Der

Code

zum Erfolg

Nur die Hälfte der Software-Projekte in der Schweiz
verlaufen erfolgreich. Die erstmals veröffentlichen Trends
und Benchmarks der Software-Entwicklungs-Studie 2016
vom Beraterhaus SwissQ zeigen, was bei erfolgreichen
Projekten anders läuft. Ausserdem erklärt SwissQ-CTO
Silvio Moser, welche Entwicklungen sich in der Schweizer
Software-Landschaft abzeichnen und welche Vorgehensmodelle, Programmiersprachen und Tools gefragt sind.

Von Silvio Moser
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ie Wünsche im Bereich SoftwareEntwicklung sind einfach auf den
Punkt gebracht. Software-Entwickler wollen – selbstverständlich – erfolgreich Software entwickeln,
dem Anwender ein System zur Verfügung
stellen, welches die richtige Funktionalität
in der benötigten Qualität erbringt. Auftraggeber oder Käufer wiederum wollen,
dass diese Software in der dafür vorgesehenen Zeit und im Budget erstellt wird.
Diese Herausforderung erfolgreich zu
meistern, ist jedoch weit weniger einfach,
und in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Kunden sind es heute gewohnt, fast jede erdenkliche Funktionalität per Fingerdruck auf dem Smartphone
oder Tablet zur Verfügung zu haben – Geräte, die Rechenleistungen erbringen, die
vor wenigen Jahrzenten noch Supercomputern vorbehalten waren. Kein Wunder,
dass sich die Anzahl an Codezeilen von
Jahr zu Jahr vervielfacht. Die Internet-Services von Google kommen heute auf über
2 Milliarden. Ein Auto der Oberklasse hat
100 Millionen Zeilen Code verteilt auf zig
Steuergeräte und Assistenz-Systeme. Die
Funktionsmerkmale heutiger Applikationen führen zu einer erheblichen Steigerung der Komplexität der Software- und
Systemarchitektur. Um Kundenwünsche
zu erfüllen, muss vermehrt auf Informationen von Drittsystemen zugegriﬀen wer-

den. Dies führt zu einer hohen Integration
sowie einem erhöhten Kommunikationsbedarf und, wie erfahrene Entwickler
wissen, Probleme entstehen meist an
diesen Schnittstellen.
Wie ein Software-Projekt trotzdem
wirklich erfolgreich wird, zeigen die
Trends und Benchmarks der SoftwareDevelopment-Studie 2016, die SwissQ seit
2009 jährlich erhebt. Hierfür hat das Beraterhaus 450 Personen aus verschiedenen Unternehmen, Branchen und Regionen der Schweiz online befragt. Das zunächst ernüchternde Ergebnis: Nur 50
Prozent der umgesetzten Software-Projekte der Befragten verlief erfolgreich. Mit
anderen Worten: Nur bei der Hälfte der
Projekte wurde die geplante Funktionalität in der dafür vorgesehenen Zeit und im
Budget erreicht. Es stellt sich die Frage,
was diese Projekte vom Rest unterscheidet und ob sich daraus das eine oder andere Erfolgsrezept ableiten lässt.
Um das zu klären, macht es Sinn, zunächst anhand der Ergebnisse der Studie
das typische, sprich durchschnittliche ITProjekt zu betrachten. Da sich in den
letzten Jahren nebst dem etablierten Wasserfall mit der Agilität eine alternative
Vorgehensweise entwickelt hat, mit der
unterdessen zwei von fünf Projekten abgewickelt werden, werden diese beiden
Vorgehen nachfolgend separat betrachtet.

Quelle: SwissQ

WASSERFALL
Projekterfolg

45%

Meistverwendete Tools im
Requirements Engineering

MS Visio

Durchschnitt 49,2%

75,9%

MS Oﬃce

Papier & Bleistift

46,6%
44,8%

Die Erfolgsquote liegt im Wasserfall-Projekt mit 45 Prozent tiefer als im Schnitt.
Schuld daran ist wohl nicht zuletzt die Komplexität der typischen Wasserfall-Projekte.

