Qua
li tätsmanagementsyslcmS 
ist ein nie endender Prozeß 

terne Auditoren in die Lage vcrsetzt, 
die gcgenwänige Situation der Soft· 
ware-Entwicklung zu bestimmen und 
!:tchrittweisc durch Erreichen der 
nächsten Stufe zu verbessern. 

Zur Förderung der Weubcwerbssi
tuation werden vor allem in Japan. 
den USA und Europa I'erschiedene 
Qualitätsprdse (Oeming Preis. Mal
com Ualdrige National "ward. Euro
pean Quality Award) vergeben . Die 
Bewertungskriterien orientieren sich 
überwiegend an den Prinzipien des 
TQM. 

Die geschilderten Ansätze verdeut· 
lichen. daß die Optimierung eines 
QMS ein nie endender Prozeß ist. der 
sich in eim'm permanenten Qualitäts
wettbewerb am Markt bewähren muß. 

Perspekti ve. Mit der Kundenorien
tierung. in der die Qualität mit dem 
Fortschreiten in den Produktlebenszy
klen einen wachsenden Stellenwert 
ein nimmt . muf! die Mitarbeitereinstcl· 
lung sowie die Unternt:hmensstrategie 
und -kultur einhergehen. 

Eine Schlüssclrolle kommt dabei 
dem Messen zu. das Probleme erkenn
bar macht und objektiviert und daher 
einen Katalysator rür den notwendi
gen Kulturwandel und den Wandel 
der Einstellungen darstet)en kann. 

Natürlich bilden Messu ngen und 
Datenanalysen auch die wesentliche 
Grundlage zur Verbesserung der Vor· 
gchenswciscn und Methoden dar und 
werden von führenden Unternehmen 
in diesem Sinne genutzt. 

Dabei wird neuerdings im Software 
Engineering wiederentdeckt. was der 
mcssenden Naturwissenschaft schon 
lange selbstverständlich ist: Nicht 
Messungen liefern Hypothesen, son
dern Hypothesen verlangen geeignete 
Maße und bestimmen die zu messen· 
den Daten. Nur auf ein klares Ziel aus· 
gerichtete Meßprogramme liefern re
levante Daten. und damit eine solide 
Grundlage für die Teilnahme am Well
bewerb in Neuentwicklung. Wartung 
und Erneuerung \'on Software. ce 


