Fernuniversität Hagen
Lehrgebiet Programmiersysteme
Prof. Dr. Friedrich Steimann
Feithstraße 152
58097 Hagen

Wasserfallmodell versus Scrum
Ist der gute Ruf der agilen Methode gerechtfertigt?

Mark Harwardt
Matr.-Nr. 7438699

Abgabedatum: 2011-04-08
Masterarbeit

1

Erklärung
Ich versichere, dass ich diese Masterarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus
anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Bochum, 2011-04-08
....................................................................................
Ort,
Datum
Unterschrift

2

Inhalt
Seite
Inhaltsübersicht .......................................................................................................................... 4
Verzeichnis der Abbildungen ..................................................................................................... 5
Verzeichnis der Tabellen ............................................................................................................ 6
Verzeichnis der Formeln ............................................................................................................ 7
Liste der Abkürzungen ............................................................................................................... 8
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Einleitung ............................................................................................................... 9
Motivation ............................................................................................................... 9
Problemstellung ..................................................................................................... 10
Ziel der Arbeit ....................................................................................................... 11
Aufbau der Arbeit .................................................................................................. 12

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6

Projektarbeit in der Softwareentwicklung........................................................ 13
Der Klassiker – Das Wasserfallmodell ................................................................. 13
Agile Modelle ........................................................................................................ 15
Scrum..................................................................................................................... 16
Historisches ........................................................................................................... 17
Herkunft des Namens ............................................................................................ 18
Prinzipien............................................................................................................... 19
Rollen .................................................................................................................... 22
Meeting .................................................................................................................. 24
Der Ablauf ............................................................................................................. 28

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

Aufwandsschätzung............................................................................................. 30
Warum Aufwände geschätzt werden ..................................................................... 30
Problematiken der Aufwandsschätzung ................................................................ 31
Schätzverfahren ..................................................................................................... 35
Ad-hoc-Schätzmethoden ....................................................................................... 35
Umfangbasierte Schätzmethoden .......................................................................... 38
Betrachtung der Verfahren .................................................................................... 42

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1

Function-Point-Verfahren .................................................................................. 43
Historisches ........................................................................................................... 43
Die Function-Point-Analyse nach Albrecht .......................................................... 43
Durchführung der Function-Point-Analyse nach Albrecht ................................... 44
Vergleichbarkeit von Softwareprojekten............................................................... 47
Allgemeiner Ablauf nach IFPUG .......................................................................... 48
Zähltyp festlegen ................................................................................................... 48

3

4.3.2
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.4
4.3.4.1
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.4
4.5

Seite
Systemgrenzen festlegen ....................................................................................... 49
Identifizieren von Funktionstypen......................................................................... 50
Transaktionsfunktionstypen .................................................................................. 51
Datenfunktionstypen ............................................................................................. 52
Bewertung der Komplexität .................................................................................. 53
Ermittlung der ungewichteten Function Points nach IFPUG ................................ 55
Gewichtete Function Points................................................................................... 58
Ermittlung der Function Points ............................................................................. 60
Aufwandsschätzung mit der Function-Point-Analyse ........................................... 61
Vorteile und Nutzen der Function-Point-Analyse ................................................. 62
Beispiel .................................................................................................................. 64

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.3

Projektumfeld ...................................................................................................... 67
Die Objectcode GmbH .......................................................................................... 67
Struktur .................................................................................................................. 67
Projektablauf nach dem Wasserfallmodell ............................................................ 68
ImmobilienScout24 ............................................................................................... 69
Projektablauf für ImmobilienScout24 ................................................................... 70
Wie entstehen neue Ideen? .................................................................................... 70
Umsetzung der Anforderungen – der Scrum-Prozess ........................................... 72
ObjectCode innerhalb der ImmobilienScout-Strukturen ....................................... 75
Zeiterfassung ......................................................................................................... 75

6
6.1
6.2
6.3

Untersuchung ....................................................................................................... 78
Zu untersuchende Projekte .................................................................................... 78
Ermittlung der verbrauchten Zeiten ...................................................................... 79
Herleitung der Function Points.............................................................................. 81

7
7.1
7.2

Ergebnisse ............................................................................................................ 87
Darstellung der Ergebnisse .................................................................................... 87
Interpretation der Ergebnisse................................................................................. 90

8
8.1
8.2
8.3

Schlussbetrachtung ............................................................................................. 99
Zusammenfassung ................................................................................................. 99
Ausblick............................................................................................................... 101
Fazit ..................................................................................................................... 102

Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 104
Anhang A: Systemmerkmale für gewichtete FPs .............................................................. 107
Anhang B: Detailergebnisse der FP-Zählung..................................................................... 113

4

Inhaltsübersicht
Befasst man sich man sich eingehender mit Softwareentwicklungsmodellen, so wird man
zwangsweise mit den agilen Modellen konfrontiert. Besonders weit verbreitet sind die agilen
Entwicklungsmodelle Extreme Programming und Scrum, wobei gerade Scrum in der letzten
Zeit verstärkte Aufmerksamkeit erhalten hat. Diese Modelle sind als Alternativen zu
komplexen Modellen wie dem Wasserfallmodell entstanden, das als unflexibel und langwierig
beschrieben wird [Dech2010]. Agile Modelle reklamieren hingegen alle für sich, den
Softwareentwickler in seiner Arbeit zu unterstützen und den Entwicklungsprozess zu
beschleunigen. Diese Beschleunigung sollen nachfolgend genauer für die Methode Scrum im
Vergleich zum Wasserfallmodell untersucht werden.
Dazu werden Softwareprojekte miteinander verglichen, die nach den beiden Methoden in den
Jahren 2008 bis 2010 bei den Firmen ImmobilienScout24 und der ObjectCode GmbH
umgesetzt wurden. Um diese Projekte vergleichen zu können, greift man auf die Maßeinheit
der Function Points zurück. Diese wurden im Rahmen der Function-Point-Analyse definiert
und dienen dazu, den funktionalen Umfang einer Software zu messen.
Im Anschluss werden diese Daten zusammen mit den aufgewandten Umsetzungszeiten der
Wasserfall- und der Scrum-Projekte gegenübergestellt und ausgewertet. Ziel dieser Arbeit soll
es sein, den Nachweis anzutreten, ob Projekte, die nach der agilen Methode Scrum
abgewickelt wurden, wirklich eine bessere Umsetzungsgeschwindigkeit aufweisen als solche,
die nach dem Wasserfallmodell entwickelt wurden.
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1

Einleitung

1.1

Motivation
„Nicht ereifern sollt ihr euch,
nicht verdammen,
sondern euch anstrengen,
das Schlechte, das ihr seht, besser zu machen.“
Leo N. Tolstoi [www.ccsf.de]

Unterhält man sich mit Softwareentwicklern, so beklagen viele die schlechten
Arbeitsbedingungen, unter denen sie zu leiden haben. Dabei kommen bei unterschiedlichen
Entwicklern oft die gleichen Punkte zur Sprache: Unrealistische Zieltermine, ungenaue
Anforderungsspezifikationen, Überstunden, Organisationsoverhead oder Leistungsdruck.
Konsequenzen dieser Missstände sind unter anderem mangelnde Mitarbeitermotivation,
höhere Krankheitsraten, hohe Bug-Zahlen, große Fluktuationsraten in Entwicklungsteams.
Um diesen Ursachen entgegenzutreten, hat man in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe
von Methoden entwickelt, die vereinfacht gesagt nur das Ziel verfolgen, den
Softwareentwickler wieder „nur“ Software entwickeln zu lassen und somit seinem Naturell
entgegenzukommen. Hierbei hat sich besonders um die agile Softwareentwicklungsmethode
Scrum ein wahrer Hype entwickelt, der bislang nicht abzuebben scheint.
Scrum enthält dabei einige Merkmale, die man in ähnlicher Form auch beim geläufigeren
Extreme Programming (XP) vorfindet: Zwar wird sowohl beim Extreme Programming als
auch Scrum der Softwareentwickler und das Programmieren in den Mittelpunkt gerückt, so
dass er von nahezu allem Overhead befreit wird, dennoch existiert ein wesentlicher
Unterschied. Anders als beim Extreme Programming, bei dem sich sehr stark auf den
Programmierer und seine Arbeit fokussiert wird, betrachtet man bei Scrum kaum den
eigentlichen Entwicklungsprozess und konzentriert sich vielmehr auf den Prozess der
Softwareentwicklung nach Projekt- und Produktmanagementaspekten.
Neben einigen bekannten Vorteilen wie geringere Time-to-Market bei neuen Produkten,
erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit oder auch vereinfachtes Change-Request-Management bleibt
dennoch die Frage unbeantwortet, ob eine Organisation, die ihre Prozesse gemäß einer agilen
Methode wie Scrum ausrichtet, auch wirklich Vorteile in der Umsetzungsgeschwindigkeit
neuer Features erlangt – eine Verbesserung, die nahezu alle agilen Methoden für sich
reklamieren. Um einen möglichen Vorteil agiler Methoden messen zu können, müssen über
einen gewissen Zeitraum Projekte erfasst und ausgewertet werden, die mit ebendiesen agilen
Methoden entwickelt werden. Anschließend müssen die gewonnenen Daten in Relation zu
klassischen Projekten und ihren Daten gesetzt werden. Genau in diesem Vergleich von
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Softwareprojekten liegt eine Hürde, der sich bislang wenig gewidmet wurde: Mit welchem
Maß kann man Softwareprojekte sinnvoll zueinander in Relation setzen, damit sie
vergleichbar werden?

1.2

Problemstellung

Das Problem der mangelnden Vergleichbarkeit von Softwareprojekten beginnt mit der
abstrakten Beschreibung der zugrunde liegenden Anforderungen. Diese Anforderungen liegen
oftmals in Papierform oder als ausführbarer Prototyp vor und besitzen keine intuitiv
erkennbaren Eigenschaften, so dass sich hiervon sinnvolle Maßeinheiten ableiten lassen.
Auch fertige Programme vereinfachen die Situation nicht.
In den erwähnten Beispielen der vorliegenden Anforderungsartefakte wird man oftmals
intuitiv versucht sein, den Umfang der fachlichen Anforderung in Maßeinheiten wie Anzahl
der Seiten eines Fachdokumentes oder im Fall eines ausführbaren Prototyps die Anzahl der
verschiedenen Dialogseiten zu messen. Hat man sich ein wenig intensiver mit dieser Idee
beschäftigt, so wird einem schnell klar, wie abwegig diese Idee tatsächlich ist. Jeder Mensch
hat einen eigenen Schreibstil, bei dem er beispielsweise viel mit Absätzen, Ausführungen und
Bildern arbeitet, so dass zehn Seiten seines Textes vier Seiten eines eher komprimiert
arbeitenden Autors entsprechen. Ähnlich verhält es sich mit dem Ansatz, die Dialogseiten zu
zählen. So kann ein Fachanforderer einen Dialog zur Registrierung über mehrere Seiten
verteilen, während ein anderer Fachanforderer die gleiche Registrierung auf einer Seite
abgewickelt haben möchte.
Begibt man sich auf die Suche nach geeigneten Metriken, so wird man überrascht feststellen,
dass es bereits seit Jahrzehnten eine Metrik für den Umfang eines Softwareprojektes gibt. So
gibt es seit 1979 mit der Function-Point-Analyse (FPA) ein einfaches Verfahren, mit dem der
Umfang von Projekten gemessen und verglichen werden kann. Seit 2003 ist die FunctionPoint-Analyse ISO-normiert1, was dazu führte, dass das Function-Point-Verfahren nun in
vielen Organisationen als Maßstab für die Bestimmung des Umfangs eines Softwareprojektes
angesehen wird. In Deutschland aber hat dieses Verfahren noch keine größere Popularität
erreichen können.
Auch wenn das Function-Point-Verfahren auf den ersten Blick recht einfach anwendbar
scheint, müssen jedoch Voraussetzungen erfüllt werden, damit Projekte erfolgreich gemessen
und miteinander verglichen werden können. Exemplarisch sei hier zu nennen, dass genügend
auswertbare Daten vorliegen müssen. Das betrifft nicht nur historische Daten wie
Umsetzungszeiten und Anforderungsartefakte, sondern es muss auch klar dokumentiert sein,
1

siehe auch ISO/IEC 20926:2003
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nach welchen Prozessmethoden gearbeitet wurde – andernfalls wäre ein Vergleich gar nicht
erst möglich. Als weiteres Beispiel sei genannt, dass die Personalfluktuationen innerhalb der
Entwicklungsteams nicht zu groß sein dürfen. Würde ein Team mit vielen Neuzugängen
beschäftigt sein, so würde ein nicht geringer Teil der Entwicklungszeit für die Einarbeitung
verloren gehen und somit den Gesamtentwicklungsaufwand in die Höhe treiben.

1.3

Ziel der Arbeit

Beschäftigt man sich mit agilen Verfahren wie dem erwähnten Extreme Programming oder
Scrum, so wird man feststellen, dass die Verfahren alle für sich propagieren, Projekte
schneller abwickeln zu können. Dazu findet man eine ganze Reihe von Prinzipien und
Handlungsanweisungen, die es nahezu wortwörtlich einzuhalten gilt, damit die
Softwareentwicklung von Zielen wie höhere Qualität, Agilität und schnellere Umsetzung
profitieren kann.
Unstrittig sollte auf jeden Fall sein, dass agile Methoden ihre Vorteile besitzen. So ist das
kontinuierliche Testen sowie die Definition von Tests als Teil der Anforderungsspezifikation
ein integraler Bestandteil des Extreme Programming, um hohe Qualität zu gewährleisten. In
Scrum findet dieser Gedanke dahingehend Einfluss, als dass die Verantwortung für die
Qualität an das Entwicklungsteam übertragen wird. Dieses soll sicherstellen, dass der
entwickelte Code nach Möglichkeit fehlerfrei ausgeliefert wird [Cohn2010]. Scrum beschreibt
weiterhin ähnlich wie auch das Extreme Programming einfache Wege und schlanke Prozesse,
mit denen ein Kunde schnell neue Anforderungen an ein Produkt in die Entwicklung
einfließen lassen kann [Glog2008].
Unbeantwortet bleibt jedoch bislang die Frage, ob Projekte, die mit Hilfe von agilen
Verfahren entwickelt wurden, auch wirklich Vorteile in der Entwicklungsgeschwindigkeit
bieten können. Beruft man sich auf die Grundsätze, die agilen Methoden zugrunde liegen, so
sollte der Entwickler fast ungestört seiner eigentlichen Bestimmung, dem Programmieren,
nachgehen können. Diese Rückkehr zum eigentlichen Kerngeschäft eines Entwicklers soll
zusätzlich Auswirkungen auf die Motivation haben und somit indirekt auf die Arbeitsleistung
einwirken [Glog2008].
Die logische Folge des Arbeitens nach der Scrum-Lehre wären dementsprechend
Zeitgewinne, die messbar sein müssen. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Zeitgewinne
nachzuweisen, indem unterschiedliche Projekte ausgewertet und verglichen werden. Dazu
werden verschiedene Projekte, die mittels Wasserfallmodell oder der agilen Methode Scrum
umgesetzt worden sind, untersucht und in Relation gesetzt. Hierbei werden speziell diese
beiden Methoden betrachtet, da sich in der Entwicklergemeinde oftmals die Meinung
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antreffen lässt, dass Scrum als produktivere Methode das veraltete Wasserfallmodell abgelöst
hat [Dech2010].
Um eine gute Vergleichbarkeit zu erzielen, werden die Projekte mit der Function-PointMethode in ihrem Umfang bestimmt und anschließend die jeweiligen Entwicklungszeiten der
einzelnen Projekte ermittelt. Über Durchschnittswerte wird man hinterher eine Aussage
treffen können, welcher Arbeitseinsatz in Stunden unter dem Wasserfallmodell und unter
Scrum nötig war, um einen bestimmten funktionalen Umfang abzubilden. Glaubt man der
Literatur wie Boris Glogers Werk SCRUM – Produkte schnell und zuverlässig entwickeln
[Glog2008], so sollte sich hier ein signifikanter Vorteil der agilen Methode Scrum gegenüber
der Umsetzung mit dem Wasserfallmodell ergeben. Ob dieser Vorteil der Entwicklungsgeschwindigkeit tatsächlich existiert, soll hier genauer untersucht werden.

1.4

Aufbau der Arbeit

In Kapitel eins bis vier findet man zunächst die Grundlagen, die für das allgemeine
Verständnis der späteren Auswertung nötig sind. Kapitel zwei befasst sich ausschließlich mit
verschiedenen Verfahren, nach denen Software entwickelt wird. Da die Arbeit sich um einen
Vergleich zwischen dem klassischen Verfahren nach dem Wasserfallmodell und der agilen
Softwareentwicklungsmethode Scrum bemüht, werden diese beiden Verfahren primär
vorgestellt.
Kapitel drei und vier haben die Aufwandsschätzung bei Softwareprojekten und die Herleitung
der Function-Point-Methode zum Inhalt. Kapitel drei geht dabei ausführlich auf die
Aufwandschätzung, ihre Probleme und die verschiedenen Verfahren dazu ein. Kapitel vier
wiederum umfasst die Function-Point-Methode und erklärt anhand von Beispielen die Art
und Weise, wie sie für die Auswertung angewandt wurde.
Kapitel fünf beschreibt das Umfeld, indem die Softwareentwicklung der zu untersuchenden
Beispiele stattgefunden hat. Dabei wird erläutert, wie bei ImmobilienScout24 und bei der
ObjectCode GmbH Projekte sowohl nach Wasserfallmodell als auch nach Scrum umgesetzt
wurden und werden.
In den Kapiteln sechs und sieben findet sich das eigentliche Kernstück der vorliegenden
Arbeit. In Kapitel sechs wird die eigentliche Untersuchung durchgeführt. Dazu werden die
vorliegenden Projektdaten mit Hilfe der Function-Point-Analyse bewertet und die Aufwände
der jeweiligen Projekte ermittelt. Kapitel sieben übernimmt diese Daten und wertet sie
angemessen aus. Der traditionelle Abschluss findet sich in Kapitel acht. Hier erfolgt eine
Schlussbetrachtung der durchgeführten Arbeit. Vervollständigt wird das Kapitel durch einen
Ausblick sowie das Fazit der gesamten Arbeit.
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2

Projektarbeit in der Softwareentwicklung

2.1

Der Klassiker – Das Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell ist eines der älteren und bekanntesten Modelle der
Softwareentwicklung. Bereits 1970 wurde es von Winston Royce in seinem Artikel Managing
the Development of Large Software Systems erwähnt. Dabei gebrauchte er jedoch nicht die
heute geläufige Bezeichnung Wasserfall und kritisierte das Vorgehen als risikobehaftet und
fehleranfällig, so dass er ein prototypisches Vorgehen als Alternative vorschlug. Er griff bei
seinem Modell auf das Nine Phase Stage-Wise Model von Herbert Benington zurück, der
bereits 1956 Vorschläge zur Entwicklung von großen Computersystemen publizierte
[Royc1970]. Dieser unterteilte das Vorgehen bei der Softwareentwicklung in neun
verschiedene Phasen [Beni1956].

Abbildung 2.1: Wasserfallmodell nach Winston Royce [Royc1970]. Winston Royce unterteilt den
Prozess der Softwareentwicklung in sieben aufeinanderfolgende Phasen. Diese
müssen in sich abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten Phase begonnen werden
kann.

Winston Royces Unterteilung sieht hingegen sieben Phasen vor: Systemanforderungen,
Softwareanforderungen, Anforderungsanalyse, Design, Implementierung, Testen und
Einführung [Royc1970]. In der ersten Phase werden die nicht-funktionalen Anforderungen
wie z.B. Dokumentation, Preis, Sicherheit, Verfügbarkeit festgelegt, bevor man sich im
zweiten Schritt den Softwareanforderungen widmet. Diese umfassen eine Sammlung der
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funktionalen Anforderungen und somit das Verhalten der Software. Artefakt dieser beiden
Phasen ist oftmals ein Lastenheft, das die Ergebnisse der Phasen zusammenfasst und Basis für
die nächste Phase ist. Danach werden in der Anforderungsanalyse die Funktionalitäten
strukturiert (z.B. abhängige oder zusammengehörige Funktionen) und vor allem auf
Vollständigkeit, Machbarkeit, Priorität und Notwendigkeit hin analysiert. Als Ergebnis hat
man meist ein Pflichtenheft, das die zu entwickelnden Anforderungen (funktional- und nichtfunktional) inklusive Abnahmekriterien enthält [Balz2009]. Danach startet man auf Basis der
Anforderungsanalyse mit dem technischen Design. Hierbei werden die ersten
Implementierungsdetails festgelegt. Typische Artefakte sind Klassen- und Ablaufdiagramme.
Eventuell werden zusätzlich Entscheidungen zur Architektur oder einzusetzenden
Technologien nötig. Nach dem Design beginnt man mit der eigentlichen Implementierung, die
zwangsläufig im Testen endet. Beim Testen werden die entwickelten Funktionen mit
Komponenten-, Integrations- und schließlich mit Systemtests auf ihre Korrektheit hin
überprüft. Nach der erfolgreichen Abnahme durch den Auftraggeber erfolgt zu guter Letzt die
Einführung des Systems, wobei oftmals noch zusätzlich Wartungsarbeiten nötig werden.
Wie man sich also vorstellen kann, hat das Wasserfallmodell seinen Namen daher, dass man
bei diesem schrittweisen Vorgehen von einer Phase in die nächste überläuft, bis man am Ende
des Projektes angekommen ist. Dazu arbeiten an jeder Phase jeweils genau nur die Experten,
die in der jeweiligen Phase benötigt werden. Während die Phasen bis zum Design für
gewöhnlich von den Auftraggebern, den Projektmanagern und den Senior-Entwicklern
getragen werden, tritt das komplette Entwicklungsteam meist nur bei der Implementierung in
Erscheinung. Das Testen wird meist an eine entsprechende Testabteilung delegiert, die
Integration der fertigen Software wird wieder nur von einigen wenigen Entwicklern
durchgeführt. Jede Phase ist dabei in sich abgeschlossen und wird nicht erneut durchlaufen.
Verdeutlicht man sich das wie in Abbildung 2.1 graphisch, so ähnelt es durchaus einem
Wasserfall.
Dieses Modell ist bis heute recht beliebt und nach wie vor weit verbreitet [Cold2003].
Schließlich können die Auftraggeber so die Softwareentwicklung bequem delegieren oder
sogar auslagern und sich weiteren Aufgaben widmen, da sie erst wieder bei der Abnahme auf
den Plan treten. Wie jedoch jeder Softwareentwickler in der täglichen Arbeit erfahren hat, ist
jedoch eine umfassende Spezifikation der Anforderungen gerade bei komplexen Systemen
selten der Fall. Daher empfiehlt Royce ein prototypisches Vorgehen, bei dem so früh wie
möglich ein erster Prototyp entwickelt wird. Mit diesem Prototyp kann wiederum der
Auftraggeber frühzeitig in die Entwicklung einbezogen werden und überprüfen, ob der
Prototyp die gewünschten Funktionen enthält. Ebenso kann er in dieser frühen Phase
Rückmeldung zu Ergänzungen, Änderungen und zum Layout geben [Royc1970]. Durch das
frühe Stadium, in dem die Rückmeldungen des Kunden verarbeitet werden können, ergibt
sich eine Menge Einsparungspotential, wenn man bedenkt, dass Änderungen, je später sie
beauftragt werden, immer teurer werden [Boeh2008]. Die erhöhten Kosten bei späten
Änderungen ergeben sich aus Verzögerungen in der Auslieferung des Produktes, aber auch
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durch Entwickeln von „falschen“ Funktionen und aufwendigen Nacharbeiten. Diesen
iterativen Ansatz greifen die agilen Modelle allesamt auf. Zusätzlich ergeben sich gerade bei
größeren Projekten Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten in der Aufwandsschätzung (s. 3.2
Problematiken der Aufwandsschätzungen), so dass dieses Modell in vielen Branchen seine
Beliebtheit erheblich eingebüßt hat.

2.2

Agile Modelle

Häufig wird am Wasserfallmodell die Langwierigkeit und die Schwerfälligkeit dieses Modells
bemängelt [Dech2010]. Projekte, die nach dem Wasserfallmodell umgesetzt werden,
brauchen in der Regel einen langen Zeitraum, bis man von der Analysephase zur
Einführungsphase gelangt ist. In der Zwischenzeit kann sich im schlimmsten Fall der Markt
soweit verändert haben, dass an dem fertigen Produkt keinerlei Interesse mehr besteht. Es
fehlt somit an frühzeitigem Feedback des Endkunden, ob das zu entwickelnde
Softwareprodukt überhaupt anerkannt und benötigt wird [Ecks2004].
Ein weiterer typischer Fall sind die Änderungen der Anforderungen, die während einer
Projektlaufzeit durchgeführt werden. Die geänderten Anforderungen entstehen durch
vergessene Funktionalitäten oder fachliche Ungereimtheiten, die während der
Implementierung auftauchen. Diese neuen Funktionalitäten können unter Umständen
bewirken, dass bereits geschriebener Quellcode nicht mehr verwendbar ist und das
Softwaredesign überarbeitet werden muss. Die Kosten, die aus solchen Änderungen bestehen,
können demnach recht groß ausfallen [Boeh2008]. Ebenso wird an der Entwicklung mit
Wasserfall kritisiert, dass die Anforderungsspezifikationen von Kunde und Entwicklern
unterschiedlich verstanden werden. In diesem Fall haben die Softwareentwickler ein anderes
Verständnis von der zu entwickelnden Software als der Anforderer, so dass die
Funktionalitäten falsch umgesetzt werden. Solche Verständigungsprobleme werden oftmals
erst bei der Abnahme entdeckt und führen wie die geänderten Anforderungen zu immensen
Kosten und Zeitdruck.
Bereits bis 2001 hatte sich daher eine Vielzahl von Verfahren entwickelt, die diese
Kritikpunkte am Wasserfallmodell ausgleichen sollten (z.B. Extreme Programming, Scrum,
Lean Development, Adaptive Software Development) [Cold2003]. Im Frühjahr 2001 trafen
sich die führenden Köpfe (unter anderem Kent Beck, Ken Schwaber, Martin Fowler, Alistair
Cockburn) dieser Verfahren in Utah, um über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer
Vorgehensweisen zu diskutieren. Ergebnis dieser Zusammenkunft ist das agile Manifest, das
die wesentlichen Gemeinsamkeiten aller agilen Verfahren beinhaltet. Hier wurde auch zum
ersten Mal das Wort „agil“ in Bezug auf die Vorgehensmodelle verwendet, während im
Vorfeld im Allgemeinen von „leichtgewichtigen“ Prozessen gesprochen wurde [Glog2008].
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„Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan.”
Agiles Manifest, 2001 [www.agilemanifesto.org]

Betrachtet man die einzelnen Passagen des agilen Manifests, so kann man hieraus einige
Annahmen für agile Softwareentwicklungsmethoden ableiten. Agile Prozesse rücken die
Entwickler und die Kommunikation unter ihnen in den Mittelpunkt. Ebenso wird sich auf das
Endprodukt fokussiert, während die Randarbeiten der Dokumentation vernachlässigt werden
können. Einige Verfahren wie das Extreme Programming schlagen daher vor, dass der
Quellcode durch geschickt gewählte Bezeichner und dazugehörige Testfälle so gebaut wird,
dass er nahezu sprechend ist und wie ein Prosatext lesbar wird [Beck2000]. Während das
Wasserfallmodell den Kunden nur bis zur Anforderungsanalyse vorsieht, weichen die agilen
Methoden davon ab und sehen die enge und permanente Abstimmung und Zusammenarbeit
mit dem Kunden als Grundvoraussetzung für den Erfolg von agilen Methoden an. Während
XP den Kunden sogar als Teil des Teams unter dem Prinzip „Kunde vor Ort“ sieht
[Beck2000], wird der Kunde in Scrum als sogenannter ProductOwner mit eingebunden, der
die Ideen für die Produkte liefert und sich wie das Team darauf verpflichtet, alles Nötige für
den Projekterfolg einzubringen [Glog2008]. Dazu gehört eine hohe Verfügbarkeit und enge
Zusammenarbeit mit dem Team. Der letzte Punkt des agilen Manifests befasst sich mit der
Flexibilität von agilen Prozessen. Anstatt weit in die Zukunft zu planen, möchte man lieber
flexibel sein können, damit geänderte Bedingungen oder neue Anforderungen schnell
berücksichtigt werden können. So sind in Scrum nur die Vorgaben eines jeweiligen
Entwicklungszyklus (ein bis vier Wochen) final, während XP Vorgaben und Zeithorizont
(meist zwei bis vier Wochen) über ein sogenanntes Planungsspiel festlegt. Bei Adaptive
Software Development und Lean Development werden die Iterationen und die Inhalte mit dem
Kunden abgestimmt [Cold2003].
Im Folgenden soll nun das agile Verfahren Scrum näher durchleuchtet werden, da es in der
Softwareentwicklung zurzeit die breiteste Aufmerksamkeit erhält und erhebliche
Produktivitätsunterschiede im Vergleich zur klassischen Entwicklung verspricht [Glog2008].

2.2.1

Scrum

Anders als das Extreme Programming rückt Scrum eher den Prozess der Softwareentwicklung
und das Projektmanagement in den Vordergrund, während XP sehr stark auf die eigentliche
Umsetzung und somit auf die tägliche Arbeit des Entwicklers eingeht [Cold2003]. Dies
manifestiert sich beispielsweise in den Vorgaben zu Test-first, kontinuierliche Integration,
aber auch dem einfachen Design und den über die XP-Grenzen hinaus bekannten und
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verbreiteten Pair-Programming [Beck2000]. Solche Vorgaben zur Arbeitsweise findet man in
Scrum hingegen nicht.
Scrum sieht in erste Linie die Verbesserungsmöglichkeiten in der Prozessstruktur und macht
keinerlei Angaben zur eigentlichen Arbeit des Entwicklers. Boris Bloger, einer der deutschen
Scrum-Trainer, berichtet dazu von erheblichen Steigerungen in der Produktivität, die den
Faktor vier erreichen können, während die Vision von Scrum-Mitbegründer Jeff Sutherland
den Faktor zehn beinhaltet [Glog2008]. Als Gründe für diese Produktivitätssteigerung werden
genannt:
- Fokussierung
- Ständiges Abarbeiten von Problemen
- Ständiges Aufbauen von Deadlines
- Selbstorganisation der Teams
- Multidisziplinäres und fachübergreifendes Arbeiten
- Diszipliniertes Arbeiten an einer Sache
- Ständiges Integrieren und Liefern von Produktteilen
[Glog2008]

Desweiteren wird oftmals genannt, dass die Motivation der Entwickler eine andere ist, da
Scrum den Teamgeist, die Kreativität und das Mitspracherecht eines jeden Entwicklers
entscheidend stärkt [Glog2008]. Bevor es jedoch in Kapitel 6 zur eigentlichen Untersuchung
der Produktivitätssteigerung kommt, wird nachfolgend Scrum genauer dargestellt.

2.2.1.1 Historisches
Im Jahre 1990 arbeitete Jeff Sutherland innerhalb eines Projektes für eine Fluggesellschaft
und fand dabei heraus, dass dort die herkömmlichen Gantt-Diagramme (Balkenprojektpläne
zur Übersicht über den Projektablauf und -verlauf) nicht für die Projektkontrolle geeignet
waren. Er schaffte diese Form der Fortschrittskontrolle ab und schuf für die Projektleiter neue
Rollen, in der sie als Teammitglieder eine moderierende statt einer kontrollierenden Tätigkeit
ausübten. Nach und nach nahm Scrum durch praktische Erfahrungen in anderen Projekten
immer mehr Form an, bis schließlich 1994 erstmalig nach sechs Sprints
(Entwicklungsiterationen) ein erstes Release veröffentlicht wurde, das vollständig nach Scrum
in seiner heutigen Form entwickelt worden war. Es wird sogar von einem Dialog zwischen
Jeff Sutherland und Kent Beck aus dem Jahre 1995 berichtet, in dem Sutherland seine
Erfahrungen über Projektmanagement mit Scrum an diesen weitergibt [Glog2008]. Teile
davon finden später Verwendung in Kents Extreme Programming. 1996 veröffentlichte Ken
Schwaber, der zusammen mit Sutherland arbeitete, auf der Konferenz Object-Oriented
Programming, Systems, Languages & Applications 1996 in San José den ersten Beitrag zu
Scrum2. Kernaussage dieses veröffentlichen Artikels war, dass Scrum die Unvorhersehbarkeit
2

siehe https://wiki.state.ma.us/confluence/download/attachments/16842777/Scrum+Development+Process.pdf
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eines Softwareentwicklungsprozesses in sein Vorgehensmodell mit einbezieht und sie so
beherrschbar macht [Schw2003]. Von diesem Zeitpunkt an begann sich Scrum nach und nach
weltweit durchzusetzen.

2.2.1.2 Herkunft des Namens
Der Begriff „Scrum“ entspringt dem Rugby und heißt frei übersetzt Gedränge. Beim Rugby
wird dadurch eine Situation ausgedrückt, in der der Rugbyball nach einer Unterbrechung
wieder in das Spiel zurückgebracht wird [Glog2008]. Dabei stehen sich beide Mannschaften
in einem kreisförmigen Gebilde gegenüber und versuchen, Ball und Raum zu erobern (s.
Abbildung 2.2). Rugby selbst ist gerade beim Scrum (also der Spielsituation) ein äußerst
diszipliniertes Spiel, bei dem trotz des groben Erscheinens die Regeln sehr streng überwacht
und eingehalten werden. Wie viele Ballsportarten leben Rugbyteams besonders von einem
starken Zusammenhalt untereinander. Scrum kombiniert diese Eigenschaften und schafft so
ein Vorgehensmodell, das sehr stark auf Teamzusammenhalt und diszipliniertes Einhalten der
Scrum-Regeln pocht [Pich2008].

Abbildung 2.2: Scrum im Rugby. Rugby-Spieler versammeln sich in einem Kreis, um das Spiel nach
einer Unterbrechung fortzusetzen und den Ball zu erobern.