Quelle: SwissQ

AGIL
Projekterfolg

Meistverwendete Tools im
Requirements Engineering
Jira

60%
MS Oﬃce

Durchschnitt 49,2%

Papier & Bleistift

58,6%
50,5%
47,5%

Das typische agile Projekt setzt auf Scrum und findet sich in Software-Unternehmen
und im Finanzbereich. Es wird vorwiegend für Neuentwicklungen eingesetzt.
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Im Wasserfall

Das typische Wasserfall-Projekt wird im
Finanzsektor und bei den staatlichen und
staatsnahen Betrieben abgewickelt, wobei
im öﬀentlichen Sektor meist Hermes 5 zur
Anwendung kommt. Dabei handelt es sich
um Projekte zur Erweiterung oder Ablösung bestehender Systeme. Systeme, die
über die Jahre gewachsen sind und eine
entsprechende Komplexität mit Schnittstellen zu vielen Umsystemen haben. Der
zertifizierte Projektleiter freut sich dann
auch über ein Budget von durchschnittlich
5 Millionen Franken. Er ist sich bewusst,
dass er regulatorische Vorgaben berücksichtigen muss, vorgegeben von der
FINMA oder dem Bund. Allerdings ist die
Freude am Ende des Vorhabens oft verflogen: Die Erfolgsquote liegt mit 45 Prozent
tiefer liegt als der Schnitt. Schuld daran ist
wohl nicht zuletzt die Kombination aus
Komplexität und Grösse.
Als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren sehen die Befragten im Requirements Engineering wie auch im Testing
klare Anforderungen. Daher setzen die
meisten auf das Know-how der Business
Analysten und Requirements Engineers.
Diese wiederum sehen die Erfüllung der
Kundenbedürfnisse als ihr erstes Ziel an
und versuchen mit geeigneten Erhebungstechniken die Erfordernisse der
Anwender zu eruieren. Von den Befragten setzen 64 Prozent auf die Analyse der
bestehenden Systeme und 59 Prozent auf
Interviews mit den Stakeholdern. Die
Techniken werden somit meist komplementär eingesetzt. Der Test Manager
versucht dementsprechend, mit einer
möglichst hohen Testabdeckung dieser
Anforderungen die Chancen auf eine gelungene Abnahme durch den Kunden zu
erhöhen. Gemäss der Studie sind die
eﬀektivsten Verfahren dazu mit 82 Prozent der Antworten strukturierte Testfälle
und mit 80 Prozent End-to-End-Tests,
welche die Tester in HP QC/ALM oder
vermehrt in Atlassian Jira verwalten.
Wobei angemerkt sei, dass sich Jira eher
für das Tracking der Testaktivitäten und
weniger für die Verwaltung der Testfälle
eignet.

Hybrid oder Bimodal

Die Grenzen zwischen traditionellen und
agilen Vorgehen verschwimmen aber
immer mehr. Agile Projekte findet man
unterdessen in jeder besseren Softwaremanufaktur. Diese haben sich im IT-Alltag
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etabliert und sind nicht mehr wegzudenken – auch in Unternehmen, die weiterhin
auf Wasserfall setzen.
Für das Nebeneinander von traditionell
und agil hat Gartner den Begriﬀ der bimodalen IT geprägt und diesen vor allem
über die unterschiedliche Geschwindigkeit
in der Software-Entwicklung definiert.
Eine etwas einseitige Sicht, welche aber
gleichzeitig eine der grössten Herausforderungen dieser Kombination hervorhebt.
Durch den abweichenden Takt, im Extremfall zwei Wochen versus sechs Monate,
entstehen Integrationsprobleme. Der
Grund: Viele Systeme haben Abhängigkeiten zueinander. Diese bedingen Anpassungen an den Schnittstellen und Daten
und führen zu ungewollten Wartezeiten.
Andererseits zeigt die Studie, dass viele
Projekte die Vorgehen parallel einsetzen.
Ein Drittel der Wasserfall-Projekte setzt
auch Scrum oder Kanban ein. Umgekehrt
ist ein Drittel der agilen Projekte in ein
Phasenmodell eingebettet. Die Kunst besteht darin, die Vorteile anstelle der
Nachteile zu kombinieren. Dies gestaltet
sich äusserst schwierig, da die Ansätze
nicht nur unterschiedliche Prozesse befolgen, sondern auch auf andere Paradigmen setzen. Fixer Umfang und Budgetrahmen stehen stabilen Teams und Flexibilität in der Umsetzung entgegen.

