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Ist CLM die nächste Stufe von ALM?
Bis ins 18. Jahrhundert navigierten Seeleute auf dem Meer,
indem sie möglichst Sicht zur Küste bewahrten und anhand
von markanten Landpunkten die Position des Schiffes bestimmten.
Warum ging man so vor? GPS gab es damals noch nicht, und
mit dem Sonnenstand und der Sternenbeobachtung konnte
man zwar den Breitengrad, nicht jedoch den Längengrad ermitteln. Dazu benötigte man die exakte Zeit, doch leider gab
es im 18. Jahrhundert keine über Funk übermittelte Atomuhrzeit. Wollte man auf See also die Uhrzeit wissen, musste
man eine Uhr mit auf See nehmen. Aufgrund ihrer Bauweise waren damalige Uhren auf Schiffen allerdings sehr ungenau. Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen sowie die
Roll- und Schwank-Bewegungen des Schiffes beeinflussten
den Lauf der Uhren erheblich.
Um eine genauere Navigation zu ermöglichen, suchte die Britische Regierung und damalige Seefahrernation Nummer 1
eine praktikablere Lösung und kam auf eine clevere Idee:
Sie setzte einen Preis auf die Lösung des Problems aus. Sie
beschrieb die Anforderungen und Randbedingungen, setzte
alles in einen Kontext und kommunizierte diese Informationen. Dies führte dazu, dass sich sehr viel mehr Menschen als
bislang mit der Lösung des Problems befassten und miteinander diskutierten.
Sie werden sich fragen: Was hat das mit CLM zu tun?
Nun, heute wie damals werden Lösungsvorschläge diskutiert, mögliche Lösungen beurteilt, verworfen oder weiterverfolgt. All dies beruht auf Kommunikation, Kollaboration und Dokumentation von getroffenen Entscheidungen.
Lediglich die Instrumente haben sich geändert: Heutzutage wird dieser Workflow unterstützt durch ein CLM-System
mit Messaging-Services, Traces und revisionssicherem Reporting. Das CLM-System sorgt darüber hinaus dafür, dass
Projektpläne den aktuellen Stand widerspiegeln.
Zum Vergleich: In einem heutigen Projekt beschreibt man
die Use-Cases, um einen Kontext zu vermitteln, nimmt funktionale und nichtfunktionale Anforderungen auf und verknüpft sie miteinander. Die Kommunikation an das Team
wird durch ein modernes CLM-System unterstützt.
Doch woher weiß man, ob ein neuer Lösungsvorschlag eingebracht oder für einen anderen ein Design angefertigt oder
implementiert worden ist? Moderne CLM-Systeme unterstützen den Anwender durch Feeds (damit einem nichts ent-

geht), Queries (was passiert aktuell?) und Dashboards (wie
sieht der aktuelle Status aus, gibt es relevante Trends?).
Der Use-Case und die Anforderungen werden als Grundlage zur Definition von Workitems und Testfällen verwendet
und erweitern so den Kontext.
Der Projektverlauf wird ausgewertet und die Ergebnisse zur
Optimierung des Entwicklungsprozesses und zur Planung
der nächsten Iterationen herangezogen.
Kollaboration kann ein mächtiges Werkzeug sein. Zumindest im 18. Jahrhundert ist für die britische Regierung die
Rechnung aufgegangen: Der Uhrmacher John Harrison erhielt den ausgelobten Preis. Er schaffte es, eine Uhr zu konstruieren, die auf See hinreichend genau war. Die von John
Harrison vorgestellte Uhr „H4“ zeigte auf einer 81-tägigen Fahrt nach Jamaika und zurück eine Gangabweichung
von lediglich 5 Sekunden. Bei heutigen Quarzuhren für den
Massenmarkt würde der Unterschied bis zu 81 Sekunden
betragen.
Das vorliegende Heft befasst sich mit ALM und dem Themenschwerpunkt Kollaboration sowie der Frage, wie professionelle Hilfsmittel (CLM-Werkzeuge) sinnvoll eingesetzt
werden können, um einen passenden CLM-Prozess erfolgreich zu implementieren.
Viel Spaß bei der Lektüre des vorliegenden Heftes wünschen Ihnen der Verlag und die Autoren.
n

Helmut Mestrovic
ist Dipl.-Inf. (FH) und hat über 20 Jahre als
Softwareentwickler, Consultant und Techsales
im IT- und Systems-Umfeld gearbeitet.
Aktuell ist er als Teamleiter und Solution
Architect für die IBM tätig.
(Helmut.Mestrovic@de.ibm.com)
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Liebe Leserinnen und Leser,
Application Lifecycle Management (ALM) ist ein durchgehender Prozess über die gesamte Lebensdauer einer Anwendung
hinweg – von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zum Einsatz und zur Wartung.
Da ALM der Kern einer jeden Softwareentwicklung ist, gibt es eine Vielzahl an Erfahrungen und „Lessons Learned“, verarbeitet in Vorgehensmodellen und Prozessen wie beispielsweise dem V-Modell, RUP, Harmony, SCRUM und The Eclipse Way.
Trotz vieler Prozesse und Publikationen, die sich mit ALM beschäftigen, fällt ALM in der Praxis häufig dennoch schwer. Das
liegt daran, dass ALM den Bogen oft über verschiedene Abteilungen spannt wie etwa Vertrieb, Marketing, Fachabteilungen, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Testabteilung, Produktion und Support. Das bedeutet in der Praxis unterschiedliche (Fach-)Sprachen und Perspektiven in ein und demselben Projekt.
Ein moderner Lösungsansatz ist CLM, dem wir die vorliegende Sonderbeilage des OBJEKTspektrum widmen, wobei das
„C“ für „Collaborative“ steht.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen der Fachbeiträge viel Freude und hoffen, Ihnen einen neuen Blickwinkel auf das Thema
ALM eröffnen zu können.

Ihr Helmut Mestrovic

Ihre Susanne Herl

Teamleiter IBM Rational Technical Sales
(helmut.mestrovic@de.ibm.com)

Redaktionsleitung OBJEKTspektrum
(susanne.herl@sigs-datacom.de)

PS: Wenn wir Ihnen mit dem Sonderheft nicht alle Ihre Fragen beantwortet haben, dann lassen Sie es uns gerne wissen!
Un ter http://www.ibm.com/software/de/rational können Sie weitere Informationen abrufen.
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CLM –
konzeptionell
betrachtet
Heutige Entwicklungsprojekte haben zunehmend weitaus mehr Herausforderungen zu bewältigen als die reinen, meist technischen,
inhaltlichen Projekt-Challenges. Bereits vor Start eines solchen
Projektes gilt es, eine passende Tool-Auswahl zu treffen und zu implementieren, sodass diese Infrastruktur den Projektmitgliedern bei
Projektstart zur Verfügung steht. „Passend“ bedeutet in diesem Zusammenhang unter anderem, dass etwaige Anforderungen seitens
des Kunden reflektiert werden, die Tool-Infrastruktur auf die TeamStruktur zugeschnitten ist oder etwaige externe Richtlinien (Standards etc.) eingehalten werden. Dieser Artikel erläutert wesentliche
Auswahlkriterien eines CLM und erklärt, wie die Jazz-Integrationsplattform diese Anforderungen erfüllt.

Das Konzept von CLM (Collaborative Lifecycle Management) beruht im Wesentlichen auf dem Ansatz, die unterschiedlichen Schritte eines Entwicklungsprozesses optimal
miteinander zu integrieren. Der Ablauf für Personen, Prozesse und Informationen wird im Rahmen eines iterativen
Zyklus aus Aktivitäten für die Entwicklung koordiniert.
Vom Anforderungsmanagement über die Portfolio- und
Produktplanung und Entwicklung bis hin zur Auslieferung
und Qualitätskontrolle gilt es, eine einheitliche Infrastruktur zu etablieren, die eine nahezu reibungsfreie Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche ermöglicht. Ziel ist es,
die geschäftskritischen Elemente eines Business – u.a. Steigerung des Time-to-Value, Erhöhung der Qualität, Minimierung des Overhead des Entwicklerteams usw. – im Rah-

men der Anforderungen an eine Kollaborationsinfrastruktur zu erfüllen.

Anforderungen an die Tool-Infrastruktur
Ausgehend von der Zielsetzung des CLM-Konzepts, die
unterschiedlichen Entwicklungsschritte optimal untereinander zu integrieren, ergibt sich als eine der Hauptanforderungen an eine Tool-Infrastruktur, dass diese eine konsistente, über alle Entwicklungsschritte hinweg durchgängige Integrationsplattform bietet. Die in den einzelnen Bereichen bzw. Entwicklungsschritten verwendeten Tools
müssen nahtlos über ein zentrales Repository miteinander
kommunizieren und elementare Daten-Entitäten austauschen können.
Weitere Anforderungen an die Tool-Infrastruktur sind:
• Zunehmend verteilte Teams: Aufgrund von Globalisierung und Wettbewerbsdruck sind heutige Entwicklungsteams zunehmend über mehrere, meist internationale Standorte verteilt. Diese Entwickler müssen aus unterschiedlichen Zeitzonen jederzeit Zugriff auf die ToolInfrastruktur und das dadurch zur Verfügung gestellte
zentrale Repository haben, beispielsweise ein zentrales
Quellcode-Repository.
• Höhere Transparenz und Planbarkeit: Bedingt durch erhöhten Time-to-Value und dadurch verkürzte ReleaseZyklen werden Entwicklerteams zunehmend mehr dazu
gezwungen, enger, transparenter und effizienter zusammen zu arbeiten. Der Einsatz einer Kollaborationsplattform ist aus dieser Sicht unumgänglich.
• Bedingt durch die Verkürzung der Release-Zyklen entsteht die Anforderung nach Produkt- und Portfolioplanungswerkzeugen, deren Eingabe-/Basisparameter nahezu in Echtzeit im gesamten Unternehmen verfügbar
sein müssen.
• Requirements-getriebene Entwicklung: Kosten- und
Konkurrenzdruck verlangen nach kontinuierlichen Verbesserungen und Effizienzsteigerungen. Entwicklungen,
die nicht zu 100 Prozent von Anforderungen getrieben
sind, gilt es mehr und mehr zu vermeiden („eliminate
waste“). Aus diesem Grund gilt es, jeden Entwicklungsschritt mit einer oder mehreren Anforderungen in Verbindung zu bringen.
• Eine durchgängige und alle Entwicklungsschritte umfassende Qualitätsbewertung und -verbesserung verlangt
nach einer globalen Betrachtung von Qualitätskriterien.
Dies setzt voraus, dass die Qualitätskriterien der unterschiedlichen Entwicklungsbereiche nahtlos miteinander
integriert werden. Hierdurch wird eine globale, bereichsübergreifende Qualitätsbetrachtung ermöglicht.
• Einhaltung von Standards und Corporate Guidelines: Viele Unternehmen haben es mit strenger werdenden Standards und Richtlinien zu tun. Diese wirken sich
ebenfalls häufig auf den Entwicklungsprozess aus, was
wiederum Einfluss auf die Anforderungen an eine Integrationsplattform hat.

Abb. 1: Integration der beteiligten Entwickler über Prozess-Schritte hinweg

Die Notwendigkeit nach einer zentralen CLM-Infrastruktur wird durch einige wesentliche Faktoren wie Teamgröße,
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vollständig erfüllt. IBM Rational hat bereits eine Fülle an entsprechend Jazz-kompatiblen,
kommerziellen Produkten für die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche entwickelt. Diese
Produkte sollen nun kurz vorgestellt werden.

IBM Rational – CLM Tool-Suite
IBM Rational bietet mittlerweile eine Fülle an
miteinander kollaborierenden Produkten, die
sich in Jazz integrieren lassen. Diese Produkte
sind nachfolgend kurz erklärt.
• I BM Rational Requirements Composer (RRC):
Für den Aufgabenbereich des Anforderungsmanagement hat IBM den RRC entwickelt und in die Jazz-Plattform integriert.
Abb. 2: Zusammenhang zwischen Prozeß, Projektgröße und -komplexität sowie Team

geografische Teamverteilung, Enterprise Awareness, Governance-Modell sowie Projektkomplexität beeinflusst. Abbildung 2 stellt die Zusammenhänge dar.

Jazz – Open Commercial
Jazz stellt eine Integrations- und Technologieplattform basierend auf dem Konzept „open commercial“ dar und erfüllt
darüber hinaus die im oberen Abschnitt genannten Anforderungen. „Open“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
es sich um eine offene, kostenlos zugängliche und erweiterbare Plattform handelt. „Commercial“ bedeutet in diesem Kontext, dass die Anbieter Jazz-kompatibler Produkte
ihre jeweiligen Applikationen und Tools kommerziell vertreiben. Die Jazz-Integrationsplattform sorgt dafür, dass alle
Jazz-kompatiblen Produkte entsprechend reibungsfrei über
das bereitgestellte Framework miteinander kommunizieren.
Alle Informationen werden domänenübergreifend in einem
zentralen Repository persistiert. Die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche im Unternehmen, die ein entsprechend
Jazz-kompatibles Tool einsetzen, können somit auf Basis des
Jazz-Frameworks optimal miteinander kollaborieren.

6

• IBM Rational Team Concert (RTC):
Diese Komponente deckt die Aufgabenbereiche von Portfolio- und Projekt- sowie
Konfigurations-, Change- und Build-Management ab. Bei RTC handelt es sich um
die erste Komponente, die auf der JazzPlattform basiert.

• IBM Rational Quality Manager (RQM):
RQM stellt eine gemeinsame Plattform für geschäftsorientierte Software- und Systemqualität über alle Bereiche
und Testtypen hinweg bereit. Es fördert die Zusammenarbeit und Produktivität im Lauf des kompletten Qualitätslebenszyklus.
• IBM Rational Design Manager (RDM):
RDM stellt IBM Rational Rhapsody- und IBM Rational
Software Architect-Modelle in der Jazz-Umgebung zur
Verfügung und erweitert die Designfähigkeiten der Tools
um CLM-Features wie Traceability zu Anforderungen,
Testfällen und Workitems, in Context Collaboration und
Change- und Config-Management.

Fazit

Die im oberen Abschnitt erwähnten grundlegenden Ziele von CLM werden seitens der Jazz-Integrationsplattform

CLM bietet eine Fülle an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Entwicklungsmethoden/-integrationen. Gerade unter
den erwähnten, heutigen Herausforderungen ist der Einsatz von CLM in den verschiedensten Entwicklungsberei-

Abb. 3: Jazz-Integrationsplattform über alle Entwicklungsbereiche hinweg

Abb. 4: Jazz Open-Commercial am Beispiel Rational Tool Suite
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chen nahezu unumgänglich. Zusammenfassend noch einmal die Vorteile:
• Reduzierung von Kosten und dadurch bedingte Effizienzsteigerung, basierend auf anforderungsgetriebener,
transparenter Entwicklung („eliminate waste“)
• Optimierte, transparente und durchgängige Produktund Portfolioplanung über alle Entwicklungsbereiche
hinweg, nahezu in Echtzeit

Jazz Plattform: https://jazz.net/
IBM Rational CLM: https://jazz.net/products/clm/
IBM Rational Design Management:
https://jazz.net/products/design-management/
IBM Application Lifecycle Management:
http://www-142.ibm.com/software/products/de/de/
category/SW860

• Kontinuierliche Optimierung durch Prozessverbesserung
• Optimierung der Zusammenarbeit verschiedener Teams
über Regionen, Fachbereiche und Organisationen hinweg

Referenzen/Links
„Application Lifecycle Management“, Bruce Rossman,
ISBN: 978-1742446646
„Enterprise Software Delivery: Bringing Agility and
Efficiency to the Global Software Supply Chain“, Alan W.
Brown, ISBN: 978-0321803016

Oliver Roehrsheim
ist zertifizierter Senior IT Architect in der IBM Softwaregroup und PMP®. Seine Aufgabenschwerpunkte
liegen in den Bereichen IT-Architektur, Software-Entwicklungsprozesse und CLM.
(o.roehrsheim@de.ibm.com)

Collaborative Application Lifecycle Management

7

ALM planen

Von der strategischen Produktplanung bis zur technischen Umsetzung
Von der Idee bis zur Anforderung – Transparentes Produktmanagement mit Rational Focal Point in Verbindung mit Rational Requirements Composer und Rational Team Concert.