Die Erfinder von Scrum, Schwaber und Sutherland, übernahmen den Begriff von Nonaka und
Takeuchi, die damit zum Ausdruck bringen wollten, dass die Produktentwicklung ein
komplexes Gebilde ist, bei dem mehrere Fachabteilungen diszipliniert zusammen arbeiten
müssen [Schw1996]. Gemäß anderen Quellen jedoch wurde der Begriff Scrum bereits 1990 in
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dem Buch Wicked Problems, Righteous Solutions: A Catolog of Modern Engineering
Paradigms [SeSt1990] von Peter deGrace und Leslie Hulet Stahl aufgegriffen, so dass die
genaue Herkunft ein wenig umstritten ist [Glog2008].

2.2.1.3 Prinzipien
Scrum rühmt sich damit, weit mehr zu sein als ein reines Vorgehensmodell. Vielmehr enthält
es zusätzlich noch Prinzipien, die sowohl für die Scrum-Teams aber auch die Organisation
von fundamentaler Bedeutung sind:
- Durchsetzung des Scrum-Prozesses
- Selbstbestimmtes Arbeiten
- Bereichsübergreifende Teams
- Kurze Feedback-Schleifen
- Unkontrollierbarkeit der Softwareentwicklung
Durchsetzung des Scrum-Prozesses
Um den Scrum-Prozess etablieren zu können, konzentriert man sich besonders auf die
Aufgaben des ScrumMasters und die Arbeitsweise des Teams. Der ScrumMaster hat dabei
eine interessante Rolle, die in der Literatur gerne als Robin Hood umschrieben wird
[Glog2008]. Das leitet sich daher ab, dass ein ScrumMaster Veränderungen in die
Organisation tragen soll. Dazu darf er sich wie eben Robin Hood nicht vom aktuellen Status
Quo aufhalten lassen, sondern entschieden dagegen vorgehen. Seine Legitimation für dieses
Vorgehen erhält er durch seinen Arbeitsauftrag, alles dafür zu unternehmen, damit das ScrumTeam erfolgreich arbeiten kann. Dieses Team gilt es unter allen Umständen zu schützen, und
eben dieses Team erteilt dem ScrumMaster die konkreten Aufgaben. Dazu muss der
ScrumMaster nicht einmal einen bestimmten Rang oder eine bestimmte Position innerhalb der
Organisation einnehmen, um von seinem Team in der Rolle akzeptiert zu werden. Schließlich
kann man davon ausgehen, dass Menschen bereitwillig jemandem folgen werden, wenn dieser
sich zu ihren Gunsten einsetzen will [Glog2008]. Natürlich bedeutet das nicht, dass ein
ScrumMaster sich beliebig über Regeln und Vorschriften einer Organisation hinwegsetzen
darf. Vielmehr muss er hier selbst seinen eigenen Weg finden und dabei immer beachten, dass
er sich in einer Grauzone bewegt, die im schlimmsten Fall seine Kündigung zur Folge haben
kann. Dennoch bleibt es sein Auftrag, die Organisation so zu ändern, dass das Scrum-Team
bestmöglich arbeiten kann. Scrum setzt also darauf, dass die Organisation kein starres Gebilde
ist, sondern das die Organisation Rahmenbedingungen festlegt, die von den Teams und
ScrumMastern so verändert werden müssen, dass ein optimales Arbeiten möglich ist. Scrum
hinterfragt dementsprechend permanent die eigenen Strukturen.

20
Selbstbestimmtes Arbeiten
Über die Jahre haben sich die Stimmen gemehrt, dass der klassische Weg der
Ingenieurswissenschaften für die Softwareentwicklung nicht der richtige ist [Glog2008].
Dabei geht man davon aus, dass z.B. für die verschiedenen Stadien eines Baus verschiedene
Spezialisten nötig sind: Architekten, Ingenieure, Bauarbeiter, Materialprüfer, Vorarbeiter.
Lange Zeit war in der Softwareentwicklung eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, die
man in den Ausprägungen Software-Ingenieur, Anforderungsanalyst, Softwarearchitekt,
Systemarchitekt, Testentwickler, Softwareentwickler, usw. beobachten konnte. Dies
entspricht somit in etwa dem Vorgehen, das beim Wasserfallmodell zu beobachten ist. Dabei
wird von Stufe zu Stufe der Staffelstab an die jeweils Verantwortlichen für die
Umsetzungsphase weitergereicht. Jeder war oftmals nur für eine bestimmte Phase der
Softwareentwicklung zuständig.
Doch ähnlich wie sich in den Ingenieurswissenschaften das Bild der Arbeitsorganisation von
der reinen Fließbandtätigkeit hin zur Teamarbeit gewandelt hat, ist man auch in der
Softwareentwicklung zu neuen Erkenntnissen gekommen: Untersuchungen zeigen nämlich,
dass gerade in Berufen, die auf Wissen und nicht auf handwerklichen Fähigkeiten basieren
(Softwareentwickler transformieren Prozesse und Arbeitsabläufe und somit Wissen in
Software), flache Hierarchien mit Teams, die hochspezialisierte Teammitglieder besitzen,
höchst effektives Zusammenarbeiten möglich machen [Druc2009]. Diese Teams sind
aufgrund ihrer guten Ausbildung in der Lage, schnellstmöglich auf neue Situation zu
reagieren, wie es beispielweise Notfallteams in Krankenhäusern können. Desweiteren sind sie
aufgrund ihrer hohen Spezialisierung in der Lage, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, ohne
dass es explizites Management von außen benötigt. Schließlich wissen diese Experten im
Team selbst am besten, wie man das Ziel, erfolgreich Software zu produzieren, erreichen
kann [Druc2009]. Von daher verzichtet Scrum bei den Arbeitsvorgängen vollständig auf
Steuerung von außen und legt lediglich Rahmenbedingungen fest, in denen sich das Team zu
bewegen hat. Wichtig ist jedoch, dass das Management der Organisation bereit ist, diesen
Prozess zu unterstützen. Man muss nämlich davon ausgehen, dass Scrum-Teams sich nur
verbessern und einen Zustand der optimalen Selbstorganisation erreichen können, wenn man
ihnen das Recht auf Versuch und Irrtum zugesteht, denn gerade mit Fehlschlägen erzielt man
hohe Lernerfolge für die weiteren Arbeitsabläufe [Glog2008]. Dieses muss bewusst vom
Management eingeplant werden.
Durch dieses Recht auf Versuch und Irrtum sollen die Mitarbeiter verloren gegangenen Mut
zurückgewinnen, neue Technologie oder Prozesse einfach auszuprobieren. Letzten Endes
sollen sie so wieder Freude an der eigenen Arbeit bekommen, da sie sich aktiv in die
Gestaltung ihrer täglichen Arbeit einbringen können. Die Literatur spricht hier von
beachtlichen Motivationsschüben, die so in den Mitarbeitern freigesetzt werden und in die
Projektarbeit einfließen [Cohn2010]. Schon bald soll die gesamte Organisation von diesen
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Versuchen lernen können und
unternehmensweit implementieren.

erfolgreich

getestete

Technologien

und

Prozesse

Bereichsübergreifende Teams
Durch die Zusammenstellung von sogenannten bereichsübergreifenden Teams, also Teams
mit Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen, ergeben sich weitere Vorteile. Das
Wissen fließt in der täglichen Arbeit nahezu wie von selbst von den jeweiligen Experten zu
den anderen Teammitgliedern [Glog2008]. Bildet man nun neue Teams, wird das Wissen
weiter und weiter in der Organisation verbreitet, indem das Spezialwissen der Experten
permanent in die neuen Teams weitergereicht wird und so andere davon partizipieren können.
Dieses Prinzip schützt weiterhin von den Problematiken, die entstehen, wenn Experten, die als
einzige im Unternehmen Wissen zu bestimmten Themen oder Techniken haben, kündigen
oder durch andere Umstände nicht zur Verfügung stehen können.
Kurze Feedback-Schleifen
Ein weiterer Vorteil von Scrum liegt in der Tatsache, dass in Scrum das unmittelbare
Feedback am Ende einer jeweiligen Entwicklungsiteration inhärent erfolgt [Glog2008].
Während beim Vorgehen nach dem Wasserfallmodell oftmals Monate oder Jahre vergehen,
bis das Feedback vom Kunden oder dem Endanwender vorliegt, wird dies bei Scrum zu einem
frühen Zeitpunkt bereits mit eingebaut. Dadurch können umgehend nötige Korrekturen und
neue Ideen einfließen oder Fehlentwicklungen eingestellt werden. Dieses unmittelbare
Feedback wird nicht nur in Scrum, sondern in nahezu allen agilen Methoden als wichtiger
Baustein für das Gelingen dieser Methoden angesehen [Ecks2004].
Unkontrollierbarkeit der Softwareentwicklung
Das letzte Prinzip, auf das Scrum sich stützt, beschäftigt sich mit der Unkontrollierbarkeit der
Softwareentwicklung. Dieses Prinzip besagt, dass die Softwareentwicklung von zu vielen
Faktoren abhängt, die alle so unterschiedlich auf ein Team einwirken, dass eine genaue
Planung und exakte Vorgaben unrealistisch sind [Schw2007]: Die Softwaresysteme sind
komplex und unberechenbar, man arbeitet mit neuen Technologien, die einzelnen
Teammitglieder haben unterschiedliche Sichtweisen auf z.B. Anforderungen,
Aufgabenstellungen und Vorgehensweisen. Entscheidend jedoch ist, dass Erfahrungen gezeigt
haben, dass Teams durch Selbstorganisation eigenständig Strukturen erzeugen, mit denen sie
diese Situation bewältigt bekommen. Diese Selbstorganisation erfolgt dabei über das Versuch
und Irrtum-Prinzip und muss vom Management eingeplant und gefördert werden [Ecks2004].
Nur so können die Teams in die Lage versetzt werden, ohne Angst vor Sanktionen neue Wege
einzuschlagen und für sich selbst den bestmöglichen zu erkunden. Dazu benötigt das ScrumTeam trotz allem Rahmenbedingungen, um nicht in das vollständige Chaos abzugleiten
[Glog2008]. Diese Bedingungen sind, wie mehrfach erwähnt, aber weich und können auf
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Initiative des Teams über den ScrumMaster geändert werden, um effektiveres Arbeiten zu
ermöglichen.

2.2.1.4 Rollen
Scrum kennt in der ursprünglichen Form sechs Rollen, von denen drei den eigentlichen Kern
bilden. Diese drei Rollen sind das Team, der ScrumMaster und der ProductOwner. Diese sind
im Zusammenspiel in erster Linie an der Produkterzeugung beteiligt [Schw2007]. Darüber
hinaus existieren noch der Kunde, der Manager und der Anwender, die im Kernprozess eher
ein Schattendasein führen, was aber jedoch ihre Wichtigkeit nicht schmälern soll [Glog2008].
Das Team
Das Produktentwicklungsteam, oftmals auch als Lieferant bezeichnet, ist das Kernstück des
Scrum-Prozesses. Dieses Scrum-Team liefert meist inkrementell das erwartete Produkt. Zu
diesem Team gehören im idealen Scrum-Prozess alle Mitarbeiter, die für die Entstehung des
fertigen Produktes nötig sind [Cohn2010]. Im Falle eines Softwareentwicklungsteams wären
das zum Beispiel Entwickler, Architekten, Datenbankspezialisten, Tester und Webdesigner.
Diese Forderung nach Teams aller Fachrichtungen ist nicht gerade neu - was aber neu ist, das
ist die Forderung, auf dedizierte Projektmanager zu verzichten. Scrum legt die gesamte
Verantwortung für die Produktentwicklung in die Hand der Spezialisten und somit in die
Hände des Teams. Das Team erhält anders als beim Wasserfallmodell keine Restriktionen,
wann es was zu erledigen hat. Wichtig ist nur, dass das Ziel (das versprochene Produkt) bei
höchster Qualität erreicht wird. Was es dazu unternimmt und wie es dabei vorgeht,
entscheidet das Team eigenverantwortlich. Lediglich die Spielregeln der Organisation müssen
eingehalten werden [Blog2008]. Ebenso neu ist auch, dass das Team die Arbeitsmengen
selbst bestimmt. Wie jeder aus der eigenen Praxis nachfühlen kann, führt ständiges Arbeiten
unter extremen Bedingungen zu Fehlern, Demotivation, psychosomatischen Krankheiten oder
Kündigungsgedanken, die so umgangen werden sollen.
Der ScrumMaster
Wie bereits erwähnt verzichtet Scrum auf den klassischen Projektmanager, wie er zum
Beispiel oftmals bei Wasserfall-Projekten eingesetzt wird, um Aufwandschätzungen,
Ressourcenplanung und Projektcontrolling durchzuführen. Auch wenn der ScrumMaster
einen klangvollen Namen besitzt, so hat er keinerlei Entscheidungsbefugnisse gegenüber dem
Team. Vielmehr ist er ein Helfer des Teams, der alles zu erledigen hat, damit das Team sich
auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann. Dazu hat er alle Probleme und Hindernisse,
diese werden in Scrum Impediments genannt, zu beseitigen, die das Scrum-Team bei der
Arbeit behindern. Dies können Probleme wie fehlende Hardware und unklare Anforderungen,

23
aber auch unsinnige Prozesse und Richtlinien innerhalb der Organisation sein. Vom
ScrumMaster wird nun erwartet, diese Umstände nicht als gegeben hinzunehmen, sondern den
Versuch zu unternehmen, die für das Team nicht zufriedenstellenden Bedingungen so
abgeändert zu bekommen, dass das Scrum-Team effizienter arbeiten kann. Dadurch
entwickelt er sich für das Team zu einer Art modernen Robin Hood [Blog2008]. Zusätzlich
übernimmt der ScrumMaster eine Wächterfunktion. In dieser Funktion wacht er über den
Scrum-Prozess und sorgt dafür, dass dieser eingehalten wird. So sorgt er unter anderem für
die Durchführung und den reibungslosen Ablauf der Scrum-Meetings (s. 2.2.1.5 Meetings),
die einen wesentlichen Bestandteil der Scrum-Lehre ausmachen [Pich2008].
Der ProductOwner
Am Anfang einer Produktentwicklung steht immer eine Produktvision, die Ausgangsbasis für
den weiteren Verlauf ist. Diese Vision zu liefern ist eine der Hauptaufgaben eines
ProductOwners [Glog2008]. Diese Vision ähnelt dabei einer Strategie, die sich ebenfalls an
übergeordneten Zielen orientiert. Die konkrete Ausprägung, also die Taktik, wird ebenfalls
vom ProductOwner vorgeben, der dazu seine Vision in verschiedene UserStories unterteilt.
Die UserStories beschreiben aus der Sicht des Anwenders die jeweiligen Funktionalitäten und
welchen Gewinn oder Nutzen der User dadurch erhält [Blog2008]. Die UserStories landen
anschließend als sogenannte BacklogItems in einem ProductBacklog, das einer einfachen
Liste entspricht und die Arbeitsgrundlage für das Team und die Grundlage für die
Releaseplanung bildet. Dazu lässt der ProductOwner sich aber vom Team beraten und
unterstützen, so dass das Team Einflussmöglichkeiten auf die Anforderungen erhält, die in
den BacklogItems definiert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass sowohl Scrum-Team
als auch ProductOwner von der Idee und vom zu entwickelnden Produkt überzeugt sind. Dies
wiederum steigert nicht unerheblich die Motivation der Entwickler und den Wunsch, alles für
das Gelingen des Projektes zu geben [Glog2008]. Auch wenn das Team Gestaltungsmöglichkeiten bekommt, so trägt alleine der ProductOwner die Verantwortung, wenn die
Produkte später nach ihrem Nutzen für die Organisation beurteilt werden. Dabei muss der
Nutzen nicht immer finanzieller Natur sein und kann auch beispielsweise gleichbedeutend mit
Imagegewinnen, Marktanteilen oder rechtlicher Absicherungen sein. Desweiteren hat der
ProductOwner die Aufgabe, dem Team jederzeit zur Verfügung zu stehen. Somit können
Rückfragen oder auch Entscheidungen zum Produkt umgehend besprochen und auch Tests
mit dem ProductOwner durchgeführt werden [Cohn2010].
Der Manager
Innerhalb von Scrum existiert die Rolle des Managers, der aber nicht direkt in Erscheinung
tritt. Der Manager umfasst alles, was mit der Organisation außerhalb eines Scrum-Teams zu
tun hat. Im Wesentlichen sind das die Ressourcen und die Richtlinien und Prozesse einer
Organisation [Blog2008]. Für ein Entwicklungsteam bedeutet das, dass der Manager die
Entwicklungsressourcen in Form von Arbeitsplätzen, Computer, etc. bereitstellt, und dass er
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darüber hinaus die Richtlinien z.B. für Abnahmen, CodeReviews und Integrationen festlegt.
Er schafft somit die Arbeitsumgebung für das Scrum-Team, den ScrumMaster, aber auch den
ProductOwner. In Zusammenarbeit mit dem ScrumMaster sollte der Manager daran
interessiert sein, eine Vielzahl der Probleme zu lösen, die das Team als hinderlich für ihre
Arbeit betrachtet.
Der Kunde
Der Kunde hat innerhalb von Scrum eine gewisse Sonderrolle, die im ursprünglichen ScrumKonzept nicht vorgesehen war [Blog2008]. Sie wurde nachträglich eingefügt, damit
verdeutlicht werden kann, dass es in der Projektarbeit oftmals mehrere Parteien gibt, die an
dem Projekt interessiert oder von ihm betroffen sind. So gibt es meist jemanden, der zwar die
Schaffung neuer Produktideen übernimmt, die Finanzierung aber von jemand anderem
übernommen wird. Dieser Geldgeber wird in Scrum als Kunde bezeichnet. Dabei handelt es
sich oft um die Geschäftsführung oder Kostenstellen, dennoch werden diese Rollen für das
Verständnis von Scrum als mittlerweile sehr notwendig angesehen, da so der ProductOwner
viel näher an das Team und die Produktentwicklung rückt. Selbstverständlich kann der Kunde
auch der ProductOwner in einer Person sein, dennoch sollte man sich beiden Rollen dabei
bewusst sein.
Der Anwender
Ebenso wie der Kunde war auch der Anwender im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen.
Nach einigen Überlegungen wird jedoch schnell klar, dass jede Produktentwicklung ohne
Fokus auf den Anwender sinnlos ist. Andernfalls läuft man Gefahr, Funktionen oder Produkte
zu entwickeln, die gar nicht benötigt werden oder viel zu umständlich zu bedienen sind. Von
daher nimmt auch Scrum Bezug auf den Anwender, da er später die Anwendung nutzen wird
und dem Team somit den brauchbarsten Input gibt, wenn es um benötigte Funktionen oder
um die Ausgestaltung von Funktionen geht [Glog2008]. Somit versucht man, seine
Anforderungen in die Produktentwicklung einfließen zu lassen: Entweder aktiv bei den
Planungen zusammen mit dem ProductOwner oder über Feedback über bereits entwickelte
Funktionen und Reporting-Tools, über die Informationen über das Anwenderverhalten
gesammelt werden können.

2.2.1.5 Meetings
Scrum besteht insgesamt aus sechs Arten von Meetings, die den Entwicklungsprozess steuern,
die Koordination innerhalb des Teams ermöglichen und einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess anstoßen sollen. Die Meetings werden vom ScrumMaster organisiert
und moderiert. Er überwacht außerdem den pünktlichen Beginn sowie das pünktliche Ende,
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das vor jedem Meeting festgelegt wird [Glog2008]. Dadurch soll erreicht werden, dass
konzentriert an den wirklich wichtigen Themen gearbeitet wird, statt unnötige Zeit zu
verschwenden [Ecks2004].
SprintPlanning I
Das SprintPlanning I gehört in erster Linie dem ProductOwner. Dieser stellt hier die
BacklogItems vor und beantwortet Verständnis- oder Detailfragen. Anwesend sind hier nicht
nur das Scrum-Team und der ScrumMaster, sondern im Idealfall auch noch der Anwender
und das Management. Zusammen werden nun die Ziele für den nun kommenden
Entwicklungszyklus, den Sprint, festgelegt [Cohn2010]. Die Ziele eines Sprints werden auch
als SprintGoals bezeichnet[Glog2008]. Beispiele für SprintGoals können z.B. neue eMailFunktionen oder verbesserte Druckfunktionen sein. Die Sprintlänge wird ebenfalls spätestens
jetzt festgelegt und liegt im Regelfall zwischen zwei und vier Wochen. Anhand der
festgelegten Ziele werden nun die dazugehörigen BacklogItems ausgewählt, die im
kommenden Sprint umgesetzt werden sollen. Diese finden sich im ProductBacklog und sind
vom ProductOwner priorisiert. An diese Priorisierung hat sich das Team auch zu halten, so
dass es nicht Items auswählen kann, die vom ProductOwner in der Wichtigkeit geringer als
andere ansehen werden. Ausgewählt wird auch nur die Anzahl an BacklogItems, von denen
das Team überzeugt ist, dass diese Menge in dem Sprint zu schaffen ist [Glog2008]. Die
BacklogItems enthalten jeweils eine UserStory, die die zu entwickelnden Funktionalitäten aus
Sicht des Anwenders beschreiben. Die daraus resultierende Liste von ausgewählten Items
nennt man auch SelectedBacklog. ProductOwner und Team verpflichten sich nun, gemeinsam
alles dafür zu tun, um die Umsetzung des SelectedBacklogs zu erreichen [Cohn2010]. Diese
Verpflichtung wird in Scrum auch Commitment genannt [Glog2008].
SprintPlanning II
Entsprach das SprintPlanning I eher einer Anforderungsanalyse, so handelt es sich beim
SprintPlanning II um ein Meeting zur Planung und zum Design der Software. Federführend
ist hier das Team, das den Sprint auf technischer Ebene plant [Glog2008]. Dabei bespricht es
sich, wie die Software entwickelt werden soll. Das beginnt bei den einzusetzenden
Technologien, der zu verwendenden Architektur und endet bei den zu schreibenden Tests. Die
Aufgaben werden auf einfachen Zetteln als sogenannte Tasks notiert. Dabei soll kein Task
länger als acht Stunden veranschlagen. Diese Tasks landen zu der dazugehörigen UserStory,
die bekanntlich in einem BacklogItem beschrieben wird, auf dem TaskBoard (s. Abbildung
2.3). Das TaskBoard ist unterteilt in „To Do“, „In Progress“ und „Done“, so dass der
jeweilige Zustand eines Tasks auf den ersten Blick erkennbar ist. Nach dem SprintPlanning II
ist der Status aller Tasks entsprechend auf „To Do“. Die Liste aller durchzuführenden
Aufgaben wird auch als SprintBacklog bezeichnet. SprintPlanning I und II sollten beide am
gleichen Tag durchgeführt werden und pro Meeting nicht länger als vier Stunden in Anspruch
nehmen [Glog2008].
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Abbildung 2.3: Beispiel für ein TaskBoard. In der ersten Spalte finden sich die ausgewählten
UserStories/BacklogItems, die das Team im Sprint umsetzen will. Diese werden in
Spalte zwei durch die Tasks ergänzt, die für die Umsetzung nötig sind. Die nächsten
zwei Spalten spiegeln den Umsetzungsstatus der Tasks wider.

DailyScrum
Das DailyScrum ist das tägliche Koordinationsmeeting und gehört ebenfalls dem Team. Es
wird vom ScrumMaster moderiert und darf die Länge von 15 Minuten nicht überschreiten.
Die Teammitglieder informieren sich gegenseitig über die Arbeiten des Vortages und
koordinieren die Aufgaben des aktuellen Tages [Pich2008]. Dazu werden die Tasks am
TaskBoard in die jeweiligen Spalten überführt (s. Abbildung 2.3). Ist ein Teammitglied mit
den Arbeiten des Vortages nicht fertig geworden, informiert es das Team und versieht den
Zettel mit einem Punkt. Dieser Punkt dient als Warnsignal für eine mögliche Verzugsquelle,
die unter Umständen mit Hilfe von anderen Teammitgliedern oder des ScrumMasters beseitigt
werden muss. Desweiteren ist das DailyScrum für das Team eine gute Möglichkeit, den
ScrumMaster über weitere Hindernisse zu informieren [Glog2008]. Dieser hat gemäß seiner
Rolle nun die Aufgabe, für ihre Beseitigung zu sorgen, damit das Team erfolgreich arbeiten
kann. Oftmals führt der ScrumMaster dazu ein ImpedimentBacklog, das die zu beseitigenden
Hindernisse priorisiert auflistet. Die Priorisierung des ImpedimentBacklogs erfolgt
ausschließlich durch das Team, weil nur das Team am besten wissen kann, wo die aktuellen
Probleme am schlimmsten und dringlichsten sind [Glog2008].
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EstimationMeeting
Auch dieses Meeting wird vom ScrumMaster moderiert und dauert nicht länger als 90
Minuten. Es sollte mindestens einmal im Sprint durchgeführt werden. Der ProductOwner
aktualisiert hier das ProductBacklog um neue BacklogItems. Diese, aber auch bereits
bestehende Items, werden vom Team in ihrer Größe geschätzt [Cohn2010]. Dazu vergleicht
das Team die Items mit einem selbst festgelegten Referenz-Item und schätzt im Verhältnis
dazu die ungefähre Größe. Die Größe ist selbst nur ein Zahlenwert, der auch StoryPoints
genannt wird. Mit Hilfe dieser Schätzungen kann der ProductOwner nun das Backlog
priorisieren und eine grobe Releaseplanung vornehmen [Glog2008]. Dazu werden bereits
absolvierte Sprints als Referenz genommen und die durchschnittliche Geschwindigkeit
(Velocity) des Scrum-Teams betrachtet. Die Velocity drückt aus, wie viele Storypoints das
Team durchschnittlich pro Sprint umgesetzt hat.
Review
Das Review hat den Charakter einer Abnahme und ist ebenfalls auf 90 Minuten begrenzt. Hier
präsentiert das Team dem ProductOwner, dem Management und dem Anwender die
umgesetzten BacklogItems. Bevor diese überhaupt im Review präsentiert werden können,
müssen sie den Qualitätsanforderungen des Teams entsprechen und potentiell produktiv
nutzbar sein („usable software“ [Glog2008]). Andernfalls gelten diese BacklogItems als nicht
geliefert und der Sprint als nicht erfolgreich [Pich2008]. Der ProductOwner, der ja die
Verantwortung für den materiellen oder immateriellen Erfolg des Produktes trägt, und der
Anwender haben nun zu bewerten, ob das Produkt im vollen Umfang den Anforderungen
genügt. Im Regelfall treten hierbei vier Fälle auf:
1. Einwandfreier Zustand: Die BacklogItems wurden wie erwartet umgesetzt. Der
ProductOwner entscheidet nun, ob er die neuen Funktionen ausliefern lassen möchte.
2. Zusätzliche Funktionalitäten: Die Funktionen sind in einem einwandfreien Zustand, es
wird aber erkannt, dass neue und darauf aufbauende Funktionalitäten nötig sind. Auch
hier entscheidet der ProductOwner über die Auslieferung der Funktionen.
3. Unzureichende Umsetzung: Die BacklogItems sind fehlerhaft oder unvollständig
umgesetzt worden und werden als nicht geliefert angesehen.
4. Beendigung einer Initiative: Die verfolgte Idee wird nach Vorliegen der
Funktionalitäten als nicht weiter verfolgenswert angesehen [Glog2008].
Retrospektive
Als letztes Meeting folgt die Retrospektive, die einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
anstoßen soll. Hierbei tauscht sich das Team unter der Moderation des ScrumMasters ohne
die Anwesenheit von ProductOwner, Management oder anderen darüber aus, was im
abgelaufenen Sprint gut gelaufen ist und was dringend verbessert werden muss. Ziel dabei ist
es immer, Stärken weiter auszubauen und den Arbeitsablauf kontinuierlich und nachhaltig zu
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verbessern [Pich2008]. Dieses Meeting kann recht persönlich werden, so dass hier besonders
die vermittelnden Fähigkeiten des ScrumMasters gefordert werden. So können zu den
Verbesserungspunkten durchaus auch einzelne Teammitglieder auf individuelle Fehler
angesprochen werden. Es werden aber auch Probleme in der alltäglichen Arbeit untereinander
oder auch Missstände innerhalb der Organisation offen angesprochen. All die Themen, die
das Team nicht selbstständig lösen kann, landen in dem ImpedimentBacklog, das der
ScrumMaster abzuarbeiten hat. Als Dauer für die Retrospektive werden 90 Minuten angesetzt
[Glog2008].

2.2.1.6 Der Ablauf
Im Wesentlichen besteht der Scrum-Ablauf nun darin, dass nun die an dem
Softwareentwicklungsprozess beteiligten Personen die zuvor beschrieben Rollen ausfüllen
und die Scrum-Meetings durchgeführt werden. Bevor die Meetings und somit der ScrumAblauf jedoch gestartet werden können, müssen Vorarbeiten abgeschlossen sein.
Ausgangspunkt ist dabei eine Vision, die vom ProductOwner oder Anwender geliefert wird
und sich mit konkreten Ideen für ein Produkt befasst. Von diesen Ideen werden
Funktionalitäten abgeleitet, die der ProductOwner alleine oder zusammen mit dem Team
ausarbeitet. Diese Funktionalitäten werden in UserStories umgewandelt und landen als
BacklogItems im ProductBacklog. In der Praxis wird man oft die Konstellation antreffen, dass
der ProductOwner Unterstützung durch andere Kollegen aus der Produktentwicklung
bekommt, oder dass es neben dem ProductOwner noch andere Fachanforderer wie
beispielsweise das Online-Marketing gibt. Wichtig für ein Entwicklungsteam ist es jedoch,
dass es nur einen ProductOwner hat, der für die Priorisierung des Backlogs verantwortlich ist
[Cohn2010]. Maßstab für die Priorisierung der BacklogItems sind meist finanzielle Aspekte,
Imagegewinne, Marktanteile oder rechtliche Absicherungen.
Bevor das Scrum-Team nun mit der Arbeit beginnen kann, müssen die BacklogItems erst
einmal geschätzt werden. Dazu wird ein initiales EstimationMeeting durchgeführt, so dass die
BacklogItems geschätzt sind, und das Team ein erstes Verständnis für die Items bekommen
hat. In den meisten Organisationen schließt sich nun ein Freigabeverfahren für die einzelnen
BacklogItems an, um sicherzustellen, dass an umfangreichen Items ohne relevanten
Geschäftsnutzen keine Entwicklungsressourcen verschwendet werden [Glog2008]. Dieses ist
aber nicht Teil des eigentlichen Scrum-Ablaufs und wird daher nicht weiter berücksichtigt.
Sind nun alle Vorarbeiten geleistet, kann das Team mit dem ersten Sprint starten (s.
Abbildung 2.4). Dazu werden als Start innerhalb eines Tages SprintPlanning I und II
durchgeführt. Am Ende dieses SprintPlanning-Tages haben ProductOwner und Team nicht
nur die fachlichen Fragen bezüglich der BacklogItems, die für eine Umsetzung in Frage
kommen, geklärt, sondern sie haben auch die Rahmenbedingungen des Sprints abgestimmt,
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sich für ein SprintGoal und ein SelectedProductBacklog verpflichtet und das TaskBoard für
den kommenden Sprint erstellt [Glog2008].

Abbildung 2.4: Der Scrum-Prozess. Ausgehend von einem initialen EstimationMeeting erfolgt nun der
Durchlauf der Scrum-Meetings, bis mit der Retrospektive das Ende erreicht wird.
Anschließend beginnt man erneut von vorne mit dem SprintPlanning I und startet
einen neuen Entwicklungszyklus. Die DailyScrums finden dabei jedoch täglich und die
EstimationMeetings Sprint-begleitend statt.