ten Anforderungen. Das unterscheidet die Erfolgreichen
nicht vom Durchschnitt. Die
Meistverwendete Tools im RE
Bedürfnisse der Kunden werNennungen in Prozent
den mittels Interviews eruiert
Scrum
83,5%
und durch Reviews geprüft.
Dies bringt aber nur einen
Wasserfall
18,1%
Nutzen, wenn die Umsetzung
13,8%
Kanban
gelingt. Hier hilft eine frühe
Involvierung der Entwicklung
12,2%
Hermes 5
und des Tests. Mockups und
Prototypen zählen bei den er10,1%
SAFe
folgreichen Vorhaben mit 57
6,9%
ScrumBan
Prozent der Nennungen zu
den probatesten Mitteln, um
5,9%
Agile UP
früh Feedback zu erhalten und
zu prüfen, ob man auf dem
4,3%
XP
richtigen Weg ist.
9,2%
Andere
In der Entwicklung wird
ebenso
Wert auf Qualität geScrum ist das beliebteste agile Vorgehen. Es wird
legt, unter Einsatz von Unit
teils mit traditionellen Phasenmodellen kombiniert.
Tests und Continuous Integrain einem leichtgewichtigen Tool getrackt. tion. Die Tester widmen sich den System59 Prozent der Befragten verwenden dazu tests und versuchen mittels AutomatisieAtlassian Jira, 51 Prozent MS Oﬃce und 48 rung der Regression Herr zu werden. 20
Prozent auch einfach nur Papier und Blei- Prozent der funktionalen Tests sind autostift. Allerdings gibt es gewaltige Unter- matisiert, ein eher durchschnittlicher
schiede in der Art, wie User Stories be- Wert. Auch bei der Abnahme gibt es keine
schrieben werden. Von der 50-seitigen grossen Überraschungen, diese erfolgt
Fachanforderung bis zum Dreizeiler findet meist durch den Kunden.
Schlussendlich sitzen die Projektbeteiman alles. Da die Zusammenarbeit im
Agilen eine zentrale Rolle spielt, wird ligten im selben Boot und nur wenn die
Sozialkompetenz grossgeschrieben. Agile Zusammenarbeit klappt, und alle geProjekte sind überdurchschnittlich erfolg- meinsam auf das selbe Ziel steuern, führeich: Fast 60 Prozent erreichen ihre Ziele. ren die individuellen Leistungen zum ErWobei Agil trotzdem nicht allein den folg. Nebst dem handwerklichen Können
Schlüssel zum Erfolg darstellt.
zählen deshalb Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und kommunikative Fähigkeiten
zu den wichtigsten Faktoren, um ein
Das Erfolgskonzept
Bei den erfolgreich verlaufenden Projek- Software-Entwicklungs-Projekt mit Geten zeigt sich - unabhängig vom Vorgehen winn abzuschliessen.
– durchaus ein roter Faden.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass
die Projekte mit durchschnittlichen Kosten
DER AUTOR
von einer Million Franken und einer mittleren Komplexität überschaubar sind. Es
Silvio Moser ist CoGründer von SwissQ und
gilt also, Vorhaben in verdaubare HäppAutor der Trends und
chen zu schneiden. Soll heissen: Im WasBenchmark Studie. In
serfall bietet es sich an, Teilprojekte mit
seiner über 25-jährigen
möglichst wenig Abhängigkeiten unterKarriere hat er die
einander zu bilden und in Releases zu
Softwareentwicklung in
entwickeln. Im Agilen bieten Featuihrer ganzen Vielseitigkeit kennengelernt:
re-Teams eine gute Lösung. Die Softvom Entwickler bis hin zum Qualitätsware-Architektur ist gefordert, eine stamanager. Bei SwissQ unterstützt in der
bile und trotzdem flexible Basis zu schafRolle des CTO seine Kollegen bei der
fen, welche ein solches Setup erlaubt.
Entwicklung neuer Dienstleistungen und
Einfachheit ist Trumpf.
Kurse. Daneben ist Moser als Coach und
Referent tätig.
Ein weiterer zentraler Faktor ist auch
die Erhebung der richtigen und wichtigs-

Im agilen Team

Das typische agile Projekt setzt auf Scrum
– wie über 80 Prozent der Antwortenden
angeben – und findet sich in SoftwareUnternehmen und im Finanzbereich. Kanban folgt derweil abgeschlagen mit 14
Prozent der Nennungen. Das agile Vorgehen wird vorwiegend für Neuentwicklungen eingesetzt. Ziel ist es, den Kunden so
früh wie möglich die ersten Zwischenergebnisse zu liefern oder zumindest vorführen zu können. Dafür eignen sich vor allem
GUI-lastige Anwendungen im Web- oder
App-Bereich. Die meisten Teams sind sich
im Klaren darüber, dass inkrementelle
Entwicklung nur möglich ist, wenn man
auf Qualität setzt – beim Code, der Funktionalität und nicht-funktionalen Merkmalen wie Usability und Robustheit. Testing
spielt daher von Anfang an eine wichtige
Rolle, damit Fehler möglichst früh gefunden werden.
Genauso wie im Wasserfall sind gute
Anforderungen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Diese werden in 71 Prozent der Fälle in
Form von User Stories dokumentiert und
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AGILE VORGEHENSMODELLE
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