Motivation
In einer immer schnelllebigeren Zeit werden die Zeiträume,
in denen Unternehmen mit neuen Innovationen und Technologien am Markt bestehen können, immer kürzer. Dadurch wird es für Unternehmen zunehmend wichtiger, mit
den richtigen Produkten zum richtigen Zeitpunkt auf die
richtigen Märkte zu setzen. Innovationen, die Unternehmen gegenüber Wettbewerbern abheben und zugleich vom
Markt angenommen werden, bilden die Basis für den dauerhaften Erfolg am Markt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung solcher Innovationen, um diese noch vor der Konkurrenz auf den Markt
zu bringen. Die Definition von strategischen Zielen zur Unterstützung dieser Erfolgsfaktoren sowie die strikte Ausrichtung des Unternehmens nach diesen Strategien helfen, die
genannten Erfolgsfaktoren zu erreichen.
In diesem komplexen Spannungsfeld hat das Produktmanagement die Aufgabe, das Produktportfolio so auszurichten, dass der beste Kompromiss zwischen strategischen Vorgaben, Investitionen und Wertoptimierung erlangt wird. Da
diese Entscheidungen das ganze Unternehmen betreffen,
sollten auch die Mitarbeiter, die für die technische Umsetzung verantwortlich sind, über die Ausrichtung des Portfolios informiert werden. Außerdem ist es wichtig, sie über die
Gründe, die zu einer Entscheidung geführt haben, aufzuklären. Fehlt diese Verknüpfung, drohen zwischen der strategischen Ausrichtung des Produktportfolios und der eigentlichen Projektdurchführung Informationen verloren zu gehen. Die strikte Ausrichtung auf die Unternehmensziele ist
dann nicht mehr gewährleistet.

und deren Werkzeuge den gesamten Softwareentwicklungszyklus unterstützen. Im Nachfolgenden werden diese Werkzeuge – IBM® Rational® Focal Point™, Rational Requirements
Composer und Rational Team Concert™ – näher beschrieben.
IBM Rational Focal Point (RFP) ist eine Softwarelösung, die
das Produkt- sowie Projekt-Portfoliomanagement unterstützt. In dem datenbankbasierten System werden Informationen über Produkte, Projekte, Releases und strategische
Vorgaben sowie über Kunden, Märkte, Marktanforderungen und Innovationen gesammelt und miteinander in Verbindung gebracht. Dadurch wird das partielle Wissen, das
in einzelnen Abteilungen wie Entwicklung, Marketing, Vertrieb oder Vorstand vorliegt, gebündelt und ein unternehmensweites Verständnis über die Kundenbedürfnisse aufgebaut. Auf dieser Datenbasis lassen sich durch transparente Priorisierungs- und Analysemöglichkeiten objektive Entscheidungsvorlagen generieren und die Ausrichtung der
Produkt- und Projektportfolios steuern. Die Entscheidungsfindung wird so auf die Maximierung der Wertschaffung für
das Unternehmen und die Anforderungen der Kunden ausgerichtet. IBM Rational Focal Point ist daher ein Werkzeug,
das sich an alle Prozessbeteiligten im Softwareentstehungsprozess richtet, insbesondere aber an Produkt-, Programmoder Projektportfoliomanager. Außerdem werden in managementtauglichen Dashboards alle Daten zu den einzelnen Projekten, Produkten und Releases aggregiert, um einen
aktuellen Status aus Portfolio-Sicht anzuzeigen.
Auch der IBM Rational Requirements Composer (RRC) ist
eine webbasierte Anwendung. Mit ihr lassen sich Anforderungen definieren, verwalten und dokumentieren. Dabei
unterstützt der Rational Requirements Composer iterative,
wasserfallartige sowie agile Entwicklungsmethoden. Ideen
oder initiale Anforderungen lassen sich weiter strukturieren
und beschreiben, beispielsweise mit der Hilfe von Rich-Textund Use-Case-Dokumenten, Storyboards oder Prozessdiagrammen.
IBM Rational Team Concert (RTC) ist die Lifecycle Management-Lösung der Jazz-Plattform. RTC bietet (verteilten) Entwicklerteams eine zentrale Umgebung, in der sie alle Aspekte ihrer Arbeit verwalten können. Dies beinhaltet die Planung traditioneller und agiler Entwicklungsprojekte, das
dazugehörige Aufgabenmanagement sowie das Change-,
Source Control- und Build-Management. Rational Team
Concert bietet auch rollenspezifische Dashboards und Analysen an, die über den aktuellen Entwicklungsstand, anstehende Aufgaben oder Verbindungen zu anderen Werkzeu-

Bei einer vorhandenen Verknüpfung trägt eine transparente
Entscheidungsfindung jedoch dazu bei, dass sich die Denkweise im Unternehmen von einer „Ich-Perspektive“ zu einer
„Team-Perspektive“ verändert. Gerade die werkzeugbasierte Verknüpfung bringt den großen Vorteil mit sich, dass sich
aus Sicht des Portfoliomanagements genaue Analysen über
die Gesundheit des Portfolios erstellen lassen. In diesen sollten auch aktuelle Informationen aus der Projektdurchführung enthalten sein.

Lösungsarchitektur
IBM bietet eine integrierte Softwarelösung an, mit der die
zuvor beschriebenen Herausforderungen adressiert werden
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gen (z.B. Traceability zwischen Anforderungen und Projekten) informieren.

Ablaufskizze im Produktmanagement
Um ein erfolgreiches Produktportfoliomanagement zu ermöglichen, ist ein transparenter, auf die Unternehmensstrategie ausgerichteter Prozess nötig. Ein solcher Prozess wird
nachfolgend exemplarisch dargestellt.

Abb. 2: Beispiel eines werkzeugübergreifenden Prozesses von der Ideenphase
bis zur Entwicklung

E inheitliche Sammlung von Produktvorschlägen, Ideen oder
Features (RFP)
In Unternehmen sollten alle beteiligten Stakeholder die
Möglichkeit haben, ihre Ideen an
das Produktmanagement zu übergeben. Dies ist sinnvoll, da Stakeholder
aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Entwicklung, Marketing,
Vertrieb und Service sowie natürlich
auch die Kunden verschiedene Erwartungen und Sichtweisen auf die
Produkte haben. Mit Rational Focal
Point werden solche Vorschläge einheitlich aufgenommen und an zentraler Stelle abgelegt.
In Unternehmen gibt es zahlreiche
unterschiedliche Synonyme für Ideen, z.B. Marktanforderungen, Produktfeatures, Projektvorschläge oder
Innovationen. Rational Focal Point
ist so flexibel, dass es für kundenspezifische Prozesse, Artefakte und
Benennungen individuell konfiguriert werden kann.

Artefakte zu den Ideen verlinkt werden, beispielsweise Produkte, Kunden, Märkte oder strategische Ziele. Durch das
umfangreiche Rollen- und Rechtekonzept wird definiert,
wer welche Informationen sehen bzw. ändern darf. In Abbildung 3 werden die Attribute eines Projektes und die Verknüpfungen zu anderen Artefakten dargestellt.
Priorisierung von Vorschlägen (RFP)
Um eine transparente Priorisierung zu gewährleisten, ist
ein Verfahren notwendig, mit dem sich objektive und nachvollziehbare Entscheidungen treffen lassen; sie dürfen
nicht durch die Interessen Einzelner oder durch individuelle Bauchentscheidungen beeinflusst werden. Das Verfahren muss sowohl quantitative (u.a. erwarteter Umsatz oder
erwartete Kosten) als auch qualitative Kriterien (Strategiekonformität oder Marktrelevanz) aus dem unternehmensspezifischen Kriterienkatalog berücksichtigen. Hierfür sind
verschiedene Bewertungsmethoden notwendig, so etwa der
paarweise Vergleich für eine Priorisierung mit qualitativen
Kriterien.
Bei der Priorisierung selbst sind die Gewichtung der Kriterien oder die Betrachtung von Szenarien interessant. Ziel
der Priorisierung ist die Auswahl der Vorschläge, die den
besten Kompromiss aus Kosten und Nutzen darstellen und
in das vorhandene Budget passen. Die Ergebnisse der Priorisierung können in verschiedenen Darstellungen visualisiert werden. Abbildung 4 zeigt ein „Bubble Chart“-Diagramm, in dem Ideen mit den Kriterien „Business Value“,
„Expenses“ und „Risk“ bewertet wurden.

Abb. 3: Darstellung eines selektierten Artefaktes in Rational Focal Point mit verschiedenen Attributen, Links und
dem zugrundeliegenden Statusübergangsmodell

 nreicherung und Verknüpfung mit
A
vorhandenen Daten (RFP)
Nach der Aufnahme werden die Ideen mit weiteren Informationen angereichert, etwa einer Aufwandsabschätzung aus der Entwicklung, einer Beurteilung der Marktrelevanz
aus dem Vertrieb oder der Verknüpfung mit den relevanten Märkten.
Darüber hinaus können vorhandene

Abb. 4: Darstellung zur Priorisierung nach Kosten (Y-Achse), Unternehmenswert (X-Achse) und Risiko
(Durchmesser) aus Rational Focal Point
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Bearbeitung des Projektes (RTC)
Nachdem die Entscheidung über die Ideen, die implementiert werden sollen, getroffen und das dazugehörige Projekt
in Rational Focal Point genehmigt wurde, kann das Projekt
zur weiteren Planung an Rational Team Concert übergeben
werden. Bei der Übergabe werden wichtige Informationen
für die Projektmanager aus der ersten Planungsphase in RFP
berücksichtigt; so werden u.a. die geplante Dauer oder die
wichtigsten Arbeitspakete automatisch angelegt. Außerdem
werden in RFP wie auch in RTC Links eingerichtet, die eine
werkzeugübergreifende Navigation möglich machen.
In RTC wird das Projekt nun weiter verfeinert. Im Zuge dessen kann entweder eine agile oder eine traditionelle Methodik angewandt werden. Bei der Verfeinerung besteht für
den Projektmanager die Möglichkeit, ein Template für die
Work-Breakdown-Struktur (WBS) vorzugeben, das die Entwickler mit weiteren Arbeitspaketen anreichern können. Im
laufenden Projekt werden in RTC dann verschiedene Typen
von Arbeitspaketen gepflegt, beispielsweise Summary Tasks,
Tasks, Changes oder Defects, aber auch Epics oder Storys
im Falle agiler Methodiken. An den einzelnen Artefakten
werden dann Status, geplanter und aktueller Aufwand usw.
festgehalten. Diese Daten werden auf höheren Ebenen in der
WBS aggregiert. Projektmanager können Analysen über die
Auslastung von Ressourcen oder über den Fertigstellungsgrad von Projekten durchführen.
Technisches Anforderungsmanagement (RRC)
Nach der Priorisierung wird eine bestimmte Menge von Ideen an die Entwicklung übergeben. Beim Anlegen der Ideen
in RRC wird eine bidirektionale Verlinkung zur ursprünglichen Idee in RFP hergestellt, die eine werkzeugübergreifende Navigation ermöglicht.
Nun können die angelegten Ideen verfeinert werden. Dies
kann in verschiedenen Notationen geschehen, etwa mit Hilfe mit Prozess-Diagrammen, Storyboards, Use-Cases oder
durch eine textuelle Beschreibung. Die so entstandenen Artefakte lassen sich untereinander verknüpfen; so kann eine Anforderung in ein Story Board und ein Use-Case-Diagramm verlinkt werden. An den Artefakten selbst werden
wiederum Statusinformationen festgehalten wie z.B. Aufwandskennzahlen, Verantwortlichkeiten oder der aktuelle
Status.
Analysen über das Portfolio (RFP)
Für die Ermittlung der Gesundheit
des Portfolios ist es wichtig, dass das
Portfoliomanagement mit aktuellen
Informationen aus der Projektdurchführung und dem Anforderungsmanagement versorgt wird. Dafür ist
ein bidirektionaler Datenaustausch
– ohne Medienbrüche – ideal. Da
die hier beschriebenen Integrationen
auf einer OSLC-basierten Schnittstelle beruhen, werden über einfache Abfragen Informationen direkt
aus RTC und RRC nach RFP übermittelt. Viele Abfragen wie aktuelle Aufwände, aktuelle Terminpläne,
Fertigstellungsgrad, Status von Pro-
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jekten, Anforderungen oder Arbeitspakete werden automatisch eingerichtet. Die Aktualisierung dieser Informationen
in RFP geschieht automatisch oder auf Knopfdruck, sodass
die Statusinformationen in Rational Focal Point immer aktuell sind. Zudem können sich Benutzer durch die Rich-Hover-Funktionalität Informationen aus den verlinkten Artefakten direkt anzeigen lassen – ohne Ihr Spezialistenwerkzeug verlassen zu müssen.
Um die Gesundheit des Portfolios festzustellen, können verschiedene Kennzahlen untersucht werden. In der Praxis
sind dies häufig finanzbasierte Kennzahlen, wie Return-onInvestment (ROI), Net-Present-Value (NPV) oder die erwarteten Kosten und Einnahmen. Für ein erfolgreiches Produktmanagement sind daneben aber auch Kennzahlen wie Strategiekonformität, Risikokennzahlen oder Auswirkungen
auf das Unternehmensimage wichtig.
Eine weitere bedeutsame Analyse ist die langfristige Ressourcenauslastung. Mit ihrer Hilfe lassen sich in der Planungsphase frühzeitig Engpässe erkennen und vermeiden.
Auch Ampeldarstellungen, die beispielsweise die geplanten
Kosten oder Zeiten eines Entwicklungsprojektes den aktuellen Zahlen gegenüberstellen, kommen vermehrt zum Einsatz.
Da alle notwendigen Informationen in Rational Focal Point
vorhanden sind, können diese Analysen automatisiert erstellt und etwa auf rollenspezifischen Dashboards dargestellt werden, wie Abbildung 5 zeigt.
Rational Focal Point bietet zusätzlich die Möglichkeit, Kennzahlen auf verschiedene Perspektiven zu aggregieren. Durch
diese Funktionalität werden Analysen für einzelne Abteilungen (z.B. über die anfallenden Kosten oder das Budget),
Kunden (Welche Kundenwünsche sind im nächsten Release
enthalten, welche Aufwände sind dafür nötig?) oder nach
strategischen Zielen (Mit welchen Projekten und welchen
Budget werden Ziele unterstützt?) ermöglicht.

Zusammenfassung
Die beschriebene Lösung ermöglicht es zum einen, das strategisch bedeutsame Produktmanagement in einem professionellen Werkzeug abzubilden, und zum anderen, die wichtige Verbindung zur Projektdurchführung und zum technischen Anforderungsmanagement sicherzustellen. Eine Tra-

Abb. 5: Dashboard aus Rational Focal Point mit rollenspezifischen Kennzahlen, Verlaufskurven und Statistiken
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ceability von den strategischen Unternehmenszielen über
die Priorisierung von Ideen, Kundenwünschen, Produkten
und Projekten bis hin zu den technischen Anforderungen
wird möglich. Abbildung 6 zeigt einzelne Artefakte der Lösung noch einmal im Überblick.
Durch die bidirektionale Integration lassen sich darüber hinaus aussagefähige Analysen und Darstellungen über die Gesundheit von Produkt- und Projektportfolios erstellen. Die-

se können aggregierte Aufwände, Statusinformationen, Vergleiche von Plan- und Ist-Zahlen, Terminverschiebungen
oder den Fertigstellungsgrad umfassen. Damit entfällt die
Datenhaltung in vielen unterschiedlichen und verteilten
Anwendungen (wie Excel oder E-Mail), und Statusberichte werden auf diese Weise automatisch und nicht wie so oft
manuell erstellt.
n

Oliver Lucht

Abb. 6: Die Lösung mit ihren Werkzeugen und den entsprechenden Artefakten

ist IT-Spezialist für Rational Software bei der IBM Software Group. Seine Aufgabenschwerpunkte liegen in den
Bereichen Produkt- und Projekt-Portfoliomanagement
sowie im Qualitätsmanagement.
(oliver.lucht@de.ibm.com)
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Gemeinsam
Tore schießen:
Führen mit delegierter Verantwortung
Überall ist zu hören, dass man Aufgaben delegieren und sich auf
diese Weise entlasten soll, um sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern zu können. Dies gilt nicht zuletzt auch für Projekte.
Wenn dies allerdings bedeutet, nur die unbedeutenden Aufgaben
und Arbeiten abzugeben, ist es sicherlich nicht motivationsfördernd.
Anerkennung durch Delegierung kann so nicht entstehen. Es ist daher essenziell, dass auch wichtige Aufgaben delegiert werden, mit
denen Mitarbeiter und Kollegen sichtbare Erfolge erreichen können.
Der folgende Artikel möchte in dieser Hinsicht einen kleinen Beitrag
zur Diskussion über Führungsstile in Projekten leisten.

Als Führungskraft bekommt man oft zu hören, dass man
Aufgaben delegieren soll, um sich selbst zu entlasten und
sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern zu können.
Wenn das heißt, dass andere nur den unwichtigen Kleinkram erledigen, dann ist das sicherlich nicht motivierend.
Anerkennung können die Mitarbeiter so nicht gewinnen. Es
ist daher essenziell, dass auch wichtige Aufgaben delegiert
werden, mit denen die Mitarbeiter und Kollegen sichtbare
Erfolge erreichen können.

Abb. 2: Offene Projektstruktur

• Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen
• Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen
• Reagieren auf Veränderung vor striktem Befolgen eines
Plans
Solche Strukturen funktionieren natürlich nicht aus dem
Nichts heraus. Strategie und Planung müssen schon zum
Projektstart stehen. Tom DeMarco, der bekannte Experte für
Projektmanagement, empfiehlt sinngemäß: „Plane Dein Projekt detailliert und fundiert und setze die richtigen Leute auf
Schlüsselpositionen. Dann gehe aus dem Weg und kümmere
Dich um die Risiken.“
Die Schlüssel-Mitarbeiter müssen sich dazu möglichst früh
zu einem Team formieren und die Phasen nach Tuckman
durchlaufen haben:

Forming
Distanzierte
Höflichkeit und
Abklärung des
eigenen Standorts.