Anschließend erfolgt die tägliche Arbeit im Sprint, die vom DailyScrum begleitet wird. Neben
der selbständigen Koordination aktualisiert das Team das TaskBoard und weist den
ScrumMaster auf Impediments hin. Diese werden vom ScrumMaster in sein
ImpedimentBacklog eingetragen und umgehend abgearbeitet [Glog2008]. Neben dem
DailyScrum wird der laufende Sprint auch von den EstimationMeetings begleitet. Neben der
Schätzungen neuer BacklogItems können alte aktualisiert und Fachberatungen durch das
Team geliefert werden [Glog2008].
Der Sprint endet mit den beiden Meetings Review und Retrospektive. Das Review stellt den
Höhepunkt eines Sprints dar und dient als Abnahmetermin für die entwickelten
Funktionalitäten [Pich2008]. Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen ProductOwner
und Scrum-Team im gesamten SprintPlanning und während eines Sprints sollte im
Normalfall eine erfolgreiche Abnahme erfolgen. Die Retrospektive der Scrum-Teams ist
schließlich das letzte Meeting, bevor mit dem SprintPlanning I und II ein neuer
Entwicklungszyklus beginnt.
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3

Aufwandschätzung

3.1

Warum Aufwände geschätzt werden

Grundsätzlich beginnt jedes Softwareprojekt mit einer Idee, die in irgendeiner Form
spezifiziert werden muss. Bei agilen Projekten geschieht dies meist in Form von UserStories,
während bei Wasserfall-Projekten die Anforderungen in einem Lasten- und Pflichtenheft
festgehalten werden. Wie die Anforderungen genau ermittelt wurden, ist für den
Softwareentwickler nebensächlich. Dennoch sollte erwähnt werden, dass neben der eigenen
Kreativität oft Beobachtungen des Arbeitsumfeldes oder des Marktes, aber auch Befragungen
von Kunden oder Nutzern von bereits vorhandener Software zu neuen Projekten führen. Zu
beachten ist jedoch, dass bevor man mit der Umsetzung beginnt, die Anforderungen auch
validiert sind, so dass keine „falschen“ Funktionalitäten entwickelt werden. Während in
Scrum dazu das SprintPlanning I sowie mit Abstrichen auch das EstimationMeeting dazu
genutzt wird, gibt es im Wasserfallmodell dazu die Analysephase. Erfahrung zeigen, dass hier
die Anforderungen mit Hilfe von Reviews und Checklisten noch einmal validiert werden
sollten [Balz2009].
Nachdem man nun die Anforderungen ermittelt hat, erfolgt bei Wasserfall-Projekten meist die
Aufwandsschätzung. Diese wird nötig, um Aufwände und Dauer, aber auch um benötigte
Ressourcen und Kosten zu bestimmen [BuFa2000]. Auf Basis dieser Daten wird dem
Auftraggeber ein Angebot eingereicht, das einen Liefertermin für die Software als auch die
entstehenden Kosten beinhaltet. Der Lieferant wiederum erstellt dazu noch einen genauen
Projektplan und plant die nötigen Mitarbeiter ein. Der Projektplan enthält die einzelnen
Arbeitsschritte mit den jeweils geschätzten Aufwänden. Anhand dieses Projektplans wird
später das Projektcontrolling erfolgen, um den Projektverlauf und mögliche Verzögerung zu
messen. Die Mitarbeiter, die für das Projekt erforderlich sind, lassen sich ebenfalls mit dem
Projektplan identifizieren. Dazu werden die einzelnen Schritte mit den Qualifikationen der
Mitarbeiter verglichen und die Anzahl der erforderlichen Projektmitarbeiter ermittelt.
In der Projektarbeit gemäß Wasserfallmodell beginnt an dieser Stelle oft das zähe Ringen um
Termine, Kosten, Quantität und Qualität. Beispiele dafür sind frühere Fertigstellung bei
gleichen Kosten und gleichem Umfang oder mehr Funktionalität bei gleichen Kosten und
gleichem Lieferdatum. Harry Sneed bemerkt 1987 dazu, dass diese vier relevanten
Einflussfaktoren auf ein Projekt sich gegenseitig beeinflussen und stellte diese
Einflussfaktoren im sogenannten Teufelsquadrat dar (s. Abbildung 3.1). Setzt man also eine
konstante Projektproduktivität voraus, so hätte das zu Folge, dass sich mindesten ein oder
mehrere Faktoren verschlechtern, solange sich ein Einflussfaktor verbessert [Snee1987]. Will
man zum Beispiel den Liefertermin nach vorne verschieben, wird sich mindestens einer der
Einflussfaktoren Qualität, Umfang der Anforderungen oder Kosten verschlechtern. Alle
Größen sind direkt abhängig von einander [KnBu1991].
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Abbildung 3.1: Teufelsquadrat nach Harry Sneed [Snee1987]. Die Produktivität eines
Entwicklungsteams ist konstant und wird durch das bläuliche Quadrat symbolisiert. An
den Eckpunkten des Quadrats findet man die vier Haupteinflussfaktoren eines
Projektes: Qualität, Quantität, Entwicklungsdauer und Kosten. Möchte man nun mehr
Anforderungen zu weniger Kosten umsetzen, wird als Erstes das Quadrat in Richtung
mehr Quantität und weniger Kosten verzerrt. Da die Produktivität konstant ist und
somit die Fläche des Quadrats sich nicht ändert, folgend daraus auch eine längere
Entwicklungsdauer sowie geringere Qualität.

Das blau eingefärbte Quadrat im Beispielbild 3.1 symbolisiert die Projektproduktivität eines
Projektteams. Verändert man nun die Einflussfaktoren, um mehr Anforderungen bei weniger
Kosten zu entwickeln, so wird dadurch automatisch die Qualität vermindert und die
Entwicklungsdauer verlängert, wenn man die Projektproduktivität als konstant voraussetzt.

3.2

Problematiken der Aufwandsschätzung

Manfred Bundschuh und Axel Fabry erwähnen in ihrem Buch Aufwandsschätzung von ITProjekten [BuFa2000], dass gerade bei größeren Softwareprojekten eine Abweichung bei
Aufwand und Liefertermin um bis zu 1500% vorkommt. Geringere Abweichungen von 30%
werden in Folge dessen als Erfolg angesehen. Es wird daher empfohlen, eine
Aufwandsschätzung als ein Zeitintervall anzugeben, in dessen Grenzen ein Projekt
höchstwahrscheinlich abgewickelt werden kann [BuFa2000]. Wie man nun vermuten kann,
muss es gute Gründe geben, warum eine immer noch ungenaue Schätzung als erfolgreich
angesehen wird. Grundsätzlich gibt es mehrere Faktoren, die eine genaue Aufwandsschätzung
erheblich erschweren. Diese kann man in interne und externe Faktoren unterteilen. Interne
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Faktoren betreffen die Umstände der Aufwandsschätzung selbst, externe Faktoren liegen im
Wesen der Aufwandsschätzung. Beide Faktorengruppen haben gemeinsam, dass sie die
Aufwandschätzung manipulieren können.
Zu den internen Faktoren zählen Zeitdruck, Erfolgsdruck, sowie unverhältnismäßiger
Optimismus und Referenzprojekte. Zeitdruck führt wie bei allen anderen Tätigkeiten auch bei
der Aufwandsschätzung vielfach dazu, dass sich Fehler aller Art einschleichen. Vergessene
Aufwände oder hektische und unzureichend geschätzte Arbeitspakete sind nur zwei Facetten
von Aufwandsschätzungen, die unter Zeitdruck abgeliefert werden. Ähnlich diesem Problem
sind Aufwandsschätzungen, die unter erheblichem Erfolgsdruck (z.B. wegen starker
Konkurrenz oder dringend benötigter Aufträge) angefertigt werden müssen. Da auf Basis der
Aufwandsschätzung die Kosten einen Projektes kalkuliert werden und in Folge dessen das
Angebot an den Kunden angefertigt wird, werden Aufwände oftmals bewusst niedrig
eingeschätzt, um den Zuschlag für das Projekt auch wirklich zu bekommen. Diese Situation
ist fast vergleichbar mit dem unverhältnismäßigen Optimismus, bei dem man sich darauf
beruft, dass Projekte grundsätzlich in der grob geplanten Zeitspanne fertiggestellt werden
können. Engpässen, die meist erst zum Projektende sichtbar werden, wird meist mit
Überstunden und erhöhten Personaleinsatz entgegengetreten [BuFa2000]. Dies führt zu einer
bewussten Unterschätzung des Aufwands. Als letzter Punkte sei zu erwähnen, dass
Aufwandsschätzungen oft mit Bezug auf Referenzprojekte angefertigt werden. Dazu werden
Vergleichsparameter bestimmt (z.B. Art des Projektes, eingesetzte Technologie,
Systemanforderungen) und entsprechend ähnliche Projekte identifiziert. Von diesen Projekten
ermittelt man die aufgewandten Zeiten und nutzt sie als Grundlage für die neue
Aufwandsschätzung. Leider sind Projekte in ihren Grundvoraussetzungen selten ähnlich
genug, als das man sie als Basis für eine gute Aufwandsschätzung gebrauchen kann. Dennoch
bieten sie, wie man in 3.3.1 noch sehen kann, einen guten ersten Ansatz für eine
Aufwandsschätzung. Liegen keine Erfahrungsdaten vor, wird die Aufwandsschätzung oft mit
Hilfe von Mitarbeitern angefertigt, die bereits in ähnlichen Projekten gearbeitet haben. Leider
ist die Schätzbasis hier das jeweilige Bauchgefühl, was zwangsläufig eine Abweichung von
den tatsächlichen Werten zur Folge hat. Um sich weniger von subjektiven Meinungen
abhängig zu machen, empfiehlt sich daher eine umfassende Dokumentation der
durchgeführten Schätzungen sowie ein exaktes Erfassen der Aufwände [BuFa2000].
Bei externen Faktoren handelt es sich um grundsätzliche Schwierigkeiten einer
Aufwandsschätzung. Viele Projektmanager werden von Problematiken berichten können, die
sich im Projektverlauf aus dem Einsatz neuer Technologien oder Werkzeugen ergeben können
[Balz2009]. Bei der Vielzahl von Betriebssystemen, Programmiersprachen, Frameworks und
Entwicklungswerkzeugen ist es einfach unmöglich, ständig auf dem neuesten Stand und so
vertraut mit ihnen zu sein, dass die Arbeit leicht von der Hand geht. Zwar kann man mit
einiger Erfahrung im Rücken die meisten Neuerungen leicht erlernen und einsetzen, gerade
bei Detailfragen unterscheidet sich dann doch der Erstanwender sehr schnell vom Experten.
Hat man davon keinen im Projektteam, kann der Einsatz einer neuen Technologie schnell zu
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einem zeitraubenden Albtraum werden. Auch der Einsatz von neuen Entwicklungsmethoden
wird in der Praxis gerne überschätzt. Jede Neuerung erfordert vielmehr erst ein Eingewöhnen
und wird daher wie neue Technologien in der Einführung tendenziell zuerst mehr Aufwand
verursachen, bevor eine tatsächliche Erleichterung eintritt [BuFa2000].
Auch im Bereich des Personals lassen sich einige Problemfelder identifizieren. Mitarbeiter
sind Individuen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und unterschiedlichen Fähigkeiten. In
der Summe bedeutet das, dass zwischen einzelnen Mitarbeitern erhebliche Unterschiede in
der Produktivität durchaus natürlich sind. Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass
diese Unterschiede sogar den Faktor zehn erreichen können. In größeren Projekten gleichen
sich diese Produktivitätsunterschiede aus, in kleineren jedoch können sie ein Projekt erheblich
nach oben oder unten beeinflussen. Ebenso haben die Teammitglieder, die an der
Aufwandsschätzung mitarbeiten, unterschiedliche Neigungen und nehmen so Einfluss auf die
Schätzung. So legen manche Entwickler Wert auf existierende Testfälle zu jeder Methode,
während andere Entwickler nur öffentliche Methoden absichern wollen. Ein anderer baut
gerne zusätzliche Pufferzeiten in seine Schätzung mit ein, während ein ganz anderer
Entwickler sich lieber bewusst unter Druck setzt. Man kann also davon ausgehen, dass es
demnach viele individuellen Eigenschaften gibt, die eine Aufwandsschätzung prägen können.
Auch kann man aus den unterschiedlich ausgeprägten Leistungsniveaus und Kenntnissen der
Mitarbeiter folgern, dass sich durch eine Erhöhung der Anzahl der Projektmitarbeiter nicht
zwangsläufig eine entsprechende Erhöhung der Produktivität ergibt. Erhöht man zum Beispiel
die Anzahl der Entwickler innerhalb eines Projektes von fünf auf 20, so ergibt sich zunächst
einmal die Möglichkeit, Arbeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. Dieses Verteilen
erfordert aber schon einen Koordinations- und Kommunikationsaufwand, der während der
gesamten Projektlaufzeit auftreten und die Produktivität mindern wird. Ebenso wird jedes
Projektteam in Phasen geraten, in denen sich Tätigkeiten nicht mehr aufteilen lassen, oder in
denen sich Abhängigkeiten ergeben, bei denen Entwickler auf die Fertigstellung von Arbeiten
anderer warten müssen. Somit wäre die proportionale Erhöhung der Produktivität im
Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter eine Fehleinschätzung der Lage und führt zu falschen
Vorstellungen in Bezug auf die Umsetzungsgeschwindigkeit innerhalb des Projektes (auch
bekannt als Chinesen-Prinzip). Weiteren Untersuchungen nach führt ein so hoch geschätzter
Aufwand nicht zu verminderten Aufwänden. Parkinson formulierte bereits 1957 sein
bekanntes Gesetz, nachdem eine Arbeit immer die zur Verfügung stehende Zeit in Anspruch
nimmt [Park2001]. Dies hat zwar keine direkten Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin,
der gehalten werden kann, aber es kann entweder zu einer Ablehnung aufgrund eines zu
hohen Angebots für das Projekt oder aber bei späteren Aufwandsschätzungen, bei denen das
Projekt als Referenz dient, zu erhöhten Aufwandsschätzungen führen.
Der größte Feind der Aufwandsschätzung liegt jedoch in unklaren oder vergessenen
Anforderungen, so dass Auftraggeber und Dienstleister unterschiedliche Vorstellungen von
den zu entwickelnden Funktionalitäten und dem Umfang haben. Leider werden diese Fehler
erst im Laufe der Projektarbeit deutlich, so dass auch hier der Aufwand völlig falsch geschätzt
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wird. Man geht in etwa davon aus, dass allein der schleichende Funktionszuwachs durch
vergessene Funktionalitäten bis zu 3,5% des Aufwandes pro Monat Projektlaufzeit betragen
kann [BuFa200].
Barry Boehm zeigte daraufhin in seinen Untersuchungen, dass die Schätzungen, die zu
Beginn eines Projektes abgegeben werden, um den Faktor vier in Bezug zum tatsächlichen
Aufwand abweichen können (s. Abbildung 3.2). Während man vermutlich nun erwartet hätte,
dass dies nur für die Unterschätzung des Aufwands gilt, zeigen die Untersuchungen Boehms,
dass dies auch für die Überschätzungen von Projekten gilt [Boeh2008]. Erst bei
Projektabschluss wird wirklich klar, wie lange ein Projekt gedauert und welche Kosten es
dabei verursacht hat. Die NASA verweist in ihren Handbüchern darauf, dass der ursprünglich
geschätzte Aufwand im Regelfall um 40% ansteigen kann [BuFa200]. Dieser bewusst
eingeführte Korrekturfaktor wird in der Praxis gerne genutzt, um die Unsicherheit der
Aufwandsschätzung zu minimieren. Man vergleicht abgeschlossene Projekte und deren
Aufwände mit den ursprünglichen Aufwandsschätzungen und ermittelt so die mittlere
Abweichung, die als Korrekturfaktor für alle zukünftigen Aufwandsschätzungen angewandt
wird.

Abbildung 3.2: Faktor für Fehler in der Aufwandsschätzung nach Barry Boehm [Boeh2008]. Je
unbekannter das zu entwickelnde Softwareobjekt tatsächlich ist, umso größer ist die
Abweichung der Schätzung vom tatsächlichem Aufwand. Erst wenn man sich der
Fertigstellung nähert und somit genau weiß, wie das Endprodukt aussehen wird, erst
dann wird man zuverlässig den Aufwand schätzen können.
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3.3

Schätzverfahren

Um den beschriebenen Problemen entgegenzutreten, wurden in den letzten Jahren einige
Verfahren entwickelt, die die Ergebnisse der Aufwandsschätzung verbessern sollen.
Ausgangspunkt des Schätzverfahrens sind grundsätzlich Projekteigenschaften, die das
Projekt in Art und Umfeld beschreiben. Projekteigenschaften sind typischerweise messbar,
wobei sich das auch auf einfache Beobachtungen beziehen kann. Das können demnach
Aufwände, eingesetzte Mitarbeiter, benötigte Ressourcen, Anforderungen, Systemumfeld,
Umsetzungsprozess, usw. sein. Diese Erfahrungen werden zu Beginn und kontinuierlich
während eines Projektes gemessen und in einer Erfahrungsdatenbank gesammelt [Balz2009].
Diese Erfahrungsdatenbank kann somit als Unterstützung und Referenz dienen, wenn
Aufwandsschätzungen für ähnliche Projekte durchgeführt werden sollen. Man kann die Daten
einer aktuellen Messung aber auch dazu verwenden, um mit den vorliegenden Daten eine
Aufwandschätzung erstmalig durchzuführen (selten werden hier schon erste Aufwände
vorliegen) oder um bereits bestehende Aufwandsschätzungen zu präzisieren [Balz2009]. Dazu
werden nun einige Verfahren vorgestellt, die sich dieses allgemeinen Verfahrens bedienen.

Abbildung 3.3: Allgemeines Schätzverfahren [Balz2009]. Die Aufwände und Randbedingungen für
jede Phase eines Projektes werden nachgehalten und in einer Erfahrungsdatenbank
gepflegt. Will man nun ein neues Projekt schätzen, so kann man in der
Erfahrungsdatenbank ähnliche Projekte identifizieren und die Aufwände als Referenz
nutzen.

3.3.1

Ad-hoc-Schätzmethoden

Ad-hoc-Methoden stützen sich ausschließlich auf Erfahrungen aus bereits abgeschlossenen
Projekten, was die Bedeutung der konsequenten Messung von Projekten zusätzlichen
Nachdruck verleiht. Sie erhalten ihren Namen aus der Tatsache, dass sie meist ohne große
Vorbereitung durchgeführt werden können [Balz2009]. Das Spektrum der in der Literatur
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verbreiteten Schätzmethoden reicht hier von simplen Vergleichsmethoden bis hin zu
komplexen Berechnungen. In diesem Abschnitt wird eine Übersicht von einfach
umzusetzenden Schätzmethoden angeboten – jedoch immer unter der Prämisse, dass
ausreichend Erfahrungen aus anderen Projekten vorliegen.
Analogiemethode
Die Analogiemethode stellt eines der simpelsten Schätzverfahren dar. Dazu werden Parameter
definiert, nach denen man ähnliche Projekte identifizieren kann. Dabei geht man davon aus,
dass der Aufwand bei dem durchzuführenden Projekt den Aufwänden abgeschlossener
Projekten ähnlich sein muss, die Übereinstimmungen bei den Vergleichsparametern
aufweisen [KnBu1991]. Stellt man dabei fest, dass es Einflussfaktoren wie
Wiederverwendbarkeit, gesammelte Erfahrungen oder vergrößerte/verminderte Aufwände
gibt, so werden diese grob geschätzt und auf den Referenzaufwand addiert oder subtrahiert
[Balz2009].
Relationsmethode
Die Relationsmethode stellt eine Erweiterung der Analogiemethode dar. Wie auch bei der
Analogiemethode werden bei der Relationsmethode zuerst über Suchparameter
Referenzprojekte identifiziert. Liegen diese vor, so werden mit Hilfe von Indextabellen
Korrekturen nach oben und unten vorgenommen [KnBu1991]. Dazu enthalten die
Indextabellen Indizes, die charakteristische Projekteigenschaften beinhalten (z.B.
Programmiersprache, Erfahrungen der Mitarbeiter mit bestimmten Frameworks,
Programmiererfahrung, Projekterfahrung). Die Indexbasen, die die durchschnittlichen
Ausprägungen charakterisieren, werden mit 100 gewichtet, alle anderen werden entsprechend
zur Basis höher und niedriger gewichtet [BuFa2000]. Tabelle 3.1 verdeutlicht den
Zusammenhang:

Indizes
Programmiersprache
Erfahrung mit Spring
Programmiererfahrung
Projekterfahrung
Tabelle 3.1:

Indexziffer in %
80
90
100
Java
C#
C++
> 5 Jahre 3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
> 5 Jahre 3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
> 5 Jahre 3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre

110
C
bis 1 Jahr
bis 1 Jahr
bis 1 Jahr

120
Cobol
Keine
Keine
Keine

Relationsmethode

Mit solchen Tabellen kann man nun Ab- und Aufschläge in Bezug zu den ermittelten
Referenzaufwänden vornehmen. Soll beispielsweise eine Webprojekt mit Java und Spring
durchgeführt werden (Mitarbeiter haben alle mindestens vier Jahre Erfahrung mit Spring), so
kann man 20% Abschlag für den Einsatz von Java und weitere 10% Abschlag für die
Erfahrung mit Spring verzeichnen.
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Expertenschätzung
Bei der Expertenschätzung wird das Projekt von jemandem bewertet und geschätzt, der als
Experte in diesem Bereich anzusehen ist. Dazu kann er auf eine lange Projekterfahrung mit
vergleichbaren Projekten zurückblicken. Man nimmt dazu an, dass der Experte das Projekt
sogar intuitiv besser schätzen kann, als jemand ohne diese Erfahrungsbasis [Balz2009]. Er
benötigt also keine aufwändige Erfahrungsdatenbank, sondern er greift lediglich auf seinen
Erfahrungsschatz zurück und kennt so viele Einflussfaktoren, die den Aufwand des Projektes
maßgeblich beeinflussen können. Um das Verfahrung zu verfeinern, haben sich
Schätzklausuren als vorteilhaft erwiesen [BuFa2000]. Während dieser Klausur werden die
Schätzungen von mehreren Experten diskutiert und zu einem gemeinsamen Konsens gebracht.
Dreipunktverfahren
Das Dreipunktverfahren ist eine erwähnenswerte Besonderheit der Expertenschätzung. Beim
Dreipunktverfahren werden insgesamt drei Schätzungen abgegeben, die in einer Formel
gewichtet und zu einem Mittelwert verrechnet werden. Dazu benötigt man Schätzungen, die
von optimistischen, pessimistischen und wahrscheinlichen Projektverläufen ausgehen
[Balz2009].
Formel I:

=

Mit:
A
Apessimistisch
Awahrscheinlich
Aoptimistisch

=
=
=
=

൫ೞೞೞೞ ାସ∗ೢೌೝೞ ାೞೞ ൯


Aufwand
Aufwand bei pessimistischem Projektverlauf
Aufwand bei wahrscheinlichem Projektverlauf
Aufwand bei optimistischem Projektverlauf

Bottom-Up-Methode
Die Bottom-Up-Methode hat ihren Namen von der zugrundeliegenden Idee, nach der
aufwändige Softwareprojekte in kleine Einzelteile zerlegt, die wiederum geschätzt und deren
Aufwände hinterher zu einem Gesamtaufwand aufsummiert werden [KnBu1991]. Vorteil
dieser Schätzung ist, dass zum einen kleine Teile eines meist sehr komplexen
Softwareprojektes erheblich einfacher geschätzt werden können als das große Gesamtprojekt,
zum anderen können für die jeweiligen Tätigkeiten entsprechende Experten für z.B.
Datenbankentwicklung, Webdesign oder Applikationsentwicklung herangezogen werden, so
dass sie auf Mikroebene eine Expertenschätzung durchführen können [Balz2009]. Beides
führt konsequenterweise zu erheblich genaueren Aufwandsschätzungen.

38
Prozentsatzmethode
Als letzte Methode soll zu den Ad-hoc-Methoden die Prozentsatzmethode vorgestellt werden.
Bei dieser Methode setzt man voraus, dass sich Projekte in ihren verschiedenen Phasen ähneln
und einen gleichen Anteil am Gesamtaufwand haben. So kann man anhand von
Klassifizierungen des Projektes und den Aufwänden einer Phase den Gesamtaufwand
berechnen. Dieses Verfahren kann allerdings nur funktionieren, wenn die Projekte
Ähnlichkeit in der Art als auch des Vorgehens (z.B. nach Wasserfall) aufweisen
[KnBu1991][BuFa2000].
Projektgröße
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test
ChangeManagement
Dokumentation
Projektmanagement
Tabelle 3.2:

klein
5
6
42
29
5
5
8

mittel
8
12
20
33
7
8
12

groß
9
13
15
34
8
9
12

Prozentsatzmethode

Stellt man zu Beginn eines Projektes beispielsweise fest, dass man 12 Personentage (PT) für
die Anforderungsspezifikation verbraucht hat, so kann man schnell Rückschlüsse auf den
Gesamtaufwand ziehen. Dazu muss einem nur klar sein, wie man seine Projekte klassifizieren
will. Tabelle 3.2 unterteilt zwar in klein, mittel und groß, trifft aber keine Aussage über die
dahinterstehende Metrik. Dies können Function Points, erwartete Lines-of-Code (LoC) oder
auch das schlichte Bauchgefühl sein. Die Klassifizierung kann beliebig weiter unterteilt und
die Faktoren und Phasen angepasst werden. Nimmt man für das Beispielprojekt eine mittlere
Projektgröße an, so ergibt sich aus der Tabelle 3.2, dass ein mittelgroßes Projekt für die
Spezifikation 8% des Gesamtaufwands benötigt. Somit kann man den Gesamtaufwände in
Höhe von 12 PT * 100 / 8 = 150 PT errechnen.

3.3.2

Umfangbasierte Schätzmethoden

Umfangbasierte Schätzmethoden zeichnen sich dadurch aus, dass man ausgehend von einer
Betrachtung des Liefergegenstands versucht, den Aufwand algorithmisch zu bestimmen.
Meistens werden dazu Maßzahlen ermittelt, die den Liefergegenstand in seinem Umfang
beschreiben sollten. Anhand von Erfahrungswerten werden diese Maßzahlen in Aufwände
umgerechnet und über typische Einflussfaktoren angepasst.
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Multiplikatormethode
Bei der Multiplikatormethode wird zuerst der zu erwartende Umfang ermittelt. Dies können
zum Beispiel Lines-of-Code oder auch Function Points (s.u) sein. Danach wird der Aufwand
für eine Einheit festgelegt. Multipliziert man nun den Umfang mit dem Aufwand pro Einheit,
so erhält man leicht den zu erwartenden Gesamtaufwand [BuFa2000]. Die Methode wurde im
Gegensatz zu den anderen dazu entwickelt, den Aufwand in Kosten zu ermitteln. Schätzt man
zum Beispiel 100.000 LoC, so muss man zunächst die Kosten einer einzelnen Zeile Quellcode
bestimmen. Nimmt man an, dass ein durchschnittlicher Entwickler im Monat 12.000 Euro
Kosten bei 800 LoC als Produktivität verursacht, so kostet eine Zeile Quellcode 12.000 Euro /
800 LoC = 15 Euro. Somit ergeben sich für das Projekt Kosten in Höhe von 1.500.000 Euro.
Leider gibt das Verfahren keine genauere Anleitung zur Ermittlung des Umfangs, so dass
extreme Abweichungen von Schätzer zu Schätzer bei gleichem Projekt möglich sind.
Zusätzlich ergibt sich als Nachteil, dass auch Unterstützungsleistungen (z.B.
Datenbankentwicklung oder Webdesign) gesondert aufgerechnet werden müssen.
Function-Point-Analyse
Die Function-Point-Analyse wiederum ist ein Verfahren, das die Schwächen der
Multiplikatormethode behebt. Die FPA gibt vor, auf welche Art und Weise der Umfang eines
Projektes gemessen wird. Dieses Vorgehen ist seit 2003 ISO-zertifiziert3, während die
International Function Point Users Group sich weiterhin um eine weltweite Standardisierung
und Weiterentwicklung der FPA bemüht. Diese Bemühungen scheinen so weit Früchte zu
tragen, dass bereits Manfred Bundschuh und Axel Fabry in ihrem Buch Aufwandschätzung
von IT-Projekten [BuFa2000] aus dem Jahr 2000 davon berichten, dass aufgrund des
standardisierten Verfahrens geübte Function-Point-Zähler, die unabhängig voneinander das
gleiche Projekt zählen, maximale Abweichungen von 9% bei ihren Ergebnissen aufweisen.
Die Besonderheit bei diesem Verfahren liegt darin, dass man bei der Function-Point-Analyse
als Ausgangsbasis keine technische Betrachtung vornimmt, sondern in erster Linie den
funktionalen Umfang einer Software bestimmen will. Im ersten Schritt wird die Funktionalität
der Software in Form von ungewichteten Function Points bestimmt. Dazu existieren präzise
Regeln und Vorschriften, so dass ein einheitliches Vorgehen möglich ist. Diese
ungewichteten Function Points werden im Anschluss anhand von verschiedenen
Einflussfaktoren neu beurteilt, so dass Änderungen in der Anzahl der Function Points nach
oben und unten möglich sind. Diese so ermittelten Function Points nennt man gewichtete
Function Points. Hat man nun Referenzwerte für Kosten, Dauer oder LoC pro Function Point
vorliegen, kann man durch einfache Multiplikation den Gesamtaufwand bestimmen.
Ausführlichere Details folgen in Kapitel 4.

3

siehe auch ISO/IEC 20926:2003
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Faustregeln
Faustregeln haben sich über die Jahre als simple Methode manifestiert, um den aufwändigen
Prozess einer systematischen Aufwandsschätzung zu umgehen. Diese stützen sich im unteren
Beispiel (Tabelle 3.) auf geschätzte dLoC (documented lines of code), die produktiven
Quellcode beschreiben. Quellcode, der nur zu Testzwecken entworfen wurde, fällt also nicht
unter den produktiven Quellcode.

dLoC

dLoC /PM

1.000
10.000
100.000
1.000.000
Tabelle 3.3:

dLoC /PS
833
588
400
267

5,76
4,13
2,6
2,02

Faustregel für Quellcodezeilen pro Personenmonat (PM) und Personenstunde (PS)
[Balz2009]

Das Beispiel in Tabelle 3.3 zeigt einfache Angaben für geschätzte dLoC. Im ersten Schritt
werden also die aus den Anforderungen zu erwartenden dLoC geschätzt. Für ein Projekt mit
geschätzten 100.000 dLoC ergibt sich somit eine Produktivität von 400 dLoC pro
Personenmonat (PM) und 2,6 dLoC pro Personenstunde (PS). Somit ergibt sich rechnerisch
ein Gesamtaufwand von 250 Personenmonaten.
Leider ist dieses Verfahren recht ungenau, da es stark simplifiziert ist und keinerlei Bezug zu
Projektumgebung und anderen Einflüssen (z.B. Einsatz neuer Technologien, hohe
Qualitätsstandards, sicherheitsrelevante Software, Fähigkeiten der Teammitglieder) hat
[Balz2009]. Wie man in 4.3.7 sehen kann, werden solche Faustregeln auch für Function
Points angeboten, so dass man mit deren Hilfe eine Aufwandsschätzung durchführen kann.
COCOMO-Verfahren
Das COCOMO-Verfahren wurde 1981 von Barry Boehm erstmalig veröffentlicht und steht
für Constructive Cost Model. Das COCOMO-Verfahren bildet ein Modell, das zur
Abschätzung von Aufwand bei Softwareprojekten dient [Boeh81]. Dabei stützt sich Boehm
auf Erfahrungen, die er als Softwareingenieur bei TRW gesammelt hat. Ausgangspunkt der
Betrachtung sind LoC, die für das zu schätzende Projekt voraussichtlich anfallen werden. Da
die Anzahl der LoC nicht bekannt ist, muss sie über ein Schätzverfahren ermittelt werden. Als
nächstes gilt es, die Komplexität des zu schätzenden Projekts zu bestimmen. COCOMO
unterscheidet dabei zwischen drei verschiedenen Komplexitätsstufen: einfach (organic mode),
mittelschwer (semi-detached) und komplex (embedded). Die einfache Komplexität steht für
kleine bis mittelgroße Projekte, bei denen die Mitarbeiter bereits Vorkenntnisse und
Erfahrungen zu ähnlichen Projekten besitzen. Dokumentationen und Spezifikationen werden
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wenig bis gar nicht angefertigt. Den Gegensatz dazu bilden die komplexen Projekte, die für
sicherheitsrelevante Projekte mit straffen Strukturen stehen. Vergleichswerte für solche
Projekte existieren kaum, so dass es sich fast immer um ein Neuentwicklungsprojekt handelt.
Bei mittelschweren Projekten handelt es sich um Projekte, die zwischen einfachen und
komplexen anzusiedeln sind [Boeh1981].
Hat man die Komplexität eines Projektes ermittelt, kann man anhand zweier Formeln den
Projektaufwand (PA) und die Projektdauer (PD) in Personenmonaten ermitteln. Bei der
Ermittlung der Projektdauer geht man davon aus, dass man nicht alle Aufgaben endlos
parallelisieren kann und immer eine Projektmindestlaufzeit haben wird. Somit ergeben sich
für die Ermittlung von Projektaufwand und Projektdauer folgende Formeln [Boehm1981]:
 =  ∗  

Formel II:
Mit:
PA
KLoC
m

=
=
=

n

=

Formel III:
Mit:
PD
KLoC
o

 = 2,5 ∗   
=
=
=

Projektaufwand
LoC in tausend
2,4 für einfache Projekte
3 für mittelschwere Projekte
3,6 für komplexe Projekte
1,05 für einfache Projekte
1,12 für mittelschwere Projekte
1,2 für komplexe Projekte

Projektdauer
LoC in tausend
0,32 für einfache Projekte
0,35 für mittelschwere Projekte
0,38 für komplexe Projekte

Ähnlich den gewichteten Function Points der FPA gibt es auch bei COCOMO die
Möglichkeit, über sogenannte Kostentreiber die Aufwände zu korrigieren. Dazu existieren 15
Kostentreiber, die das Projekt in den Bereichen Technik, Produkt, Personal und
Projekteigenschaften genauer spezifizieren sollen. Diese werden einzeln gewichtet und mit
dem bereits ermittelten Projektaufwand multipliziert, so dass sich ein neuer Gesamtaufwand
ergibt [Boeh1981]. Dieses Modell wurde über die Jahre stets weiterentwickelt (ADA
COCOMO, COCOMO II), um sich den neuen Softwareentwicklungsprozessen anzupassen.
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3.4

Betrachtung der Verfahren

Um Projekte planen zu können, ist eine Aufwandsschätzung bei Softwareprojekten
unumgänglich. Selbst agile Verfahren wie Scrum oder XP nehmen direkt oder indirekt die
Aufwandsschätzung in ihre jeweiligen Vorgehensmodelle mit auf. Strittig wird aber bei einer
Aufwandsschätzung fast immer die Genauigkeit des eingesetzten Verfahrens sein. Betrachtet
man die unter Abschnitt 3.3 vorgestellten Verfahren noch einmal, so wird man eine
Sammlung von Verfahren entdecken, die mit Hilfe von Vergleichen und Schätzungen
versuchen, den Aufwand eines Projektes zu ermitteln. Dabei werden Abweichungen aufgrund
subjektiver Wahrnehmungen des jeweiligen Schätzers oder Abweichungen aufgrund von
falschen und unterschiedlichen Annahmen vermutlich eher die Regel als die Ausnahme sein.
Das einzige von den hier vorgestellten Verfahren, das so wenig wie möglich der Willkür des
Schätzers überlässt, ist die Function-Point-Analyse. Bei der FPA existiert ein festes
Regelwerk zur Bestimmung des funktionalen Umfangs einer Software. Ebenso existieren
strenge Regeln und Vorschriften zur Gewichtung und Herleitung des gewichteten Function
Points, die die verschiedenen Einflüsse und Anforderungen an ein Projekt aufnehmen sollen.
Es ist somit ein Verfahren, das aufgrund dieser Regeln für jeden einfach nachvollziehbar und
transparent ist. Wegen der einfachen Anwendbarkeit hat man mit den Function Points
zusätzlich ein Maß gefunden, mit dem man Softwareprojekte vom funktionalen Umfang her
miteinander vergleichen kann. Wie man in Absatz 4.3.4 noch sehen wird, bezieht sich diese
Aussage aber nur auf die ungewichteten Function Points.
Da in dieser Arbeit Softwareprojekte, die nach dem Wasserfallmodell und nach Scrum
entwickelt worden sind, bezüglich ihrer Umsetzungsgeschwindigkeit untersucht werden, so
wird man vorher die Größe oder den Umfang des Projektes feststellen müssen, da die reinen
Umsetzungszeiten sonst ausdruckslos wären. Hat man aber den Umfang eines Projektes, so
werden mit Hilfe der Zeiten Vergleiche zwischen den Projekten möglich. Diese
Umfangsermittlung wird über die Function Points möglich, weshalb sie nun genauer
betrachtet werden.
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4

Function-Point-Verfahren

4.1

Historisches

Im Jahre 1979 entwickelte in den Vereinigten Staaten Alan J. Albrecht bei IBM die
Function-Point-Analyse (FPA), um die bereits beschriebenen Probleme bei der
Aufwandsschätzung zu umgehen. Die FPA fand schnell Anhänger und wurde so bereits 1981
bei IBM Deutschland und einigen anderen IT-Entwicklungen eingesetzt. Aufgrund der
schnellen Verbreitung wurde 1984 die Internation Function Point Users Group (IFPUG)
eingerichtet. Diese Institution verfolgt das Ziel der internationalen Standardisierung der FPA,
die 2003 durch die ISO-Norm 20926 erreicht wurde. Darüber hinaus veröffentlicht die IFPUG
das Counting Practises Manual (CPM), in dem die standardisierte und vereinheitliche Version
der FPA beschrieben wird [BuFa2000]. Die aktuelle Versionsnummer ist dabei die 4.3.1 aus
dem Januar 2010 [http://www.ifpug.org/publications/manual.htm].
In Deutschland hat sich neben der IPFUG die deutschsprachige Anwendergruppe für
Softwaremetrik und Aufwandsschätzung (DASMA) in der Förderung der FPA hervorgetan.
Die DASMA wurde 1993 gegründet, um eine Verbesserung in den Bereichen Softwaremetrik
und Aufwandsschätzung zu bewirken. In dieser Eigenschaft ist die DASMA Mitglied der
IPFUG und aktiver Mitarbeiter in diversen Arbeitsgruppen der IPFUG [BuFa2000].

4.2

Die Function-Point-Analyse nach Albrecht

Albrecht, der für die IBM Data Processing Services arbeitete, vertrat die Ansicht, dass es zwei
große Ziele für die Softwareentwicklung gibt. Das erste Ziel beschäftigt sich unmittelbar mit
der Projektarbeit: Projekte sollen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens, innerhalb des zur
Verfügung stehenden Budgets und zur vollsten Kundenzufriedenheit abgewickelt werden.
Gleichzeitig bezeichnet er dies als das Hauptziel eines jeden Projektes. Als zweitrangiges Ziel
betrachtete er die Steigerung der Produktivität [Albr1979]. Früh hat er erkannt, dass die
Messung der Produktivität nicht mit dem weit verbreiteten Maß der Lines of Code möglich
war, da Projekte mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Technologien
bearbeitet wurden.
Um die Produktivität angemessen erfassen zu können, wählte Albrecht einen
funktionsorientierten Ansatz, indem er sich in erster Linie auf die Funktionalitäten eines
Anwendungssystems konzentrierte. Zwar hatte bereits Trevor Crossman kurz vorher ein
ähnliches Vorgehen entwickelt, doch stützte sich Crossman dabei mehr auf
Programmstrukturen, Quellcode und Unit-Tests. Albrecht im Gegensatz wählte jedoch die
Sicht des Kunden oder vielmehr des Benutzers als einziges Beurteilungskriterium und macht
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sich dadurch von Programmiersprachen und Technologien unabhängig. Es war ihm somit
möglich, Programme oder Programmteile funktional zu bewerten, die dafür aufgewandte
Umsetzungszeit zu ermitteln und so die Produktivität zu messen und zu analysieren
[Albr1979].

4.2.1 Durchführung der Function-Point-Analyse nach Albrecht
Um den Umfang eines Softwareprojektes messen zu können, werden bei Albrecht drei
Applikationsfunktionalitäten sowie die Dateien mit Stammdaten gezählt. Zu den
Applikationsfunktionalitäten zählen Eingaben, Ausgaben und Abfragen. Wie
Applikationsfunktionalitäten und Dateien gezählt werden, dazu macht Albrecht recht wenige
Angaben. Er verweist jedoch darauf, dass Eingaben in verschiedenen Formen auftreten
können. So listet er auf, dass sie über Formulare, Bildschirmeingaben, Lochkarten oder durch
Transaktionen erfolgen können. Wichtig ist ihm dabei die Erwähnung, dass Eingaben von
gleichen Daten an unterschiedlichen Stellen vorkommen können, sie aber nur dann mehrfach
gezählt werden, wenn eine unterschiedliche Verarbeitungslogik dahinter zum Einsatz kommt
[Albr1979].
Zu den Ausgaben zählt Albrecht Ausdrucke, Bildschirmausgaben und Hinweismeldungen.
Auch hier weist Albrecht darauf hin, dass Ausgaben nur dann mehrfach zu zählen sind, wenn
sie bei gleichem Dateninhalt in einem unterschiedlichen Format ausgegeben werden.
Desweiteren sollen keine Fehler- oder Bestätigungsmeldungen gezählt werden, solange bei
der Erzeugung dieser Meldungen nicht wesentliche Verarbeitungslogik verwendet wird
[Albr1979].
Abfragen nach Albrecht sind online Eingaben, die unmittelbar zu einer online Ausgabe
führen. Um die Abfrage so variabel wie möglich zu gestalten, können online meist
verschiedene Abfrageparameter eingegeben werden. Mit diesen Abfrageparametern werden
die Datenbestände durchsucht und dazu passende Datensätze angezeigt. Mit Ausnahme von
Log-Dateien werden durch eine Abfrage keine Datenbestände manipuliert, wodurch sie sich
deutlich von Eingaben abgrenzen [Albr1979].
Albrecht berücksichtigt bei seiner Zählung der Dateien alle möglichen Formate der damaligen
Zeit wie Lochkarten, Magnetbänder und Disketten. Ebenso kommen auch Daten aus
Datenbanksystem in Betracht. Allen ist gemeinsam, dass die Daten aus Benutzersicht und
nicht aus technischer Sicht gezählt werden [Albr1979]. Wird zum Beispiel zum schnelleren
Suchdurchlauf eine Indexdatei angelegt, so wird diese nicht mitgezählt. Voraussetzung
jedoch, dass Dateien überhaupt für die Zählung berücksichtigt werden, ist, dass die Dateien
vom zu messenden System gelesen, erstellt oder gepflegt werden. Schnittstellen mit lesendem
Zugriff zu anderen Systemen werden als Datei mitgezählt [Albr1979].
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Nachdem nun Applikationsfunktionalitäten und Daten gezählt worden sind, werden sie mit
einem Faktor multipliziert, den man der unten stehenden Tabelle entnehmen kann. Die
Herleitung dieser Gewichtung erwähnt Albrecht jedoch nicht. Er weist lediglich darauf hin,
dass man bei IBM damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat[Albr1979].
Typ
Eingaben
Ausgaben
Abfragen
Stammdaten
Tabelle 4.1:

Faktor
4
5
4
10
Gewichtungsfaktoren nach Albrecht [Albr1979]

Nachdem man die Zählungen mit den Faktoren gewichtet hat, erhält man die ungewichteten
Function-Points. Diese treffen eine erste Aussage über den funktionalen Umfang der
gezählten Anwendung. In seiner Beschreibung geht Albrecht jedoch noch einen Schritt weiter
und führt eine Komplexitätswertung des zu zählenden Systems durch [Albr1979]. Dazu
bestimmt er zehn Kriterien, die jeweils mit Zahlenwerten zwischen null und fünf beurteilt
werden. Die Null steht dabei für keine Komplexität, die Fünf steht für äußerst hohe
Komplexität. Bei den zehn Komplexitätskriterien handelt es sich um:
1. Zuverlässige Backups, Systemwiederherstellung und Systemverfügbarkeit
2. Verteilte Datenkommunikation
3. Verteilte Verarbeitungslogik
4. Performanz
5. Hohe Rechnerauslastung
6. Online Dateneingabe
7. Online Dateneingabe mit mehreren Verarbeitungsschritten
8. Stammdaten werden online gepflegt
9. Komplexität der Eingaben, Ausgaben, Abfragen und Dateien
10. Verarbeitungslogik
[Albr1979]
Diese Wertung soll eine bessere Vergleichbarkeit der Produktivität bei Projekten mit
unterschiedlichen Anforderungen ermöglichen [Albr1979]. Muss man beispielsweise keinen
dieser Punkte berücksichtigen, so kann man erheblich schneller arbeiten, als wenn man
schwierige Kundenanforderungen oder sonstige Randbedingungen berücksichtigen muss.
Andersherum kann ein Projekt erheblich mehr Aufwand erfordern, wenn man eine Vielzahl
solcher Randbedingungen beachten muss. Somit ist bei der finalen Berechnung der Function
Points eine Korrektur der ungewichteten Function Points (UFP) nach oben oder auch unten
möglich.
Hat man also auch diese Kriterien gewichtet, kann man nun die gewichteten Function Points
(GFP) berechnen. Dazu wird folgende Formel angewandt (siehe auch Abbildung 4.1):
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Formel IV:
Mit:
GFP
UFP
n

   ∗ 0,75
=
=
=

0,01 ∗ 

Gewichtete Function-Points
Ungewichtete
wichtete Function-Points
Summe der einzelnen Komplexitätswertungen

Abbildung 4.1: Function-Point-Ermittlung
Ermittlung nach Albrecht [Albr1979]. Originaldokument von Albrecht,
nach dem die Function Points ermittelt wurden. Es beschreibt recht kompakt das
allgemeine
gemeine Verfahren.
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4.2.2 Vergleichbarkeit von Softwareprojekten
Neben der Präsentation des allgemeinen Verfahrens zur Ermittlung von Function Points
stellte Albrecht 1979 auch seine Annahmen vor, dass zur Vergleichbarkeit von Projekten
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
• Es können nur Projekte verglichen werden, die alle Phasen des
Softwareentwicklungsprozesses gemäß IBM durchlaufen haben [Albr1979]. IBM
DP Services wickelte um 1979 ihre Softwareprojekte nach einem Modell ab, das
dem klassischen Wasserfallmodell sehr nahe kommt. Nachdem die Projektziele
festgelegt sind, durchläuft das Projekt zwei Phasen: die System-Design-Phase und
die Implementierungs-Phase. Die Design-Phase wird unterteilt in Anforderungsdefinition, externes und internes Design. Bei der Anforderungsdefinition werden
nicht nur die Anforderungen an das zu implementierende System festgehalten,
sondern auch die Abnahmekriterien definiert. Während das externe Design
äußerliche Merkmale der Software beschreibt, handelt es sich bei dem internen
Design um den internen Aufbau der Software. Ergebnis des Designs ist ein
detaillierter Projektplan sowie ein Angebot, dem der Kunde vor dem Start der
Implementierung noch zustimmen muss. Erteilt der Kunde die Genehmigung,
wechselt man von der System-Design-Phase in die Implementierungsphase, die
neben der reinen Implementierung auch die Entwicklertests, die Integration und die
abschließenden Systemtests enthält [Albr1979].
• Das Projekt muss unter Leitung von IBM mit den bei IBM vorherrschenden
Definitionen von Arbeitspaketen und Managementprozessen durchgeführt worden
sein [Albr1979].
• Es werden nur Projekte verglichen, bei denen alle Arbeitsleistungen (gemessen in
Stunden) genau nachgehalten werden. Dies betrifft sowohl Mitarbeiter von IBM als
auch Mitarbeiter des Kunden, die an dem Projekt beteiligt sind [Albr1979].
• Die Funktionalität ist ausreichend bekannt, so dass eine Function-Point-Analyse
durchgeführt werden kann [Albr1979].
• Den zu zählenden Projekten müssen die gleichen Basisdefinitionen zur FunctionPoint-Analyse vorliegen [Albr1979]. Werden zum Beispiel bei zwei Projekten
unterschiedliche Gewichtungen bei den UFP benutzt, so ergeben sich hier bereits
große Abweichungen.
Albrecht betont also, dass nur Projekte bezüglich ihrer Produktivität miteinander verglichen
werden sollten, die nach ähnlichen Parametern durchgeführt worden sind. Je größer die
Abweichungen im Vorgehen sind, umso unschärfer wird die Vergleichbarkeit. Dieser
Grundsatz wird bei dem eigentlichen Vergleich zwischen Wasserfall- und agilen Projekten
erneut in den Fokus rücken.

48

4.3

Allgemeiner Ablauf nach IPFUG

Als Albrecht 1979 die Function-Point-Analyse präsentierte, schuf er damit ein grobes
Vorgehensmodell zur Messung des funktionalen Umfangs eines Softwaresystems. Die FPA
erfreute sich großer Beliebtheit und wurde bereits 1981 in Europa durch die IBM Deutschland
angewandt und weiter verbreitet. Wie bereits erwähnt, wurde 1984 die Internation Function
Point Users Group (IFPUG) gegründet, die als eine ihre Hauptaufgaben die Standardisierung
der FPA ansieht. Das Verfahren gemäß IFPUG ist in fünf einfach zu replizierende
Arbeitsschritte eingeteilt und baut direkt auf der FPA nach Albrecht auf [BuFa2000]:
1. Zähltyp festlegen
2. Systemgrenzen festlegen
3. Identifizieren von Funktionstypen
4. Bewertung der Komplexität
5. Gewichtete Function Points
[Balz2009]

4.3.1

Zähltyp festlegen

Im ersten Schritt wird der Zähltyp festgelegt. Dieser wird später für die Zählung der einzelnen
Function Points interessant. Hierbei unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Typen:
1. Neuentwicklungsprojekt
2. Weiterentwicklungsprojekt
3. Anwendungssystem
[Balz2009]
Bei einem Neuentwicklungsprojekt wird ein Anwendungssystem neu entwickelt. Gezählt
wird demnach hierbei die neu entwickelte Funktionalität plus eventuelle
Bestandsübernahmen. Bei den Bestandsübernahmen handelt es sich um Migrationen, bei
denen Altdaten in das vorhandene System übernommen werden [Hürt2004].
Diese Bestandsübernahmen finden auch bei einem Weiterentwicklungsprojekt ihre
Berücksichtigung. Darüber hinaus kann man bei einem Weiterentwicklungsprojekt jedoch
nicht nur Funktionalität hinzufügen, sondern auch bereits bestehende Funktionen ändern oder
sogar entfernen. Somit werden neben den Bestandsübernahmen auch die hinzugefügten, die
gelöschten und die geänderten Funktionalitäten gezählt [BuFa2000].
Bei einer Zählung eines Anwendungssystems wird das System in seiner Gesamtheit gemessen
[Hürt2004]. Dazu werden alle vorhandenen Funktionen gesammelt und gezählt.
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4.3.2

Systemgrenzen festlegen

Die wichtigste Frage, die zu Beginn geklärt werden muss, beschäftigt sich mit dem System,
das vermessen werden soll. Hierbei wird festgelegt, welche Teile zu einem System gehören
und welche außerhalb des Systems liegen. Als Folge dessen ergeben sich so interne
Datenbestände sowie Schnittstellen zu externen Systemen und deren Datenbeständen
[Hürt2004]. Handelt es sich bei dem zu zählenden Projekt um ein Weiterentwicklungsprojekt,
so ist es wichtig, dass die Systemgrenzen hinterher noch mit den ursprünglichen
Systemgrenzen übereinstimmen [BuFa2000]. Durch ein Weiterentwicklungsprojekt kann es
dazu kommen, dass Systemgrenzen verschwinden, indem ein Anwendungssystem
Funktionalitäten eines anderen übernimmt. Dieses Verhalten muss unbedingt vor einer FPA
berücksichtigt und die Systemgrenzen entsprechend gesetzt werden, damit man die
Ergebnisse der FPA nicht unabsichtlich verfälscht.
Zu beachten ist außerdem, dass die gerade recht technisch verdeutlichte Unterscheidung eben
nicht auf Basis von technischen Detailkenntnissen, sondern aufgrund der jeweiligen
Benutzersicht vorgenommen wird [BuFa2000]. Der Benutzer agiert außerhalb eines
bestehenden Anwendungssystems und hat die Möglichkeit, mit diesem über Eingaben,
Ausgaben und Abfragen zu kommunizieren. Das Anwendungssystem greift zur Bearbeitung
der Aufgaben auf eigene Datenbestände oder die Daten von anderen Systemen zu
[BuFa2000].
Das Beispiel in Abbildung 4.2 zeigt exemplarisch, wie man Systemgrenzen festlegen kann.
Ein User der Auftragsabwicklung arbeitet regelmäßig mit einem Abrechnungssystem, in das
er die Daten für Produkte eingibt, die ein Kunde bei ihm bestellt hat, der anschließend eine
ausgedruckte Rechnung erhält. Auf die benötigten Kunden- und Produktdaten kann er zwar
zugreifen, diese werden aber hauptsächlich in einem Customer-Relationship-ManagementSystem vom Vertrieb beziehungsweise in der Produktion in einem eigenen EnterpriseRessource-Planning-System (ERP-System) gepflegt. Zwar ist auch das Abrechnungssystem
Teil des hauseigenen ERP-Systems, aus Sicht des Mitarbeiters der Auftragsbearbeitung ergibt
sich aber eine klare Grenze zwischen den einzelnen Bausteinen.
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Abbildung 4.2: Systemgrenzen. Systemgrenzen kapseln logisch aus der Benutzersicht
Anwendungssystem von anderen. Das Anwendungssystem kann über
Systemgrenzen hinweg mit dem Benutzer oder anderen Systemen interagieren.

4.3.3

ein
die

Identifizieren von Funktionstypen

Gemäß IFPUG kann man die Funktionalitäten eines Anwendungssystems in zwei
unterschiedliche Formen aufteilen, die Funktionstypen genannt werden. Dazu betrachtet man
die Funktionalitäten eines Anwendungssystems, die Elementarprozessen entsprechen. Ein
Elementarprozess ist atomar und einzigartig innerhalb des Anwendungssystems. Atomar
bedeutet hier, dass ein Prozess aus Benutzersicht heraus die kleinstmögliche, aber in sich
abgeschlossene Handlung innerhalb des Systems ist. Diese Aktivität muss sich, um
einzigartig zu sein, durch ein- oder ausgebende Daten oder ihre Verarbeitungslogik von
anderen Elementarprozessen unterscheiden. Dazu wurden bei der FPA nach IFPUG zwei
Obergruppen festgelegt: Transaktionsfunktionstypen und Datenfunktionstypen [Func2009].
Innerhalb dieser Gruppierungen ist eine weitere Unterteilung möglich. Für die
Transaktionsfunktionstypen ergibt sich daher eine Aufteilung in externe Eingaben (EI,
external inputs), externe Ausgaben (EO, external outputs) und externe Abfragen (EQ,
external queries). Die Datenfunktionstypen lassen sich in zwei Untergruppen aufteilen:
interne Datenbestände (ILF, internal logical file) und externe Datenbestände (EIF, external
interface file) [Balz2009].
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4.3.3.1 Transaktionsfunktionstypen
Bei der Betrachtung der Transaktionsfunktionstypen dient wie bei der Systemgrenze die Sicht
des Benutzers als Ausgangspunkt. Die Technik spielt wieder einmal keine Rolle, schließlich
will man die Funktionalität eines Anwendungssystems messen. Es ist somit völlig belanglos,
auf welche Art und Weise Daten in ein System eingegeben oder ausgegeben werden – wichtig
ist, dass Daten über die Systemgrenze transportiert werden. Eine Eingabe kann also sowohl
über die Tastatur oder durch automatisches Einlesen von Daten erfolgen. Ebenso kann die
Ausgabe über einen Monitor, einen Drucker oder durch Datenübertragung erfolgen. Gleiches
gilt entsprechend auch für die Abfragen: Bei diesen werden über die Tastatur oder die Maus
Daten in das System eingegeben, das daraufhin die Datenbestände nach diesen Parametern
durchsucht und die Ergebnisse unmittelbar darauf unverändert am Bildschirm über die
Systemgrenze hinweg ausgibt.
Dabei wird jedoch eine Unterscheidung bei den Daten vorgenommen, die von einem
Anwendungssystem verarbeitet werden können. Man unterteilt dabei in Informations- und
Steuerungsdaten. Während es sich bei den Informationsdaten um klassische Eingabe- oder
Ausgabedaten handelt, umfassen Steuerungsinformationen Angaben, über die Aussagen zum
Ablauf der Anwendung getroffen werden und die das Systemverhalten ändern [Hürt2004].
Klassisches Beispiel für Steuerungsinformationen sind Sprachauswahlmöglichkeiten, über die
der Benutzer die Sprache des Anwendungssystems festlegen kann.
Externe Eingaben (EI)
Bei einer externen Eingabe gibt es zwei Punkte zu beachten, damit sie im Sinne der IFPUG
als solche gezählt werden kann. Wichtigste Voraussetzung ist, dass von außen über die
Systemgrenze hinweg Informations- oder Steuerungsdaten in das Anwendungssystem
hineingereicht werden [Func2009]. Bei einem Abrechnungssystem könnten dies zum Beispiel
zeitliche Angaben zu den Informationen sein, die eine Rechnung enthalten muss. Desweiteren
gilt die unter 4.3.3 getroffene Aussage, dass eine externe Eingabe atomar und einzigartig sein
muss.
Externe Ausgaben (EO)
Anders als bei externen Eingaben werden bei externen Ausgaben Daten über die
Systemgrenze nach außen gereicht, die vom System generiert worden sind. Das bedeutet, dass
diese Daten vor der Ausgabe entweder aus anderen abgeleitet oder interne Datenbestände
verändert worden sind [Hürt2004]. Ebenso können zur Erzeugung der Ausgabe Berechnungen
vorgenommen werden oder Steuerinformationen verändert werden [Func2009]. Bei der
Erstellung einer Rechnung werden im Regelfall die Rechnungssumme und die Höhe der
Mehrwertsteuer nicht von außen eingegeben, sondern auf Basis der Produktinformationen

52
(des Preises) und der abgesetzten Menge automatisch gebildet und zusammen mit den
Rechnungsdaten in den internen Datenbeständen abgelegt. Wie auch externe Eingaben so
müssen auch externe Ausgaben atomar und einzigartig sein.
Externe Abfragen (EQ)
Auf den ersten Blick sind externe Abfragen kaum von externen Ausgaben zu unterscheiden,
da auch hier Daten über die Systemgrenze hinaus nach außen gereicht werden. Anders als bei
externen Ausgaben, bei denen Daten transformiert werden, handelt es sich bei externen
Abfragen um reine Ausgaben von Daten anhand von vorher eingegebenen Suchparametern
[BuFa2000]. Zusätzlich gibt der Benutzer bei Start einer Abfrage noch Suchparameter in das
System ein, nach denen eine Abfrage durchgeführt wird. In Abgrenzung zu externen
Eingaben sei aber zu erwähnen, dass die Suchparameter nicht im Anwendungssystem
abgespeichert werden [Hürt2004]. Typische Beispiele dafür sind Suchfunktionen oder das
Anzeigen von bestimmten Listen. Diese Eingabeparameter sind aber nur optional zu sehen, da
oft Listen angezeigt werden können, indem man nur einen einfachen Button betätigt.

4.3.3.2 Datenfunktionstypen
Konzentriert man sich bei den Transaktionsfunktionstypen ausschließlich auf die Interaktion
zwischen Benutzer und System, so wird über Datenfunktionstypen die zugrunde liegende
Datenhaltung
untersucht.
Diese
Datenfunktionstypen
werden
wie
die
Transaktionsfunktionstypen aus der Benutzersicht analysiert und in interne und externe
Datenbestände aufgeteilt. Zur Herleitung dieser Unterteilung wird wieder die vorher
festgelegte Systemgrenze als Beurteilungskriterium herangezogen [Func2009].
Interne Datenbestände (ILF)
Bei internen Datenbeständen handelt es sich um eine logische Gruppierung von Informationsals auch Steuerungsdaten, die aus Sicht des Benutzers zusammengehören und sich innerhalb
der vorher definierten Systemgrenze befinden. Die internen Datenbestände werden benötigt,
um auf die Funktionstransaktionstypen angemessen reagieren zu können [BuFa200]. Mit
Blick auf das bekannte Beispiel des Abrechnungssystems kann es sich somit um eine
Datenbanktabelle oder eine Datei handeln, die Information über die ausgestellte Rechnung
sammelt (z.B. Positionen, Rechnungsdatum, Verkäufer). Interne Datenbestände müssen von
mindestens einem Funktionstransaktionstyp innerhalb der Systemgrenzen gepflegt werden
[BuFa2000].
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Externe Datenbestände (EIF)
Externe Datenbestände befinden sich aus Sicht des Benutzers außerhalb der Systemgrenze, sie
werden aber innerhalb der zu zählenden Anwendung referenziert (Technisch jedoch können
die ILFs und EIFs sogar in derselben Datenbank gehalten werden, es zählt ausschließlich die
Benutzersicht!). Wie auch die internen Datenbestände werden externe Datenbestände zur
Erledigung bestimmter Benutzeranforderungen benötigt und können ebenfalls Informationsals auch Steuerungsdaten sein [BuFa2000]. Externe Datenbestände werden aber als interne
von anderen Systemen gepflegt, was bedeutet, dass eine andere Anwendung diese Daten
anlegen, löschen oder ändern kann. Externe Datenbestände sind somit interne Datenbestände
anderer Systeme. Bezogen auf das Beispiel sind externe Daten Produktdaten, die an anderer
Stelle hinterlegt und gepflegt werden [Hürt2004].

4.3.4

Bewertung der Komplexität

Im nächsten Schritt gilt es nun, die gefundenen Elementarprozesse gemäß ihrer Komplexität
zu gewichten. Um dieses zu erreichen, bewertet man die Elementarprozesse nach bestimmten
Kriterien. Transaktionsfunktionstypen werden ausgehend von den dazugehörigen
Datenelementen (DET, data element type) und den dazugehörigen referenzierten
Datenbeständen (FTR, file type referenced) betrachtet. Datenfunktionstypen werden anhand
von Datenelementen und Feldgruppen (RET, record element type) bewertet [Func2009].
Datenelement (DET)
Bei einem Datenelement handelt es sich gemäß IFPUG um ein eindeutig bestimmbares, nicht
rekursives Feld [Func2009]. Dies können Eingabefelder auf einer Eingabemaske des
Anwendungssystems, aber auch Datenfelder einer Datei oder Zellen einer Tabelle sein. Die
Datenelemente werden für alle Elementarprozesse benötigt und somit auch für alle gezählt
[Hürt2004].
Referenzierter Datenbestand (FTR)
Referenzierte Datenbestände sind Gruppierungen von Daten, die von den
Transaktionsfunktionstypen EI, EO und EQ referenziert, also verwendet werden. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich bei diesen Datenbeständen um interne oder externe Datenbestände
handelt. Verwendet werden können hier nicht nur klassische Daten wie Kundeninformationen
oder Produktdaten, sondern auch die oben erwähnten Steuerungsinformationen [Hürt2004].
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Feldgruppe (RET)
Die Feldgruppen finden ausschließlich Anwendung bei den Datenfunktionstypen. Als
Feldgruppen werden Gruppierungen von Datenelementen bezeichnet, die aus Benutzersicht
logisch zusammengehören. Diese Gruppierungen treten sowohl bei internen als auch externen
Datenbeständen auf und werden somit auch für beide gezählt [Balz2009]. Beispiele dafür sind
verschiedene Tabellen oder Dateien für Kunden-, Produkt- und Personalinformationen.
Mittlerweile ist man jedoch von obiger Beschreibung der Feldgruppe abgerückt, indem man
den neueren Technologien Rechnung trägt. So sind die Gruppierungen von Datenelementen,
die durch die Feldgruppen ausgedrückt werden sollen, den Beziehungstypen in einem EntityRelationship-Modell gleichzusetzen [Hürt2004]. Zu einer Rechnung gehören somit zum
Beispiel Verweise auf Firma, Ansprechpartner und Artikel (s. Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Beispiel RETs. Die Rechnung referenziert Firma, Ansprechpartner und Artikel.

Bewertung der Komplexität
Hat man nun die Zählungen abgeschlossen, kann man anschließend die Komplexitätswertung
durchführen. Dazu hat die IFPUG eine Matrix (s. Tabelle 4.2) entworfen, die eine
Klassifizierung in einfach (low), mittel (average) und komplex (high) ermöglicht. Diese
Matrix enthält Parameter, die vom jeweiligen Nutzer der FPA selbst bestimmt werden
können, so dass er eigene Zählregeln definieren kann [Hürt2004].
Anzahl der DETs Anzahl DETs > a Anzahl der DETs
<= a
und <= b
>b

Funktionstyp
Anzahl der
FTRs/RETs <= x
Anzahl der
FTRs/RETs > x
und <= y
Anzahl der
FTRs/RETs > y
Tabelle 4.2:

low

low

Average

low

average

High

average

high

High

Function Points allgemein [Hürt2004]

Dazu muss der Nutzer der FPA die Grenzen der DETs (Parameter a und b in Tabelle 4.2) und
die Anzahl der FTRs oder RETs (Parameter x und y in Tabelle 4.2) mit Zahlenwerten selbst
festlegen, so dass über die Matrix die Funktionstypen gemäß ihrer Komplexität gewichtet
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werden können. Da die IFPUG sich aber um weltweite Standards bemüht, existieren
mittlerweile von der IFPUG festgelegte Zählregeln.

4.3.4.1 Ermittlung der ungewichteten Function Points nach IFPUG
Wie im Abschnitt vorher erwähnt wurde, existieren von der IFPUG festgesetzte Zählregeln,
um weitestgehend eine Standardisierung und somit eine Vergleichbarkeit der
unterschiedlichsten Projekte zu ermöglichen. Ähnlich wie bei Albrechts Gewichtungsfaktoren
finden sich auch hier in der Literatur oder dem Function Point Counting Practises Manual der
IFPUG keine Hinweise, nach welchen Erfahrungen diese Werte so festgesetzt wurden, so dass
man als Nutzer keine andere Wahl hat, als das stillschweigend zu akzeptieren oder eigene
Werte zu definieren [BuFa2000].
Externe Eingaben
Die Werte, die die IFPUG für externe Eingaben festgesetzt hat, kann man der nachfolgenden
Tabelle entnehmen. Als Beispiel dient hier eine Eingabe über Bildschirm und Tastatur, bei der
ein neuer Kunde mit seinen Kontaktdaten sowie den allgemeinen Firmenangaben erfasst
werden soll. Zum Kunden selbst werden neben einer Kundennummer noch Name, Vorname,
Telefonnummer und Mailadresse erfasst. Die allgemeinen Firmenangaben umfassen
Firmenname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort sowie ein Freitextfeld für sonstige
Informationen. Somit ergeben sich für die verschiedenen Angaben zehn Datenelementtypen in
Form von Eingabefeldern sowie zwei referenzierte Datenbestände, da man aus Usersicht
davon ausgehen kann, dass die Daten in einer Kundendatei und einer Firmendatei
abgespeichert werden. Mit den nun vorliegenden elf DETs sowie den zwei FTRs kann man
nun anhand der Matrix (s. Tabelle 4.3) für die Erfassung eines neuen Kunden eine mittlere
Komplexität mit insgesamt vier Function Points notieren.

FTRs

EI

1-5

DETs
6-15

1

3
low

3
low

4
average

2

3
low

4
average

6
high

>=3

4
average

6
high

6
high

Tabelle 4.3:

>=16

Function Points für externe Eingaben [Func2009]
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Externe Ausgaben
Analog zu den externen Eingaben verhält es sich mit den externen Ausgaben. Möchte man
eine Rechnung drucken, so werden neben den Daten des Rechnungsempfängers
(Firmenname, Name und Vorname des Ansprechpartners, Straße, Hausnummer, Postleitzahl
und Ort), auch die Artikel (Artikelnummer, Artikelname und Einzelpreis) und
Rechnungsdaten (Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Artikelmengen und Summe)
ausgegeben. Diese Daten werden logisch in vier Dateien (Kundendatei, Firmendatei,
Artikeldatei und Rechnungsdatei) gehalten. Somit ergeben sich 14 DETs und vier FTRs.
Somit ergibt sich eine hohe Komplexität mit insgesamt sieben Function Points (s. Tabelle
4.4).

FTRs

EO

1-5

DETs
6-19

0-1

4
low

4
low

5
average

2-3

4
low

5
average

7
high

>=4

5
average

7
high

7
high

Tabelle 4.4:

>=20

Function Points für externe Ausgaben [Func2009]

Externe Abfragen
Bei externen Abfragen jedoch ist das Vorgehen leicht anders. Da es sich bei einer Abfrage
meist um einen zweistufigen Prozess handelt, muss dieser auch so behandelt werden
[Hürt2004]. Im ersten Schritt werden die Suchparameter eingegeben. Mit diesen Parametern
werden die Datenbestände durchsucht und die entsprechenden Daten ausgegeben. So hat man
bei der Suche nach Firmen beispielsweise zwei Suchparameter, nämlich Firmenname und
Postleitzahl. Eines von beiden muss mit mindestens einem Buchstaben oder einer Zahl
ausgefüllt werden, damit die Suche starten kann. Als Ergebnis erhält man in der zweiten Stufe
auf dem Bildschirm eine Trefferliste, die die in Frage kommenden Firmen mit Firmenname,
Postleitzahl und Ort enthält. Somit hat man es auf der Eingabeseite mit zwei DETs
(Firmenname und Postleitzahl) sowie null FTRs (keine Manipulation von Daten) zu tun. Auf
der Ausgabeseite stehen jedoch drei DETs (Firmenname, Postleitzahl und Ort) sowie ein FTR
(Firmendatei). In Summe ergeben sich daraus fünf DETs und ein FTR, was einer geringen
Komplexität entspricht. Aus der Tabelle 4.5 ergeben sich daher drei Function Points. Anders
sieht der Fall aus, wenn über einen einfachen Button Listen angezeigt werden können. Dabei
entfällt der Eingabeteil einer Abfrage.
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FTRs

EQ

1-5

DETs
6-19

0-1

3
low

3
low

4
average

2-3

3
low

4
average

6
high

>=4

4
average

6
high

6
high

Tabelle 4.5:

>=20

Function Points für externe Abfragen [Func2009]

Interne Datenbestände
Datenfunktionstypen werden anders als Transaktionstypen gezählt. Schließlich wäre es
unsinnig, wenn man versucht, für eine Datei die verschiedenen FTRs zu zählen – sie wären
per Definition eins. Stattdessen versucht man bei Datenbeständen, die Beziehung zu anderen
Datenbeständen zu erfassen [Hürt2004]. So wird beispielsweise jeder Firma ein
Ansprechpartner zugeordnet. Aus Benutzersicht ergeben sich so für den internen
Datenbestand Firmendaten ein Beziehungstyp (Firmen zu Ansprechpartner) und somit ein
RET. Firmendaten bilden, wie sie bei den externen Ausgaben beschrieben wurden, sieben
DETs. Daraus ergibt sich eine niedrige Komplexität mit sieben Function Points.