Storming
Abb. 1: Klassische Projektstruktur

Eine für alle Beteiligten vorteilhafte Delegationskultur wird
natürlich sehr von einer offenen Projektorganisation unterstützt. Die üblichen Projektorganisationen sind hierarchisch
und starr. Sie ähneln der klassischer Abteilungen. Die Entscheidungswege sind zwar klar, doch wird der Projektmanager dabei leicht zum Engpass. Alle kritischen Entscheidungen
laufen über ihn, er muss über alles Bescheid wissen. In großen, komplexen Projekten ist das eher hinderlich.
Offene Strukturen bieten weit mehr Flexibilität. Die Stakeholder werden direkt den verschiedenen Experten zugewiesen, die weitgehenden Handlungsspielraum erhalten. Die
Parallelen zu agilen Strukturen sind offensichtlich:
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Abb. 3: Teamphasen nach Tuckman

Meinungen werden
vertreten,
es gibt Konflikte. Der Projektmanager
wird
als
Moderator
gebraucht. Ggf.

muss das Team neu geordnet werden.

Norming
Standortbestimmung, ein Wir-Gefühl entwickelt sich. Aufgaben werden diskutiert.

High Performing
Jeder weiß, was er zu tun hat, Verlässlichkeit zieht ein.

ALM planen
Ziel ist es, möglichst zügig Phase 4 zu erreichen und dort
zu bleiben. Individuelle Stars sind der Performance eher abträglich. Ein gutes Beispiel ist hier die Fußballnationalmannschaft Frankreichs bei der WM 2002. Die vielen herausragenden Stars bildeten kein echtes Team, die Mannschaft schied
früh aus.
Teamfähigkeit

Konfliktbereitschaft

Wenn das Projekt bzw. das Spiel einmal läuft, kann nur noch
schwer eingegriffen werden. Es sind dann nur noch kleinere Korrekturen möglich, keinesfalls jedoch grundsätzliche,
da sonst das Team den roten Faden verliert. In dieser Phase
sollten 95 % der Parameter schon eingestellt sein. Was in der
Vorbereitung verpasst worden ist, kann hier nicht mehr aufgeholt werden.

Siegeswillen

Erfahrung

Abb. 6: Auf dem Platz
Abb. 4: Softskills eines Projektmanagers

Man erkennt schon hier, dass die Schwierigkeiten bei delegierter Verantwortung – so viel Eigenverantwortung und
Eigenkontrolle wie möglich – vor allem im zwischenmenschlichen Bereich liegen. Um Verantwortung sicher delegieren zu können, brauchen Projektmanager daher wichtige Soft-Skills.
Ohne gegenseitiges Vertrauen geht es nicht. Die Gesamtverantwortung bleibt schließlich immer beim Projektmanager.
Bei einem Misserfolg kann er sich nicht darauf berufen, dass
das Team ohne ihn agiert hat und er nichts dafür kann. Dieses Vertrauen kann nur über Zuverlässigkeit und Leistung
aufgebaut werden. Auf beiden Seiten. Und das Team muss
wissen, dass dieser Führungsstil gepflegt wird.

Abb. 5a: Fehlentscheidungen
gehören dazu

Abb. 5b: Fehlentscheidungen
gehören dazu

Abb. 5c: Fehlentscheidungen
gehören dazu

Fehlentscheidungen gehören natürlich dazu. Sechs
richtige Entscheidungen von
zehn im ersten Anlauf sind
schon ein guter Wert. Die
Fehlentscheidungen müssen
dann jedoch transparent
und objektiv behandelt und
schnell korrigiert werden.
Funktioniert das Team, werden die falschen Entscheidungen erkannt und nach
einer oder zwei Iterationen
korrigiert. Eine solche Vorgehensweise demonstriert,
dass Fehler nicht zu Strafen
führen, sondern auch neue
Wege aufzeigen können. Das
erzeugt im Team eine positive Risikobereitschaft und
Dynamik. Dies ermöglicht
erst die Übernahme von Verantwortung.

Eine nötige Korrektur kann beispielsweise die Auswechslung
eines Spielers sein: Fällt ein schon gelb-belasteter Spieler wegen einer wahrscheinlich folgenden roten Karte aus, droht
der gesamten Mannschaft der Burn-Out, da der Verlust des
Spielers zu 100 % aufgefangen werden muss. Es ist von Vorteil, so eine Situation schon im Vorfeld zu erkennen.
Im Projektgeschäft ist daher ein zuverlässiges Frühwarnsystem unabdingbar. Mit IBM Rational Focal Point lässt sich
das durch detailliertes Monitoring traditioneller wie auch
agiler Projekte komfortabel umsetzen. Damit lassen sich
harte KPIs wie Kosten oder aktuelle vs. geplante Aufwände
auf unterschiedliche Art und Weise sammeln, konsolidieren
und anzeigen. Darüber hinaus bietet die Lösung die Möglichkeit, auch weiche Kriterien wie Team-Performance, Stake-holder-Commitment und anderes aussagekräftig aufzubereiten.

Abb. 7: Frühwarnsystem mit IBM-Software

Führen mit delegierter Verantwortung bedeutet:
• Vertrauen
• Konflikte leben
• Teaming
• Motivation
• Erfolg
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Sich auf delegierte Verantwortung einzulassen bringt echte Vorteile:
• Identifikation der Projektmitarbeiter mit ihrer Arbeit
• Große Loyalität der Projektmitarbeiter
• Hohe Akzeptanz des Projektleiters im Team
• Volle Konzentration auf kritische Projektsituationen möglich

• Bei Fachfragen wird auf Experten und Teilprojektleiter
verwiesen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Projektleiter nicht über sein Projekt Bescheid weiß.
Diese falsche Wahrnehmung kann mit offener Kommunikation bewusst gemacht werden. Dies ist Sache der Unternehmenskultur und kann mit etwas gutem Willen aller Beteiligten zum Nutzen aller gehandhabt werden.
n

• Mehr Zeit zur Betreuung der Key-Stakeholder & Sponsoren
• Zeit für neue Visionen

Thomas Müller

• Ansatzpunkte zur Entwicklung von Projektmitarbeitern

ist PMP® und IBM Certified Senior Project Manager.
Er hat über zehn Jahre Erfahrung als Leiter internationaler Softwareentwicklungsprojekte in verschiedenen
Branchen. Seit fünf Jahren ist er bei IBM Rational als
Spezialist und Berater auf dem Gebiet Prozess-,
Projekt- und Portfoliomanagement tätig.
(thomas.mueller@de.ibm.com)

• Geringere Probleme bei Urlaub & Vertretung
Die Führung mit delegierter Verantwortung führt zu einem
zuverlässigeren Projekterfolg, da das Projekt von mehreren
Menschen getragen wird, die sich verantwortlich fühlen!
Leider kann es dabei auch zu negativen Nebenwirkungen
durch falsche Wahrnehmung kommen:

Marc Herrmann

• Starke und eigenständig arbeitende Projektmitarbeiter
können dem Projektleiter als Führungsschwäche ausgelegt werden.

ist PMP® und IBM Certified Senior Project Manager.
In über 20 Jahren hat er Erfahrung als Leiter internationaler Großprojekte sammeln können, hauptsächlich
auf dem Gebiet der SAP-Implementation und von Data
Warehouse-Einführungen. Sein zweiter Schwerpunkt ist
die Mitarbeiterentwicklung und -förderung.
(marc.herrmann@de.ibm.com)

• Geringere Visibilität des Projektleiters nach außen, da alle fachlichen Projektpräsentationen von Teilprojektleitern
bzw. Experten gehalten werden.

Online Themenspecials des Jahres 2013
Zertifizierungen

25.04.2013

Online Karriere Special

06.06.2013

Requirements Engineering 27.06.2013
Testing

26.09.2013

Agility

17.10.2013

Architekturen

14.11.2013

Anmeldung unter: www.sigs-datacom.de/os/themenspecial.htm
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Pervasive Agile
Application Lifecycle
Management
Application Lifecycle Management muss sich im Kontext agiler Softwareentwicklung zusätzlichen Herausforderungen stellen. Anforderungsmanagement und das Erstellen von Architekturmodellen finden in immer kürzeren, zyklischen Abständen statt. Entsprechende
Methoden und Werkzeuge, die helfen, diese Herausforderungen zu
meistern, sind folglich wünschenswert. Dieser Artikel diskutiert, wie
ein Agile Application Lifecycle Management (AALM)-Ansatz mittels
geeigneter Tools und Methoden realisiert werden kann. Es wird dabei
vor allem darauf geachtet, dass Methoden und Tools sich gegenseitig
ergänzen anstatt zusätzliche, logische Brüche zu verursachen. Ein in
sich geschlossener AALM-Ansatz steht folglich im Vordergrund.

Agiles Application Lifecycle Management (AALM) wird oft
isoliert aus einer Methoden- und Werkzeugperspektive betrachtet. Die Implementierung eines AALM-Projekts kann
nur dann erfolgreich sein, wenn sowohl Methoden als auch
Werkzeuge der einzelnen Entwicklungsphasen aufeinander
abgestimmt und miteinander integriert sind. Geschieht dies
nicht, sind logische Brüche sowohl bei Methoden als auch
bei der Werkzeugkette zu erwarten. Dies führt während des
Projektverlaufs dann oftmals zu manuellem Nachbessern an
den Bruchstellen.
Im agilen Umfeld haben sich in Bezug auf Modellierung
und Anforderungsmanagement (im weitesten Sinne) sowie
für Akzeptanztests zwei interessante Ansätze herausgebildet. Sie erlauben es zum einen, die Modellbildung für Softwarearchitekturen mit einer sehr starken Fokussierung aus
Domänensicht zu betreiben. Zum anderen ermöglichen solche agilen Prozesse das Etablieren einer einheitlichen Projektsprache auf Basis von User Stories, die sowohl beim Anforderungsentwurf zur Kommunikation mit Stakeholdern
als auch im Projektverlauf als Validierungsmodell für Ak-

Der Zusammenhang Modell
und Domäne
• Ein Modell in der Softwaretechnik bildet die Realität in ihrer Ganzheit nie vollständig ab.
• Folglich kann es nie realitätstreu, sondern lediglich
domänentreu sein.
• Innerhalb seiner Zieldomäne hat das Modell eine
Berechtigung.
• Außerhalb dieses Kontextes mag ein solches Modell unbrauchbar sein.
• Je nach Anwendungsfall erfordert dieser mehrere
Sichten und folglich auch mehrere Modelle innerhalb derselben Domäne.

zeptanztests genutzt werden können. Ist das isolierte Anwenden der beiden agilen Ansätze als Pflicht zu betrachten,
stellt die sinnvolle Kombination beider Ansätze die Kür in
einem AALM-Projekt dar.
Im weiteren Verlauf des Artikels werden sowohl die agilen
Ansätze „Domain-driven Design“ (DDD) als auch „Behaviour-driven Development“ (BDD) als mögliche Bestandteile
eines AALM-Projekts vorgestellt. Ein einfaches Beispiel anhand eines globalen Bestellprozesses hilft hierbei den Nutzen beider Ansätze zu verdeutlichen. Ergänzend legt der Artikel einen Fokus auf den agilen und kollaborativen Modellentwurf mittels Rational Design Management (RDM04) und
verdeutlicht, wie dieses Werkzeug mit den zuvor genannten
agilen Ansätzen gemeinsam eingesetzt werden kann. RDM
selbst ermöglicht es, in diesem Zusammenhang Emergenzen
innerhalb einer agilen Projektlandschaft zu fördern, zu erkennen, aber letztlich auch gezielt in für das Projekt sinnvolle Bahnen zu lenken. Emergenzen sind im agilen Kontext
als spontane, nicht eingeplante gruppendynamische Effekte
oder vergleichbare Effekte zu verstehen, die den Projektverlauf positiv beeinflussen können.

One model to rule them all?
Modellentwürfe innerhalb von Softwareprojekten können
hinsichtlich Umfang und Komplexität oft kuriose Dimensionen annehmen. So ist es gar nicht ungewöhnlich, dass sich
ein Unified Modeling Language (UML)-Modell, auf Papier
gebracht, ob seines Umfangs zum Tapezieren eines ganzen
Zimmers eignen würde. Nicht selten spielt hier Detailverliebtheit eine Rolle. Auch eine fehlende Fokussierung auf
Domänensicht kann dazu führen, dass Softwaremodelle anstatt der wichtigen elementaren Informationen zusätzlich
technische Details enthalten, die womöglich aus Stakeholder-Sicht nachrangig, aber für die spätere Implementierung
wichtig sein können. Auch der Versuch, die Realität in einem Softwaremodell so gut wie möglich abbilden zu wollen,
ist für dessen Komplexität ungemein förderlich.
Um diesem Problem Herr zu werden, ist ein genaues Verständnis darüber, was ein Softwaremodell leisten kann und
soll, unabdingbar. Eric Evans verdeutlicht diesen Zusammenhang anhand der Domäne der Kartografie in einer Keynote [EVA11] sehr anschaulich. In der Kartografie wird der
Versuch unternommen, Modelle der Wirklichkeit für bestimmte Einsatzzwecke zu entwerfen. Hierbei wird mit so
genannten Kartenprojektionen gearbeitet, die uns bildlich
eine Vorstellung der Wirklichkeit ermöglichen. Schaut man
sich die Vielfalt unterschiedlichster Kartenprojektionen auf
Wikipedia an, wird schnell klar, dass es sich dabei um unterschiedliche Sichtweisen (Modelle) auf die Realität handeln muss. Doch warum versucht man sowohl in der Kartografie als auch in IT-Architekturen (vgl. TOGAF) verschiedene Sichten herauszubilden? Ein Blick auf die MercatorProjektion lässt unschwer erkennen, dass es sich bei dieser
Sicht um keine flächentreue Wiedergabe der Realität handeln kann (so wird beispielsweise Island sehr groß dargestellt). Die Peters-Projektion stellt hingegen sämtliche Erdteile „flächentreu“ dar. Trotzdem haben beide Sichten ihre
Berechtigung, da sie jeweils in spezifischen Domänen ihre Anwendung finden. Dient die Mercator-Projektion beispielsweise zur nautischen Navigation, da sie „winkeltreu“
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ist, so findet die Peters-Projektion in Atlanten ihre Anwendung.
Ein Modell kann entsprechend dem beschriebenen Zusammenhang nie realitätstreu, sondern immer nur domänentreu
sein (siehe Kasten: Der Zusammenhang Modell und Domäne). In seinem Buch [EVA03] vertritt Eric Evans deshalb eine streng Domänen-orientierte Sicht hinsichtlich des Modellentwurfs und leitet davon ausgehend seine Methode
des „Domain-driven Design“ (DDD) ab. Der Charakter dieser Methode soll im Folgenden durch ein Beispiel verdeutlicht werden.

Globaler Bestellprozess, ein Beispiel
Ein global agierendes Schiffscargo-Unternehmen möchte sein bereits existierendes Bestellsystem inklusive Routenplanung restrukturieren. Initial wurde bereits festgestellt, dass ein vorhandener Routing-Service, der bereits
kommissionierte Bestellanfragen zur Auslieferung entgegen nimmt und diese in einer Datenbank persistiert, der eigentliche Flaschenhals des Gesamtsystems ist. Im Verlauf
eines Workshops wurde mit allen Stakeholdern folgendes
Szenario als initiale Anforderung an das neue System definiert.
Als Anwender, der für das Kommissionieren und das
Versenden von Cargo-Ware zuständig ist, möchte ich
mir, bei gegebener Start- und Ziel-Lokation, die Versandroute der Ware berechnen lassen, um so Kenntnis über die Dauer und sämtliche notwendigen Zwischenstopps (Lade-/Entladevorgang) des Versandprozesses zu erhalten.
Beispiel 1: Routenplanung für das Versenden von Cargo-Ware

Das Szenario selbst folgt bereits dem User-Story-Schema
„As a <ROLE> I want to be able to <GOAL> so that <BUSINESS VALUE>“. Entsprechend des Beispiels kann bereits
ein einfaches Domänenmodell entworfen werden. Abbildung 1 veranschaulicht dies anhand der gegebenen Anforderung.
Im Verlauf des moderierten Workshops haben sich zudem
alle Stakeholder darauf verständigt, dass ein Transportweg
der jeweiligen Cargo-Ware als eine Summe von Zwischenstopps zu verstehen ist. Dieser Zusammenhang ist im Domänenmodell entsprechend dargestellt. Technische Details,
wie beispielsweise Datenvalidierungsvorschriften, sollen
entsprechend der DDD-Methode in einem Domänenmodell
nicht enthalten sein.

Auf der Suche nach einer Lingua franca
Während des Stakeholder-Workshops hat sich bereits eine Möglichkeit herausgebildet, Szenarien und Anforderungen methodisch festzuhalten. Als Vorgehensweise wurden
die User Stories aus dem agilen Umfeld als Dokumentationsvehikel gewählt. Wünschenswert wäre hier, dass über
den gesamten Anwendungsentwicklungsprozess hinweg eine Sprache gefunden werden könnte, die sowohl zur Kommunikation der Anforderungen als auch während der Umsetzungs- und Testphase Anwendung finden würde. Wäre
diese Sprache Stakeholder- und Geschäftsorientiert, so hätte
man eine Art Lingua franca (Synonym: Ubiquitous Language) – also eine einheitliche projektspezifische Sprache, die
von allen Projektbeteiligten gesprochen wird – gefunden, da
sie durchgängig durch alle AALM-Phasen gleichbleibend ist.
Die DDD-Methode empfiehlt das Verwenden einer solchen
Ubiquitous Language, macht aber selbst keine konkreten Vorschläge, wie diese ausschauen könnte. Im Bereich Behaviourdriven Development (BDD) hat sich in den letzten Jahren eine
Möglichkeit entwickelt, sogenannte Spezifikationen anhand
von Beispielen (Specification by Example, siehe [ADZ11]) in
Form von Akzeptanztests ausführbar zu machen. Dieser Ansatz wurde dahingehend verfeinert, dass es inzwischen möglich ist, existierende User Stories direkt als Akzeptanztests
ausführbar zu machen. Zur Anwendung kommt hier eine formalisierte Grammatik (Gherkin), die es erlaubt, User Stories
programmatisch auszuführen (Beispiel 2).
# language: de
Funktionalität: Cargo Bestellprozess
Als Anwender, der fuer das Kommissionieren und das
Versenden von Cargo-Ware zustaendig ist, moechte ich mir, bei gegebener Start- und Ziel-Lokation,
die Versandroute der Ware berechnen lassen, um so
Kenntniss ueber die Dauer und saemtliche notwendigen Zwischenstopps (Lade-/Entladevorgang) des
Versandprozesses zu erhalten.
Szenario: Transportweg berechnen
Angenommen Die Eingangsdaten <input_1> fuer die
Startlokation
Und <input_2> fuer Ziellokation werden bereitgestellt
Wenn der Knopf <button> gedrueckt wird
Dann werden saemtliche Zwischenstopps <stops>
berechnet und ausgegeben
Beispiele:
| input_1 | input_2 | button | stops |
| Shanghai | New York | berechnen | stops.txt |
Beispiel 2: Die ursprüngliche, BDD-ifizierte User Story auf Gherkin-Basis

Abb. 1: Ein erstes Domänenmodell für die Routenplanung von Cargo-Ware
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Die im Beispiel enthaltenen, fett dargestellten Bereiche stellen feststehende Gherkin-Schlüsselworte dar. Der
restliche Text entspricht weitestgehend der ursprünglichen User Story aus Beispiel 1. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, Teile der User Story

ALM planen
zu parametrisieren, um so anhand von Beispieldaten (hier:
verschiedene Zustellrouten) mehrere Testfälle generieren zu
lassen.
Letztlich erlauben es BDD-Frameworks wie [EASYB] oder
[JBEHAVE], User Stories, die einer standardisierten Grammatik folgen, über einen Unit Test-Mechanismus ausführbar
zu machen. Auf der BDD-Methode basierende Akzeptanztests und deren Ausführung lassen sich so automatisieren.
Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass sowohl Entwickler als auch Tester für
Akzeptanztests die ursprünglichen,
sich am Geschäftsvorfall orientierenden User Stories für Entwicklung
und Test verwenden. Dadurch lässt
sich eine einheitliche und durchgängige Sprache über sämtliche Entwicklungsphasen hinweg ermöglichen.

frühen Projektphase als so genannte Sketches mittels einer
webbasierten Oberfläche erstellt und verwaltet werden.
Im Zuge eines weiteren Stakeholder-Workshops wurde das
in Beispiel 1 eingeführte Modell weiterentwickelt. Man ist
zu der Einsicht gelangt, dass sich eine Versandroute nicht
aus einer Summe von Zwischenstopps, sondern aus einer
Summe von Versandabschnitten zusammensetzt. Dieser domänenspezifische Zusammenhang ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abb. 3: Das modifizierte Domänenmodell des Bestellprozesses
Best Practices hinsichtlich des Erstellens auf BBD basierender User Stories
werden im Kasten „Lesbarkeit von BDD-basierten AkzepDie Diskussion selbst und deren Ergebnis kann während des
tanztests“ umrissen.
Workshops mittels RDM festgehalten werden. So stellt RDM
beispielsweise eine Kommentarfunktion für Modellelemente bereit. Auch ist ein formaler Review über einzelne MoDesign Management:
dellstände möglich. Dabei werden Modellstände entspreKollaboratives Modellieren
chend versioniert, was eine Vergleichbarkeit der einzelnen
Versionsstände ermöglicht. Abbildung 4 veranschaulicht eiSowohl die DDD- als auch die BDD-Methode fügen sich
nen entsprechenden Diskussionsbeitrag hinsichtlich des zu
sehr gut in ein agiles Umfeld ein. Durch den explorativ-itemodifizierenden Domänenmodells.
rativen Whirlpool-Ansatz (vgl. Abbildung 2) unterstützt die
DDD-Methode agile Vorgehensmodelle, indem ermöglicht
wird, dass sich ein Modell evolutionär über mehrere Iterationen hinweg entwickeln kann.

Abb. 4: Interaktives Kommentieren einzelner Modellelemente mittels RDM

Abschließend sei hier erwähnt, dass es durch RDM nun
auch möglich ist, bereits bestehende UML-Modelle zu importieren, um diese kollaborativ und online-gestützt im
Team zu besprechen.

CLM 2012: Der große Bruder

Abb. 2: Das DDD Model Exploration Whirlpool-Modell
(Quelle: http://domainlanguage.com/)

Oftmals ist es jedoch wünschenswert, sowohl die Evolution
eines Modells als auch die Diskussion, die während des Prozesses stattgefunden hat, festzuhalten. Hierfür eignet sich
das IBM Rational Design Management Werkzeug [RDM04]
sehr gut. RDM basiert auf der IBM Rational Jazz-Plattform
und stellt so einen kollaborativen Ansatz in den Mittelpunkt.
Es ist in diesem Zusammenhang nicht nur möglich, Architekturmodelle mit Hilfe des IBM Rational Software Architects
(RSA) zu erstellen, sondern diese können bereits in einer sehr

Collaborative Lifecycle Management (kurz CLM) liegt aktuell in der Version 2012 vor und stellt eine Produktpalette bestehend aus nachfolgenden Produkten dar:
1. IBM Rational Requirements Composer 4.0 (RRC) – Anforderungsmanagement (siehe: [DAE12])
2. IBM Rational Team Concert 4.0 (RTC) – Anwendungsentwicklung
3. IBM Rational Quality Manager 4.0 (RQM) – Test Planung
& Automatisierung
Die CLM-Produktpalette ist hochintegriert, sodass es möglich ist, Artefakte in den einzelnen Produkten miteinander
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zu verlinken. Das Erstellen einer Traceability-Matrix von
Requirement über dessen Implementierungs-Artefakte bis
hin zu deren Testfällen ist somit möglich. Über die genannte
Verlinkung wird somit ein Höchstmaß an Transparenz während der Produktentwicklung geschaffen.
Jedes CLM-basierte Produkt baut, wie auch RDM, auf der
Rational Jazz-Plattform auf. Dadurch ist es möglich, RDM
mit CLM-Produkten zu integrieren. Dies schafft die Möglichkeit, Anforderungen mittels Domänenmodelle darzustellen. Derart gelagerte Modelle können dann wiederum
durch RTC-Artefakte tatsächlich implementiert werden. Anforderung sowie zugehöriges Modell werden letztlich mittels RQM über entsprechende Testfälle getestet. Somit bietet
sich die Möglichkeit eines ganzheitlichen, integrierten ALMStacks auf Basis der genannten Rational-Produkte. Abbildung 5 veranschaulicht die beschriebene Verlinkungsmöglichkeit innerhalb dieses ALM-Stacks.

Fazit
Dieser Artikel beschreibt Herausforderungen, wie sie im Projektentwicklungsalltag entstehen. Es werden agile Methoden
und Techniken aufgezeigt, die es ermöglichen, die genannten
Herausforderungen zu meistern. Bei der Auswahl geeigneter
BDD-Frameworks ist zu bedenken, dass ein einmal gewähltes Framework oftmals während des gesamten Projektlebenszyklus benutzt werden muss. Eine diesbezügliche Wahl ist
folglich anhand der genannten Kriterien zu treffen. Das im
Artikel genannte Beispiel selbst genügt sicherlich nicht den
Anforderungen großer Softwareprojekte. Ob und wie die
Methoden DDD und BDD ohne zuverlässige Werkzeugunterstützung in sehr großen Projekten skalieren, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden. Jedoch bieten sowohl RDM als
auch die CLM-Produktpalette eine Möglichkeit, eine solche
Skalierbarkeit, basierend auf deren integrativen Merkmalen,
herzustellen. Ein agiler ALM-Stack kann so durch Kombination von Methoden und Werkzeugen erreicht werden.
n
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Abb. 5: Jazz-basierte Produkte nutzen OSLC, um ALM-Artefakte miteinander
zu verlinken.

Um den Kreis zum durchgängig integrierten Methodenund Werkzeugansatz zu schließen, bleibt zu erwähnen, dass
es zum Beispiel durch RQM möglich gemacht wird, JUnitbasierte Testfälle auszuführen und zu automatisieren. RQM
stellt hierfür entsprechende, neben Testplanungs- und Automatisierungskomponenten auch Kommandozeilen- oder
spezielle JUnit-basierte Adapter bereit. Dadurch ist es nun
möglich, BBD-basierte Testfälle über den JUnit-Mechanismus mit RQM zu integrieren und regelmäßig automatisiert
als Akzeptanztest aufzurufen.

Lesbarkeit von BDD-basierten
Akzeptanztests
User Story-Code und tatsächlicher, für Akzeptanztests notwendiger Testcode wird von den einzelnen
BDD-Frameworks unterschiedlich behandelt. Manche
Frameworks erlauben beide Codearten logisch in separate Dateien aufzuteilen. Bei anderen Frameworks
ist dies nicht möglich. Manchmal stellen BDD-Frameworks auch Generatoren für die Dokumentation bereit, die dann die ursprünglichen Geschäftsvorfälle,
repräsentiert durch User Stories, enthält. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass User Stories als Lingua franca für Stakeholder, Entwickler und Tester dienen sollen. Eine Vermischung mit Testcode mag hier
von Nachteil sein. Bei der Auswahl eines geeigneten
BDD-Frameworks ist dieser Zusammenhang zu berücksichtigen
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ALM-Einführung:
Die 5 wichtigsten
Aspekte aus der
Praxis
Viele denken bei ALM-Lösungen an die Installation, an
technische Integrationen zwischen den Werkzeugen und
wahrscheinlich noch an die nötige Infrastruktur. Woran
man darüber hinaus aber denken sollte, um eine ALM-Lösung im Unternehmen einzuführen, wird in diesem Artikel
aus der praktischen Erfahrung heraus beschrieben.

Abb. 1: Schematischer, klassischer Projektplan zur ALM-Einführung

Bis um die Jahrtausendwende wurde bei der Werkzeugunterstützung für die Softwareentwicklung immer nur an einzelne Werkzeuge für einzelne Rollen und einzelne Projekte gedacht. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Werkzeugunterstützung für den gesamten Lebenszyklus und
idealerweise einheitlich für das gesamte Unternehmen sowie externe Unternehmen kam erst allmählich im letzten
Jahrzehnt auf. Daher sind echte ALM-Einführungsprojekte im Unternehmen oft die ersten ihrer Art, und es existieren kaum Erfahrungswerte dazu. So verwundert es nicht,
dass ein Verantwortlicher selten an alle wichtigen Aspekte
denkt, auch wenn die Ansätze zunehmend besser werden.
Die typischen Ansätze sind nach steigendem Planungsaufwand sortiert.
1. Die Einführung erfolgt „nebenbei“ – kein extra geplanter
Aufwand, kein eigenes Projekt.
2. Man konzentriert sich auf das Installieren der Entwicklungswerkzeuge.
3. Ein Spezialist plant die technische Infrastruktur aufgrund
von erwarteten Nutzern.
4. Planung der Integration der Werkzeuge und Implementierung der Integration.
5. Ein Projekt zur Einführung der Werkzeuge existiert und
endet mit der verfügbaren Entwicklungsumgebung.
6. Erstellen einer Beschreibung, wie die Werkzeuge zu nutzen sind.
7. Die Nutzung wird geschult.
Selbst wenn nach dieser Aufzählung typischer Erfahrungswerte schon alles richtig gemacht wurde, gibt es noch Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Manche mögen
trivial klingen, werden in der Praxis jedoch häufig missachtet.

ALM-Einführung als Projekt
mit Budget und Planung
Die erste wichtige Erkenntnis ist, dass man ALM nicht zum
Nulltarif einführen kann. Wenn der Manager nicht bereit ist,

in die Einführung in ausreichendem Rahmen zu investieren,
wird die Einführung in der Regel scheitern.
Eine ALM-Einführung muss über ein Einführungsprojekt
mit Budget, Zeitrahmen und Planung begleitet werden, damit sie erfolgreich ist. Auch der Ansatz, Mitarbeiter anderer
Projekte dem Einführungsprojekt zuzuordnen, ihnen aber
keine zusätzliche Zeit zur Verfügung zu stellen, ist unbedingt zu vermeiden, da das Einführungsprojekt sonst nicht
genügend unterstützt wird.
Häufig wird so ein Projekt mit klassischer Projektplanung
über den kompletten Projektverlauf durchgeführt. Abbildung 1 zeigt einen Überblick über einen klassischen Projektplan für eine ALM-Einführung.
Moderne agile Methoden bieten sich aber auch hier an; die
Einführung wird dann in kürzeren Iterationen durchgeführt. Eine solche Vorgehensweise ist im Artikel „MCI – Wie
(agile) Softwareentwicklung Geschäftszielen dienen kann“
im Objektspektrum-Sonderheft „Agility“ von 2010 beschrieben (vgl. [Ess10]).

Methodik und Werkzeuge bei der
Einführung immer gemeinsam betrachten
Ein Ansatz, Prozesse zu unterteilen, sind die vier Dimensionen
1. Verfahren
2. Technologie
3. Werkzeuge
4. Menschen
Ein immer wiederkehrender Fehler in der Praxis ist, eine
Dimension isoliert zu betrachten und einzuführen, obwohl
diese Dimensionen voneinander abhängen.
So macht es bei der Einführung eines Prozesses einen großen Unterschied, ob alle Schritte manuell ausgeführt werden oder durch Werkzeuge automatisiert sind. Häufig wiederkehrende Regressionstests in iterativen Prozessen sind
etwa ohne Automatisierung oft nicht durchführbar. Um-
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gekehrt gibt es kein Werkzeug am Markt, das den Prozess
selbst nicht zumindest beeinflusst.

Die Architektur-Planung einer ALM-Lösung muss folgende
vier verschiedene Sichten enthalten:

In einer großen Prozesseinführung wurde beispielsweise zunächst nur der Prozess mit minimalem Werkzeugeinsatz eingeführt. Das Anforderungsmanagement bestand zunächst aus geforderten Microsoft Word-Dokumenten, die
im Konfigurationsmanagementsystem CVS zu verwalten
sind. Der Umgang mit dem Konfigurationsmanagementsystem bedeutete für die Beteiligten bereits eine große Umstellung. Als im Verlauf des Projektes später das Anforderungsmanagementsystem IBM Rational RequisitePro eingeführt
wurde, war das erneut eine große Umstellung. Anforderungen wurden in einer Datenbank mit Attributen verwaltet,
und das Werkzeug nutzte sein eigenes Repository statt CVS
zur Verwaltung und Versionierung der Anforderungen. Für
die Akzeptanz bei den Nutzern stellt so etwas natürlich immer ein großes Problem dar, das es nach Möglichkeit zu vermeiden gilt.

1. Infrastruktur und Installation

In der Regel sollten Prozesse und Werkzeuge deshalb
gleichzeitig geändert und eingeführt werden. Bei jeder
Werkzeugeinführung ist es unabdingbar, den gewünschten Prozess im Werkzeug zu konfigurieren oder gar gewünschte Add-ons oder Integrationen vorab zu entwickeln, bevor das Werkzeug in Projekten zum Einsatz
kommt.

Für ALM bedarf es einer Planung
der Werkzeugarchitektur

• Anzahl und Kenntnisse der Nutzer
• Verteilte Entwicklung
• Vorgegebene Infrastruktur
• Entwicklungsprozess

Abb. 2: Vereinfachtes Beispiel einer ALM-Werkzeugarchitektur
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3. Schnittstellen
4. Datenhaltung, Versionierung bzw. Konfigurationsmanagement
Damit liegt nahe, dass die Rolle eines Werkzeugarchitekten
in ALM-Einführungsprojekten extrem wichtig ist.