ILF

RETs

DETs
1-19
20-50

>=51

1

7
low

7
low

10
average

2-5

7
low

10
average

15
high

>=6

10
average

15
high

15
high

Tabelle 4.6:

Function Points für interne Datenbestände [Func2009]

Externe Datenbestände
Die externen Datenbestände werden analog zu den internen Datenbeständen gezählt. So greift
man bei der Rechnungslegung auf Artikelstammdaten zurück, die sich außerhalb des
Abrechnungssystems befinden. Die Artikeldaten (bestehend aus Artikelnummer, Artikelname,
Preis, Produktionsnummer) jedoch haben zum Beispiel über die Produktionsnummer
Verweise auf den Produktionsstandort, so dass hier ein RET und vier DETs vorliegen. So
liegt hier nur geringe Komplexität mit fünf Function Points vor.
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EIF

RETs

DETs
1-19
20-50

>=51

1

5
low

5
low

7
average

2-5

5
low

7
average

10
high

>=6

7
average

10
high

10
high

Tabelle 4.7:

Function Points für externe Datenbestände [Func2009]

Berechnung der ungewichteten Function Points
Somit ergibt sich für die ungewichteten Function Points folgende Formel:
Formel V:
 = ∑  + ∑  + ∑  + ∑  + ∑ 
Mit:
UFP
=
Ungewichtete Function Points
EI
=
Externe Eingaben
EO
=
Externe Ausgaben
EQ
=
Externe Abfragen
ILF
=
Interne Datenbestände
EIF
=
Externe Datenbestände
Sind nun die ungewichteten Function Points gebildet, so hat man ohne die Berücksichtigung
von technologischen Aspekten die reine Funktionalität und die Datenhaltung eines
Anwendungssystems gezählt. Die von Albrecht eingebrachten gewichteten Function Points
zur Berücksichtigung der Komplexität eines Projektes fanden lange auch bei der IFPUG
Verwendung. Diese GFP erweisen sich jedoch in Bezug auf die Messung der funktionalen
Größe eines Softwaresystems als ungeeignet, da Systemmerkmale und technische
Besonderheiten nichts mit dem funktionalen Umfang einer Anwendung zu tun haben. Somit
ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die ISO-Norm als auch die neueste Version des
IFPUG-Standards 4.3 die gewichteten Function Points mit eben dieser Begründung nicht
berücksichtigen [Hürt2004][Func2009]. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird daher auch
stets nur die ungewichtete Variante der FPA verwendet. Mit Blick auf die Probleme, die sich
bei einer Aufwandsschätzung ergeben, können gewichtete Function Points jedoch einen
wirklichen Gewinn darstellen und werden daher im Folgenden vorgestellt [BuFa2000].

4.3.5

Gewichtete Function Points

Wie bei Albrecht gab es also auch bei der FPA in den ersten Versionen gewichtete Function
Points, um die bisher gezählten ungewichteten Function Points anhand ihrer Komplexität zu
bewerten. Die ersten IFPUG-Zählregeln kannten anders als Albrecht 14 Systemmerkmale, mit
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denen die Komplexität bestimmt werden sollte. Wie bereits durch Albrecht bekannt, wurden
diese auch mit Werten von null bis fünf gewichtet und später verrechnet.
Systemmerkmale zur Komplexitätsbestimmung:
1. Datenkommunikation
2. Verteilte Datenverarbeitung
3. Leistungsfähigkeit
4. Ungünstige Konfiguration
5. Transaktionsrate
6. Interaktive Dateneingabe
7. Benutzerfreundlichkeit
8. Online Bestandspflege
9. Komplexe Verarbeitung
10. Wiederverwendbarkeit
11. Installationshilfen
12. Leichte Bedienbarkeit
13. Mehrfachinstallation
14. Änderungsfreundlichkeit
[BuFa2000]
Wie man leicht vergleichen kann, sind hier einige Kriterien enthalten, die Albrecht bereits
1979 definiert hat. Während Albrecht aber nur grobe Angaben zur Bewertung der Kriterien
verfasste (Null entspricht keiner Komplexität, die Fünf steht für höchste Komplexität), schrieb
die IFPUG genaue Beschreibungen der Systemmerkmale und ihrer Ausprägungen nieder (s.
Anhang A für genauere Informationen).
Ist nun nach den oben aufgelisteten Kriterien eine Gewichtung der Systemmerkmale
durchgeführt worden, so kann man mit Hilfe einer Formel die gewichteten Function Points
berechnen. Da es hier nicht mehr zehn Kriterien wie bei Albrecht, sondern mittlerweile 14 zu
bewertende Systemmerkmale gibt, hat sich die ursprüngliche Formel in der Konstante
geändert, so dass eine Abweichung nach oben und unten um 35% möglich ist [BuFa2000]:
Formel VI:
 =
 ∗ 0,65 + 0,01 ∗ 
Mit:
GFP
=
Gewichtete Function-Points
UFP
=
Ungewichtete Function-Points
n
=
Summe der einzelnen Komplexitätswertungen
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4.3.6

Ermittlung der Function Points

Um nun final die Summe der Function Points zu ermitteln, muss man sich wieder die drei
verschiedenen Zähltypen vor Augen führen. In 4.3.1 wurden als Zähltypen das
Neuentwicklungsprojekt, das Weiterentwicklungsprojekt und das Anwendungssystem
identifiziert. Gemäß der dort getroffenen Definitionen werden nun auch die Function Points
final gebildet. Wie bereits in Kapitel 4.3.4.1 erwähnt wurde, werden gemäß des IFPUGStandards 4.3 die ungewichteten Function Points verwendet, da hier ausschließlich der
Funktionsumfang ermittelt werden soll.
Neuentwicklungsprojekt
Da bei einem Neuentwicklungsprojekt zu einem bestehenden Softwaresystem nicht nur
Funktionalität neu entwickelt wird, muss man zusätzlich ein Auge auf Datenmigrationen
haben. Unter Datenmigrationen fallen übernommene Datenbestände aus anderen Systemen
oder übernommene Datenbestände bei der Ablösung eines Altsystems. Dementsprechend fällt
auch die Berechnung der Function Points für ein Neuentwicklungsprojekt aus [Func2009]:
Formel VII
  =  + 
Mit:
NFP
=
Function Points für Neuentwicklungsprojekt
FP
=
Function Points neuer Funktionalitäten
MIG
=
Function Points aus Datenmigrationen
Weiterentwicklungsprojekt
Analog verhält es sich bei einem Weiterentwicklungsprojekt. Gemäß der getroffenen
Definition werden bei einem Weiterentwicklungsprojekt nicht nur Funktionalitäten
hinzugefügt, sondern auch bestehende gelöscht oder geändert. Desweiteren sind auch hier
Datenmigrationen möglich. Im Gegensatz zu einem Neuentwicklungsprojekt umfassen die
Datenmigrationen ebenfalls übernommene Daten aus anderen Systemen und neu hinzugefügte
Datenbestände, aber auch vorher bereits vorhandene und nun modifizierte Datenbestände.
Somit kann man folgende Formel ableiten [Func2009]:
Formel VIII:
  =  +   +  +  
Mit:
WFP
=
Function Points für Weiterentwicklungsprojekt
FP
=
Function Points neuer Funktionalitäten
GEFP
=
Function Points geänderter Funktionalitäten
MIG
=
Function Points aus Datenmigrationen
EFP
=
Function Points entfernter Funktionalitäten
Anders als vielleicht erwartet, werden hier die einzelnen Bestandteile aufsummiert, statt die
gelöschten Funktionalitäten davon abzuziehen. Dies liegt darin begründet, dass man die
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Änderung der Funktionalität erfassen will, die durch ein Projekt verursacht wird. Betrachtet
man
hingegen
die
Funktionalität
eines
Anwendungssystems
nach
einem
Weiterentwicklungsprojekt, so gilt folgende Formel, bei der die gelöschte Funktionalität
subtrahiert wird [Func2009]:
Formel IX:  =   +  +   − (  +  )
Mit:
FPAN
=
Function Points eines Anwendungssystems nach einem
Weiterentwicklungsprojekt
FPAV
=
Function Points eines Anwendungssystems vor einem
Weiterentwicklungsprojekt
FP
=
Function Points neuer Funktionalitäten
GEFPN
=
Function Points geänderter Funktionalitäten nach Durchführung des
Projektes
GEFPV
=
Function Points geänderter Funktionalitäten vor Durchführung des
Projektes
EFP
=
Function Points entfernter Funktionalitäten
Anwendungssystem
Zählt man hingegen ein komplettes Anwendungssystem, so werden nur gemäß den
vorgestellten Regeln die fünf Transaktionstypen gezählt und aufsummiert. Dadurch ergibt
sich die unten stehende Formel [Func2009]:
Formel X:
 = 
Mit:
AFP
=
Function Points für Anwendungssystem
FP
=
Function Points gesamt

4.3.7 Aufwandsschätzung mit der Function-Point-Analyse
Um nun eine vollständige Aufwandsschätzung zu erhalten, müssen nur noch die Function
Points mit eigenen Erfahrungswerten bewertet werten. Dazu hat man aus der eigenen
Erfahrungsdatenbank die durchschnittlichen Kosten, die durchschnittlichen LoC oder die
durchschnittliche Dauer pro Function Point ermittelt. Mit einer einfachen Multiplikation kann
man nun die Aufwandsschätzung vervollständigen.
Hat man keine eigenen Erfahrungswerte, so findet man in der Literatur genug Faustregeln, mit
denen man starten kann. So liegen die Durchschnittswerte für LoC pro Function Point bei 53
LoC für ein Java-Projekt, während ein C++-Projekt auf 55 LoC und ein C-Projekt auf 128
LoC kommt [Jone1995]. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 1.200$ pro Function Point
[Balz2009]. Die durchschnittliche Produktivität wird mit zehn FP pro PM angegeben
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[Jone2007]. Diese Werte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da jedes Unternehmen eigene
Randbedingungen und technologische Unterschiede aufzuweisen hat. Wie in 3.3 beschrieben
empfiehlt sich daher der Aufbau einer eigenen Erfahrungsdatenbank.
Die International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG), die sich dem
branchenübergreifenden Benchmarking verschrieben hat, liefert interessante Werte für die
durchschnittliche Entwicklungsgeschwindigkeit pro Function Point. So wird bei kleineren
Systemen mit 225 FPs für objektorientierte Entwicklung eine durchschnittliche
Entwicklungsgeschwindigkeit von 12,5 Stunden pro FP angegeben. Dieser Wert steigt mit der
Zunahme der FPs an, so dass für ein System mit 1125 FPs durchschnittlich 25,1 Stunden pro
FP anfallen. Desweiteren sind große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen zu
beobachten. So werden in der Telekommunikation nur zwei Stunden pro FP im Schnitt nötig,
während im Umfeld von Banken 12 Stunden und bei Versicherungen sogar 27,4 Stunden
aufgewandt werden [GaHe2001].

4.4

Vorteile und Nutzen der Function-Point-Analyse

Über Vorteile und Nutzen der FPA ist bereits einiges in den vorherigen Kapiteln gesagt
worden. Dennoch fehlt eine abschließende Beurteilung. Die Vorteile der FPA sind recht
vielfältig und umfassend (s. Tabelle 4.8). Die Function-Point-Analyse liefert ein brauchbares
Verfahren, nach dem man frühestmöglich mit der Aufwandsschätzung beginnen kann. Sobald
die Anforderungen festgezurrt sind, kann man mit der Analyse beginnen [BuFa2000]. In
welcher Form die Anforderungen (z.B. Papierform, Screenshots, Prototyp) spezifiziert
werden, ist dabei völlig unerheblich. Führt man dieses Verfahren zusätzlich iterativ bei
Änderungen durch, so kann man den funktionalen Umfang und die daraus resultierenden
Aufwandsschätzungen stets auf dem neuesten Stand halten [KnBu1991]. Desweiteren nennt
die Literatur besonders die leichte Erlernbarkeit sowie den geringen Zeitaufwand für die
Durchführung einer Function-Point-Analyse als weitere Vorteile dieser Methode [KnBu1991]
[BuFa2000]. In Abschnitt 3.4 wurde bereits auf die strengen Zähl- und Gewichtungsregeln
hingewiesen. Diese ermöglichen ein hohes Maß an Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit. Da
sich die Regeln immer an der Benutzersicht orientieren, kann die Zählung auch von
Außenstehenden und Nicht-Technikern schnell verstanden werden. Zusätzlich sorgen die
standardisierten Regeln für eine hohe Genauigkeit und somit äußerst geringe Abweichungen
von 9% bei unterschiedlichen Function-Point-Zählern [BuFa2000]. Diese geringen
Abweichungen lassen sich auch dadurch erklären, das subjektive Meinungen und Urteile des
Zählers wenig Einflussmöglichkeiten bekommen, da das Zählwerk diese stark einschränkt.
Nachteile der FPA finden sich in der Literatur hingegen so gut wie gar nicht. Als
problematisch wird zumindest angesehen, dass die FPA nicht in der Lage ist, das Projekt auf
technischer Ebene detaillierter zu betrachten [BuFa2000]. Es werden technisch immer nur das
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Gesamtsystem und dessen einzelne Funktionen berücksichtigt, nicht aber z.B. einzelne
Module oder Algorithmen, die sich als besonders komplex oder rechenintensiv erweisen.
Dieser Nachteil wird besonders dann problematisch, wenn man es nicht mit kommerziellen
Anwendungssystemen zu tun hat, sondern mit technischen oder wissenschaftlichen
Anwendungen, die einen erheblichen Schwerpunkt auf die Datenverarbeitung und
Rechenoperationen legen und sich von der einfachen Datenerfassung und –anzeige entfernen.
Dazu haben sich daher mittlerweile einige Weiterentwicklungen der Function-Point-Analyse
gebildet (z.B. Full Function Points und MK II Function Point Analysis [Hürt2004]), die aber
hier nicht weiter betrachtet werden sollen.

Eindeutigkeit
Frühzeitigkeit
Erfassbarkeit
Objektivität

Berücksichtigung von Erfahrungen abgeschlossener Projekte zur
Aufwandsschätzung
Inhaltliche und rechnerische Nachvollziehbarkeit
Frühzeitige Einsetzbarkeit der FPA
Benötigte Informationen sind einfach zu ermitteln
Subjektive Wahrnehmungen und Einflüsse werden ausgeschlossen

Transparenz

Ergebnisse können mit den Benutzern zusammen hergeleitet werden

Stabilität

Ergebnisse sind selbst bei veränderten Techniken und Methoden
konstant

Genauigkeit

Flexibilität
Benutzerfreundlichkeit
Tabelle 4.8:

Durch iterative Anwendung der FPA sowie einem Soll/Ist-Plan werden
Abweichungen früh entdeckt
FPA ist leicht erlernbar

Vorteile der FPA nach Manfred Bundschuh und Axel Fabry [BuFa2000]

Gemischt werden die gewichteten Function Points aufgenommen. Während die
ungewichteten Function Points eine rein fachlichen Sicht auf das System ausdrücken, werden
bei den gewichteten FunctionPoints technische und fachliche Aspekte miteinander verwoben,
so dass man den Bereich der fachlichen Umfangsermittlung verlässt (s. 4.3.4). Für den
Vergleich von Projekten sollte man sich daher eher an den ungewichteten Function Points
orientieren. Möchte man hingegen eine Aufwandsschätzung durchführen, so können die
gewichteten Function Points optional hinzugezogen werden.
Aus diesen Vorteilen ergab sich letztendlich eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten der FPA.
In erster Linie war die FPA dazu gedacht, eine verlässliche Aufwandsschätzung abzuliefern.
Diesem Zweck wird die FPA durchaus gerecht. Mit Hilfe der FPA kann man recht genau die
Kosten und Dauer eines Softwareprojektes abschätzen. Anhand dieser Größen kann man
zusätzlich die Produktivitätsunterschiede und somit auch Trends innerhalb einer
Organisationseinheit messen [BuFa2000] und so Albrechts eigentliches Ziel der FPA
realisieren. Hat man darüber hinaus noch ausstehende Projekte vermessen und deren
Aufwände geschätzt, so kann man diese Projekte besser priorisieren, Ressourcen zuteilen und
eine verbesserte Releaseplanung vornehmen.
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Der zweite große Nutzen der FPA liegt in der Schaffung einer Maßeinheit für den
funktionalen Umfang einer Software. Durch die Standardisierung dieser Methode lassen sich
unternehmensübergreifende und internationale Benchmarks durchführen, mit denen man die
eigene Produktivität im Vergleich zu Konkurrenten, Partnern oder anderen Unternehmen
beurteilen kann [BuFa2000]. Dieser Aspekt wird in Kapitel 6 große Beachtung finden, wenn
es an den Vergleich von Projekten mit Wasserfallmethode und Projekte mit agilen Methoden
geht. Erst durch die Schaffung einer universellen Maßeinheit wird dieser Vergleich möglich.

4.5

Beispiel

Um das genaue Verfahren einmal zu demonstrieren, wird nun eine Beispielzählung
durchgeführt. Dazu wird eine einfache Eingabemaske betrachtet, die in Abbildung 4.4
dargestellt ist. Mit dieser Eingabemaske werden personenbezogene Daten für ein Adressbuch
erfasst. Über die Buttons auf der rechten Seite erfolgt die Benutzerführung, mit der eine Reihe
von Standardfunktionalitäten angeboten wird. So kann man über die sich dort befindlichen
Buttons einen neuen Kontakt anlegen, einen angezeigten Kontakt löschen oder sich den
vorherigen oder den nachfolgenden Kontakt anzeigen lassen. Mit dem Betätigen des
„Wiederherstellen“-Buttons kann man durchgeführte Änderungen an einem Kontakt
verwerfen. Der „Suchkriterien“-Button öffnet eine Sucheingabemaske, bei der man nach den
Kriterien „Vorname“, „Name“ oder „Ort“ eine Suche in den Kontakten durchführen kann.
Der erste Treffer wird anschließend ausgegeben.

Abbildung 4.4: Beispielmaske für Function Point-Zählung. Auf der linken Seite findet man typische
Kontaktinformationen. Auf der rechten Seite findet man oben eine Angabe zur Lage
des Datensatzes innerhalb des Datenbestandes sowie Buttons für die verschiedenen
Funktionen des Adressbuchs.

Als Erstes wird der Zähltyp festgelegt. Da hier ein Anwendungssystem in Form eines
Adressbuchs gezählt werden soll, wird als Zähltyp „Anwendungssystem“ gewählt. Somit
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werden die fünf Transaktionstypen gezählt und aufsummiert. Im nächsten Schritt wird die
Systemgrenze festgelegt. Diese wird um das elektronische Adressbuch gelegt.
Da es sich um ein einfaches Adressbuch ohne sonstige Funktionen handelt, gibt es keine
Schnittstellen zu anderen Systemen. Daher kann man einen Datenfunktionstyp notieren, der
lediglich die Daten einer Person speichert. Dieser interne Datenbestand muss aus
Benutzersicht nicht weiter unterteilt werden, weil es sich aus dessen Sicht um einen
zusammengehörigen Satz von Kontaktdaten handelt. Da es nur diesen einen internen
Datenbestand gibt, kann man später einen FTR bei Transaktionsfunktionstypen und einen
RET bei Datenfunktionstypen vermerken.
Transaktionsfunktionstypen findet man hier sechs: „Neu“, „Ändern“, „Löschen“, „Anzeigen“,
„Wiederherstellen“ und „Suchkriterien Eingeben“. Über „Neu“ wird ein Datensatz abgespeichert, während „Löschen“ den angezeigten aus dem Datenbestand entfernt. „Ändern“
wird durchgeführt, sobald man Daten eines gespeicherten Datensatzes in der Eingabemaske
ändert und mit der Eingabetaste bestätigt. Hat man so einen Datensatz geändert, wird der
Button für den Transaktionsfunktionstypen „Wiederherstellen“ aktiviert. Mit dieser Funktion
kann man die durchgeführten Änderungen rückgängig machen. Die Ursprungsdaten werden
über den Transaktionsfunktionstyp „Anzeigen“ angezeigt. Dabei wird nicht nur der reine
Datensatz angezeigt, sondern oben rechts auch seine Lage innerhalb des Datenbestands
ermittelt. Es werden somit nicht einfach nur Daten präsentiert, sondern auch Berechnungen
vorgenommen, was eine klare Unterscheidung zwischen externer Ausgabe und externer
Abfrage möglich macht. Der Transaktionsfunktionstyp „Suchkriterien Eingeben“ lässt einen
die Suchparameter „Vorname“, „Name“ und „Ort“ eingeben, nach denen eine Suche
durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um keine externe Abfrage, da bei der
Ergebnisermittlung der erste Treffer sofort angezeigt wird. Dabei wird auf die erwähnte
externe Ausgabe „Anzeigen“ verwendet. Diese Ausgabe wird auch verwendet, wenn die
Buttons „Vorherigen suchen“ und „Nächsten suchen“ betätigt werden, so dass hier nicht
mehrfach gezählt werden muss. Dieselbe Funktion wird ebenfalls genutzt, wenn man das
Adressbuch startet und automatisch den ersten Eintrag angezeigt bekommt.
Im letzten Schritt werden nun die zu den Funktionstypen gehörenden Datenelemente gezählt.
Der interne Datenbestand „Adressdaten“ besteht aus den elf DETs, die auch auf der
Eingabemaske angezeigt werden. Obwohl nur elf DETs persistiert werden, müssen bei dem
Transaktionsfunktionstyp „Anzeigen“ zwölf DETs gezählt werden. Die Begründung liegt in
der textuellen Ausgabe der Lage des Datensatzes, die als zusätzliches DET aufgenommen
werden muss, da hier Berechnungen durchgeführt und anschließend ausgegeben werden.
Diese Berechnungen entfallen jedoch für „Neu“ und „Ändern“. Bei „Wiederherstellen“ und
„Löschen“ wird lediglich eine Wiederherstellungs- oder Löschanweisung übermittelt, so dass
hier nur ein DET zu vermerken ist. Da die Ausgabe des Suchergebnisses über den
Transaktionsfunktionstyp „Anzeigen“ abgewickelt wird, müssen für „Suchkriterien
Eingeben“ nur die drei DETs der Suchkriterien gezählt werden. Somit ergibt sich folgendes
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Ergebnis für die Bewertung der Komplexität der Funktionstypen der obigen Eingabemaske
anhand der Tabellen 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6:
Funktionstyp
Neu
Löschen
Ändern
Wiederherstellen
Anzeigen
Suchkriterien Eingeben
Adressdaten
Tabelle 4.9:

Art
EI
EI
EI
EI
EO
EI
ILF

DETs

FTRs/RETs
11
1
11
1
12
3
11

1
1
1
1
1
1
1

Komplexität FPs
low
low
low
low
low
low
low

3
3
3
3
4
3
7

Ergebnisse der Beispielzählung

Die Tabelle 4.9 offenbart wenig Überraschendes: Alle bewerteten Funktionstypen weisen eine
geringe Komplexität auf und erhalten so die geringstmöglichen Function Points. Um die
Zählung abzuschließen, summiert man die Function Points gemäß Formel VIII für das
Anwendungssystem auf und erhält somit 26 Function Points für das gezählte Adressbuch.
Diese sind selbstverständlich ungewichtet, da hier reine Funktionalität gezählt wird.
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5

Projektumfeld

Um einen Überblick über das Umfeld zu bekommen, in dem die später ausgewerteten
Projekte durchgeführt wurden, werden an dieser Stelle die beiden beteiligten Unternehmen
kurz dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Objectcode GmbH sowie um die
ImmobilienScout24 GmbH, die bereits seit einigen Jahren eine engere Geschäftsbeziehung
pflegen.

5.1

Die ObjectCode GmbH

Im Jahre 1997 wurde die ObjectCode mit Sitz in Lünen gegründet. Frühzeitig wurde das
Unternehmen auf Softwareprojekte im JEE-Umfeld im Bereich eCommerce und eBusiness
ausgerichtet. Besondere Schwerpunkte sind hier Projekte in den Bereichen Touristik,
Finanzen und Immobilien. In der langen Referenzliste finden sich bekannte Unternehmen wie
Sparkassen Informatik, s-broker, Deutsches Reisebüro, Bertelsmann New Media, SAP
Portals, Thomas Cook, Liwest, bettermarks und schließlich ImmobilienScout24.

5.1.1

Struktur

Das Unternehmen wird von drei Geschäftsführern geleitet. Unterhalb der Geschäftsführung
findet sich – wie in kleinen und mittelständischen Unternehmen oft üblich – sofort die untere
Leitungsebene in Form von Teamleitern. Die Teamleiter tragen die Verantwortung für meist
ein Entwicklungsteam, das speziell auf einen Kunden ausgerichtet ist, und übernehmen
innerhalb des Teams die Rolle des Projektleiters. Das Entwicklungsteam wiederum besteht im
Regelfall aus mindestens zwei Seniorentwicklern, die das Team mit ausreichend Projekt- und
Programmiererfahrung stützen sollen. Einer der Seniorentwickler übernimmt dabei oft die
Rolle eines Teamarchitekten, um bei Design- oder Technologiefragen das Team beraten zu
können. Auf jeden Seniorentwickler kommen mindestens zwei Juniorentwickler, von denen
oft einer die Rolle des Qualitätsbeauftragten übernimmt. Dieser kümmert sich neben der
normalen Entwicklertätigkeit um die Kontrolle des Bug-Status und die Zuweisung von Bugs
sowie die Durchführung von automatisierten Tests zur Fehlerfindung wie JUnit oder Tests zur
Metriküberprüfung wie SonarJ.
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5.1.2

Projektablauf nach dem Wasserfallmodell

Wie in 5.1.1 erwähnt wird bei ObjectCode jedem Kunden mindestens ein eigenes
Entwicklungsteam zugeordnet. Die Größe richtet sich selbstverständlich nach den
Vereinbarungen mit dem Auftraggeber, sie unterschreitet aber selten die Konstellation von
vier Juniorentwicklern, zwei Seniorentwicklern und einem Teamleiter. Alleine diese
Teamgröße ist ein erstes Indiz darauf, welche Sorte von Projekten von der ObjectCode GmbH
umgesetzt wird. Anders als bei vielen Softwareprojekten mit externen Partnern wird die
Zusammenarbeit oft nicht in Wochen oder Monaten festgelegt, sondern vielmehr auf
Jahresbasis. Ebenfalls anders ist hier auch der Einsatzort der Entwicklungsteams. Diese
arbeiten überwiegend in den Geschäftsräumen in Lünen und nicht beim Kunden vor Ort. Zu
wichtigen Projektphasen, die mit dem Kunden zusammen durchgeführt werden müssen (z.B.
Anforderungsanalyse, Entwurf oder Abnahme) erfolgt aber selbstredend ein Einsatz beim
Kunden vor Ort. Dieses Prinzip wurde erstmals zum Jahreswechsel 2009/2010 verlassen und
ein Dauereinsatz beim Kunden für ein Entwicklungsteam eingerichtet.
Je nach Kunde erfolgt auch die Umsetzung innerhalb der Projektteams unterschiedlich. Bis
Ende 2008 wurde gemäß Wasserfall-Modell entwickelt (s. Abbildung 5.1). Für die
Umsetzung bedeutete das, dass die Teamleiter und Seniorentwickler vor Ort beim Kunden in
die Anforderungsanalyse eingebunden waren. Artefakt dieser Phase war vielfach ein
einfaches Textdokument, in dem die Anforderungen in Form von Use-Cases festgehalten
wurden. Zusätzlich existierten meist klickbare Prototypen, die als Design-Vorlagen dienten.
Mit den Anforderungsartefakten als Ausgangsbasis wurde nun in enger Abstimmung mit den
Architekturabteilungen oder dem technisch Verantwortlichem des Auftraggebers ein
technisches Konzept erstellt. Das technische Konzept enthielt die vollständige
Umsetzungsstrategie, also den technischen Entwurf. Aufgrund dieses technischen Konzeptes
erstellte der Seniorentwickler eine Aufwandsschätzung, die eine optimistische und eine worstcase-Schätzung enthielt. Dazu wurde das technische Konzept in Arbeitspakete aufgeteilt,
geschätzt und mit einem Risikofaktor versehen. Aus dem Schätzwert multipliziert mit dem
Risikofaktor ergab sich der worst-case-Wert. Die Aufwandsschätzung wiederum wurde dem
Auftraggeber präsentiert. Entweder wurde nun das Projekt final genehmigt, oder es wurden
noch Anpassungen zur Reduktion der fachlichen Anforderungen und somit zur Reduktion des
Umsetzungsaufwandes vorgenommen, indem man erneut in der Fachberatungsphase startete.
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Abbildung 5.1: Softwareentwicklung nach dem Wasserfallmodell bei ObjectCode. Der Auftraggeber
liefert die Projektideen. Mit diesen Ideen führt Objectcode eine Fachberatung durch.
Nach Abschluss der Fachberatung kommt es zur technischen Konzeption, die mit dem
Auftraggeber abgestimmt wird. Anhand dieser Konzeption wird eine Aufwandsschätzung durchgeführt und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorgelegt. Erteilt
dieser die Genehmigung, wird das Projekt umgesetzt. Verweigert er jedoch diese
wegen zu hohen Aufwands, startet man erneut bei der Fachberatung um die
Anforderungen zu reduzieren.

Zu Beginn des Jahres 2009 erfolgte eine Umstellung des Entwicklungsprozesses hin zur
agilen Methode Scrum. Grundvoraussetzung dafür war, dass die jeweiligen Auftraggeber
bereit waren, diesen Weg mitzugehen und ihre Prozesse darauf auszurichten. Im Falle von
ImmobilienScout24 stellte dies kein Problem dar, ging der Impuls zur Umstellung doch von
dieser Seite aus. Wie nun mit Scrum Projekte abgewickelt werden, wird in 5.2 ausführlich
behandelt.

5.2

ImmobilienScout24

ImmobilienScout24 (IS24) wurde wie die ObjectCode im Jahre 1997 gegründet – allerdings
damals noch unter dem Namen EIB Wohn- und Immobilieninternetwork GmbH mit Sitz in
München. Im Jahre 1998 erfolgte die Umbenennung in ImmobilienScout GmbH sowie der
Umzug nach Berlin. Die ImmobilienScout24 GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der
Scout24-Gruppe, zu der auch andere bekannte Portale wie AutoScout24, FriendScout24 oder
auch JobScout24 gehören. Mittlerweile beschäftigt die ImmobilienScout24 weit über 400
Mitarbeiter.
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Nach dem Live-Gang im Jahre 1998 mit einem lokalen Angebot für Berlin erfolgte sukzessive
eine Ausweitung auf das gesamte Bundesgebiet, die im Juli 1999 erreicht wurde. Darüber
hinaus wurde das Angebot auf über 80 Länder ausgeweitet, so dass sich im Durchschnitt über
1,2 Millionen Immobilienangebote in den Datenbanken befinden. Dieses umfangreiche
Angebot führt dazu, dass in 2010 monatlich über 4,5 Millionen Internetuser das Portal
besuchen. Dadurch werden ca. 1,2 Milliarden Seitenaufrufe sowie 250 Millionen
Exposéaufrufe erzeugt.

5.2.1

Projektablauf für ImmobilienScout24

Nachdem bereits in 5.1.2 der typische Projektablauf bei ObjectCode mittels Wasserfall
durchleuchtet wurde, soll in diesem Abschnitt nun die tägliche Arbeit mit Scrum abgebildet
werden. Von daher wird nicht erneut auf die Umsetzung mit Wasserfall eingegangen. Dabei
wird ein stärkerer Fokus auf den gesamten Prozess von der Anforderungsspezifikation bis
zum Live-Gang der Ideen gerichtet sein.

5.2.1.1 Wie entstehen neue Ideen?
Wie jedes Unternehmen, das auf Medien und/oder Produkte ausgerichtet ist, so unterhält auch
ImmobilienScout24 eine eigene Abteilung, die innovativ und kreativ das Produkt, nämlich
den eigenen Internetauftritt, stetig weiterentwickeln soll. Zu diesem Zweck wurde frühzeitig
die Abteilung Produktmanagement gegründet. Damit die Mitglieder dieser Abteilung sich
nicht gegenseitig blockieren oder ausstechen, indem sie alle für einen gleichen Teilbereich der
Plattform Neuerungen entwickeln, wurde die Applikation in verschiedene Produktbereiche
aufgeteilt. Somit erhält ein Produktmanager seinen eigenen Verantwortungsbereich, den er
kontinuierlich mit Hinblick auf neue Funktionen, Verbesserungen und Umsatz vorantreiben
soll. Exemplarisch seien hier die Bereiche professionelle Anbieter und Suche genannt.
Während der Produktmanager für professionelle Anbieter nun verantwortlich für den
gesamten Objekteinstellungsprozess von der Registrierung bis zur Einstellung (und somit für
den Buchungsprozess) ist, kümmert sich der Produktmanager Suche vorrangig um das Thema
Suche und Aufbereitung der Suchergebnisse. Je nach Wichtigkeit oder strategischer
Ausrichtung können mehrere Produktmanager ein Themengebiet bearbeiten oder einem
Produktmanager Junior Produktmanager zugewiesen werden.
Die Produktmanager liefern also die Ideen und somit die Anforderungen, nach denen die
Softwareentwicklungsteams zu arbeiten haben (s. Abbildung 5.2). In Zeiten der Entwicklung
nach dem Wasserfallmodell wurden die Ideen jedoch nicht einfach per eMail oder mündlicher
Überlieferung an die Teams herangetragen. Im ersten Schritt wurde die Idee in einem
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Dokument festgehalten. Mit dieser Idee wurde von der Content-and-Presentation-Abteilung
ein Prototyp erstellt, der daraufhin von einer hauseigenen User-Interface-Abteilung auf seine
Praxistauglichkeit überprüft wurde. Wie man sich vorstellen kann, konnte es so schnell zu
einem iterativen Vorgehen kommen: Die User-Interface-Abteilung lehnt einen Prototypen ab,
weil die neue Funktion zum Beispiel nicht intuitiv nutzbar ist. Darauf wird der Prototyp
angepasst und landet erneut in der User-Interface-Abteilung, die ihn wieder ablehnt, da er
gegen das Corporate Design verstößt, weshalb der Prototyp erneut überarbeitet wird.
Ergebnis dieses Prozesses ist jedoch ein klickbarer und ausführlich getesteter Prototyp sowie
ein Anforderungsdokument, das den Prototyp um umfassende Beschreibungen der
Funktionalitäten ergänzt. Prototyp und Anforderungsdokument bilden somit die Artefakte der
Anforderungsspezifikation. Der Prototyp kann natürlich bei kleinen, einfachen Änderungen
(z.B. Änderung einer Buttonbeschriftung oder Ausbessern von Rechtschreibfehlern) entfallen.
Auch das Anforderungsdokument kann dann alternativ in Memoformat per eMail erstellt
werden.