Links, Traceability und Historie
der Daten
Eines der wichtigsten Kennzeichen einer ALM-Lösung ist,
dass die Daten von mindestens zwei oder mehr Werkzeugen
(bzw. Lifecycle-Disziplinen) über Integrationen respektive
Links miteinander verbunden sind. Dabei ist die schwierigste
Herausforderung beim Konzept einer ALM-Lösung, die Konsistenz dieser Links bei verschiedenen Release-Ständen und
Versionen der Daten in den Werkzeugen zu gewährleisten.
Im Folgenden sind zwei Beispiele beschrieben, wie solche
Konsistenzprobleme der Links einer ALM-Lösung entstehen können.

Beispiel 1: Traceability und überlappende Releases

Ein ALM-Einführungsprojekt gleicht in vielen Aspekten einem Softwareentwicklungsprojekt. So sollte auch bei ALM
die Werkzeugarchitektur zuvor wohl durchdacht und dokumentiert werden. Dabei sind typischerweise folgende Anforderungen an die ALM-Lösung zu beachten:
• Technologien (J2EE, Host…)

2. Konfiguration entsprechend des Prozesses

In der Praxis wird in vielen Organisationen die Software in
Releases ausgeliefert. Um Zeit zu gewinnen und die Ressourcen optimal zu nutzen, beginnt man dabei schon mit
den Anforderungen und unter Umständen mit dem Design des neuen Releases, während die Software des vorherigen Releases noch getestet wird. Eine der wichtigsten Traces einer ALM-Lösung ist die Verbindung von Anforderungen (z.B. UseCases) zu Testplänen, die den Test dieser Anforderungen beschreiben. Hierbei stellt sich aber die Frage,
wie diese Traces über den Releasewechsel hinweg gehandhabt werden.
Es ist nicht eindeutig, welches der beste Weg ist; jede Lösung
erfordert Kompromisse. Letztendlich bedarf es einer durch-

Abb. 3: Traces bei überlappenden Releases

ALM umsetzen
dachten Planung des Releasewechsels und einer Entscheidung für einen Kompromiss mit allen Vor- und Nachteilen.
Im vorliegenden Beispiel wurde das Kopieren aller Daten
zum Releasewechsel gewählt, auch wenn damit redundante Daten verbunden sind und unter Umständen Änderungen an den Anforderungen oder am Design parallel in beiden Releases vorgenommen werden müssen.

Beispiel 2: Projekte und Applikationen
Sehr häufig gibt es in Softwareentwicklungsorganisationen
eine n:n-Beziehung zwischen den Projekten und den Applikationen, die von den Projekten geändert oder erstellt werden. Die Daten in den Entwicklungswerkzeugen gehören
dann aber logisch zu Projekten oder zu Applikationen. Bei
den Anforderungen gibt es Anforderungen, die den Entwicklungsauftrag an das Projekt beschreiben, und Anforderungen, die Forderungen an eine einzelne Applikation darstellen (z.B. UseCases). Diese Anforderungen müssen in verschiedenen (zumindest logischen) Repositorys verwaltet
werden und über Traces in Beziehung stehen. Problematisch
wird es nun, wenn der Versionsstand einzelner Repositorys
geändert werden muss, um etwa den historischen Stand einer Applikation wieder herzustellen.

gemeinsam erfolgen sollten. Eine Prozesseinführung bzw.
-änderung bedeutet aber fast immer auch „Organizational
Change“, was eine Wissenschaft für sich darstellt, die betrachtet und beherrscht werden muss. Dazu existiert umfangreiche Literatur, beispielsweise von John P. Kotter (vgl.
Kot96, Kot02).
Neben der umfangreichen Wissenschaft „Organizational
Change“ existiert in der Praxis der Einführung von ALMLösungen folgende wichtige Erkenntnis: Die Projekte bzw.
Nutzer der ALM-Werkzeuge dürfen am Anfang der Nutzung nicht allein gelassen werden. Neben einer zeitnahen
Schulung zum Projektbeginn sollte immer umfangreiche
Unterstützung per Telefon und E-Mail und – im besten Fall –
Coaching vor Ort angeboten werden. Die Unterstützung eines Pilotprojektes ist dabei noch mit relativ wenigen Experten möglich. Sobald aber mehrere Projekte parallel mit der
ALM-Lösung beginnen, empfiehlt sich eine Art Schneeballprinzip: Projektmitglieder aus den vorangegangenen Pilotprojekten gehen als Experten in die nächsten Projekte, welche erstmals ALM-Werkzeuge nutzen.

Fazit
Die Einführung einer ALM-Lösung erfordert sowohl zahlreiche als auch umfassende Überlegungen, die ohne vorherige Erfahrung nicht unbedingt offensichtlich sind. Da
ein solches Vorhaben in den Unternehmen aber häufig ohne Vorwissen realisiert wird, empfiehlt es sich, externe Consultants hinzuzuziehen, die schon umfangreiche Erfahrung
mit ALM-Einführungen haben. Ansonsten läuft man Gefahr,
wichtige Aspekte zu vergessen oder vermeidbare Fehler zu
machen.
n
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Abb. 4: Projekt- und Applikationsrepositorys

In diesem Fall wurde eine Regel aufgestellt, dass Baselines
der Repositorys immer nur gemeinsam von Projektrepositorys und den dazu benötigten Applikationsrepositorys erstellt werden dürfen. Historische Stände waren nur sehr
selten nötig und in solch einem Fall müssen entweder inkonsistente Traces in Kauf genommen oder andere Repositorys ebenfalls auf ihren historischen Stand gebracht werden. Auch hier gibt es keine ideale Lösung, sondern nur einen Kompromiss.
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[Kot96] John P. Kotter, Leading Change,
Harvard Business Review Press, 1996
[Kot02] John P. Kotter, Dan S. Cohen,
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Akzeptanz bei den Nutzern
Wie bereits zu Beginn beschrieben, können Prozesse in vier
Dimensionen eingeteilt werden, wovon eine Dimension der
Mensch, d.h. der Nutzer oder – allgemeiner – jeder Stakeholder ist. Diese Dimension ist bei der Einführung die wichtigste, da jede neue ALM-Umgebung ohne Akzeptanz nicht
genutzt wird und die Einführung damit scheitert. Ebenfalls
wurde betont, dass Prozess- und Werkzeugeinführung stets
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CMMI, SPICE, Safety
– standardkonform
und produktiv

Moderne Entwicklungsumgebungen und innovative Prozessmanagement-Systeme bieten hier Abhilfe. Durch die effektive Kombination von ALM (Application Lifecycle Management) und BPM (Business Process Management) realisieren sie eine durchgängige Managementstrategie, um:

Prozesse werden viel zu oft nur theoretisch definiert, praktisch aber
entweder komplett anders oder überhaupt nicht umgesetzt. Dieser
Artikel beschreibt, wie einer der weltweit größten Automobilhersteller mithilfe der Systeme „IBM Rational Team Concert“ und „Method
Park Stages“ seine komplette Software- und Elektronikentwicklung
durchgängig auf moderne, agile und harmonisierte Prozesse umgestellt hat, die gleichzeitig die Anforderungen von Automotive SPICE,
CMMI und ISO 26262 erfüllen. Der Entwickler muss dabei seine gewohnte ALM-Arbeitsumgebung kein einziges Mal verlassen.

3. die Einhaltung von Standards automatisiert zu prüfen
und nachzuweisen.

Einleitung
Viel zu oft werden Prozesse nur definiert, praktisch jedoch
entweder komplett anders oder überhaupt nicht umgesetzt.
Sie existieren nur in Visio, Powerpoint oder auf Papier. Insbesondere in den Engineering-Abteilungen mancher Unternehmen läuft geradezu ein Wettbewerb, wie die globalen
Prozessvorhaben möglichst kreativ umgangen oder nur als
Alibi mit minimalem Aufwand umgesetzt werden können.
Sofern die Prozesse nicht unternehmenskritisch sind, schaden diese Abteilungen lediglich dem Unternehmensertrag,
da die Prozessarbeiten damit als reiner Overhead zu Buche schlagen. Ist das Unternehmen aber verpflichtet, Normen wie Automotive SPICE und ISO 26262 in der Automobilbranche, EN 50128 und IRIS im Umfeld von Rail & Co.
oder DO-178B und DO-254 in der Aerospace-Industrie einzuhalten, wird das prozessorientierte Arbeiten schlagartig
unternehmenskritisch, da die Entwicklungsprozesse klar
definiert, praktisch umgesetzt und ihre Einhaltung nachhaltig geprüft werden müssen.
Bislang laufen derartige Prozesseinführungen nach folgendem Muster ab:
1. Prozesse werden definiert, diskutiert und intern abgestimmt.

2. ohne Medienbruch umzusetzen und

Der vorliegende Artikel beschreibt, wie einer der weltweit
größten Automobilhersteller mithilfe der Systeme „IBM Rational Team Concert“ und „Method Park Stages“ seine komplette Software- und Elektronikentwicklung auf moderne,
agile und harmonisierte Prozesse umgestellt hat, die die Anforderungen von Automotive SPICE, CMMI und ISO 26262
komplett und gleichzeitig effizient erfüllen. Die Ingenieure
und Entwickler bleiben dabei in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung. Die definierten Prozesse fungieren im Hintergrund
als Steuerungs-, Orientierungs- und Kontrollinstanz.

Die Ausgangssituation
Da Software mittlerweile für über 90 Prozent der Innovationen im Automobil verantwortlich ist, stand der Automobilhersteller vor der Herausforderung, dass bislang völlig getrennt agierende Entwicklungsbereiche, wie etwa Antriebsstrang, Chassis oder Infotainment, zukünftig gemeinsam
Automobil-Plattformen entwickeln müssen. Im Rahmen eines Baukastensystems sollen diese Plattformen zukünftig in
die verschiedenen Fahrzeugmodelle integriert werden. Bisher entwickelte jeder der Bereiche Elektronik und Software
mit eigenen Werkzeugen und nach individuellen Prozessen.
Die Einführung völlig neuer Disziplinen, wie das für elektrische Antriebe unabdingbare Batteriemanagement, oder
innovative Konzepte, wie die Car-to-Car-Communication,
erfordern jedoch neue Dimensionen der Zusammenarbeit
über die verschiedensten Bereiche hinweg.
Zusätzlich stand das Unternehmen unter dem Druck, die
Anforderungen der ISO 26262 erfüllen zu müssen, um hinsichtlich der funktionalen Sicherheit nach dem aktuellen
Stand der Technik zu agieren und sich auf diesem Gebiet
nicht angreifbar oder gar strafbar zu machen.

3. Im Anschluss werden die Entwicklungswerkzeuge manuell so konfiguriert, dass sie zu den abgestimmten Prozessen passen.

Unter diesen Voraussetzungen entschloss sich das Kundenunternehmen konsequenterweise zur Harmonisierung der
Prozesse und ALM-Entwicklungswerkzeuge. Die für innovative Produktideen unabdingbaren Faktoren „Kreativität“
und „Freiheiten der Entwickler“ sollten dabei aber erhalten
bleiben.

4. Die Einhaltung dieser Prozesse wird schließlich per Audit regelmäßig überprüft; hierzu werden bei jeder Prüfung manuell Beweisdokumente gesammelt.

Die Prozessmanagement-Strategie

Das Kernproblem dieses Ansatzes ist offenkundig: Es existieren gravierende Lücken und Medienbrüche zwischen der
Definition, der Umsetzung und der Überprüfung der Prozesse. Als Folge sind Prozessänderungen sehr aufwendig,
langwierig und damit wenig agil durchzusetzen. Die Überprüfung ist darüber hinaus mit erheblichem Mehraufwand
für alle Prozessbeteiligten verbunden.

Viele Vorhaben zur Prozessharmonisierung scheitern daran, dass die Definition der Prozesse den Prozessspezialisten
oder externen Beratern überlassen wird. Als Resultat entstehen wirklichkeitsferne und von den Entwicklern bekämpfte oder ignorierte Prozesse. Um dieser Falle zu entgehen,
entschloss sich das Unternehmen, zentral lediglich festzulegen, welche Meilensteine global erfüllt werden und welche

2. Notwendige Dokumentvorlagen und Beispielunterlagen
werden erstellt.
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Prozesse (z.B. Anforderungsmanagement, modellgetriebener Entwurf, Änderungsmanagement) entweder aus Gründen der Zusammenarbeit oder im Hinblick auf Compliance vorhanden sein müssen. Die konkrete Ausgestaltung
der Prozesse (Aktivitäten, Work Products, RolAbb. 1: Änderungsprozess in Stages
len etc.) wurde in Teams erarbeitet, die mit Experten der jeweiligen Fachrichtungen hochkarätig besetzt waren. Jeder Bereich konnte die definierten Prozesse im Rahmen bestimmter Freiheitsgrade
für sich anpassen oder erweitern.
Diese pragmatische, aber sehr dezentrale Prozessmanagement-Strategie bedeutete eine entscheidende Herausforderung an die konsolidierte Werkzeugplattform: Alle Werkzeuge mussten in der Lage sein,
Prozesse zu realisieren, die bereichsübergreifend gemeinsame Bestandteile besitzen, aber bereichsspezifisch verschieden ausgeprägt sind.

Die Integration von ALM und BPM
Zur Lösung dieses Dilemmas entschied man sich,
die Konzepte von ALM und BPM zu integrieren.
Zum einen wurde „IBM Rational Team Concert“
(RTC) als integrierte ALM-Plattform eingeführt. Darin lassen sich alle relevanten Bestandteile der Software-Entwicklung (Anforderungen, Code, Tests,
Änderungen, Arbeitsaufträge, Iterationen, Releases etc.) in einer einheitlichen Form verwalten und
vernetzen. Somit kann der komplette Lebenszyklus
von Software bis hin zur Integration in Steuergeräte und Applikation ins Automobil begleitet werden.

Abb. 2: Änderungsantrag und automatisch generierte Arbeitsaufträge in RTC

Zum anderen wurde mit „Stages“ ein BPM-System
der neuesten Generation eingeführt. Stages ermöglicht eine durchgängige Definition, Anwendung und
Kontrolle der Entwicklungsprozesse. Dabei können
die Prozesse auf die einzelnen Anforderungen der
ISO 26262 und weiterer Standards wie CMMI oder
Automotive SPICE abgebildet werden. Die Prozesse lassen sich bereichs-, projekt- oder sogar fallspezifisch anpassen, entsprechen aber in jedem Fall den
zentralen Vorgaben und externen Standards.
Abb. 3: Direkter Zugang zu Entwicklungsdokumenten über Stages in RTC

Der Schlüssel lag in der Integration der Konzepte.
Dafür wurde eine tiefgreifende Kopplung zwischen
dem ALM- und dem BPM-Werkzeug geschaffen. Aktive Stages-Komponenten, die in RTC eingebettet sind, sorgen dafür, dass alle Entwickler in RTC immer nach den gültigen
und für den jeweils aktuellen Arbeitsschritt optimierten Prozessvorgaben arbeiten.
Beispielsweise werden bei der Akzeptanz eines Änderungsantrages die im aktuell gültigen Teilprozess definierten Aktivitäten zum Design, zur Implementierung sowie
zu den verschiedenen Integrations- und Teststufen automatisch als Arbeitsaufträge angelegt. Ein in Stages modellierter Teilprozess ist in Abbildung 1 zu sehen, die automatisch generierten Arbeitsaufträge sind im rot umrandeten Bereich in Abbildung 2 zu erkennen. Ist die Änderung
sicherheitskritisch – und nur dann –, werden weitere Arbeitsaufträge für Sicherheitsanalysen, Überarbeitungen des
Sicherheitsprogrammplans etc. generiert. Ebenso automa-

tisch erfolgt die Prüfung, ob die entsprechenden Aufträge
prozesskonform abgeschlossen wurden. Dies alles erfolgt
im Hintergrund, ohne dass der Entwickler seine ALM-Arbeitsumgebung jemals verlassen muss. Zu jedem Arbeitsauftrag findet er Links zu Input- und Output-Dokumenten
sowie die aktuelle Prozessbeschreibung und weitere hilfreiche Hinweise. So zeigt Abbildung 3 den direkten Zugang zu Entwicklungsdokumenten innerhalb der ALMArbeitsumgebung.
Sollte dieser Teilprozess in einer anderen Abteilung oder in
einem neuen Projekt anders definiert sein, entsprechen die
generierten Arbeitsaufträge immer diesem abteilungs- oder
projektspezifischen Teilprozess. Erreicht wird dies durch ein
Prozess-Tailoring, das Projekt- oder Qualitätsverantwortliche in Stages vornehmen können. Eine manuelle Rekonfiguration oder ein Neustart von RTC ist hierzu nicht erfor-
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derlich. Der aktualisierte Prozess wird lediglich per Knopfdruck an den RTC-Server übertragen.
Die Symbiose von BPM und ALM versetzt das Kundenunternehmen in die Lage, eine global einheitliche RTC-Konfiguration mit unterschiedlichen Prozessen zu betreiben. Die
Hoheit über die Prozesse liegt hier bei den Geschäftsbereichen, die diese an eine geänderte Lage, neue Kunden- oder
Zuliefersituationen oder externe Vorgaben sekundenschnell
anpassen können.

Die Sicherstellung der Compliance
Durch sein Compliance Management stellt Stages sicher,
dass alle Abläufe – auch die projektspezifisch angepassten
Prozesse – jederzeit den Standard-Vorgaben entsprechen.
Hierzu werden die definierten Prozesse auf die einzelnen
Anforderungen der verschiedenen Standards abgebildet. So
entsteht – analog zur Traceability auf Software-Ebene – eine
Traceability für Prozesse.
Alle notwendigen Aktivitäten laufen dazu aus Entwicklersicht im Hintergrund ab, so dass die Entwicklungsaktivitäten nicht gebremst oder anderweitig beeinträchtigt werden. Kein Entwickler muss sich direkt mit den Forderungen von CMMI, Automotive SPICE oder der ISO 26262
beschäftigen, kein Anwender muss abstrakte Standardprozesse verstehen und sie gedanklich auf seine aktuelle
Projektsituation anwenden. Alle notwendigen Vorgaben
sind direkt in den genau für das aktuelle Vorhaben gültigen Prozessen manifestiert – und zwar nur dort. Im Extremfall können diese sogar für verschiedene Änderungsanträge unterschiedlich ausfallen.
Durch die Vernetzung der Projektprozesse bis hin zu den
Standardvorgaben lassen sich die Aufwände für Audits, Appraisals oder Assessments massiv reduzieren. Die bislang
notwendige manuelle Sammlung von Beweisen in umfangreichen Excel-Sheets entfällt komplett. Durch die Traceability vom Standard über die Prozesse bis hin zu den einzelnen
Entwicklungsdokumenten oder Software-Objekten können
diese Beweislisten automatisch generiert werden, ohne wertvolle Entwicklungsressourcen dafür einsetzen zu müssen.

dern keine langwierigen IT-Anpassungen, sondern können
von den Fachbereichen vorgenommen und sofort umgesetzt
werden.
Nach den durchweg positiven Erfahrungen ist geplant,
in einem nächsten Schritt auch die hardwarenahen Entwicklungsdisziplinen durch Integration von BPM mit dem
dort vorrangigen PLM (Product Lifecycle Management) in
ein durchgängiges Prozesskonzept für die komplette Produktentwicklung zu überführen.
Es ist hervorzuheben, dass alle in diesem Artikel vorgestellten Konzepte und Lösungen völlig analog auch in anderen Industriebranchen angewandt werden können, in
denen Software eine wachsende oder entscheidende Rolle
spielt.
n

Dr. Erich Meier
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(erich.meier@methodpark.com)
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Die Erfahrungen und Ergebnisse
Als Ergebnis definierte der Kunde Prozesse, die praxisnah
und situationsabhängig sind. Diese sollten außerdem von
den Entwicklern als Unterstützung statt als Hindernis wahrgenommen und damit gerne akzeptiert werden. Die Entwickler sind nicht mehr in der Holschuld geänderter Prozesse oder Vorgaben; die Informationen kommen vielmehr
über die definierten Prozesse zu den Entwicklern.
Die wichtigste Erfahrung ist allerdings, dass die Entwickler
mit einer einheitlichen Arbeitsumgebung arbeiten können
und nicht durch Werkzeug- oder Medienbrüche gebremst
werden. Die notwendigen Aktivitäten zur Einhaltung und
Überprüfung von Standards erfolgen jetzt im Hintergrund.
Das Unternehmen ist durch die Integration von BPM und
ALM in der Lage, auf veränderte Ziele, wechselnde Anforderungen und auch sich ändernde Organisationsstrukturen
schnell und effektiv zu reagieren. Prozessänderungen erfor-

24

Collaborative Application Lifecycle Management

Ihr Spezialist für
Embedded Software Tools &
Engineering Lösungen.
Willert Software Tools GmbH
Tel.: +49 5722 9678 60
info@willert.de
www.willert.de

ALM umsetzen

Aus Alt wird Neu
Mit dem Aufkommen der agilen Softwareentwicklung und der damit verbundenen Definition von „Fertig“ sind bei komplexen, heterogenen Systemen auch neue Probleme aufgetreten. Monica Luke erklärt, wie die Servicevirtualisierung dazu beitragen kann, die
Zusammenarbeit im Team zu verbessern und den Schwerpunkt von
unabhängigen Testorganisationen auf denselben Meilenstein wie die
des Entwicklerteams auszurichten.

Als Tester lässt der Gedanke an einen stabilen, funktionierenden Code am Ende jeder Iteration mein Herz höher
schlagen. Vor 20 Jahren, lange bevor die agile Softwareentwicklung als letzter Schrei gepriesen wurde, arbeitete ich
in einem Unternehmen, das genau das tat. Zwei Wochen
lang haben die Entwickler intensiv programmiert. Wir hatten einen stabilen Build, führten einige (manuelle) Regressionstests aus und stellten dann den fertigen Build den Testern zur Verfügung. Das Testteam arbeitete in den nächsten
zwei Wochen mit diesem Build und führte immer komplexere Tests durch, während die Entwicklungsabteilung weiter Code für den nächsten „stabilen“ Build schrieb.
Da wir alle am selben Standort arbeiteten, funktionierte
das auch sehr gut. Natürlich lieferten wir keine Meilensteine, und es gab auch noch unzählige Fehler. Außerdem waren keine anderen Stakeholder da, die jede einzelne Iteration
genau prüften. Unserem Time-Boxing fehlte allerdings ein
Hauptaspekt, nämlich ein stabiler, funktionierender Code,
der die Anforderungen der Stakeholder erfüllte.
Seit dieser Zeit hat sich eigentlich nicht viel geändert, selbst
durch die agile Softwareentwicklung und all ihre Vorteile
nicht. Für die Durchführung komplexer Tests verlassen sich
unabhängige Testorganisationen nach wie vor auf „Meilensteine“, die dann in der nächsten Iteration getestet werden.
Nach wie vor versuchen wir, das Problem zu lösen, Tests und
Entwicklung parallel auf genau derselben Codebasis durchzuführen und eine eindeutige Definition für stabilen, funktionierenden Code zu finden, der den Anforderungen der Benutzer gerecht wird.

„Warum automatisiert man das Ganze nicht?“, werden Sie
einwerfen. Ist die testgesteuerte Entwicklung (TDD) nicht
einer der agilen Grundsätze? Dürfen Entwickler Code ohne
Unit-Tests herausgeben? Wenn dies ausreichen soll, um zu
belegen, dass ein meilensteingeprüfter Build stabil ist und
der funktionierende Code den Stakeholderbedarf deckt –
warum finden wir dann mit unseren traditionellen Testmethoden so viele Fehler? Wie definieren wir letztendlich die
Bewertung bzw. die Validierung, um den Bedarf der Stakeholder zu erfüllen? Was zeigen Entwicklerteams eigentlich,
wenn sie Demos vorführen: Ist es eine voll integrierte Demo, die den Nutzen einer neuen Funktion für den Stakeholder im Kontext des gesamten Systems aufzeigt? Je komplexer das System, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Antwort „Nein“ lautet.
Was genau passiert hier? Sollte man dem nicht etwas genauer nachgehen? Zunächst wäre da die Entwicklungsabteilung, die sich die Methoden der agilen Softwareentwicklung zu Eigen macht. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich
vorhin von einem unabhängigen Testteam gesprochen habe. Gurus aus dem Bereich der agilen Softwareentwicklung
empfehlen in der Regel interne Tester. Der gesamte Prozess bei dieser Art der Softwareentwicklung basiert auf dem
whole team approach (jeder im Team ist gleich verantwortlich für Qualität und Erfolg, ein wichtiger Aspekt bei agilen
Prozessen). Wozu braucht man also ein unabhängiges Testteam? Weil die Anwendung Teil eines Systems ist, das zu
groß und komplex ist, um auch noch die Tests zu umfassen.
Selbst mit den besten Absichten, bestehend aus TDD und
Komponententests in Kombination mit anderen komplexen
Tests (manuelle oder automatisierte Tests), kann sich das
Entwicklerteam nicht auch noch um die Systemtests kümmern: vollständige Systemintegrationstests, umfangreiche
Performancetests, Lastspitzentests, große Datenmengen, Sicherheit usw. Sie verstehen, was ich meine?
Deshalb gibt es aus organisatorischen Gründen ein unabhängiges Testteam, das für diese Art von Tests zuständig ist,
um Größenvorteile durch sogenannte „Test Centers of Excellence“ zu nutzen. Stellen Sie es sich ungefähr so vor wie in
Abbildung 1 dargestellt.

Agile Softwareentwicklung stößt
an die Grenzen der Systemtests
Mit dem Aufkommen der agilen Softwareentwicklung und der damit verbundenen Definition von „Fertig“ wurden auch neue Klagen laut. Bei den Entwicklern verstärkt sich
der Eindruck, dass die Tester zu sehr „auf
das Tempo drücken.“ Tester finden Fehler
im Code, obwohl die Entwickler schon weiter sind. Zumindest in meinem alten Job wurde das erwartet. Entwickler sagten nicht Dinge wie: „Das ist ja schon zwei Wochen her. Ich
arbeite bereits an etwas anderem“. Wenn jedoch fundamentale Probleme bei den Tests
gefunden werden, kann man dann wirklich
sagen: „Alles ist fertig?“ Hier scheint etwas
zu fehlen.

Abb. 1: Integrationstests geraten ins Hintertreffen
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Zumindest für einen gewissen Teil der Zeit braucht der Tester n Tage für Installation und Konfiguration, nur um zu erkennen, dass einige Basisfunktionen nicht funktionieren. Wir
nennen es „im Smoke-Test durchgefallen“, wenn der Build
unbrauchbar ist und wirklich niemand für den Fehler verantwortlich ist. Dies ist symptomatisch dafür, wie menschliche
Wesen mit dem Thema Komplexität umgehen. Wir merken
uns jede Menge Details und werden in immer enger gesteckten Bereichen zu Experten, weil die Menge der Details, die
wir handhaben können, die Anzahl der Bereiche begrenzt,
die wir wirklich verstehen. Daraus erwachsen Grenzen und
Bereiche, in denen wir Dinge aus der Hand geben müssen.

Bei der Servicevirtualisierung werden einmal in der Produktions- oder Staging-Umgebung Aufzeichnungen vorgenommen. Danach wird für die Komponenten im zu testenden
komplexen System ein Smart-Stubbing durchgeführt. Ich
stelle mir das so vor, dass die Komplexität des Systems virtualisiert wird, wodurch nur die geänderten Abschnitte zum
Testen übrig bleiben. Dies funktioniert in vielen Fällen gut,
vor allem dann, wenn die anderen Komponenten des Systems nicht schnell oder überhaupt nicht geändert werden.
Es passt auch besonders gut zu den „Best Practices“ beim
Testen, da die Anzahl der sich verändernden Variablen von
Test zu Test reduziert wird.

Eine schöne neue Welt
für Systemintegrationstests

Im Frühjahr 2012 übernahm IBM Rational das Unternehmen
Green Hat (mittlerweile ein IBM-Unternehmen), um die Servicevirtualisierungstechnologie in das Test-Toolkit-Portfolio
von IBM einzubinden. Es gibt einige Dinge bei der Servicevirtualisierung, die mich richtig begeistern:

Wahrscheinlich haben Sie bereits versucht, dieses Problem
in derselben Weise zu lösen, wie ich es mindestens drei Mal
versucht habe: Durch den Versuch, im Rahmen des Buildprozesses mehr komplexe Tests durchzuführen, als normalerweise in einem Build üblich sind. Ich meine damit Komponententests. Man erstellt eine bedienerlose Automatisierungsroutine, um den Build zu installieren und zu konfigurieren, überprüft und konfiguriert die Testtoolumgebung,
startet die automatisierte Testsuite und erfasst die Ergebnisse in einem Bericht.
Wie wäre es aber, wenn wir den ganzen Ablauf vereinfachen
könnten? Oder mehr Zugriffsmöglichkeiten für zunehmend
komplexere heterogene Systeme schaffen würden, die alle Arten von externen Systemen beispielsweise über SOAP,
MQ oder SOA nutzen könnten? Es gibt mittlerweile Servicevirtualisierungstools, die jederzeit umfassende Integrationstests ermöglichen. Das bedeutet weniger Hardware und
Zeitaufwand für die Konfiguration komplexer heterogener
Systeme, wodurch Integrationstests durchaus für jeden einzelnen Build vorgenommen werden können. Und wenn sich
Ihr Entwicklerteam ebenfalls für kontinuierliche Integration
entschieden hat, bedeutet dies, dass Integrationstests auch
für jeden Integrationsbuild durchgeführt werden.

• Virtualisierung der Komplexität des Systems, um das gesamte Setup der Testumgebung zu vereinfachen.
• Smarte Servicevirtualisierung heißt auch Zustandsorientiertheit oder „Statefulness“, wodurch bei den Tests beispielsweise Services simuliert werden können, die jedes
x-te Mal ausfallen.
• Das Testdatenmanagement im virtualisierten Service ergänzt Datenpools und unternehmensweite Testdatentools
wie Optim.
• Services können virtualisiert werden, noch bevor sie überhaupt existieren.
• Test- und Entwicklerteams können sich bei denselben
Meilensteinen abstimmen, da das Setup keinen Engpass
mehr darstellt.
Dies bringt uns nun wieder zur agilen Softwareentwicklung
zurück und zur Bereitstellung eines stabilen, funktionierenden Codes am Ende jeder Iteration. Man kann wirklich von
einer schönen neuen Welt sprechen, wenn Tester und Entwickler gleichzeitig am selben Code arbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes eine Build-in-Qualität schaffen können.

Monica Luke

Abb. 2: Servicevirtualisierung
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ALM planen

Die fünf Gebote des
Application Lifecycle
Management (ALM)
Software-Entwicklung durchläuft eine rasante Entwicklung! Es gibt
eine Vielzahl an Prozessen und Methoden, welche dabei helfen,
die Software-Entwicklung zu steuern. Ebenso existieren eine Menge
Werkzeuge, die wiederum die Prozesse und Methoden unterstützen.
Leider funktionieren diese verschiedenen Aspekte der SoftwareEntwicklung nicht immer reibungslos miteinander und erschweren
somit eine realistische und zeitnahe Planung und Durchführung.
Doch es gibt noch weitere Faktoren. Denn Software wird schließlich
von Menschen entwickelt, die meistens in Teams zusammenarbeiten. Auch das wird nicht immer optimal von der Umgebung und
den Werkzeugen unterstützt, vor allem wenn Faktoren wie verteilte
Entwicklung und organisatorische Abkapselungen hinzukommen.
Und schließlich ist es notwendig und auch gewollt, sich ständig zu
verbessern. Es sollen also gewonnene Erkenntnisse aus einem Entwicklungsschritt in die nächsten Schritte einfließen. Dies setzt jedoch
voraus, dass der Ist-Zustand erfasst wird und die Änderungswünsche
relativ unkompliziert umgesetzt werden können. Die fünf Gebote
des Application Lifecycle Management (ALM) helfen dabei, die Umsetzung der rasanten (Software-)Entwicklung besser zu beherrschen.
Integration der verschiedenen ALM-Disziplinen über den
gesamten Applikations-Lebenszyklus ist ein Schlüsselkonzept für jedes erfolgreiche Software-Projekt. Der Wille zur
Innovation in Verbindung mit dem Bestreben, die daraus
resultierende Applikation vor dem Wettbewerb auf dem
Markt anbieten zu können, schlagen sich oft als Komplexität und Zeitdruck auf die Software-Entwicklung nieder.
Erschwerend kommen dabei die gleichzeitig hohen Qualitätsansprüche hinzu. Die abgekoppelte Betrachtungsweise
der verschiedenen Disziplinen wie z.B. Anforderungsverwaltung, Defekt- und Änderungsverwaltung, Testverwaltung und Verwaltung von Software-Ständen ist somit in den
meisten Fällen nicht mehr vertretbar. Die Projektplanung
muss ein ganzheitliches Bild des Status über die verschiedenen Disziplinen liefern und dabei gleichzeitig dynamisch
sein. Wenn sich also im Projektalltag Änderungen ergeben,
muss die Planung diese Änderungen automatisch widerspiegeln. Nur dadurch wird eine realistische Erfassung des

Zustands in Echtzeit möglich. Ebenso müssen die Werkzeuge die Entwicklung dabei unterstützen, die richtigen Anforderungen und Defekte mit den richtigen Tests und SoftwareStänden zu verbinden und somit eine ganzheitliche Auswertung überhaupt ermöglichen. Manuelle Interventionen und
Abfragen sind schlicht zu zeitaufwendig und fehleranfällig.
Zusammenarbeit im Team und über Teamgrenzen hinweg
ist ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor und gehört mittlerweile zum Alltag in der Software-Entwicklung. Nur funktioniert diese Zusammenarbeit nicht immer reibungslos, was
sich negativ auf den Projektablauf auswirkt und den Projektleiter manchmal vor schier unlösbare Aufgaben stellt.
Die Gründe hierfür sind vielfältig: organisatorische Grenzen
und Abkopplungen, geografisch verteilte Entwicklung, teils
über mehrere Zeitzonen hinweg, sowie Kultur- und Mentalitätsunterschiede können eine Rolle spielen. Eine ALM-Entwicklungsumgebung kann diese Ursachen natürlich kaum
beeinflussen, aber sie kann die notwendigen Informationen bereitstellen, um die Auswirkungen dieser Ursachen zu
minimieren und somit eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Eine Optimierung des gesamten ALM-Ablaufes ist die
Grundvoraussetzung, um mit den ständig steigenden Ansprüchen Schritt zu halten. Wenn im Laufe eines Projektes
festgestellt wird, dass bestimmte Abläufe entweder sehr gut
oder weniger gut funktionieren, sollte dafür gesorgt werden,
dass entweder die Vorgehensweise in Zukunft beibehalten
oder eben angepasst wird. Voraussetzung einer Anpassung
ist zunächst einmal die Sichtbarmachung der Prozesse und
Ergebnisse. Es müssen also Metriken zur Verfügung stehen
und sinnvoll ausgewertet werden können. Darauf aufbauend kann über die weitere Vorgehensweise und eventuelle
Änderungen am Ablauf entschieden werden. Letztendlich
müssen sich diese Änderungen von den Werkzeugen möglichst reibungslos implementieren lassen.