Abbildung 5.2: Von der Idee zu den Anforderungsartefakten. Ein Produktmanager liefert die Ideen für
die IS24-Platform und verfasst ein erstes Entwurfsdokument. Aus diesem Dokument
werden ein ausführbarer Prototyp und detaillierte Anforderungsdokumente erstellt.
Diese werden in Absprache mit anderen Abteilungen oftmals iterativ ergänzt oder
abgeändert.

In Zeiten der Entwicklung nach dem Wasserfallmodell wären nun die erwähnten Artefakte in
die Softwareentwicklungsabteilung gewandert und dort von den Teams umgesetzt worden, die
den jeweils entsprechenden Themenbereichen zugeordnet sind. Zwar hat sich die Zuordnung
von Teams zu Themen mit der Umstellung auf Scrum nicht geändert, der gesamte
Umsetzungsprozess hat sich jedoch an einigen Stellen entscheidend geändert.
Zu erwähnen sei noch, dass selbstverständlich wie bei der Entwicklung nach dem
Wasserfallmodell auch bei der Entwicklung mit Scrum Projekte immer noch
genehmigungspflichtig sind. Erhält der ProductOwner nun die Genehmigung für ein Projekt,
kann er es in die Umsetzung durch die Teams geben.
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5.2.1.2 Umsetzung der Anforderungen – der Scrum-Prozess
Um die Produktentwicklung weg vom Wasserfallmodell auf Scrum auszurichten, wurden bei
ImmobilienScout24 zunächst die Rollen verteilt. So fungieren die Produktmanager nun als
ProductOwner für die Softwareentwicklungsteams und kümmern sich vor allem um die
Lieferung neuer Produktideen und die Pflege des ProductBacklogs. Die Teamleiter schlüpfen
zusätzlich zu ihrer Leitungsfunktion in die Rolle des ScrumMasters und haben die
Abarbeitung der Impediments (z.B. Restriktionen bei der Auswahl von IDEs oder
Betriebssystemen oder auch Überstundenregelungen) als wichtigsten Arbeitsauftrag.
Zusätzlich übernehmen sie Aufgaben wie Organisation, Durchführung von Meetings und
Materialbeschaffung. Damit das Team nicht nur beim SprintPlanning, sondern auch während
des Sprints effizienter arbeiten kann, wurde mit dem starren Abteilungsdenken gebrochen.
Zwar sind die einzelnen Mitglieder eines Scrum-Teams immer noch disziplinarisch ihren
jeweiligen Fachabteilungen zugeordnet, sie arbeiten aber aktiv in Scrum-Teams mit. Das hat
zur Folge, dass die Entwicklungsteams nicht nur aus Entwicklern, sondern auch aus
Architekten, Testmanagern und Testern besteht (s. Abbildung 5.3). Lediglich knappe und
selten benötigte Ressourcen wie Datenbankentwickler sind davon ausgeschlossen.

Abbildung 5.3: Umfeld des Scrum-Teams. Das Scrum-Team besteht nicht nur aus Entwicklern,
sondern auch aus Experten anderer Fachrichtungen. Zum näheren Umfeld des
Teams gehört neben einem ScrumMaster noch der ProductOwner, der aus der
Abteilung Produktmanagement gestellt wird.

Die ergänzenden Rollen Manager, Kunde und Anwender bleiben unverändert. Nach wie vor
handelt es sich bei dem Anwender um den Endkunden, also den Nutzer der
ImmobilienScout24-Plattform. Manager bleiben alle Mitarbeiter, die Leitungs- und
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Koordinationsfunktionen innerhalb der Organisation besitzen. Dadurch kommt es dazu, dass
innerhalb von ImmobilienScout24 ein Mitarbeiter mehrere Rollen gleichzeitig haben kann. So
kann ein Teamleiter gleichzeitig ScrumMaster und Manager sein. Die Rolle Kunde verändert
sich ebenfalls nicht. Da die Softwareentwicklungsabteilung nach wie vor Funktionalitäten für
die ImmobilienScout24-Plattform entwickelt, bleibt das Produktmanagement Kunde der
Scrum-Teams.
Die Entwicklungsteams bei ImmobilienScout24 folgen weitestgehend den Scrum-Abläufen,
wie sie allgemein in der Literatur beschrieben werden (s. Abbildung 5.4). Dazu startet jeder
Sprint mit einem SprinPlanning-Tag und endet mit dem Review und der anschließenden
Retrospektive. Begleitet wird ein jeder Sprint von DailyScrums und im Regelfall mindestens
einem EstimationMeeting.

Abbildung 5.4: Beispiel Sprint-Ablauf für eine Länge von zwei Wochen. Der Sprint startet immer mit
dem SprintPlanning I und II, beides wird an einem Tag durchgeführt. Danach beginnt
die tägliche Arbeit, die von DailyScrum begleitet wird. Meist einmal in der Woche
findet zusätzlich ein EstimationMeeting statt. Den Abschluss bilden Review und
Retrospektive, die auch an einem Tag abgehalten werden.

Wie vermutlich in jedem Unternehmen, in dem neue Prozesse eingeführt und gelebt werden,
gibt es jedoch auch ein paar kleine Unterschiede zwischen Scrum bei ImmobilienScout und
Scrum auf dem Papier. Der erste Unterschied beginnt so bereits bei dem SprintPlanning-Tag.
Anders als in der Literatur findet man hier keine starren Grenzen zwischen SprintPlanning I
und II. Entscheidend ist ausschließlich, dass am Ende des SprintPlanning-Tages ein
Commitment des Teams auf ein SelectedProductBacklog vorliegt. In dieses Commitment wird
der ProductOwner nur dahingehend eingebunden, als dass er vor dem SprintPlanning die
BacklogItems dem Team priorisiert zur Verfügung gestellt hat. Sein Commitment auf ein
SelectedProductBacklog wird vorausgesetzt.
Ein minimaler und kaum wesentlicher Unterschied liegt in den Längen und der Durchführung
einzelner Meetings. So dauern SprintPlanning I und II jeweils drei statt vier Stunden, die
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EstimationMeetings oftmals sogar zwei Stunden statt 90 Minuten. Die Begründung hierfür
liegt darin, dass die meisten Teams das EstimationMeeting zusätzlich dazu nutzen, fachliche
Fragen einzelner Stories mit dem ProductOwner zu klären und bereits eine technische
Grobkonzeption durchführen. Das Team fühlt sich so in die Lage versetzt, Risiken frühzeitig
zu erkennen oder den ProductOwner auf fachliche Mängel hinzuweisen. Somit greift es dem
SprintPlanning ein wenig voraus, was aber wiederum dazu führt, dass das SprintPlanning I
und II verkürzt stattfinden kann. Auch das DailyScrum wird anders gelebt, als es empfohlen
wird. Statt den ProductOwner nur als stummen Zuhörer zuzulassen, binden die meisten
Teams den ProductOwner aktiv mit ein, so dass fachliche Fragen umgehend beantwortet
werden können. Der Rahmen von 15 Minuten wird jedoch konsequent eingehalten, um die
Teammitglieder nicht zu lange von der Arbeit abzuhalten.
Um die Möglichkeiten der ScrumMaster zu verbessern, ihre Impediments abzuarbeiten, wurde
einmal wöchentlich eine Versammlung aller ScrumMaster einberufen. An dem sogenannten
AgileImpedimentRemovalBoard nehmen daher auch die Abteilungsleiter der Fachbereichs IT
teil, da viele der Impediments direkt die Organisation als Ganzes betreffen und somit nur von
höherer Stelle dauerhaft beseitigt werden können. Darüber hinaus dient diese Versammlung
auch als Erfahrungsaustausch der ScrumMaster, so dass ein gegenseitiger Lerneffekt
einsetzen kann.
Zu guter Letzt sei noch zu erwähnen, dass die Teammitglieder zwar weitestgehend
selbstbestimmt arbeiten können, es natürlich aber Rahmenbedingungen gibt, an die sie sich zu
halten haben. Zu nennen sind hier die Bereiche Technologien, Bug-Abarbeitung und
Integration. Die Technologien, die ein Team während der Entwicklung einsetzen will, müssen
vorher mit der Architekten und der Architekturabteilung abgestimmt werden, um eine
Ansammlung unterschiedlichster und komplexester Natur zu vermeiden. Dafür gibt es für
weitreichende Problemstellungen und Fragen ein TeamArchitectureBoard, das einmal
wöchentlich tagt. Es setzt sich zusammen aus Vertretern der Architekturabteilung,
Teamarchitekten und Vertretern aus den Scrum-Teams, so dass technologische Fragen hier
diskutiert und zur Abstimmung gebracht werden können. Entschlüsse, die hier gefasst
werden, sind für alle Scrum-Teams bindend. Die vorhandenen Bugs eines Teams genießen bei
ImmobilienScout einen recht hohen Stellenwert und müssen schnellstmöglich abgearbeitet
werden. Sollte dies nicht geschehen, so wird im schlimmsten Fall ein kompletter Sprint für
das Beheben von Bugs angeordnet. Einen ähnlich hohen Wert auf Qualität legt man auch bei
den Integrationen der entwickelten Funktionalitäten. So darf keine Funktionalität integriert
werden, die nicht freigegeben worden ist. Für eine Freigabe benötigt man eine erfolgreiche
Abnahme durch den ProductOwner, CodeReviews, erfolgreiches Durchlaufen der automatisierten Tests sowie die Erlaubnis des Releasemanagements.

75

5.2.1.3 ObjectCode innerhalb der ImmobilienScout-Strukturen
Obwohl die ObjectCode GmbH als Dienstleister für die ImmobilienScout24 tätig ist, kann
man hier aufgrund der langfristigen Zusammenarbeit von keiner normalen AuftraggeberDienstleister-Beziehung sprechen. Vielmehr ist eine Partnerschaft entstanden, die sich auch in
der täglichen Arbeit beobachten lässt. Konkret bedeutet das, dass das Team in den kompletten
Scrum-Prozess mit eingebunden wird. Um das Team so gut wie möglich bei der Arbeit für
ImmobilienScout24 zu unterstützen, stellt IS24 einen Architekten sowie einen Test-Manager
bereit, die das ObjectCode-Team bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Architekt kümmert sich
um alle technologischen Angelegenheiten, die während eines SprintPlannings oder innerhalb
des Sprints auftreten können. Da die ImmobilienScout24-Applikation ein recht komplexes
System darstellt, ist es nicht nur für ein externes Team eine ungemein wichtige Stütze, einen
Experten an Bord zu haben, der technologische Entscheidungen treffen kann und das
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten versteht. Der Testmanager liefert in
Zusammenarbeit mit dem ProductOwner die Testkonzepte für die manuellen Tests.
Desweiteren passt er die automatisierten Tests an die neuen Funktionalitäten an und liefert die
Testergebnisse der Tests an das Team weiter. Der ProductOwner als direkter Auftraggeber für
das Team wird selbstverständlich ebenfalls von ImmobilienScout24 gestellt.
Um die Zusammenarbeit so effizient wie möglich zu gestalten, wird auf technische Hilfsmittel
zurückgegriffen. Da der ProductOwner, der Architekt und der Test-Manager nicht dauerhaft
bei dem Team sitzen können, weil es von Lünen und nicht von Berlin aus arbeitet, finden das
DailyScrum und das EstimationMeeting per Videokonferenz statt. Auch bei vielen
Absprachen und Rückfragen wird statt zu telefonieren oder eMails zu schreiben auf das Mittel
der Videokonferenz zurückgegriffen. Da die Elektronik die Kommunikation auf persönlicher
Ebene nicht ersetzen kann, werden SprintPlanning I und II, das Review und die Retrospektive
von allen Beteiligten entweder komplett in Berlin oder gelegentlich sogar in Lünen
abgehalten. Auch wird das Team von Architekt und ProductOwner gelegentlich
außerplanmäßig in Lünen besucht. Zwecks Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit
Architektur und anderen Teams wurde ein fester Termin im drei-Wochen-Rhythmus
festgelegt, zu dem das Team geschlossen nach Berlin zu ImmoblienScout24 reist.

5.3

Zeiterfassung

Die Zeiterfassung erfolgt sowohl bei ObjectCode als auch bei ImmobilienScout24 mit Hilfe
eines kostenfreien OpenSource-Tools mit Namen Time4u4. Time4u ermöglicht die genaue
Zeiterfassung in Softwareprojekten und bildet eine weitere Alternative zu den elektronischen
Zeiterfassungssystemen.
4

http://time4u.sourceforge.net/
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Um Time4u jedoch sinnvoll einsetzen zu können, müssen die Projekte zuerst auf dem Time4uServer hinterlegt werden. Die geschieht in der Regel durch den Projektleiter. Die
Projektmitarbeiter haben selbst einen Time4u-Client auf ihren lokalen Entwicklungssystemen
und synchronisieren sich regelmäßig (im Idealfall täglich) mit dem Time4u-Server. Dabei
übertragen sie nicht nur automatisch ihre eigenen Zeiten, sondern es werden auch die
hinterlegten Projekte auf dem Server mit denen in ihrem Client abgeglichen.
Hat der Projektleiter nun die Projekte angelegt, so kann er für die Projekte selbst sogenannte
Tasks bestimmen, die ursprünglich den klassischen Wasserfall-Projektphasen entsprachen.
Mittlerweile sind diese Tasks jedoch an den Scrum-Prozess angepasst. Um nun die Aufwände
für ein Projekt zu erfassen, muss der Projektmitarbeiter als Erstes das dazugehörige Projekt
auswählen (Schritt 1 in Abbildung 5.6). Als nächstes öffnen sich die dazugehörigen Tasks.
Diese sind im gleichen Bild mit der 2 markiert. Wie man sehen kann, finden sich dort noch
die angesprochenen Wasserfallphasen. Im Schritt 3 wird das Datum ausgewählt, für das man
in Schritt 4 die Zeiten erfassen will.
Mit diesem Time4u-Server können nun auch Auswertungen über verbrauchte Zeiten
angefertigt werden. Dazu können über ein kleines Hilfsprogramm Abfragen gestartet werden,
bei denen man über XML-Dateien Konfigurationen vornehmen kann. So kann man unter
Anderem nach Teams, Projekten, Datumsbereichen oder bestimmten Tasks Abfragen starten.
Als Ergebnis erhält man eine CSV-Datei, die man zur Auswertung nutzen kann. Somit ist es
problemlos möglich, die Zeiten, die ein Projektteam für ein bestimmtes Projekt aufgebracht
hat, fast vollständig zu erfassen. Alternativ existiert auch ein Webclient, über den man
Auswertungen erzeugen kann.
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Abbildung 5.5: Time4u bei ObjectCode. Mit Hilfe dieses Tools werden die Entwicklungszeiten erfasst.
Links findet man unter 1 und 2 die Projekte und Tasks, unter 3 und 4 kann man Datum
und Zeiten erfassen.

Diese Hilfsmittel kommen in Kapitel 6 bei der eigentlichen Untersuchung noch zum Einsatz.
Mit deren Hilfe ist man nämlich nun in der Lage, die aufgewandten Zeiten für die
verschiedenen Projekte zu ermitteln.

78

6

Untersuchung

6.1

Zu untersuchende Projekte

Albrecht hatte bereits 1979 in seinem Artikel Measuring Application Development
Productivity einige Kriterien aufgestellt, die er als unabdingbar ansah, damit Projekte
untereinander verglichen werden können [Albr1979]. Der erste Punkt betrifft die Konsistenz
von Projekten. Alle Projekte müssen die gleichen Phasen durchlaufen haben, und die Projekte
müssen abgeschlossen sein. Diese Forderung von Albrecht wird auch für die durchzuführende
Untersuchung übernommen. Projekte, die sich nicht an das gleiche Vorgehen halten, können
dadurch unterschiedliche Aufwände vorweisen. Ein Projekt, das zum Beispiel keine
Integrationsphase durchläuft und nicht abgeschlossen ist, hat weniger Aufwand zu
verzeichnen als eines, das diese Phase durchlebt hat. Da bei ImmobilienScout24, und somit
auch bei ObjectCode, für das Vorgehen nach dem Wasserfallmodell strenge Prozessmodelle
von der Genehmigung bis zur Integration existierten, kann man davon ausgehen, dass alle
Projekte diese Phasen der Softwareentwicklung einheitlich durchlaufen haben. Projekte, die
nicht integriert wurden, fallen aus der Betrachtung heraus. Bei Scrum-Projekten gestaltet es
sich bezüglich der Projektphasen noch etwas einfacher, schließlich besagt die Scrum-Lehre,
dass außer den Scrum-Meetings kaum etwas vorgegeben wird. Somit wird angenommen, dass
unter Scrum ein Projekt genau dann alle erforderlichen Phasen durchlaufen hat, wenn es im
Review abgenommen und anschließend integriert wurde. Man folgt hier also der ScrumEmpfehlung, dass der Weg dahin vollständig den Teams überlassen wird.
Die zweite Forderung von Albrecht befasst sich mit dem Projektmanagement. Hier fordert
Albrecht, dass Projekte nach einheitlichem Projektmanagement und dem gleichen Verständnis
von Aufgabendefinitionen und Managementprozessen abgewickelt werden [Albr1979]. Auch
diese Forderung wird mit der gleichen Argumentation wie bei der ersten Forderung für die
Untersuchung übernommen, da so sichergestellt werden soll, dass möglichst ähnliche Projekte
miteinander verglichen werden. Diese Forderungen werden durch die Projektkultur bei
ImmobilienScout24 abgedeckt. Der eine Block von Projekten wurde nach dem
Wasserfallmodell und den damit definierten Prozessen umgesetzt, der andere Block wurde
nach Scrum ohne Restriktionen im Entwicklungsprozess abgewickelt. Da sowohl die
Wasserfall- als auch die Scrum-Projekte nach IS24-Prozessen und –Regeln umgesetzt wurden,
die auch für die ObjectCode GmbH gültig sind und waren, kann man diesen Punkt ebenfalls
als gegeben hinnehmen.
Die nächste Forderung beschäftigt sich mit der Zeiterfassung. Diese muss sorgfältig und
projektbezogen durchgeführt werden [Albr1979]. Auch diese Forderung kann für die
nachfolgende Untersuchung übernommen werden, denn ohne eine projektbezogene
Zeiterfassung wird es unmöglich, einen Produktivitätsvergleich für die beiden
Vorgehensmodelle durchzuführen. Die Umsetzungszeiten aller Projekte werden über das Tool
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Time4u von jedem Entwickler und Projektmanager, intern oder extern, zentral auf einem
Server erfasst. Dies hat vor allem den Zweck, dass ImmobilienScout24 ohne größere
Umstände die anfallenden Rechnungen der externen Partner überprüfen kann. Dieses
ermöglicht jedoch zusätzlich auch projektbezogene Auswertungen, die sich für die
Untersuchung nutzen lassen.
Als letztes fordert Albrecht, dass vor Projektbeginn alle funktionalen Faktoren bekannt sein
müssen [Albr1979]. Wie jeder Praktiker weiß, ist dies gerade in der Softwareentwicklung
selten der Fall. Selbst wenn der Fachanforderer ein Pflichtenheft mit 200 Seiten verfasst hat,
wird es fast immer vorkommen, dass etwas dabei übersehen wurde. Leider fällt dieses
gelegentlich erst während der Umsetzung und dem detaillierten Befassen mit den
Funktionalitäten auf. Sowohl bei Wasserfall- als auch bei Scrum-Projekten wurde versucht,
diesen Risiken entgegenzutreten. Beim Vorgehen nach dem Wasserfallmodell wurden daher
enge Fachberatung und die Erstellung eines technischen Konzeptes als Umsetzungsplan
vorausgesetzt, bevor das Entwicklungsteam mit der eigentlichen Arbeit beginnen konnte.
Ähnlich verhält es sich bei Scrum, bei dem im SprintPlanning kein Commitment abgegeben
werden soll, wenn BacklogItems nicht hundertprozentig klar sind. Dennoch kann man ein
gewisses Restrisiko nicht ausschließen und sollte es so als inhärent für die
Softwareentwicklung ansehen. Somit wird dieser Forderung keinerlei Bedeutung
beigemessen.
Desweiteren sollte man davon ausgehen, dass Teamzusammensetzungen möglichst konstant
bleiben, damit die Entwicklungsteams nicht durch Fluktuationen oder neue
Zusammensetzungen Know-how verlieren und erst wieder aufbauen müssen. Ebenso sollte
vermieden werden, dass Entwicklungsteams nahezu willkürlich die Aufgabenbereiche
wechseln müssen. Gloger sagt für solche Fälle, dass ein Scrum-Team bis zu vier Sprints
braucht, um sich nach solchen Veränderungen des Projektumfeldes neu einpendeln zu können
[Glog2008]. Somit lägen große Auswirkungen auf die Produktivität vor. In den betrachteten
Jahren 2008 bis 2010 zeichneten sich sowohl ImmobilienScout24 als auch die ObjectCode
GmbH durch moderate Fluktuationen als auch durch recht konstante Zuständigkeiten von
Teams zu Themen aus.

6.2

Ermittlung der verbrauchten Zeiten

Eine Schwierigkeit bei der Produktivitätsmessung von Softwareprojekten liegt sehr oft in der
Ermittlung der verbrauchten Zeiten für ein bestimmtes Projekt. Im Fall von
ImmobilienScout24 und der ObjectCode hat man aber einen gewaltigen Vorteil. IS24 nutzt
Time4u genau zum Nachverfolgen dieser Zeiten, während ObjectCode als externer
Dienstleister diese Zeiten zusätzlich auch noch für die Fakturierung verwendet.
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Diese Zeiten werden auf einem gemeinsamen Server gespeichert. Dies hat den Vorteil, dass
man gemeinsame Auswertungen durchführen und die Rechnungen anhand der vorliegenden
Zeiten einfach überprüfen kann.
Um nun die benötigten Zeiten ermitteln zu können, hat man eine Möglichkeit geschaffen,
über einen Webclient vordefinierte Abfragen starten zu können (s. Abbildung 6.1). Diese
sind jedoch ein wenig unhandlich und umständlich, da hier eine Suche nach konkreten
Projekten nicht ohne Weiteres möglich ist. Um dennoch zum gewünschten Ergebnis zu
kommen, muss man eine Auswertung über die monatlichen Aktivitäten eines Teams starten.
Dieses Ergebnis ist ebenfalls in Abbildung 6.1 dargestellt. Diese Liste kann man nun in eine
CSV-Datei umwandeln und über Excel öffnen. Die nun vorliegende Tabelle kann man mit
Pivot-Tabellen so umwandeln, dass man die Daten nach Projekt filtern kann.

Abbildung 6.1: Webbasierter Time4u-Report. Über die Menüleiste kann man die gewünschten
Berichte auswählen und herunterladen.

Mit Hilfe dieser Zeiten ist es nun möglich, die aufgewandten Zeiten für die durchgeführten
Projekte zu ermitteln. Erstaunlicherweise existieren jedoch für einige Projekte keine Zeiten,
obwohl sie durchgeführt wurden. So offenbart sich auch eine große Schwachstelle der
Untersuchung: Die für die Auswertung vorliegenden Zahlen sind nicht unabhängig nach einer
einheitlichen Auffassung von einer neutralen Person im Rahmen der Untersuchung erfasst
worden. Somit muss man sich auf die Entwickler und Projektmanager verlassen, dass sie die
Zeiten, die im Time4u abgelegt wurden, nach geltenden Handlungsabweisungen erfasst haben.
Dies setzt ein einheitliches Verständnis voraus, das anscheinend trotz klarer Regeln nicht
immer erreicht wurde, wie das Beispiel des durchgeführten Projekts ohne vorliegende
Umsetzungszeiten zeigt. Für die weitere Auswertung muss somit von einer Unschärfe
ausgegangen werden, die allerdings sowohl bei Wasserfall-Projekten als auch bei ScrumProjekten vorliegt und sich somit gegenseitig aufhebt.
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6.3

Herleitung der Function Points

Um die Produktivität der einzelnen Vorgehensmodelle vergleichen zu können, müssen nun
die Function Points für die einzelnen Projekte ermittelt werden. Dazu ergibt sich aber
folgendes Problem: Viele Projekte sind mittlerweile so veraltet, dass sie in der ursprünglichen
Version nicht mehr auf der IS24-Plattform erkennbar sind. Glücklicherweise spielt einem hier
das Genehmigungsverfahren für Projekte in die Hände, das selbst nach der Umstellung auf
Scrum noch aktiv ist. Dieses Verfahren besagt, dass größere Projekte (Aufwand für ein
Entwicklungsteam vermutlich größer als drei Wochen) einer Genehmigung bedürfen. Diese
muss vom jeweiligen Produktmanager im Wasserfallmodell oder vom ProductOwner in
Scrum eingeholt werden. Dazu werden die fachlichen Anforderungen und der
Geschäftsnutzen schriftlich spezifiziert und eingereicht. Bei der Umsetzung nach dem
Wasserfallmodell bildeten diese Dokumente das Pflichtenheft, während in Scrum aus dem
gesamten Projekt nun kleinere BacklogItems gebildet werden. Dennoch existiert auch bei
einem Scrum-Projekt diese schriftliche Anforderungsspezifikation und kann für eine
Funktion-Point-Analyse genutzt werden. Somit ist man auch in der Lage, ältere und bereits
überholte Projekte auszuwerten.
Bewertet man die Projekte der letzten Jahre nach den bis hierher gemachten Anforderungen,
so ergibt sich für ImmobilienScout24 und die ObjectCode ebenso wie bei Albrecht eine recht
geringe Anzahl an Projekten, die man vergleichen kann. Albrecht ermittelte für einen
Zeitraum von fünf Jahren 22 Projekte, die miteinander vergleichbar sind. Für IS24 und
ObjectCode ergaben sich 21 Projekte innerhalb von zweieinhalb Jahren. Davon sind elf
Projekte aus den Zeiten der Entwicklung nach dem Wasserfallmodell und zehn Projekte aus
der Zeit mit Scrum.
Für diese 21 Projekte gilt es nun, die Function Points zu ermitteln. In der Literatur finden sich
dazu viele unterschiedliche Herangehensweisen für eine FPA [Hürt2004] [BuFa2000]
[GaHe2001]. Allen ist jedoch gemein, dass man vor einer Zählung die Systemgrenzen
festzulegen hat. Dies erweist sich bei einer Webapplikation jedoch oft als recht tückisch, da
man durch die Hyperlinks sehr schnell von Applikation zu Applikation wechseln kann.
Hierbei empfiehlt es sich, sich auf die verschiedenen Geschäftsfunktionalitäten und
verschiedene Usergruppen zu konzentrieren [GaHe2001]. Für eine große Webapplikation wie
ImmobilienScout24.de bedeutet das, dass man die Plattform erst einmal in verschiedene
Geschäftsbereiche wie zum Beispiel Anbieten oder Suchen unterteilt. Während die Suche für
verschiedene Benutzergruppen immer gleich abläuft, verhält es sich beim Anbieten anders.
Hier unterscheidet man zwischen dem gewerblichen und dem privaten Anbieter. Beide
unterscheiden sich in vielen Bereichen, unter anderem in der Anzahl der einstellbaren Objekte
oder in den Preismodellen.
Für Daten gilt das bereits erwähnte: Sie sind dann zu einem Anwendungssystem zugehörig,
wenn sie von diesem auch gepflegt werden. Empfohlen wird hier die Erstellung eines
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logischen Datenmodells, das an das Entity-Relationship-Modell angelehnt ist. Dies empfiehlt
sich dahingehend besonders, da in den meisten Anwendungssystemen die Persistenz über eine
relationale Datenbank ermöglicht wird, und man so mit Blick auf die Tabellenstrukturen ein
davon abgeleitetes logisches Datenmodell erstellen kann [GaHe2001]. Dies gilt auch für die
ImmobilienScout24 GmbH, bei der die Daten in relationalen Datenbanken persistiert werden.
In diesem logischen Datenmodell kann man nun den Entitäten ihre Attribute zuordnen, so
dass sich zusammen mit den Systemgrenzen interne und externe Datentypen identifizieren
lassen.
Webapplikationen charakterisiert, dass sich Funktionalitäten oftmals über mehrere Webseiten
erstrecken können, obwohl sie zu einem einzigen Elementarprozess gehören.
Dementsprechend sollte man sie auch als ein Ganzes zählen [GaHe2001]. Im Falle eines
professionellen Anbieters, der ein Objekt ausschreiben möchte, müssen beispielsweise
mehrere Webseiten mit unterschiedlichen Angaben zum Objekt (z.B. Typ des Objekts,
Objektmerkmale, Bilder) durchlaufen werden. Genauso ist es aber auch denkbar, dass
mehrere Transaktionsfunktionstypen auf einer Webseite versteckt sind [Hürt2004]. So kann
ein professioneller Anbieter ebenso Bilder einstellen wie diese bearbeiten. Beides sind
unterschiedliche Funktionalitäten, die entsprechend getrennt gezählt werden müssen.
Weiterhin muss unterschieden werden, ob eine Funktion mehrfach vorhanden ist, oder ob es
sich jedes Mal um die gleiche Funktion in einem anderen Gewand handelt. Unterschieden
werden kann dies aufgrund von unterschiedlichen Verarbeitungslogiken und somit
unterschiedlichen Resultaten bei gleichen Eingaben oder aufgrund von unterschiedlichen
Daten, die verarbeitet werden [Dreg1989]. Im Falle von ImmobilienScout24.de gibt es zum
Beispiel verschiedene Objekttypen, die unterschiedliche Daten bei der Erfassung benötigen.
Somit erfasst man zwar jedes Mal ein Objekt, aber jedes Mal mit einer anderen
Verarbeitungslogik im Hintergrund. Im weiteren Verlauf kann man zu jedem Objekt Bilder
einstellen und diese editieren. Dieser Prozess ist für alle Objekttypen gleich und muss somit
entsprechend einmal für alle Objekttypen gezählt werden.
Desweiteren werden im Regelfall Elemente wie Buttons oder Menüpunkte nicht
berücksichtigt. Gleiches gilt in der Regel auch für Labels, Tabellenüberschriften und
Verarbeitungsnachrichten. Diese sind für die Verarbeitung der Daten nicht nötig und dienen
lediglich der Benutzerführung [Dreg1989]. Es kann jedoch hier zu Ausnahmen kommen,
wenn zum Beispiel für die Anzeige einer Fehlermeldung oder Hilfsmeldung spezielle
Berechnungen durchgeführt werden.
Eine Beispielzählung
Anhand dieser Regeln wurde nun eine Beispielzählung für ein Wasserfall-Projekt namens
Objekteinstellung WYSIWYG („What you see is what you get!“) durchgeführt. Bei diesem
Projekt aus dem Jahre 2008 ging es darum, für den privaten Anbieter die Objekteinstellung so
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anzupassen und zu vereinfachen, dass der Privatanbieter schon bei der Eingabe seiner
Objektdaten eine genaue Vorstellung bekommt, wie sein Objekt später im fertigen Exposé
aussehen wird.
Um zu den Ergebnissen in Tabelle 6.1 zu gelangen, sind einige Überlegungen nötig. Diese
beginnen bei der Festlegung der Systemgrenze. Wie bereits zuvor erwähnt, kann man die
Webplattform in ihre verschiedenen Geschäftsbereiche wie z.B. das Suchen von Immobilien
oder das Einstellen von selbigen unterteilen. Somit zieht man für das zu betrachtende Projekt
WYSIWYG die Systemgrenze um die Objekteinstellung samt Buchungsprozess. Dies
bedeutet, dass die Objekt-, Kontakt-, Rechnungs- und Buchungsdaten zu den internen
Datenbeständen zählen, da sie während der Objekteinstellung erfasst und geändert werden
können. Die Karteninformationen, mit denen man die Immobilie geographisch genau erfassen
kann, zählen hingegen schon zu den externen Systemen, da sie von einem anderen System
importiert und gewartet werden. Die Multimediadaten in Form von Videos und Bildern
werden zwar ebenfalls während der Objekteinstellung hinterlegt und bearbeitet, hinter den
Kulissen jedoch werden die Multimediadaten von der Objekteinstellung an ein
Multimediasystem weitergereicht, das die Persistenz und Bearbeitung der Dateien übernimmt.
Von daher kann man die Multimediadaten zu diesem System zählen. Die Hilfetexte der
Plattform werden von einer zentralen Stelle zugesteuert, so dass sie nicht der
Objekteinstellung zugerechnet werden können. Wie bereits erwähnt wurde, werden Hilfetexte
nur gezählt, wenn sie durch besondere Verarbeitungslogik gekennzeichnet ist. Dies ist hier
der Fall, da dem Kunden über speziell auf seine Angaben angepasste Hilfetexte Hinweise für
eine erfolgreichere Objekteinstellung gegeben werden sollen. Aus diesem Grund werden für
dieses Projekt die Hilfetexte berücksichtigt. Somit ergibt sich das unter Abbildung 6.2
dargestellte logische Datenmodell unter Berücksichtigung der Systemgrenzen.