Echtzeitplanung (Real-time Planning)

Wer kennt nicht die Pläne, die in einer Schublade oder in einer elektronischen Ablage schlummern und kurz vor Schlüsselterminen wie beispielsweise der Abgabe hektisch aktualisiert werden müssen. Abgesehen von der zum Teil lästigen
Arbeit, spiegeln diese Art Pläne nicht die reale Planung wider. Alle Aufgaben, die durchgeführt werden müssen, sollten gelistet und ihre Abarbeitung mitverfolgt werden. Ebenso muss eine effektive Planung unvorhergesehene Änderungswünsche mit einbeziehen
– ohne dass gleich alles über
den Haufen geworfen werden
muss. Effektive Planung ist also dynamisch und muss in
Echtzeit geschehen. Echtzeitplanung setzt wiederum voraus, dass alle Projektbeteiligten
Zugang dazu haben und sie
auch benutzen. Ebenso muss
sie in die Entwicklungsumgebung integriert sein, sodass
Änderungen – wie das Erledigen einer Aufgabe – in Echtzeit
Abb. 1: Entwicklungsumgebung mit integrierter Planung statt Pläne in externer Ablage
erfasst werden können.
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Aspekte einer effektiven Echtzeitplanung
• Die Planung umfasst alle Disziplinen des ApplikationsLebenszyklus und kann die Daten in verschiedenen Ansichten darstellen.
• Das gesamte Team hat Zugriff auf die Planungsdaten,
welche die Beziehungen zwischen den einzelnen Disziplinen enthalten.
• Die Planung ist in die Entwicklungsumgebung voll integriert.
•  Änderungen an Zuständen, Zeitschätzungen und anderen Daten werden sofort übernommen und in Echtzeit
dargestellt.
•  Die Bedienung ist einfach, intuitiv und findet im Kontext
der jeweiligen Arbeit statt.
•  Planung findet ununterbrochen statt und ermöglicht es,
auf Änderungen in angemessener Weise zu reagieren.

Nachverfolgbarkeit über den gesamten
Lebenszyklus (Lifecycle Traceability)
Die Nachverfolgbarkeit über den kompletten Lebenszyklus
ist eine Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Erfassung
des Projektstatus. Sie ist unabdingbar für die Garantie des
gewünschten Funktionsumfangs bei Auslieferung der Applikation. Die einzelnen Disziplinen können für sich jeweils
nur einen Teil des Gesamtstatus abbilden. Erst die Verbindung der Disziplinen untereinander und die Auswertung

der verbundenen Daten ermöglichen ein ganzheitliches
Bild. Dabei muss erfasst werden, welche Anforderungen wo
implementiert wurden, welchem Softwarestand dies entspricht und wie sie getestet wurden. Nur dann kann nachvollzogen werden, ob die Applikation alle Anforderungen
erfüllt und, wenn dies nicht der Fall ist, wo gegebenenfalls
nachgebessert werden muss.

Aspekte einer effektiven Nachverfolgbarkeit
• Verbindungen zwischen den Artefakten der unterschiedlichen Disziplinen (Traceability links) müssen einfach
und intuitiv zu erstellen und zu überprüfen sein.
• Die essentiellen Verbindungen haben Vorrang vor dem
Machbaren, d.h. nicht alle Links sind in jeder Situation
sinnvoll.
• Abfragen, Metriken und Ansichten, die die Verbindungen darstellen und eine sinnvolle Auswertung ermöglichen, müssen bereitgestellt werden.
• Regulatorische Anforderungen (Compliance) sollen mit
dem System abgedeckt werden können.
• Das System sollte offene Standards verwenden, sodass
zum einen die Definition der Schnittstelle offen liegt und
zum anderen bei Bedarf die Schnittstelle selbst erweitert
werden kann.
• Das System sollte Skalierbarkeit in vertikaler und horizontaler Richtung ermöglichen, also sowohl innerhalb
der einzelnen Disziplinen als auch über das Spektrum aller Disziplinen hinweg.

Kontextbasierte
Zusammenarbeit
(In-context Collaboration)

Abbildung 2: Rückverfolgbarkeit von Anforderung bis Test

Abb. 3: Teams ohne und mit gemeinsamem Kontext
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Die meisten Lösungen im ALMUmfeld bieten Möglichkeiten
der Zusammenarbeit. Mit kontextbasierter Zusammenarbeit ist
Teamarbeit an Projekten in Echtzeit im jeweiligen Arbeitskontext
gemeint. Wer hat es nicht schon
erlebt, dass E-Mails als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage versendet werden und dann
ein Eigenleben entwickeln, welches nur noch wenig mit der eigentlichen Aufgabe zu tun hat?
Danach dürfen die Betroffenen
mühevoll die elektronische Post
durchsuchen und versuchen, den
Bezug zur realen Welt (Projekt)
selbst wiederherzustellen. Dies
gilt nicht nur für E-Mails, sondern generell immer dann, wenn
Diskussionen über den Arbeitsinhalt nicht innerhalb der Arbeitsartefakte (direkt oder per Link),
sondern außerhalb gehalten werden. Und dieser Aspekt ist heute

ALM planen

Aspekte der kontextbasierten Zusammenarbeit

Ebenso kommt es darauf an, was genau gemessen und
wie das Gemessene verwendet wird. Alle Projektbeteiligten müssen analysieren können, wie der Projektstatus insgesamt und bezogen auf ihre jeweilige Arbeit ist. Denn ohne Metriken weiß kein Projektbeteiligter, in welchem Zustand sich das Projekt befindet, wie die Vergangenheit aussah und ob die Planung für die Zukunft überhaupt noch
realistisch ist.

•  Das System muss alle Informationen allen Teammitgliedern in Echtzeit in ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung zur
Verfügung stellen.

Aspekte einer sinnvollen Analyse des Entwicklungsablaufes

wichtiger denn je, da viele Teams geografisch verteilt und/
oder organisatorisch getrennt sind. Diskussionsgrundlagen,
Entscheidungen, Ergebnisse von Meetings usw. sollten daher
direkt innerhalb der verwendeten Werkzeuge dokumentiert
werden und ggfs. miteinander verbunden werden. Nur so
können Entscheidungswege sicher aufgezeigt werden.

•  Daten wie Diskussionen, Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungen usw. über Arbeitspakete müssen direkt in
den Arbeitspaketen dargestellt werden.
•  Alle Teammitglieder müssen Zugriff auf die Daten hinter
Verweisen (Links) bekommen und auf diese Daten möglichst direkt zugreifen können (Hover over).
•  Genehmigungen, Nachprüfungen und Diskussionen sollen online bzw. im Werkzeug zur Verfügung gestellt und
von allen Projektbeteiligten verwendet werden.

Analyse des Entwicklungsablaufes
(Development Intelligence)
Metriken, Berichte, Analysen, Auswertungen und Ähnliches
bieten oft Anlass zu hitzigen Diskussionen und sind obendrein meist noch schwierig zu erstellen:
• Die erfassten Daten im System entsprechen nicht immer
der Realität.
• Gewisse Aufgaben werden gar nicht erst erfasst.
• Die Erstellung eines Berichtes dauert eine gewisse Zeit,
sodass die zugrundeliegenden Daten schon wieder veraltet sind.
• Das Eingeben der Daten behindert bei der täglichen Arbeit.
Um dieser negativen Aura entgegenzuwirken, müssen zwei
Dinge sichergestellt werden. Zum einen, dass die Daten automatisch und ohne große Störungen der Anwender gesammelt werden, und zum anderen, dass die Bereitstellung in
Echtzeit und im gewünschten Detaillierungsgrad erfolgt.

Abb. 4: Beispiel für ein Dashboard

• Metriken müssen angemessen und sinnvoll für die jeweilige Organisation sein, was eine Identifikationsphase voraussetzt.
• Nur die wirklich wichtigen Metriken sollten – zumindest
am Anfang – zum Zuge kommen (weniger ist mehr).
• Die Daten werden automatisch im jeweiligen Werkzeug
erfasst.
• Das System sollte automatisch Metriken basierend auf
aktuellen Daten zur Verfügung stellen, etwa in Form von
sog. „Dashboards“.

Kontinuierliche Prozessverbesserung
(Continuous Process Improvement)
Jede Organisation und jedes Projekt folgt einem Prozess,
egal ob formal oder nicht, egal ob agiler, iterativer oder
Wasserfall-Prozess. Dabei gibt es bei jedem Prozess und in
der Art, wie er gelebt wird, Schwachstellen. Um längerfristig erfolgreich zu sein, muss ersichtlich sein, ob eine Änderung des Prozesses positive oder negative Folgen hat.
Ebenso soll der Prozess nicht nur aus einer Reihe an Dokumenten bestehen, sondern direkt in den Werkzeugen fest
eingebaut sein. Dies ermöglicht es beispielsweise bei einem
Prozessverstoß, dem Benutzer nicht nur einen Hinweis auf
den Verstoß und die richtige Vorgehensweise zu geben,
sondern ihn gleich aktiv zum nächsten korrekten Prozessschritt zu führen. Die Prozessverbesserung geschieht dabei,
grob gesehen, in vier Schritten: Zunächst wird der Grundprozess (bei Projektstart) oder die Veränderung (im laufenden Projekt) implementiert. Dann wird diese Änderung im
System für alle Beteiligten in Kraft gesetzt und schlägt sich
somit in der täglichen Arbeit nieder. Danach muss ausgewertet werden, ob diese Änderung positive, negative oder andere Seiteneffekte zur Folge hat.
Darauf aufbauend wird der Prozess wiederum angepasst.
Damit dieses Wissen für Folgeprojekte nicht verloren geht, sollten diese Prozessanpassungen
wiederverwendet werden und
etwa als Vorlage für Schablonen
(Templates) dienen können. Somit bezieht sich die Prozessverbesserung auf die gesamte Projektlandschaft und nicht nur auf
einzelne Projekte.
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Die ALM-Lösung von IBM
„Collaborative Lifecycle Management“ [CLM] erfüllt diese fünf Gebote und besteht
aus IBM Rational Team Concert [RTC], IBM Rational Quality Manager [RQM] und IBM
Rational Requirements Composer [RRC]. Dank der offenen Integrationsschnittstelle “Open Services for Lifecycle Collaboration” [OSLC]
können grundsätzlich beliebige Werkzeuge in den Lebenszyklus mit einbezogen werden, um die fünf Gebote über
Werkzeuggrenzen hinweg zu
erfüllen.
n
Abb. 5: Prozessverbesserung z.B. am Workflow eines Defekts

Aspekte einer kontinuierlichen Prozessverbesserung
• Es sollen Schablonen (Templates) zur Verfügung gestellt
werden, um einen schnellen Start zu ermöglichen.

• Prozessverbesserungen sollen sichtbar gemacht werden,
z.B. in Dashboards.

Carolyn Pampino: Five imperatives for effective Application Lifecycle Management
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/raw
14267usen/RAW14267USEN.PDF
https://jazz.net/library/article/637
https://jazz.net/blog/index.php/2011/09/27/five-imperatives-for-application-lifecycle-management/

• Es muss kontinuierlich hinterfragt werden, ob der Prozess den aktuellen Anforderungen entspricht.

[CLM] Collaborative Lifecycle Management
https.//jazz.net/products/clm

• Veränderungen sollen inkrementell und in kleinen Schritten vorgenommen werden, um die Messbarkeit zu ermöglichen.

[OSLC] Open Services for Lifecycle Collaboration
http://open-services.net/

• Wiederverwendbarkeit der Prozessverbesserungen für
andere Projekte

Fazit
Die fünf Gebote des Application Lifecycle Management beruhen auf der Integration der verschiedenen ALM-Disziplinen, der Zusammenarbeit im/in Team(s) und der ständigen Optimierung des gesamten ALM-Ablaufes. Echtzeitplanung beschleunigt den Entwicklungszyklus durch einmalige Einsicht in die wirklich anstehende Arbeit und eine
sofortige Reaktionsmöglichkeit auf Änderungen. Kontextbasierte Zusammenarbeit stellt sicher, dass die bestmögliche Applikation erstellt wird, da die besten Spezialisten im
Kontext ihrer Arbeit über organisatorische und geografische Hürden hinweg am Projekt beteiligt werden können.
Nachverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus erhöht die Qualität der Applikation, da direkt die Ursachen
und deren Auswirkungen von Anfang bis Ende dargestellt
werden können. Vorhersagen und Schätzungen werden
durch die Analyse des Entwicklungsablaufes wesentlich
genauer und tragen dazu bei, das Team in der gewünschten Zeit zum Ziel zu führen. Kosten werden durch kontinuierliche Prozessverbesserung reduziert, da Teams die inkrementellen Verbesserungen wahrnehmen und die Erkenntnisse wiederverwenden.

30

Literatur und Links

Collaborative Application Lifecycle Management

[RTC] Rational Team Concert
https://jazz.net/products/rational-team-concert/
[RQM] Rational Quality Manager
https://jazz.net/products/rational-quality-manager/
[RRC] Rational Requirements Composer
https://jazz.net/products/rational-requirements-composer/
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ALM umsetzen

ALM (Application Lifecycle Management) ist in aller Munde. Immer
mehr Werkzeuge kommen auf den Markt, die als ALM-Tool bezeichnet werden. Aber was genau ist ALM? Ein Werkzeug, ein Vorgehen,
eine Methode? Dieser Artikel wird sich mit dieser Frage beschäftigen. Und er bezieht sich nicht nur auf das klassische Software Engineering, sondern auch auf Engineering von Embedded-Systemen.
Wie so häufig gibt es gravierende Unterschiede zwischen der Entwicklung von Anwender-Software und Embedded-Produkten. So
auch im Bereich ALM, wobei erstere die Produktion vermisst, die bei
eingebetteten Systemen natürlich eine wichtige Rolle spielt. Application Lifecycle Management endet dabei nicht mit der Entwicklung.
Es bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf den kompletten Lebenszyklus des Produktes. Das bezieht alle Phasen ein – bis hin zur
Verschrottung. Oder sollten wir besser in Kreisläufen denken und
recyceln anstelle zu verschrotten? Dann ist auch dieser Schritt bereits
bei der Entwicklung und Konstruktion zu berücksichtigen. Das ist
Lifecycle Management.

Landkarte ein reales Produkt. Im Idealfall entsprechen sich
Landkarte und Realität zu einem bestimmten Zeitpunkt,
zum Beispiel zur Einführung des Produktes, zu 100 Prozent.
Die Sichtweisen „Landkarte“ und Realität sind rein statisch. Betrachten wir einmal den Zeitpunkt der Produkteinführung und gehen wir davon aus, dass Landkarte und Realität sich in einem idealen Zustand befinden, auch wenn
dies praktisch wahrscheinlich niemals vorkommt. Nun gibt
es die Idee einer Produktverbesserung, die in die Landkarte designed wird.
Als ALM kann nun das Managen aller Tätigkeiten bezeichnet werden, die notwendig sind, um die Realität zu erzeugen, so dass sie wieder zu 100 Prozent der Landkarte entspricht. Man kann sich leicht vorstellen, dass bei der Umsetzung der Änderung einer Spezifikation zu einer realen
Produktänderung eine sehr große Anzahl an Fachdomänen
beteiligt ist und diese von verschiedensten Personen vertreten werden.
Diese wiederum setzen in ihrer Fachdomäne entsprechende
Werkzeuge ein, die in erster Linie Daten verarbeiten.