Abbildung 6.2: Logisches Datenmodell mit Systemgrenzen
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Als nächstes gilt es, die Funktionstypen zu identifizieren. Hierbei werden als Erstes die
Transaktionsfunktionstypen genauer betrachtet. Dabei gilt es festzustellen, welche
Transaktionsfunktionstypen neu hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden. Die
Objekteinstellung mit anschließender Buchung war vor der Einführung der Objekteinstellung
WYSIWYG ein mehrstufiger Prozess, der sich über mehrere Webseiten erstreckte. Das
Projekt Objekteinstellung WYSIWYG sollte diesen Prozess auf einige wenige Seiten bündeln
und eine intuitive Bedienung ermöglichen. Insofern ist es nicht unbedingt überraschend, dass
es keine gelöschten oder neu hinzugefügten Funktionalitäten gibt, da die alten
Funktionalitäten nur anders angeordnet oder um weitere Eigenschaften ergänzt in einem
neuen Design präsentiert wurden. Als Ergebnis hat man somit eine Liste von 14
Transaktionsfunktionstypen, die in diesem Projekt bearbeitet werden (s. Tabelle 6.1).
Betrachtet man nun die Objekteinstellung noch einmal genauer, so ist zum einen zu
unterscheiden zwischen den verschiedenen Objekttypen (z.B. Wohnung, Haus oder
Grundstück) sowie dem Zweck des Inserats (Vermieten oder Verkaufen). Grundsätzlich kann
man daher die Eingabe der Objektdaten („Exposé bearbeiten“) und die Anzeige der Vorschau
(„Vorschau anzeigen“) in verschiedene Transaktionsfunktionstypen aufteilen, da je nach
Zweck und Objekttyp unterschiedliche Daten eingegeben und entsprechend andere Daten
ausgegeben werden müssen. Somit ergibt es sich, dass man 13 verschiedene „Exposé
bearbeiten“ und „Vorschau anzeigen“ Transaktionsfunktionstypen für die Vermietobjekte und
acht
verschiedene
„Exposé
bearbeiten“
und
„Vorschau
anzeigen“
Transaktionsfunktionstypen für die Verkaufsobjekte erhält. Dies wird in der Tabelle 6.1 in der
Spalte Multiplikator dargestellt. Alle anderen Transaktionsfunktionstypen tauchen zwar bei
den unterschiedlichen Objekttypen auf, unterscheiden sich jedoch in keinster Weise und
werden einzeln für alle gezählt. Bemerkenswert ist hier ebenfalls, dass die Funktionen zum
Anzeigen von z.B. Exposés oder Bilder als externe Abfragen zu zählen sind, weil hier
lediglich eingegebene Daten abgefragt werden. Diese werden weder transformiert oder
abgeleitet, so dass hier keine Ausgaben vorliegen.
Als Zweites müssen nun die Datenfunktionstypen ausgewertet werden. Dazu kann man sich
das logische Datenmodell aus Abbildung 6.2 zur Hilfe nehmen. Auch bei den
Datenfunktionstypen gilt es wie bei den Transaktionsfunktionstypen auszuwerten, ob neue
Datenbestände hinzugefügt, gelöscht oder verändert wurden. Hier kommt man zu dem
Ergebnis, dass es lediglich bei den Objektdaten, den Buchungsinformationen, den
Karteninformationen und den Hilfetexten zu Änderungen an den Datenbeständen gekommen
ist, indem den jeweiligen Tabellen in den relationalen Datenbanken einige wenige Spalten
hinzugefügt oder gelöscht wurden (s. Tabelle 6.1). Im Falle der Objektdaten bezogen sich die
durchgeführten Änderungen sogar nur auf die möglichen Werte, die in der Spalte hinterlegt
werden können.
Als letztes folgt nun die Bewertung der Komplexität. Hierzu wird bei den
Transaktionsfunktionstypen ausgewertet, welche Datenelemente von den Änderungen
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betroffen sind, und welche referenzierten Datenbestände von den jeweiligen
Transaktionsfunktionstypen benötigt werden. Mit Ausnahme der Transaktionsfunktionstypen
„Exposé bearbeiten“ , „Vorschau anzeigen“, „Anzeigenvorschau zeigen“ und „Anzeige
buchen“ liegen nur geringe Komplexitäten vor. Die genannten Transaktionstypen zeichnen
sich jedoch durch hohe Komplexität aus, da eine große Anzahl an beschreibenden
Eigenschaften erfasst oder ausgegeben und dazu auf mindestens drei referenzierte
Datenbestände zugegriffen werden muss. Da die Änderungen an den Datenfunktionstypen
überall geringer als 20 Datenelemente sind, und die Feldgruppen (als Beziehungen der
Objekte) unverändert sind, liegt hier eine geringe Komplexität vor. Somit erhält man folgende
Ergebnisse:
Funktionstyp

Typ

Komplexität

FPs

Multiplikator Gesamt

Transaktionsfunktionstypen
Exposé bearbeiten (Vermieten) EI

Hoch

6

13

78

Vorschau anzeigen (Vermieten) EQ

Hoch

6

13

78

Exposé bearbeiten (Verkaufen) EI

Hoch

6

8

48

Vorschau anzeigen (Verkaufen) EQ

Hoch

6

8

48

Niedrig

3

1

3

Bilder hochladen EI

Niedrig

3

1

3

Bild bearbeiten EI

Niedrig

3

1

3

Bild anzeigen EQ

Niedrig

3

1

3

Bildervorschau anzeigen EQ

Niedrig

3

1

3

Karte anzeigen EQ

Anzeigenvorschau zeigen EQ

Hoch

6

1

6

Anzeige buchen EI

Hoch

6

1

6

Buchung ändern EI

Niedrig

3

1

3

Zusatzprodukte anzeigen EQ

Niedrig

3

1

3

Geänderte Hilfetexte anzeigen EQ

Niedrig

3

1

3

Objektdaten ILF

Niedrig

7

1

7

Karteninformationen EIF

Niedrig

5

1

5

Buchungsinformationen ILF

Niedrig

7

1

7

Hilfetexte EIF

Niedrig

5

1

5

Datenfunktionstypen

Gesamt
Tabelle 6.1:

312

Funktion-Point-Analyse für Objekteinstellung WYSIWYG

Die gerade dargestellte exemplarische Auswertung eines Projektes wurde nun für jedes der
vorliegenden 21 Projekte durchgeführt. Aus betrieblichen Gründen können zwar die Projekte
im Folgenden nur anonym angegeben werden, dennoch sollte man noch einmal kurz auf sie
eingehen. Die nun vorliegenden 21 Projekte sind diejenigen, die den unter 6.1 gemachten
Bedingungen entsprechen. Das soll heißen, dass sie alle nach den gleichen Vorgehensweisen
und Richtlinien erstellt wurden. Desweiteren waren für die einzelnen Projekte die
aufgewandten Zeiten ermittelbar, wie es unter 6.2 beschrieben ist. Ebenso konnte man
feststellen, nach welcher Methode sie umgesetzt wurden. Desweiteren war es möglich,
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aufgrund der vorliegenden Anforderungsdokumente und Beschreibungen eine FunctionPoint-Analyse durchzuführen, wie sie bereits exemplarisch beschrieben wurde. Somit ergeben
sich für die ermittelten 21 Projekte folgenden Ergebnisse, wobei die Projekte in der
Reihenfolge angegeben werden, in der sie abgeschlossen wurden:
Function Points
Projekte
Wasserfallmodell
Wasserfall_01
Wasserfall_02
Wasserfall_03
Wasserfall_04
Wasserfall_05
Wasserfall_06
Wasserfall_07
Wasserfall_08
Wasserfall_09

EI

EO EQ ILF EIF Gesamt Zeiten (in PS)

19
0
21
12
18
4
11
6
141

84
25
36
29
4
0
8
0
0

3
39
105
43
15
51
3
12
147

Wasserfall_10
Wasserfall_11

0
0

18
28

100 7
9
7

14
0
0
14
21
21
14
7
14

15
15
10
10
0
5
5
5
10

135
79
172
108
58
81
41
30
312

10 135
10 54

830:57
768:34
455:27
568:34
586:57
235:29
148:53
200:50
2406:58
988:47
232:26

Function Points
Projekte Scrum

EI

EO EQ ILF EIF Gesamt Zeiten (in PS)

Scrum_01
Scrum_02
Scrum_03
Scrum_04
Scrum_05
Scrum_06
Scrum_07
Scrum_08
Scrum_09
Scrum_10

0
0
0
0
0
0
0
0
32
24

92
10
4
16
8
234
8
24
79
10

Tabelle 6.2:

6
12
0
0
0
0
6
0
12
8

7
7
0
7
0
0
0
0
21
14

0
10
0
5
0
0
10
0
20
0

105
39
4
28
8
234
24
24
164
56

180:42
81:46
92:49
165:32
121:56
517:03
80:47
87:38
2033:09
196:07

Ergebnisse der FPA (inklusive der aufgewandten Zeiten in Personenstunden)

Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass neben den Projekten, die aufgrund fehlender
Zeiterfassung nicht ausgewertet werden konnten, auch einige Projekte nicht näher betrachtet
werden konnten, da es sich hierbei im Sinne der Function-Point-Analyse eher um
Wartungsprojekte handelte. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar
Entwicklungsaufwand benötigen, aber keine neue oder keine geänderte Funktionalitäten mit
sich bringen. Beispiele hierfür sind Preisanpassungen oder Layout-Änderungen.

87

7

Ergebnisse

7.1

Darstellung der Ergebnisse

Nimmt man die Tabelle 6.2 als Ergebnis der Auswertung, so müssen noch einige weitere
Berechnungen angestellt werden, um die vorliegenden Daten sinnvoll auswerten zu können.
Als Erstes werden die aufgewandten Zeiten pro Function Point in Personenstunden für jedes
Projekt ermittelt. Dazu werden einfach die ermittelten Zeiten für jedes Projekt durch ihre
gezählten Function Points dividiert. Die Ergebnisse sind jeweils in der Tabelle 7.1 vermerkt,
wobei die Projekte diesmal nach ihrer Größe in Function Points aufsteigend sortiert sind:
Projekte
Wasserfallmodell
Wasserfall_08
Wasserfall_07
Wasserfall_11
Wasserfall_05
Wasserfall_02
Wasserfall_06
Wasserfall_04
Wasserfall_01
Wasserfall_10
Wasserfall_03
Wasserfall_09

FPs Gesamt

Zeiten (in PS) Zeit pro FP (in PS)

30
41
54
58
79
81
108
135
135
172
312

200:50
148:53
232:26
586:57
768:34
235:29
568:34
830:57
988:47
455:27
2406:58

Projekte Scrum

FPs Gesamt

Zeiten (in PS) Zeit pro FP (in PS)

Scrum_03
Scrum_05
Scrum_07
Scrum_08
Scrum_04
Scrum_02
Scrum_10
Scrum_01
Scrum_09
Scrum_06

4
8
24
24
28
39
56
105
164
234

92:49
121:56
80:47
87:38
165:32
81:46
196:07
180:42
2033:09
517:03

Tabelle 7.1:

6:41
3:37
4:18
10:07
9:43
2:54
5:15
6:09
7:19
2:38
7:42

23:12
15:14
3:21
3:39
5:54
2:05
3:30
1:43
12:23
2:12

Übersicht Ergebnisse (sortiert nach FPs pro Projekt)

Anhand dieser Ergebnisse kann man nun Kennzahlen herleiten, die oft für einen Vergleich
herangezogen werden. So werden als nächstes die arithmetischen Mittelwerte der jeweiligen
Zeiten pro Function Point für die Projekte nach Wasserfallmodell und Scrum gebildet. Mit
diesen Mittelwerten ist man nun in der Lage, die Standardabweichungen für die
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verschiedenen Vorgehensmodelle zu berechnen. Die Standardabweichung drückt hierbei die
durchschnittliche Abweichung vom vorher berechneten Mittelwert aus. Als letztes wird der
Median gebildet, der die Mitte einer sortierten Datensammlung anzeigt. Somit liegen 50% der
Daten unter und 50% der Daten über diesem Wert. Diese Ergebnisse sind in Tabelle 7.2
dargestellt:
Projekte nach…
Mittelwert (in PS) Standardabweichung (in PS) Median (in PS)
Wasserfallmodell
6:02
2:34
6:19
Scrum
7:19
7:14
3:34
Tabelle 7.2:

Kennzahlen der Untersuchung (in Personenstunden)

Vergleicht man nun die Daten aus Tabelle 7.1 mit dem ermittelten Mittelwert in Tabelle 7.2,
so stellt man sowohl bei Projekten nach dem Wasserfallmodell als auch bei den Projekten
nach Scrum extreme Abweichungen nach oben und unten zwischen einzelnen Projekten und
dem arithmetischen Mittel fest. Erstaunlich dabei ist besonders, dass die beiden Mittelwerte
sich um 1:17 Personenstunden zugunsten des Wasserfallmodells unterscheiden: 6:02 PS pro
FP beim Wasserfallmodell im Vergleich zu 7:19 Personenstunden pro Function Point bei
Scrum. Die Standardabweichung ist jedoch noch unterschiedlicher. Während sie bei Scrum
bei 7:14 PS liegt, ist sie mit 2:34 Personenstunden beim Wasserfallmodell erheblich geringer.
Anders verhält es sich beim Median. Hier weisen die Scrum-Projekte mit 3:34
Personenstunden einen deutlich geringeren Wert als die Projekte nach dem Wasserfallmodell
mit 6:19 Personenstunden auf.
Die durchschnittlichen Zeiten pro Function Point eines jeden Projekts kann man nun mit dem
Mittelwert und dem Median in Diagramme eintragen, um die Abweichungen zu diesen
Werten aufzuzeigen. Dieses wurde nun in Abbildung 7.1 für Projekte nach der
Wasserfallmethode durchgeführt:
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Abbildung 7.1: Diagramm Wasserfall-Projekte. Deutlich zu erkennen sind hier ausgehend vom
Mittelwert die Abweichungen nach oben und unten. Ebenfalls kann man gut erkennen,
dass arithmetisches Mittel und Median dicht beieinander liegen.

Im nächsten Schritt wird die gleiche Betrachtung für die Projekte durchgeführt, die nach der
agilen Methode Scrum umgesetzt wurden. Auch hier wurden die durchschnittlichen Zeiten
pro Function Point für die jeweiligen Scrum-Projekte zusammen mit dem Mittelwert und dem
Median in ein Diagramm. Dieses ist in Abbildung 7.2 dargestellt:
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Abbildung 7.2: Diagramm Scrum-Projekte. Die Abweichungen nach oben sind ebenfalls deutlich zu
erkennen. Die Abweichungen nach unten verringern sich jedoch je nach Blickwinkel:
Während man beim Median keine bemerkenswerten Abweichungen identifizieren
kann, liegen beim arithmetischen Mittel mit Scrum_03, Scrum_05 und Scrum_09
gleich drei vor.

7.2

Interpretation der Ergebnisse

Im ersten Schritt muss nun überlegt werden, welche Betrachtungsweise für die weitere
Untersuchung der Ergebnisse herangezogen werden muss: Mittelwert oder Median? Der
Mittelwert steht in dem Ruf, bei erheblichen Abweichungen die Sicht zu verfälschen. Ein
Beispiel sind zehn Menschen, von denen einer 100.000 Euro am Tag verdient, während die
anderen nur 100 Euro bekommen. Somit ergibt sich ein mittleres Einkommen von 10.090
Euro, das sich nur aufgrund des einen großen Ausreißers ergibt. Der Median läge hier bei 100
Euro, und würde die tatsächliche Mitte genauer treffen.
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In Folge dessen ist man daher oft geneigt, den Median an Stelle des arithmetischen Mittels zu
betrachten, um extreme Abweichungen zu eliminieren. Hierbei muss jedoch die Frage gestellt
werden, ob diese Abweichungen eher zufällig und selten sind, oder ob sie Teil des
Softwareentwicklungsprozesses sind. Wie in Kapitel 3.2 erwähnt wurde, können bei
Softwareentwicklungsprojekten Abweichungen von tatsächlichem und geschätztem Aufwand
um 1500% durchaus vorkommen, Abweichungen von lediglich 30% werden als Indikator für
eine erfolgreiche Schätzung angesehen [BuFa2000]. Ebenso existieren wie in Kapitel 2.2.1.3
gezeigt Sichtweisen, die von einer Unkontrollierbarkeit des Softwareentwicklungsprozesses
ausgehen [Glog2008]. Barry Boehm hat dies bereits frühzeitig erkannt und die
Softwareentwicklung als risikobehaftet bezeichnet [Boeh1991]. Seiner Auffassung nach
existieren zehn große Risiken:
1. Personalknappheit
2. Unrealistische Zeitpläne und Budgets
3. Entwicklung des falschen Funktionen
4. Entwicklung der falschen Benutzungsschnittstelle
5. Vergoldung (Überausstattung)
6. Ständige Anforderungsänderungen
7. Mängel in zugelieferten Produkten
8. Mängel in externen Leistungen
9. Mängel in Echtzeitverhalten
10. Anforderungen jenseits der technischen Möglichkeiten
Im Laufe der letzten Jahre ist die Auflistung der größten Risiken noch um folgende
angewachsen [Stei2008]:
11. Wechselnde Basistechnologien
12. Produkt genügt nicht den Spezifikationen
Wie man gleich sehen wird, haben die hier vorliegenden Abweichungen ihre Ursachen in
genau diesen Risiken. Sie gehören somit zum Softwareentwicklungsprozess und stellen keine
ausgewöhnlichen Besonderheiten dar, zumal sie trotz der geringen Datenbasis sowohl bei den
Wasserfall-Projekten als auch bei den Scrum-Projekten mehrfach sowohl nach oben als auch
unten vorkommen. Somit wird daraus geschlossen, dass die hier vorliegenden Abweichungen
nicht über eine Betrachtung mit dem Median eliminiert werden müssen. Es wird sich im
Folgenden daher ausschließlich der Betrachtung mit dem arithmetischen Mittelwert
gewidmet.
Wasserfall-Projekte
Betrachtet man im ersten Schritt die Ergebnisse der Wasserfall-Projekte, so wird man über die
groben Abweichungen nach oben verwundert sein. Schließlich sollte man beim Vorgehen
nach dem Wasserfallmodell davon ausgehen können, dass sowohl fachlich wie auch technisch
alles so genau spezifiziert wurde, dass man die Umsetzung ohne Überraschungen abarbeiten
kann. Leider hat die Praxis gezeigt, dass gerade dies nicht möglich ist. Vielmehr ist es so, dass
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gerade bei höchst komplexen Anwendungen nicht alles detailliert geplant werden kann. Dazu
kann man gut das mit Wasserfall_09 bezeichnete Projekt als Beispiel heranziehen. Hier
wurden zentrale Bereiche der IS24-Plattform umgestellt, ohne dass man sich bei der Planung
bewusst war, welche entfernten Randsysteme von diesen Änderungen betroffen waren. Diese
Auswirkungen wurden erst in der ausführlichen Testphase aufgedeckt und hatten massiven
Aufwand in der Nachbearbeitung zur Folge. Diese notwendigen Änderungen erwiesen sich
nun noch zusätzlich als umfangreicher und fehleranfälliger, als wenn sie sorgfältig in der
regulären Implementierungsphase eingeplant und umgesetzt worden wären. Im weitesten
Sinne kann man dies zu dem Risiko der Anforderungsänderungen zählen, da die
Basisanforderungen die Randsysteme nicht berücksichtigten. Darüber hinaus hatte das Projekt
ganz massiv mit dem Risiko der Vergoldung zu kämpfen, da der verantwortliche SeniorEntwickler sehr viel Wert auf die mit JavaScript implementierte Benutzerführung legte und
aus eigenem Interesse dort übermäßig viel Zeit investierte, während andere Aufgaben
zunächst aufgeschoben wurden. Wie sich bereits nach wenigen Wochen herausstellte, war
zusätzlich der aufgestellte Projektplan unrealistisch und die Aufwände viel zu optimistisch
geschätzt. Um diesen Fehler zu korrigieren, wurden zusätzliche Entwickler abgestellt, um die
Fertigstellung zum gewünschten Termin zu gewährleisten. Dies hatte aber zur Folge, dass
hoher Aufwand zur Einarbeitung, Koordination und Kommunikation nötig wurde, so dass der
gewünschte Beschleunigungseffekt nahezu ausblieb.
Projekt Wasserfall_02 hatte besonders mit den wechselnden Anforderungen zu kämpfen.
Diesem Projekt lag ein Prototyp samt Anforderungsdokument vor, die sich bereits nach
wenigen Tagen als unzureichend entpuppten. Ähnlich wie bei Projekt Wasserfall_09 wurden
wichtige Bereiche der IS24-Plattform nicht berücksichtigt, die von dem Projekt jedoch
betroffen gewesen sind. Zusätzlich hatte der zuständige Produktmanager während der
gesamten Projektlaufzeit einige umfangreiche Änderungen an den Anforderungen
anzubringen, so dass einige Entwicklungen sich sogar als hinfällig erwiesen und den
Aufwand so beachtlich vergrößerten.
Das letzte Projekt mit großen Abweichungen nach oben ist das Projekt Wasserfall_05. Hier
erhöhten sich die Aufwände dadurch, dass das Projekt mehrmals den zuständigen SeniorEntwickler wechselte, bevor es letztendlich umgesetzt wurde. Der dann zuständige SeniorEntwickler bekam aber nicht die Chance, das technische Konzept nach seinen Vorstellungen
und Kenntnissen zu überarbeiten, so dass er sich erst einmal an das von jemand anders
angefertigte Konzept halten musste. Dieses Konzept erwies sich während der
Implementierung als nicht ausreichend, so dass hier zusätzlicher Aufwand entstand und einige
Implementierungen vollständig überarbeitet werden mussten. Im Vergleich zu anderen
Projekten ist hier der Entwicklungsaufwand pro Function Point zusätzlich besonders hoch, da
das Projekt wenig Änderungen oder Neuerungen an Funktionalitäten und Datenbeständen
bewirkt, sondern viele Layout-Änderungen beinhaltet. Diese Layout-Änderungen sind nicht
funktional und spiegeln sich nicht in Function Points wider, so dass der Aufwand pro
Function Point tatsächlicher Funktionalität steigt.
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Auf der anderen Seite stehen jedoch die Abweichungen nach unten. Auch für diese gibt es
jedoch gute Erklärungen. Nicht jedes Projekt läuft wirklich gleich ab. So kommt es in der
Praxis immer wieder vor, dass ein Entwicklungsteam bereits Vorarbeiten geleistet hat, die nun
verwendet werden können und zu erheblichen Zeiteinsparungen führen. Dies war bei dem
Projekt Wasserfall_03 der Fall, bei dem erhebliche Aufwände nicht anfielen, da bereits im
Rahmen eines anderen Projekts Vorarbeiten geleistet wurden. Gleiches gilt für Projekt
Wasserfall_06, bei dem Vorarbeiten aus einem Prototyp übernommen werden konnten.
Desweiteren gilt für Projekt Wasserfall_06 aber auch für Wasserfall_11, dass die
Mitarbeitermotivation bei diesen Projekten besonders hoch war, da die Projekte besonders im
persönlichen Interessensbereich der Mitarbeiter lagen. Bei diesen Projekten wurden neue
Technologien erprobt und anschließend neue Funktionalitäten entwickelt. Allen drei
Projekten ist zusätzlich gemein, dass sie planmäßig von der Anforderungserfassung bis zur
Inbetriebnahme ablaufen konnten. Komplikationen wie Krankheitsausfälle oder sich ändernde
Anforderungen traten nicht auf.
Die restlichen Wasserfall-Projekte verlaufen jedoch relativ nah am Mittelwert von 6:02
Personenstunden pro Function Point. Dies lässt insgesamt den Schluss zu, dass sowohl bei
der ImmobilienScout24 als auch bei der ObjectCode GmbH über die Jahre hinweg Projekte
zuverlässig und nahezu reibungslos abgewickelt wurden, es aber immer wieder zu größeren
Problemen und somit zu Abweichungen kam. Dies wird auch durch die Standardabweichung
verdeutlicht, die mit 2:34 Personenstunden eine recht große durchschnittliche Abweichung
vom Mittelwert enthält.
Scrum-Projekte
Befasst man sich nun mit den Scrum-Projekten, so wird man hier feststellen, dass größere
Abweichungen vom Mittelwert bei fast allen Projekten vorkommen. Neben den bereits
genannten Gründen für Abweichungen nach oben sollte man sich vor Augen führen, dass
gerade Abweichungen ein fester Bestandteil der Scrum-Methode sind. Scrum setzt auf das
Versuch-und-Irrtum-Verfahren, um die Teams dazu zu bewegen, auch neue Wege zu
beschreiten, um sich und die Organisation stetig zu verbessern. Dazu müssen jedoch auch
größere Fehlschläge einkalkuliert werden. Vergleicht dazu noch den zeitlich kurzen
Planungshorizont des SprintPlannings von Scrum mit der Design- und Analysephase, die
meist ein Wasserfall-Projekt begleitet, so ist es zusätzlich nicht verwunderlich, dass Teams
häufiger in Fehler laufen. Dieses ist besonders in der Einführungsphase von Scrum der Fall,
wenn die Teams noch dabei sind, sich im Rahmen ihrer neuen Freiheiten neu auszurichten
und ihren eigenen Weg für effizientere Softwareentwicklung zu finden. Dieses galt besonders
für das Projekt Scrum_09. Während zu Beginn des Projektes noch eine Aufwandsschätzung
gemäß Wasserfall durchgeführt wurde, wurde kurz vor Implementierungsbeginn die
Softwareentwicklung auf Scrum umgestellt, so dass das mit dem Projekt beauftragte Team
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einige Zeit und auch einige Fehlschläge brauchte, bis es sich in den neuen Strukturen zurecht
gefunden hatte.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist jedoch auch bei Scrum die Rolle des ProductOwners. Dieser
fühlt sich oft durch den Gedanken an agile Entwicklungsteams dazu verleitet,
Änderungswünsche oder neue Funktionalitäten, die im SprintPlanning nicht thematisiert
wurden, in einen laufenden Sprint einfließen zu lassen. Wie auch bei Wasserfall-Projekten
können solche Änderungen gewaltige Kosten nach sich ziehen. Desweiteren erschweren
ProductOwner den Teams oftmals unbewusst die Arbeit, da sie an das jahrelange Arbeiten
mit dem Wasserfallmodell gewöhnt sind. Als Folge fällt es den ProductOwnern nicht leicht,
Projekte in sinnvolle BacklogItems zu schneiden, mit denen das Team arbeiten kann. Dieses
Problem tritt im besten Fall im SprintPlanning auf, so dass das Team dieses Item ablehnen
kann. Leider kommt es immer wieder vor, dass dieses Problem erst bei der Umsetzung des
Items bemerkt wird und nun vom Team bewältigt werden muss. Das Team übernimmt also so
oftmals auch Aufgaben des ProductOwners. Hier bedarf es einen guten ScrumMasters, der
sein Team frühzeitig vor solchen Gefahren schützen muss. Diese Aspekte spiegeln sich
ebenfalls in Projekt Scrum_09, aber auch in dem Projekt Scrum_10 wider. Gerade in Projekt
Scrum_10 war zu beobachten, dass der ProductOwner wenig Interesse zeigte, sein nach
Wasserfallmodell angefertigtes Fachkonzept in sinnvolle, kleine BacklogItems zu zerlegen.
Im Ergebnis bearbeitete das Team somit oftmals BacklogItems, die aufgrund ihrer
Komplexität und ihrer Abhängigkeiten untereinander einen deutlich höheren Aufwand
verursachten. Dass das Projekt dennoch unter dem Mittelwert der Scrum-Projekte angesiedelt
ist, kann damit erklärt werden, dass bei dem Projekt Scrum_10 wiederverwendbarer
Quellcode den Aufwand drastisch reduziert hat. Dieses Verhalten konnte bei den
ProductOwnern häufiger beobachtet werden und dürfte somit auch Einfluss auf andere
Projekte gehabt haben.
Die beiden großen Abweichungen vom Mittelwert nach oben bei den Projekten Scrum_03
und Scrum_05 können mit der Beschaffenheit dieser Projekte erklärt werden. Die
Funktionalitäten, die in diesen beiden Projekten implementiert wurden, betreffen einen der
wichtigsten Bereiche der IS24-Applikation, nämlich den der Such-Funktionen. Diese SuchFunktionen sind nicht nur sehr komplex, sondern auch extrem testaufwändig, da ansonsten
mit den Such-Funktionen Teile der Kernfunktionalitäten ausfallen würden. Die Suche für alle
Immobilientypen zu testen, erfordert jedoch einige Zeit, so dass der Testaufwand gerade bei
Projekten mit geringen Funktionalitäten unverhältnismäßig hoch ausfällt.
Auch für die Abweichungen nach unten gibt es einige Erklärungen. Neben den Erklärungen
für Abweichungen nach unten, die bereits bei den Wasserfall-Projekten genannt wurden, gibt
es zwei weitere Erklärungen für die Abweichungen nach unten, die eine direkte Folge von
Scrum sind. Als Erstes sei hier die Mitarbeitermotivation zu nennen. Die Teammitglieder
fühlen sich nun für die Projekte verantwortlich und vollständig in den Entwicklungsprozess
eingebunden. Diese Identifikation mit den Projekten führt zu effizienterem Arbeiten. Ebenso
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kann das Team sich nun selbst organisieren und ist nicht mehr fremdbestimmt. Somit kann
jedes Team für sich herausfinden, wie die Arbeit im Projekt am besten bewältigt werden
kann. Dieser Punkt wurde bei Umfragen unter den ScrumMastern und Teamleitern
einstimmig bestätigt.
Als Zweites sei festzuhalten, dass Scrum im Vergleich zum Wasserfallmodell die Komplexität
reduziert, indem es auf kleinere BacklogItems setzt, die innerhalb eines Sprints umgesetzt
werden können. Wirft man einen Blick auf die TaskBoards der Entwicklungsteams, so findet
man in den seltensten Fällen BacklogItems, die mehrere unterschiedliche Funktionalitäten
repräsentieren oder Abhängigkeiten zu anderen BacklogItems aufweisen. Wie man sich nun
besonders bei dem Projekt Scrum_06 oder Scrum_01 gut vorstellen kann, bedeutete das, dass
man das umfangreiche Projekt in kleine und unabhängig zu entwickelnde BacklogItems
aufgeteilt hatte. Diese BacklogItems konnten von dem Team nun zügig und ohne
Komplikationen umgesetzt werden, so dass trotz des recht großen Umfangs beide Projekte
mit recht geringen Entwicklungszeiten je Function Point aufwarten können.
Als letztes sei für die Scrum-Projekte mit den deutlichen Abweichungen nach unten
anzumerken, dass hier einige Aufwände nicht korrekt erfasst wurden. Während man bei den
Wasserfallprojekten noch die Bugs und deren Aufwände strikt den Projekten zugebucht
wurden, ist dies bei den Scrum-Projekten nicht immer der Fall und die Aufwände werden nur
noch pauschal unter Bugfixing-Aufwänden verbucht. Die Gründe hierfür sind jedoch
organisatorischer Natur und liegen nicht am allgemeinen Vorgehen nach der Scrum-Lehre.
Als Konsequenz aus diesen Faktoren ergeben sich somit Projekte, die weit unter dem
Mittelwert von 7:19 Personenstunden pro Function Point umgesetzt wurden. Ebenso gibt es
jedoch Projekte, die weit über diesem Wert liegen. Beides ist jedoch eine direkte Folge der
Umsetzung von Projekten nach Scrum. Auch diese Beobachtung wird gedeckt durch die im
Vergleich zu Wasserfallprojekten weit höhere Standardabweichung von 7:14
Personenstunden. Scrum kann somit erhebliche Schwankungen sowohl nach oben als auch
nach unten bei der Umsetzungsgeschwindigkeit aufweisen.
Direkter Vergleich der Methoden
Vergleicht man nun die reinen Mittelwerte mit Blick auf die Umsetzungsgeschwindigkeit, so
lautet das Ergebnis, dass Wasserfall-Projekte im Durchschnitt schneller umgesetzt werden als
Projekte mit Scrum. Bedeutet dies nun auch, dass das Wasserfallmodell Scrum vorzuziehen
ist? Diese Antwort kann nicht eindeutig gegeben werden. Das Wasserfallmodell lieferte in
den knapp neun Jahren, in denen es eingesetzt wurde, mit Sicherheit Vorteile, wenn man in
der Lage war, ein Projekt so zu spezifizieren und zu planen, dass die Softwareentwickler nur
noch nach diesem Plan vorgehen müssen. Somit wurde das Risiko der Entwicklung der
falschen Funktionen, aber auch das Risiko der ständigen Anforderungsänderung wirksam
eingedämmt. Wie aber bereits an einigen Projekten festgestellt wurde, ist dies in der Praxis
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äußert anspruchsvoll, Zeit raubend und gerade bei umfangreichen und komplexen Projekten
nahezu ausgeschlossen. Das Management muss demnach dem Produktmanagement als auch
dem Projektmanager und den Seniorentwicklern die nötige Zeit einräumen, um die
Fachanforderungen und die technische Planung und Aufwandsschätzung so präzise wie
möglich durchzuführen. Dabei sollte besonders die technische Planung mit oder von dem
verantwortlichen Senior-Entwickler entwickelt werden, um das Risiko der Anforderungen
jenseits der technischen Möglichkeiten auszuschließen. Dennoch wird immer ein Restrisiko
bei der Anforderungsspezifikation und der Aufwandsschätzung bestehen bleiben, das nicht
eliminiert werden kann.
Auf der anderen Seite bot das Vorgehen nach Wasserfall eine gute Möglichkeit,
Projektcontrolling zu betreiben. Dieses wird dem Management bei Scrum nur im geringen
Maße geboten. Scrum wiederum bietet große Vorteile, wenn es darum geht, Teams durch
Selbstorganisation und Beteiligung an der Produktentstehung zu motivieren und so
effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Dadurch, dass die Teams nun auch selbst die Qualität
zu verantworten haben, statt sie an eine Testabteilung abzuwälzen, ergibt es sich, dass das
Endprodukt zwei intensive Qualitätskontrollen bestehen muss: Die des Teams und die der
Testabteilung. Somit können nicht nur Bugs frühzeitig behoben und Kosten gesenkt werden,
sondern auch die Kundenzufriedenheit wird nachhaltig gesteigert werden können.
Ein weiteres Plus von Scrum liegt in den potentiell integrierbaren „Stücken“ Software, die am
Ende eines jedes Sprints produziert werden. Auch wenn es sich hierbei oftmals nur um
kleinere Funktionalitäten handelt, können diese umgehend dem Endkunden zur Verfügung
gestellt werden und so die Kundenzufriedenheit erhöhen. Im Vergleich zum Wasserfallmodell
liegt somit eine erheblich geringere Time-to-Market einzelner Funktionalitäten vor, da hier
nicht erst auf den Abschluss des gesamten Prozesses gewartet werden muss. Dies kann man
sehr gut an Projekt Scrum_09 beobachten, dass in 19 verschiedene Teilfunktionalitäten
zerlegt wurde, die unabhängig voneinander in Betrieb genommen wurden. Anhand von
Reporting-Tools kann man nun das Endkundenverhalten beobachten und analysieren und
somit kurzfristig im kommenden Sprint eventuelle Korrekturen und weitere Verbesserungen
anstoßen. Es muss jedoch angemerkt werden, dass hier nicht die Time-to-Market von
kompletten Projekten beurteilt wird. Auch in Scrum ist ein Projekt erst dann fertiggestellt,
wenn die letzte Funktionalität entwickelt und in Betrieb genommen wurde. Aufgrund der fast
identischen Umsetzungszeiten pro Function Point kann man aber festhalten, dass die Time-toMarket von Projekten durchschnittlich sich nicht verbessert hat.
Trotz der vielen Vorteile, die Scrum bietet, lagen in der Einführung von Scrum auch
Gefahren. Das Management musste bereit sein, das Versuch-und-Irrtum-Prinzip vollständig
zu unterstützen, damit die Teams sich ohne Angst zu versagen weiterentwickeln können. Die
direkte Folge des Ausprobierens sind jedoch Fehlentwicklungen, die massive Zeitverluste wie
bei Projekt Scrum_09 nach sich ziehen können. Beim Wasserfallmodell wurde dieses
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versucht aufzufangen, indem ohne die technische Konzeption, die einem Umsetzungsplan
gleicht, nicht mit der Umsetzung begonnen wird.
Aufgrund der vorliegenden Zahlen kann man abschließend folgern, dass Scrum sich
langfristig durchaus leichte Vorteile bei der Umsetzungsgeschwindigkeit erarbeiten könnte.
Dies wird hergeleitet, indem man sich die vorliegenden Zahlen noch einmal verdeutlicht. Der
Mittelwert der Scrum-Projekte wird maßgeblich von drei Projekten negativ beeinflusst.
Scrum_09 hatte deshalb so hohe Aufwände, weil hier ein Projekt ausgewertet wurde, bei dem
Scrum gerade erst eingeführt wurde. Die Projekte Scrum_03 und Scrum_05 weichen aufgrund
der hohen Testaufwände bei kaum vorhandener Funktionalität extrem vom Mittelwert ab.
Auch wenn diese Konstellationen im Rahmen vom Scrum und der Softwareentwicklung bei
ImmoblienScout24 vorkommen können, sind sie mit Sicherheit klare Ausnahmen, so dass bei
einer langfristigen Beobachtung der tatsächliche Mittelwert sich vermutlich unter dem der
Wasserfallprojekte ansiedeln würde. Würde man die Projekte Scrum_03 und Scrum_05 bei
der Betrachtung ausklammern, so ergäbe sich ein neuer Gesamtmittelwert für Scrum-Projekte
von 4:21 Personenstunden pro Function Point, was eine deutliche Verbesserung zu den
Wasserfall-Projekten darstellen würde. Dieser Wert müsste jedoch abschließend nach oben
korrigiert werden, da die Aufwände für das Bugfixing seit der Einführung von Scrum nicht
mehr projektbezogen erfasst werden. Der zu erwartende Mittelwert für Scrum-Projekte würde
daher zwar kleiner als der der Wasserfall-Projekte sein, jedoch würde er vermutlich nicht so
signifikant davon abweichen, wie in der Literatur beschrieben wurde [Glog2008].
Diese Geschwindigkeitsvorteile können weiter ausgebaut werden, wenn Scrum-Team,
ProductOwner und ScrumMaster stetig an der eigenen Weiterentwicklung und an der
Veränderung der Prozesse im Sinne von Scrum arbeiten. Gerade bei den ProductOwnern hat
sich gezeigt, dass sie weiter ihre Fähigkeiten verbessern müssen, die Anforderungen noch
besser zu skalieren. Dies hätte nämlich zur Folge, dass die technische Komplexität oftmals
abnehmen würde, was zusätzlich Auswirkungen auf die Umsetzungsgeschwindigkeit
bedeutet. Diese Geschwindigkeitsvorteile werden im Mittel aber wahrscheinlich nicht so
erheblich sein, wie die Scrum-Schöpfer es sich erhoffen [Glog2008]. Das wird zusätzlich
daraus abgeleitet, dass Scrum bereits seit knapp zwei Jahren bei ImmobilienScout und bei
ObjectCode im Einsatz ist, ohne dass es sich bislang die postulierten Vorteile in der
Umsetzungsgeschwindigkeit erarbeiten konnte.
Die Vorteile von Scrum liegen somit nicht in der reinen Steigerung der
Umsetzungsgeschwindigkeit, sondern sie sind bei konsequenter Anwendung eher in der
Vermeidung der Risiken der Softwareentwicklung zu suchen. Zur besseren Verdeutlichung
soll abschließend folgende Tabelle dienen:
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Risiko