Entwicklung & Produktion

Der Begriff ALM wurde im Bereich des Software Engineering von so genannter Anwendungssoftware geprägt. Symptomatisch für diesen Bereich des Software Engineering ist,
dass die klassische Produktion fehlt.
Im Bereich des Embedded oder Systems Engineering hingegen folgt der Entwicklung die eigentliche Produktion. Da im
Unterschied zu reiner Software durch die Produktion auch
Materie zum Bestandteil des Produktes gehört, muss Application Lifecycle Management über den Bereich des Services
und der Wartung in diesem Fall auch die Entsorgung und
zukünftig sicher auch das Recycling berücksichtigen.
Wenn von einer ALM-Lösung gesprochen wird, dann bezieht sich das meist auf die Sicht des reinen Software Engineering. Im Bereich des Embedded Systems Engineering
stellen sich jedoch etwas andere Herausforderungen, und
die allgemeinen Definitionen von ALM etwa bei Wikipedia
sind nicht ganz zutreffend. Hier sind die Pfade noch nicht so
ausgetreten, was in der Praxis sicher an der einen oder anderen Ecke zu spüren ist.
Wenn sich also ein Werkzeug als ALM-Lösung darstellt, ist
dieses in 99 Prozent aller Fälle lediglich auf den Teil des Software Engineering zutreffend. Im Gegensatz zu ALM im Software Engineering gibt es aus anderen Domänen klassischerweise den Begriff PLM (Product Lifecycle Management).
Bleiben wir zunächst einmal beim Software Engineering:
Was ist ALM dann konkret? Diese Frage möchte mit Hilfe
von Abbildung 1 beantworten. Auf der einen Seite ist die
Idee, die in Form von Anforderungen, Konstruktionen, Entwürfen usw. erst einmal zu einer virtuellen Spezifikation
führt. Nennen wir diese Idee „Landkarte“. In einem Entwicklungs- und Produktionsprozess entsteht aus dieser

Recycling

Application Lifecycle Management

Application Lifecycle Management
Management aller Aktivitäten,
die notwendig sind, um einen
Entwurf in ein reales Produkt
zu überführen.

Service & Wartung

Application Lifecycle
Management –
Tool oder Vorgehen?

Entsorgung

Abb. 1: ALM in Embedded-Systemen bezieht auch Produktion, Service und
Entsorgung mit ein.

Blicken wir auf die Entwicklung, wird es sich im Wesentlichen um CAD (Computer Aided Design)- und CASE (Computer Aided Software Engineering)-Werkzeuge handeln.
Deren Daten sind Source Code, Konstruktionspläne, Kommunikationspläne oder Ablaufdiagramme, Stücklisten etc.
Diese werden in so genannten Repositorys gespeichert.
Viele dieser Daten stehen Fachdomänen-übergreifend in Zusammenhang, und ein erster Schritt in Richtung ALM liegt
schlicht im Management der Domänen-übergreifenden Daten.

Synchronisation von Daten
Der aktuelle Stand der Technik ist die auszugsweise Synchronisation der Repositorys. Soll beispielsweise eine Anforderung, die in der Fachdomäne des Requirements Engineering entstanden ist, im Entwurf der Software in einem UMLDiagramm zur Dokumentation des Modells wiederverwendet werden, wird dies heute auf Basis der Synchronisation
bestimmter Daten der Repositorys ermöglicht.
Eine große Anzahl an Anforderungs-Management-Werkzeugen und Modellierungswerkzeugen haben hierfür Schnitt-
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Abb. 2: Werkzeuge und Daten repräsentieren unterschiedliche Betriebsmittel
der Fachdomänen

stellen; außerdem gibt es diverse Unternehmen, die sich genau diesem Problem annehmen und Schnittstellen zwischen
den Werkzeugen verschiedener Fachdomänen und deren
Repositorys ermöglichen.
Nicht ganz ideal an diesen Lösungen ist die Synchronisation an sich (werden Daten an beiden Seiten gleichzeitig geändert, entstehen Konflikte) und der hohe Aufwand, die zwei
Werkzeuge auf diese Weise zu integrieren.

Zentrales Repository
Eine mögliche Lösung für dieses Problem läge darin, dass
alle Werkzeuge auf dasselbe Repository zugreifen. Aber es
stellt sich schnell heraus, dass zwar die Synchronisation entfällt, aber die Anpassungen immer noch sehr aufwändig ist,
da die Metamodelle der Daten nicht identisch sind.

Interface zwischen Repositorys
Es gibt am Markt verschiedene Firmen und Produkte,
die eine Synchronisation der Repositorys unterschiedlichster Werkzeuge ermöglichen.
Agosense (Symphony)
IBM® Rational® (Gateway, Jazz, OSLC)
SparxSystems (MDG Link)
PROSTEP (Open DXM Integration Framework)

Abb. 3: Das Metamodell von IBM Rational DOORS und IBM Rational Rhapsody

kretes Datenobjekt). Eine Synchronisation der Metainformationen ohne Transformation und gegenseitige Wiederverwendung würde zu katastrophalen Ergebnissen führen. So
einfach geht es also nicht. Bei einer Synchronisation können
Metamodelle transformiert werden. In einem zentralen Repository ist das nicht so einfach möglich. Hier müssen die
Werkzeuge an sich geändert werden, was natürlich nur der
Hersteller kann. Anpassungen von so genannten Drittfirmen sind nicht so ohne weiteres möglich.
Aus diesem Grund hat IBM die IBM Rational Jazz-Technologieplattform ins Leben gerufen. Diese ist ähnlich wie IBM
Eclipse ein Standard. Auf Basis von IBM Rational Jazz können verschiedene Werkzeuge einfacher auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen, da eine Metastruktur definiert
ist. Viele IBM-Produkte unterstützen Jazz bereits, und mit
Druck durch Anwender könnten eventuell zukünftig auch
andere Werkzeuge wie MATLAB oder Enterprise Architect
die Jazz-Plattform unterstützen.

Tasktop (Sync)

Ein Werkzeug für Alles
In Abbildung 3 ist ein kleiner Auszug aus dem Metamodell
von IBM Rational DOORS und IBM Rational Rhapsody dargestellt. Der Sinn der Daten entspricht sich zwar, aber die
Kennzeichnung (das Metamodell) unterscheidet sich. Rhapsody müsste also Kenntnisse über das Metamodell (Symbolische Information, Art der Struktur, Speicherung der Daten
usw.) von DOORS besitzen und umgekehrt.
Selbst innerhalb von Fachdomänen existieren häufig signifikante Unterschiede im Metamodell der Daten.
So kennen die Modellierungswerkzeuge MATLAB und
Enterprise Architect beide das Notationselement „Signal“.
Dieses Modellelement ist bei den beiden Werkzeugen jedoch nahezu konträr in seiner Bedeutung (MATLAB = zeitkontinuierliches Datenobjekt, Enterprise Architect = zeitdis-
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Für kleinere und einfache Projekte oder innerhalb weniger
Fachdomänen bietet sich natürlich noch die Möglichkeit, sich
auf ein Werkzeug zu beschränken, das möglichst viele Bereiche der involvierten Fachdomänen abdeckt. In diesem Fall
gibt es nur ein Repository mit einem Metamodell der Daten
– hinsichtlich des Datenmanagements ein idealer Zustand.
Das Software Engineering-Werkzeug Enterprise Architect etwa entwickelt sich zu einem sehr breit aufgestellten Werkzeug und wird in diesem Sinn zunehmend genutzt. Aber auch hier gibt es Nachteile. Zum Einen wird
das Werkzeug in seiner Bedienung zunehmend komplexer, und zum Anderen befriedigt es die speziellen Anforderungen einzelner Fachdomänen nicht so gut wie spezialisierte Werkzeuge.

ALM umsetzen
OSLC – Open Services
for Lifecycle Collaboration
Eine ganz andere Sicht ergibt sich, wenn nicht nur die statischen Daten betrachtet werden, sondern die Tätigkeiten der Fachdomänen und deren Überschneidungen. So
wird ein Testingenieur im Wesentlichen andere Tätigkeiten
durchführen und auf andere Daten zugreifen als ein Softwarearchitekt oder ein Programmierer. Darüber hinaus wird
es Tätigkeiten geben, die auf Daten der angrenzenden Fachdomänen zurückgreifen. So ist es aus Sicht von ALM interessant zu wissen, mit welcher Testroutine eine bestimmte Anforderung getestet wird.
Sinnvoll wäre es nun, wenn das Test-Management-Werkzeug es ermöglichen würde, die Testspezifikation mit der
entsprechenden Anforderung zu verlinken, und im Gegenzug das Anforderungs-Management-Werkzeug die Möglichkeit besitzt, zu einer Anforderung die verlinkten Testspezifikationen anzuzeigen. Oder noch besser die Ergebnisse eines Testruns. Betrachtet man die Schnittstellen zwischen
verschiedenen Fachdomänen, ergibt sich eine eingeschränkte Anzahl an sinnvollen Tätigkeiten. OSLC schlägt nun vor,
diese als Dienste bereitzustellen.
Würde zum Beispiel das Anforderungs-Management-Werkzeug einen Service bereitstellen, der eine Verlinkung zu einer Anforderung durchführen kann, und das Testmanagement-Werkzeug diesen Dienst wiederum in seiner Oberfläche bereitstellen, könnte der Testingenieur die Testspezifikationen zu den Anforderungen verlinken. Das Testwerkzeug
muss dabei nicht das Metamodell des Anforderungs-Management-Werkzeugs kennen, sondern nur die Anwendung des bereitgestellten Dienstes. Der Testingenieur müsste sich auch nicht in ein fremdes Werkzeug einarbeiten; vielmehr könnte er im Rahmen der Bedienphilosophie seines
gewohnten Werkzeuges den Dienst des Anforderungs-Management-Werkzeuges anwenden.
OSLC ist ein Standard, der für die Interfaces verschiedener
Fachdomänen im Engineering-Umfeld die jeweils gebräuchlichen Dienste definiert.

Kommunikation und Workflow
Bisher haben wir vor allem die Daten und deren Nutzung
betrachtet. Ein weiteres wichtiges Ziel von ALM liegt darin, den Workflow von Tätigkeiten zu managen. Im Grunde
geht es darum, dass bei der Änderung innerhalb einer Fachdomäne die Auswirkungen und daraus resultierenden Tätigkeiten in andere Fachdomänen vollständig erfasst und
durchgeführt werden. Erinnern Sie sich an unser ursprüngliches Bild mit Landkarte und Realität?
ALM ist das Management aller notwendigen Tätigkeiten,
um die Realität konsistent zur Landkarte zu halten. Wie wir
festgestellt haben, reichen die Aktivitäten bis in die verschiedensten Fachdomänen hinein.
Wie also kann sichergestellt werden, dass eine notwendige
Tätigkeit in einer Fachdomäne zum Einen angestoßen wird,
zum Anderen aber auch den vollständig richtigen Schritt
durchführt? Kommunikation ist hierfür eine wesentliche
Grundlage. Die Kommunikations- und Hirnforscherin Vera
F. Birkenbihl hat zur Erläuterung von Kommunikation unter
anderem ihr Insel-Modell entwickelt, das ich im Folgenden
anhand eines Ihrer Beispiele kurz skizzieren möchte.
Stellen Sie sich vor, dass in einem Restaurant eine Gesellschaft von mehreren Personen speist. Zwei Gäste haben
Wiener Schnitzel bestellt, einer ein echtes aus Kalbfleisch,
ein anderer nach Wiener Art aus Schweinefleisch. Der Ober
kommt mit den Gerichten und fragt „Schwein?“, worauf hin
der Gast, der das Kalbsschnitzel bestellt hat, auf sein Gegenüber zeigt und sagt: „Der Herr dort.“
Im gesamten Kontext ist diese Kommunikation ohne Widerspruch. Aber stellen Sie sich einmal die losgelöste Kommunikation in einem anderen Kontext vor. Es kommt jemand
und fragt „Schwein?“, und jemand anderes deutet auf eine
Person und sagt „Der Herr dort.“.
Vollständige Kommunikation muss immer den gesamten
Kontext einbeziehen. Die rein verbale Kommunikation trägt
in der Regel nur 20 Prozent zum vollen Verständnis bei. Die
restlichen Informationen liefert der Kontext. Ist der Kontext
bei beiden Kommunikationspartnern gleich, gibt es geringes
Potential für Missverständnisse (Täuschung). Ist der Kontext jedoch unterschiedlich, gibt es ein großes Potential an
Täuschung mit anschließender Enttäuschung.
Also entscheidet nicht so sehr das, was kommuniziert wird,
sondern vielmehr alle notwendigen Informationen aus Sicht
eines Kontexts. Für einen Experten ist es eventuell eine banale Sache, dass eine Metalliclackierung eine spezielle Grundierung und einen zusätzlichen Klarlack-Überzug benötigt. Es
gehört zu den Allgemeinkenntnissen eines Lackierers (Kontext innerhalb einer Fachdomäne). Aber hat der Einkauf die
Bestellung von zusätzlichem Klarlack berücksichtigt?
Wie können wir sicherstellen, dass die übergreifende Fachdomäne jeweils das aus dem Kontext der anderen Domäne
an Informationen bekommt, was für vollständige Kommunikation notwendig ist?

Abb. 4: OSLC als Standort zur Anwendung von ALM

Es gibt dabei noch ein anderes Problem. Heutige Systeme
sind so komplex, dass die Verfügbarkeit aller Informationen
zu einem Augenblick nicht wirklich hilfreich ist. Wenn in
Dutzenden Dokumenten mit jeweils mehreren Dutzend Seiten alle Informationen abgelegt sind, fehlt die Zeit, sich die
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ALM umsetzen
für diese Situation notwendigen Informationen aus dem Gesamtumfang aller Informationen zu extrahieren.

Abb. 5: Inselmodell zur Kommunikation (nach Vera F. Birkenbihl)

Der heute praktikabelste Mechanismus, um Kontexte vollständig und situationsgerecht zu beschreiben, sind Verlinkungen. Rot-Metallic bekommt eine Linkbeziehung zu
Grundierung und Gehäusefarbe. Alles, was in Beziehung
steht, bekommt eine Linkbeziehung. Diesen Beziehungen
kann dann in die gesamte Tiefe des Kontextes gefolgt werden, was sicherstellt, dass der Informationsgehalt vollständig ist.
Linkbeziehungen und die so genannte Traceability (Verfolgung der Linkbeziehungen) sind eine wesentliche Grundlage für ALM.

Abb. 6: Die wichtigsten ALM-Elemente beispielhaft in einem Werkzeug dargestellt

Wird die Landkarte an einer Stelle geändert, kann auf Basis der Linkbeziehungen der so genannte „Impact“ analysiert werden. Ändert sich die Gehäusefarbe, bekommen beispielsweise Einkauf und Produktion einen Hinweis darauf.
Nun können sie auf Basis der Linkbeziehungen den vollständigen Kontext aller beteiligten Domänen analysieren
und alle für die jeweilige eigene Fachdomäne relevanten Informationen berücksichtigen. Auf Basis der Linkbeziehungen kann auch ein Workflow definiert werden, der die Basis
dafür ist, dass keine Arbeitsschritte vergessen werden.

liefern diese Mechanismen. Es bleibt die spannende Frage:
Wie integrieren sie sich in die verschiedenen Fachdomänen?
Und wie bilden sich die Schnittstellen zum Beispiel zu Fachdomänen-spezifischen Werkzeugen in den Bereichen PPS,
CAD, CASE, FMEA, Test? Ein erster, derzeit praktizierter
Ansatz ist, Domänen-spezifische Artefakte und Workflow
parallel zu den herkömmlichen Werkzeugen zu verwalten.
Ein weiterer interessanter, aber noch nicht durchgängig verbreiteter Ansatz ist OSLC.

Voraussetzung ist der Übergang von dokumentzentrischen
zu objektzentrischen Metastrukturen. Das Verlinken von
Dokumenten ist nicht ausreichend filigran. Zudem können
in einer Metastruktur von Objekten für diese auch Attribute
und Zustände definiert werden.
Nun sind wir den Voraussetzungen für ALM schon recht
nah gekommen: Eine Metastruktur, die Informationen (Artefakte) und deren Beziehungen filigran darstellt. Jedem Artefakt kann auf Basis von Zuständen und Aktivitäten ein
Workflow gegeben werden, und das alles Fachdomänenund Werkzeugübergreifend.

ALM in der Praxis
Werfen wir noch einmal einen Blick auf die zuvor besprochenen elementaren Voraussetzungen und deren Unterstützung in einem realen ALM-Werkzeug.
Kapselung der Aussagen über ein System (Artefakte) in Objekte als eigenständige Einheit, kontextübergreifende gegenseitige Verlinkung von in Beziehung stehenden Artefakten
und die Definition eines Workflows bezogen auf Artefakte
sind die Basis-Mechanismen für einen erfolgreichen ALMAnsatz. Heutige Werkzeuge, so genannte ALM-Werkzeuge,
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Aber selbst wenn aus heutiger Sicht ein vollständiger ALMAnsatz noch nicht zu erreichen ist – den ersten Schritt etwa
in Kombination mit Anforderungs- und Test-Management
zu machen erscheint auf jeden Fall sinnvoll. Aktuell verfügbare Lösungen und methodische Ansätze haben bereits großes Potential, Effizienz und Qualität im Engineering zu erhöhen, auch wenn die Lösungen noch nicht in allen Bereichen des Engineering durchgängig sind.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihren Projekten.
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