Wasserfall

Scrum

Personalknappheit

Kann vermehrt auftreten, da
Überstunden und mangelnde
Identifikation mit den Projekten
Begleiterscheinungen sind

Selbstbestimmtes Arbeiten und
Mitspracherecht sollen hier
entgegenwirken

Unrealistische Zeitpläne und
Budgets

Typische Begleiterscheinungen, da
gerade Zeitpläne oft zu optimistisch
angelegt oder von Projektmanagern
angefertigt werden

Das Team als Experte übernimmt hier
die Planung, wobei zusätzlich der
Planungshorizont (ein Sprint)
bewusst klein gehalten wird

Möglich, da der Auftraggeber das
fertige Produkt meistens erst bei der
Präsentation des Gesamtergebnisses
sieht
Möglich, da der Auftraggeber das
fertige Produkt meistens erst bei der
Präsentation des Gesamtergebnisses
sieht
Wird meist spät entdeckt, da
Entwickler oftmals große
Arbeitspakete eigenverantwortlich
umsetzen

Produkte werden meist inkrementell
entwickelt, der Auftraggeber
bekommt spätestens im Review
Ergebnisse
Produkte werden meist inkrementell
entwickelt, der Auftraggeber
bekommt spätestens im Review
Ergebnisse
Wird spätestens nach zwei Tagen im
DailyScrum bemerkt, wenn die
Entwickler sich gegenseitig
koordinieren

Entwicklung des falschen
Funktionen

Entwicklung der falschen
Benutzungsschnittstelle

Vergoldung (Überausstattung)

Ständige Anforderungsänderungen

Mängel in zugelieferten Produkten

Mängel in externen Leistungen

Mängel in Echtzeitverhalten

Da die Projekte meistens früh
Genaue Spezifikation erfolgt final für
spezifiziert werden und oft langfristig
einen Sprint im SprintPlanning,
ausgelegt sind, wird es immer wieder
Änderungen sind nicht möglich
zu Änderungswünschen kommen
Auftreten möglich, da man keine
Kontrolle über die externe
Produktentwicklung hat
Auftreten möglich, da man keine
Kontrolle über die externe Leistungen
hat

Auftreten möglich, da man keine
Kontrolle über die externe
Produktentwicklung hat
Auftreten möglich, da man keine
Kontrolle über die externe Leistungen
hat
Sollen frühzeitig aufgedeckt werden
Können Auftreten, da ausführliche
durch konsequente Tests der
Tests oft erst nach
Funktionalitäten sowie durch
Gesamtprojektabschluss möglich sind
sofortige Inbetriebnahme

Anforderungen jenseits der
technischen Möglichkeiten

Immer wieder möglich, wenn
Projekte ohne erfahrene Entwickler
geplant werden

Teams können im SprintPlanning
Stories ablehnen, die technisch
unklar sind und stattdessen einen
Prototyp erstellen

Wechselnde Basistechnologien

Gerade bei langfristigen Projekten
immer wieder möglich

Kurze Iterationszyklen stehen diesem
Problem entgegen

Produkt genügt nicht den
Spezifikationen

Das Risiko bleibt besonders dann
bestehen, wenn der Auftraggeber
sich nach der Spezifikation bis zur
Abnahme dem Team entzieht

Der Auftraggeber soll als
ProductOwner das Team umfassend
begleiten und zur Verfügung stehen

Tabelle 7.3:

Risikomatrix der beiden Entwicklungsmethoden
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8

Schlussbetrachtung

8.1

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte gezeigt werden, ob die agile Entwicklungsmethode
Scrum gegenüber dem weitverbreiteten Wasserfallmodell tatsächlich die in der Literatur und
öffentlichen Wahrnehmung postulierten Vorteile in der Umsetzungsgeschwindigkeit aufweist.
Dazu wurden als Erstes das Wasserfallmodell und Scrum vorgestellt und mit ihren
Merkmalen detailliert beschrieben.
Um aber Projekte miteinander vergleichen zu können, musste zunächst erst eine Möglichkeit
gefunden werden, wie etwas Abstraktes wie Software miteinander verglichen werden kann.
Lines-of-Code oder Webseiten schieden relativ schnell als Maßeinheit aus, da sie sehr stark
von technischen Voraussetzungen oder individuellen Vorlieben abhängig sind und so stark
variieren können. Um eine Maßeinheit zu schaffen, half schließlich die Function-PointAnalyse aus. Die Function-Point-Analyse hat ihren Ursprung in der Messung der
Produktivität und wurde 1979 von Alan Albrecht bei IBM entwickelt. Darüber hinaus wird sie
eingesetzt, um Aufwandsschätzungen durchzuführen. Die Function-Point-Analyse misst die
Funktionalitäten und Datenstrukturen eines Anwendungssystems mit der Maßeinheit Function
Point und schafft so einen Ausgangspunkt, mit der Software mit ihrer Funktionalität als Basis
verglichen werden kann.
Als nächstes wurde das Umfeld dargelegt, in dem die zu untersuchenden Projekte
durchgeführt werden. Dazu wurden sowohl die ImmobilienScout24 GmbH als auch die
ObjectCode GmbH umfassend beschrieben und die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit
erläutert. Dabei wurde besonders auf die Prozesse eingegangen, mit denen Projekte nach dem
Wasserfallmodell und nach Scrum durchgeführt werden.
Im nächsten Schritt wurden Regeln definiert, nach denen die Projekte ausgewählt wurden, die
in dieser Untersuchung betrachtet worden sind. Dieses betraf in erster Linie das gleiche
Vorgehen bei der Umsetzung von Projekten. Desweiteren mussten für die vorliegenden
Projekte die Zeiten erfasst sein, so dass man diese für die Betrachtung der
Umsetzungsgeschwindigkeit hinzuziehen konnte. Um schließlich mit einer Function-PointAnalyse für die Projekte beginnen zu können, musste diese abgeschlossen und so in ihren
Anforderungsdokumenten spezifiziert sein, dass diese Dokumente als Basis für die Zählung
dienen konnten. Aufgrund dieser Voraussetzungen konnten man elf Projekten nach dem
Wasserfallmodell und zehn Projekte nach Scrum identifizieren, die für die Untersuchung
betrachtet werden konnten. Diese Projekte wurden nun nach speziellen Regeln ausgewertet,
die für die Zählung der Function Points festgelegt wurden. Anhand dieser Regeln sollen
Nachvollziehbarkeit und Transparenz gewährleistet werden.
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Nachdem nun die Function Points für die Projekte ermittelt wurden, wurden sie in Hinblick
auf die Vorgehensmodelle gruppiert, mit denen sie umgesetzt wurden. Für diese Gruppen
wurden nun einfache Auswertungen angefertigt, indem das arithmetische Mittel, die
Standardabweichung und der Median gebildet wurden. Nach eingehender Betrachtung wurde
der Median jedoch von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, da gerade die extremen
Abweichungen vom Mittelwert, die man bei den Projekten beobachten konnte, als inhärent
für die Softwareentwicklung angesehen werden konnten.
So ergab es sich, dass Wasserfall-Projekte sich weit eher um den Mittelwert ansiedeln, als es
bei den Scrum-Projekten der Fall ist. Dies kann jedoch damit erklärt werden, dass Scrum
aufgrund der kurzen Entwicklungsiterationen die Anforderungen besser skaliert und somit die
Komplexität für die Entwicklungsteams reduziert. Zusammen mit der verbesserten
Mitarbeitermotivation ergeben sich Effekte, die die Umsetzungsgeschwindigkeit positiv
beeinflussen. Die Abweichungen vom Mittelwert nach oben bei Scrum-Projekten jedoch
können damit begründet werden, dass Scrum-Teams bewusst dazu ermutigt werden, neue
Wege zu bestreiten und auszuprobieren. Dies ist ganz besonders in der Einführungsphase von
Scrum der Fall, wenn die Teams noch nach ihrem eignem Weg suchen, nach dem sie
möglichst effektiv arbeiten können. Als Konsequenz ergeben sich hier Fehlentwicklungen,
denen beim Wasserfallmodell durch die technische Konzeption entgegengewirkt werden soll.
Ebenfalls kritisch bei Scrum ist das Verhalten der ProductOwner zu sehen, die den agilen
Ansatz als Möglichkeit wahrnehmen, Anforderungen willkürlich in laufende Sprints
einfließen zu lassen, oder die Schwierigkeiten bei der sinnvollen Definition von BacklogItems
aufweisen. In der Summe ergibt sich so, dass bei ImmobilienScout24 und ObjectCode die
durchschnittliche Umsetzungsgeschwindigkeit von Wasserfall-Projekten schneller war als die
von Scrum-Projekten.
Abschließend kann man festhalten, dass beide Verfahren ihre Vor- und Nachteile aufweisen,
Scrum jedoch durchaus kurzfristige und langfristige Potentiale aufweist, die zu einem
Wechsel hin zum Vorgehen nach Scrum raten. Unter kurzfristigen Aspekten sei hier zu
nennen, dass die Mitarbeitermotivation, die Qualität der produzierten Software und die Timeto-Market von kleineren Funktionalitäten und so die Nähe zum Kunden sich erfreulich
entwickeln werden. Desweiteren hat man mit Scrum eher als beim Wasserfallmodell die
Möglichkeit, den Risiken der Softwareentwicklung entgegenzuwirken.
Langfristig wird es aller Wahrscheinlichkeit nach sogar möglich sein, verbesserte
Umsetzungsgeschwindigkeiten zu erreichen, wenn Scrum im Unternehmen etabliert ist und
von allen akzeptiert und gelebt wird. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass alle Beteiligten sich
stetig weiterentwickeln, und das Management ihnen dazu den nötigen Raum verschafft.
Dennoch werden die Geschwindigkeitsverbesserungen vermutlich nicht so gravierend sein,
wie Scrum-Schöpfer und -Trainer einem vermitteln wollen.
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8.2

Ausblick

Auch wenn die Zahlen mit Hinblick auf die große Euphorie für agile Methoden – und hierbei
natürlich Scrum als Untersuchungsgegenstand – ein wenig ernüchternd sind, so scheint es
dennoch wahrscheinlich, dass Scrum in Deutschland immer mehr Verbreitung finden wird. In
den USA, England und den skandinavischen Ländern hat es sich bereits durchgesetzt
[Glog2008]. Die Gründe liegen zum einen mit Sicherheit im geschickten Marketing und der
guten Mundpropaganda, mit der diese Methoden verbreitet werden. Man schafft es im
Augenblick kaum, an Fachzeitschriften vorbeizukommen, die nicht das Thema Scrum
aufgreifen. Hört man sich ein wenig in der Entwicklergemeinde um, so findet man fast überall
Befürworter dieser agilen Methode. Dies ist nicht weiter verwunderlich, schließlich sichern
diese ihnen Verantwortung und Selbstbestimmung zu, während sie bei dem Vorgehen nach
der Wasserfallmethode eher einer Entfremdung der Arbeit ausgesetzt waren. Zusätzlich
verstärkt wird der gute Eindruck von Scrum noch durch erhöhte Qualität der ausgelieferten
Software. Das Verantwortungsbewusstsein für die entwickelten Softwareprodukte führt
automatisch zu höheren Qualitätsansprüchen an die eigene Arbeit.
Zum anderen muss bedacht werden, dass Scrum sich anders als das Wasserfallmodell dafür
eignet, den Risiken der Softwareentwicklung entgegenzutreten. Während das
Wasserfallmodell recht anfällig für diese Risiken ist, bietet Scrum bei fast allen Risiken
wirksame Gegenmaßnahmen, um diese Risiken entweder zu vermeiden oder sie frühzeitig zu
erkennen. Scrum sorgt somit mit seinen Regeln und Abläufen dafür, den recht komplexen
Vorgang der Softwareentwicklung transparent und möglichst zuverlässig zu halten.
Für den Endkunden besonders positiv sind die vielen kleinen Funktionalitäten, die nun in
kurzen Abständen auf der Live-Plattform zu finden sind. Dieser hat somit immer das Gefühl,
dass das Produkt kontinuierlich zu seiner Zufriedenheit weiterentwickelt wird. Werden nun
Reporting- und Analyse-Tools eingesetzt, so kann das Kundenverhalten in Bezug auf neue
Funktionalitäten unverzüglich ausgewertet werden. Ein Produktmanager kann somit weitere
Funktionalitäten planen, bestehende verbessern oder Fehlentwicklungen einstellen. Dies kann
er jedoch innerhalb der kurzen Sprint- und Integrationszyklen erheblich schneller, als wenn er
wie beim Wasserfallmodell erst monatelang auf die Integration seines Projektes warten muss.
Man kann demnach also annehmen, dass sich Scrum gerade wegen dieser Effekte weiter
verbreiten wird.
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8.3

Fazit

Abschließen ist deutlich zu sagen, dass sich die Geschwindigkeitsvorteile der Methoden
Wasserfall und Scrum nicht eindeutig quantifizieren lassen. Man kann aber durchaus davon
ausgehen, dass Scrum auf die Softwareentwickler motivierend wirkt, so dass hier langfristig
Verbesserungen bei der Umsetzungsgeschwindigkeit zu beobachten sind. Diese verbesserte
Umsetzungsgeschwindigkeit wird sich aber nicht so wesentlich von den Geschwindigkeiten
im Wasserfallmodell unterscheiden, wie die Scrum-Literatur postuliert. Diese Entwicklung
wird auch dadurch unterstützt, dass die Entwicklungsteams sich selbst organisieren und so
den für sie besten Arbeitsablauf bestimmen können, um ein möglichst effektives Arbeiten zu
gewährleisten.
Auch hat Scrum den beachtlichen Vorteil der geringen Time-to-Market für einzelne
Funktionalitäten, so dass neben den positiven Kundenreaktionen für die vielen neuen
Funktionalitäten auch immer ein unmittelbares Kundenfeedback zu deren Zweckmäßigkeit
erfolgt. So rückt das Produktmanagement noch dichter an den Endkunden heran. Wichtig zu
erwähnen ist aber noch einmal, dass die Inbetriebnahme von einzelnen Funktionalitäten nicht
mit einem kompletten Projektabschluss gleichzusetzen ist. Ein komplettes Projekt bei Scrum
ist erst erreicht, wenn alle Funktionalitäten umgesetzt wurden. Ob die Projekte eine bessere
Time-to-Market aufweisen, ist jedoch eine ganz andere Betrachtungsweise. Aufgrund der fast
identischen Umsetzungsgeschwindigkeiten beider Vorgehensmethoden kann man jedoch
davon ausgehen, dass sich die Time-to-Market von Projekten nicht verbessert hat. Das
Entwicklungsteam fördert die Kundenzufriedenheit noch weiter, in dem es aufgrund des
eigenen Qualitätsanspruchs immer weniger Bugs produziert.
Es muss aber an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Scrum auch
Gefahren birgt. So kann die agile Methode Scrum nur dann erfolgreich eingesetzt werden,
wenn die komplette Organisation dieses Vorgehen unterstützt. Dazu wird neben einem
ScrumMaster mit einer durchsetzungsstarken Persönlichkeit auch ein gewissenhafter
ProductOwner benötigt, der sich auch als Helfer des Teams versteht und diesem zuarbeitet.
Desweiteren setzt Scrum ein Management voraus, das sich hinter die Teams stellt und diesen
erlaubt, sich über das Versuch-und-Irrtum-Verfahren kontinuierlich zu verbessern.
Abschließend sei angemerkt, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht automatisch auf
anderen Unternehmen übertragbar sind. Dafür unterscheiden sich die einzelnen
Organisationen zu sehr, als dass diese exemplarische Untersuchung von zwei Unternehmen
auch für alle anderen gilt. Gleiches gilt auch für die Datenbasis, mit der diese Untersuchung
durchgeführt wurde. Um eine branchenweite Aussage treffen zu können, hätten erheblich
mehr Projekte von unterschiedlichsten Firmen gezählt und ausgewertet werden müssen.
Dennoch sollte diese Arbeit dazu taugen, bei ImmobilienScout24 und ObjectCode für
wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Umsetzungsgeschwindigkeiten und die Etablierung
von Scrum im eigenen Unternehmen zu sorgen. Interessant wäre hier auf jeden Fall eine
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langfristige Beobachtung, um zu überprüfen, wie die weitere Entwicklung der Umsetzungsgeschwindigkeit aussehen wird.
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Anhang A: Systemmerkmale für gewichtete FPs
Übersicht über die Systemmerkmale mit ihren Bewertungskriterien zur Ermittlung der
gewichteten Function Points:
Datenkommunikation
0
1
2
3
4
5

Verteilte Datenverarbeitung

Die Anwendung ist vernetzt. Daten und Kontrollinformationen werden
über Kommunikationseinrichtungen empfangen und verteilt
Einzel-PC oder Batchverarbeitung
Batchverarbeitung, Dateneingabe oder Druckausgabe nicht am Standort des
Rechners
Batchverarbeitung, Dateneingabe und Druckausgabe nicht am Standort des
Rechners
Online Datenerfassung oder Eingabe über einen Netzrechner zu einer
Batchverarbeitung oder Abfragesystem
Mehrere Vorrechner, aber nur ein Kommunikationsprotokoll
Mehrere Vorrechner und mehrere Kommunikationsprotokolle
Das Anwendungssystem arbeitet mit verteilten Daten und
Verarbeitungsfunktionen

0

Die Anwendung arbeitet nicht mit verteilten Daten und
Verarbeitungsfunktionen

1

Die Anwendung bereitet Daten für eine weitere Verarbeitung auf anderen
Systemen auf

2

Daten werden zu einer anderen Komponente der Anwendung übertragen
und dort weiter verarbeitet

3

Verteilte Datenverarbeitung und Datentransfer erfolgen online nur in einer
Richtung

4

Verteilte Datenverarbeitung und Datentransfer erfolgen online in beide
Richtungen

5

Verarbeitungsfunktionen werden dynamisch auf die geeignetste
Komponente der Anwendung verteilt

Leistungsfähigkeit
0
1

Der Anwender stellt besondere Ansprüche im Hinblick auf Zeitverhalten
und Datendurchsatz
Der Anwender stellt keinen besonderen Ansprüche
Anforderungen an Zeitverhalten und Datendurchsatz werden gestellt,
erfordern keine besonderen Maßnahmen

2

Anforderungen sind in Stoßzeiten kritisch. Verarbeitung muss vor Beginn des
nächsten Tagzyklus fertig sein. CPU-Kapazität problemlos

3

Anforderungen sind stets kritisch. Arbeitsrhythmus muss mit anderen
Anwendungen abgestimmt werden. CPU-Kapazität problemlos

4

Anforderungen sind gravierend, so dass besondere Aktivitäten in der
Entwurfsphase notwendig werden

5

Die Anwenderanforderungen sind so hoch, dass besondere AnalyseTools
genutzt werden müssen
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Ungünstige Konfiguration
0
1
2
3
4
5

Transaktionsrate
0
1
2
3

Der Anwender verlangt die Realisierung für eine Hardware oder
Systemumgebung, die Anforderungen an die Software stellen
Es liegen keine operationalen Beschränkungen vor
Operationale Einschränkungen existieren, sind aber weniger restriktiv als für
eine typische Anwendung
Bezüglich Sicherheit oder Zeitrahmen müssen Überlegungen angestellt
werden
Ein Teil der Anwendung stellt besondere Anforderungen an den Rechner
Geforderte operationale Beschränkungen verlangen spezielle Anforderungen
an die Anwendung bezüglich des Prozessors
Zusätzlich gibt es Einschränkungen in den verteilten Komponenten des
Systems
Eine hohe Transaktionsrate beeinflusst Planung, Entwicklung, Installation
und Pflege des Systems
Es werden keine extremen Transaktionsraten erwartet
Es werden periodisch (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich)
extreme Transaktionsraten erwartet
Es werden wöchentlich extreme Transaktionsraten erwartet
Es werden täglich extreme Transaktionsraten erwartet

4

Die in den Anwenderanforderungen und Servicevereinbarungen geforderten
Transaktionsraten sind so gravierend, dass besondere Aktivitäten in der
Entwurfsphase nötig sind

5

Die in den Anwenderanforderungen und Servicevereinbarungen geforderten
Transaktionsraten sind so gravierend, dass besondere AnalyseTools genutzt
werden müssen

Interaktive Dateneingabe
0
1
2
3
4
5

Online Erfassung von Daten und Steuerungsfunktionen sind in der
Anwendung vorgesehen
Es gibt nur Batchfunktionen
1% bis 7% der Transaktionen sind online Eingaben
8% bis 15% der Transaktionen sind online Eingaben
16% bis 23% der Transaktionen sind online Eingaben
24% bis 30% der Transaktionen sind online Eingaben
mehr als 30% der Transaktionen sind online Eingaben
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Benutzerfreundlichkeit

0
1
2
3
4
5

Online Bestandspflege
0

Der Anwender erwartet eine anwenderfreundlich gestaltete
Benutzeroberfläche. Dazu gehören:
- Navigationshilfen
- Menüs
- Online Hilfen
- Automatische Cursorbewegung
- Scrolling
- Druckausgabe an einem anderen Standort
- vorbelegte Funktionstasten
- interaktiv gesteuerte Batchjobs
- Selektierung von Daten vom Bildschirm per Maus
- Hervorhebung wichtiger Daten (Farbe, Erhellen, etc.)
- Handbücher zu online Transaktionen
- Nutzung der Maus
- Pop-up-Fenster
- so wenig geöffnete Fenster wie möglich
- zweisprachige Unterstützung (4 mal zählen)
- mehrsprachige Unterstützung (6 mal zählen)
Keine der Eigenschaften
1 bis 3 der Eigenschaften
4 bis 5 der Eigenschaften
6 und mehr Eigenschaften, aber keine, die speziell die Effizienz betreffen
6 und mehr Eigenschaften, die Arbeitseffizienz steht im Vordergrund und
erfordert besondere Anstrengung in der Planung
6 und mehr Eigenschaften, die Anforderung an die Arbeitseffizienz ist so
groß, dass die nur durch den Einsatz bestimmter Methoden und Tools
erreicht und nachgewiesen werden kann
Die Pflege der internen Geschäftsentitäten erfolgt online
Keine online Pflege

1

Bis zu drei Gruppen von Steuerungsinformationen werden online gepflegt.
Der Datenanfall ist gering. Verhinderung von Datenverlust einfach

2

Mehr als drei Gruppen von Steuerungsinformationen werden online
gepflegt. Der Datenanfall ist gering. Verhinderung von Datenverlust einfach

3

Online Pflege einer größeren Zahl von Geschäftsentitäten

4

Es werden hohe Anforderungen zum Schutz gegen Datenverlust gestellt. Sie
erfordern erhöhte Maßnahmen bei der Planung und Realisierung des
Systems

5

Große Datenvolumen zwingen zur Kostenoptimierung bei Wiederherstellung
der Daten. Vollautomatisierte Wiederherstellungsprozeduren sind
vorgesehen
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Komplexe Verarbeitung

0
1
2
3
4
5

Wiederverwendbarkeit
0
1
2

Eine komplexe Verarbeitung wird durch eine oder mehrere der
nachfolgenden Kriterien bestimmt:
- Sensitive Revisions- und Sicherheitsanforderungen
- Verarbeitung umfangreicher logischer Abläufe
- Verarbeitung umfangreicher mathematischer Aufgabenstellungen
- Wiederholung von Arbeiten wegen der Erkennung von Fehlern im Verlauf
von vorangegangenen Transaktionen
- Unterschiedliche Ein- und Ausgabemedien verlangen komplexe
Verarbeitungsfolgen
Keine der Eigenschaften gefordert
Eine der Eigenschaften gefordert
Zwei der Eigenschaften gefordert
Drei der Eigenschaften gefordert
Vier der Eigenschaften gefordert
Alle der Eigenschaften gefordert
Die Anwendung und deren Code wurden speziell daraufhin geplant,
entwickelt und gewartet, dass sie auch von anderen Anwendergruppen
genutzt werden können
Kein wiederverwendbarer Code
Wiederverwendbarer Code wird in der Anwendung genutzt
Weniger als 10% der Anwendung erfüllt die Anforderungen von Anwendern
anderer Systeme

3

10% und mehr der Anwendung erfüllt die Anforderungen von Anwendern
anderer Systeme

4

Die Anwendung wurde speziell im Hinblick auf eine einfache
Wiederverwendbarkeit entwickelt und dokumentiert. Eine Anpassung erfolgt
auf Quellcodeebene

5

Die Anwendung wurde speziell im Hinblick auf eine einfache
Wiederverwendbarkeit entwickelt und dokumentiert. Eine Anpassung erfolgt
über Steuerungstabellen
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Installationshilfen
0
1
2
3
4
5

Leichte Bedienbarkeit
0

Hilfen zur Datenüberleitung und Installation sind als besondere Leistungen
in der Anwendung vorgesehen. Ein Konvertierungs- und Installationsplan
und/oder ein Konvertierungs-Tool werden bereit gestellt und in der
Testphase getestet
Keine besonderen Anforderungen
Keine besonderen Anforderungen werden gestellt; aber besondere
Maßnahmen zur Unterstützung der Installation werden gefordert
Es werden besondere Anforderungen bezüglich Konvertierung und
Installation gestellt, jedoch ist der Aufwand für deren Realisierung nicht
erheblich
Es werden besondere Anforderungen bezüglich Konvertierung und
Installation gestellt, der Aufwand für deren Realisierung ist erheblich
Wie (2), es werden jedoch Tools zur Verfügung gestellt und getestet
Wie (3), es werden jedoch Tools zur Verfügung gestellt und getestet
Leichte Bedienbarkeit ist ein Merkmal der Anwendung. Wirkungsvolle
Start-, Wiederherstellungs- und Wiederanlaufroutinen wurden entwickelt
und getestet. Die Anwendung minimiert die manuellen Tätigkeiten im
Rechenzentrum
Außer einer normalen Wiederanlaufroutine wird nichts gefordert
Wirkungsvolle Start-, Wiederherstellungs- und Wiederanlaufroutinen werden
angeboten, manuelle Unterstützung ist jedoch erforderlich (1 Punkt)

1-4

Wirkungsvolle Start-, Wiederherstellungs- und Wiederanlaufroutinen werden
angeboten, manuelle Unterstützung ist nicht erforderlich (2 Punkt)
Die Anwendung reduziert die Notwendigkeit, Magnetbänder einzulegen (1
Punkt)
Die Anwendung reduziert den Aufwand für das Papier-Handling (1 Punkt)

5

Die Anwendung wurde für den bedienerlosen Betrieb geplant. Nur der Start
und das Beenden benötigen ein Eingreifen des Bedieners. Eine automatische
Fehlerkorrektur ist realisiert
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Mehrfachinstallationen
0
1

Die Anwendung wurde für den Einsatz in zahlreichen Unternehmen geplant
und entwickelt
Es ist keine Mehrfachinstallation zu beachten
Mehrfache Installation ist vorgesehen, jedoch sind Hard- und
Softwaregrundlagen stets die gleichen

2

Mehrfache Installation ist vorgesehen, jedoch sind Hard- und
Softwaregrundlagen nicht gleich, sondern ähnlich

3

Mehrfache Installation ist vorgesehen, jedoch können Hard- und
Softwaregrundlagen unterschiedlich sein

4

Dokumentation und Anwenderbetreuung sind für Mehrfachinstallationen
entsprechend (1) und (2) vorgesehen

5

Dokumentation und Anwenderbetreuung sind für Mehrfachinstallationen
entsprechend (3) vorgesehen

Änderungsfreundlichkeit
0

Die Anwendung wurde speziell daraufhin geplant und entwickelt, dass
Änderungen leicht durchzuführen sind
Es wurden keine besonderen Maßnahmen im Hinblick auf die
Änderungsfreundlichkeit gefordert
Es ist ein flexibles System für Abfragen und Berichte vorhanden, das einfache
Anfragen zulässt (1 Punkt)
Es ist ein flexibles System für Abfragen und Berichte vorhanden, das
durchschnittlich schwere Anfragen zulässt (2 Punkt)

1-5

Es ist ein flexibles System für Abfragen und Berichte vorhanden, das
komplizierte Anfragen zulässt (3 Punkt)
Steuerungsdaten werden vom Anwender online gepflegt. Die Änderungen
wirken ab dem nächsten Arbeitstag (1 Punkt)
Steuerungsdaten werden vom Anwender online gepflegt. Die Änderungen
wirken sofort (3 Punkt)

Tabelle A.1:

Systemmerkmale für gewichtete Function Points [BuFa2000][Hürt2004]
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Anhang B: Detailergebnisse der FP-Zählung

Tabelle B.1:

Detailergebnisse der FP-Zählung für Wasserfallprojekte

Tabelle B.2:

Detailergebnisse der FP-Zählung für Scrum-Projekte

