
Qualitätsmanagement in der agilen Entwicklung –
QM muss sich neu positionieren
In der agilen Entwicklung wird häufig die Ansicht vertreten, dass Entwicklungsteams die Qualitätssicherung vollständig überneh-
men sollten. In komplexeren Projekten stößt dieses Konzept aber an Grenzen, z. B. bei großen Unternehmensapplikationen, kom-
binierten Hardware/Software-Systemen und bei global verteilter Entwicklung. Testen und Qualitätsmanagement (QM) sind daher
gefordert, sich im agilen Umfeld neu aufzustellen: Eigenständige Test- und QM-Kompetenzen sind auch weiter gefragt, zugleich
müssen die QM-Teams aber neue Kompetenzen aufbauen und sehr eng mit den Entwicklungsteams zusammenarbeiten. Der
Beitrag diskutiert das Zusammenspiel von agiler Softwareentwicklung und Qualitätsmanagement mit besonderem Fokus auf der
sich wandelnden Rolle der QM-Abteilung.

den Eindruck, die bei Wasserfall-Projekten
übliche Verifizierung der Ergebnisse durch
separate Tester erübrige sich bei agiler
Entwicklung. Doch fundierte QM- und
Testkompetenz ist auch bei der agilen
Entwicklung enorm wichtig: Tester wirken
in jedem agilen Team mit. Bei komplexeren
Softwaresystemen muss ein agiles Test-
Team die Entwicklungsteams begleiten und

lung statt. Akzeptanztests durch die Benutzer
wiederum stärken nicht nur deren Rolle im
Projekt, sondern sorgen ebenfalls für eine
neutrale Bewertung der Ergebnisse. 

Qualität geht also alle Teammitglieder
an, Tests sind von Anfang an integraler
Bestandteil des Application Lifecycles, und
Testsystematisierung und -automatisierung
erhöhen die Erfolgsquote. All dies fördert

Die agile Softwareentwicklung hat ihre
Kinderschuhe schon längst hinter sich
gelassen und ist in vielen Unternehmen zum
Normalfall geworden [Hot10]. Tradi -
tionelle Qualitätsmanagementteams finden
sich dadurch plötzlich in einer Situation
wieder, in der ihre Arbeit in Frage gestellt
wird: Die Qualitätssicherung ist bei agiler
Entwicklung als integraler Bestandteil der
Entwicklungsarbeit selbst definiert; ein
separates, neutrales Qualitätsmanagement
wird daher mitunter als nicht mehr zeitge-
mäß und überflüssig betrachtet.

Denn gemäß agilen Prinzipien und
Praktiken ist die Qualität des Endprodukts
in die Softwareentwicklung praktisch schon
„eingebaut“. So bringt agile Ent wicklung
viele qualitätsfördernde Maßnah men in die
Entwicklung ein – das Spektrum reicht vom
intensiven Unit-Testing und Test-Driven
Development (TDD) bis zu Akzeptanztests
durch Benutzer (siehe Abb. 1 und 2). Beim
TDD setzt die der Entwick lung vorgeschalte-
te Definition der Testkriterien die Messlatte
für den erfolgreichen Abschluss vieler kleiner
Entwicklungsschritte. Automatisierte Tests
finden quasi ständig während der Entwick -
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Abb. 1: Der Ablauf der agilen Entwicklung nach SCRUM. In der Vorbereitung ent-
steht der Product Backlog mit den Anforderungen an die zu erstellende Software.
Daraus wählen das Entwicklungsteam und der Product Owner für jede
Entwicklungsiteration (genannt „Sprint“) einen Sprint Backlog. Am Ende eines jeden
Sprints soll ein auslieferbares Produktinkrement stehen, das über die weiteren
Inkremente schrittweise zum Endprodukt wächst.



manche Testaufgaben, wie Performance-
und Security-Testen, kann auch in der agi-
len Entwicklung ein separates Testcenter
mitunter am Besten erfüllen.

In jedem Fall ändert sich in der agilen
Entwicklung die Rolle der QM hin zu stär-
kerer Zusammenarbeit mit der Entwick -
lung. Außerdem steigt bei komplexen
Projekten der Bedarf für eine unterstützen-
de Tool-Infrastruktur. Moderne ALM-
Tools (Application Lifecycle Management),
wenn sie gut an die agilen Erfordernisse
angepasst sind, können dann wertvolle
Dienste leisten.

QM ohne Aufgabe?
Gerade in großen Organisationen existie-
ren verschiedene Entwicklungsansätze
nebeneinander: Wasserfall-Entwicklung
findet man ebenso wie verschiedene
Varianten agiler Vorgehensweise. Und trotz
zunehmender Verbreitung von Agile-
Projekten sind auch die QM-Abteilungen
nicht einfach verschwunden. Allerdings
befinden sie sich in gewisser Weise in einem
Rechtfertigungsdruck gegenüber den Agile-
Teams, da diese schließlich gemäß dem
Agile Manifesto die flexible, eigenständige,
ergebnisorientierte Projektarbeit den teils
als formalistisch empfundenen Prozessen
einer etablierten QM-Organisation vorzie-
hen und deren Intervention entsprechend
schnell als unangemessene Einmischung
betrachten. 

Deshalb ist das QM gefordert, sich im
Umfeld der agilen Entwicklung neu aufzu-
stellen. Ein wertvolles Ziel kann es sein,

eine engere Verschränkung und Zusam -
menarbeit zwischen Entwicklung und QM
zu suchen. Dies kann aber nur gelingen,
wenn alte Mauern zwischen den Teams fal-
len und sich neue, effektive Formen der
Zusammenarbeit etablieren lassen. Dies
fordert auch Agile-Pionier Jeff Sutherland.
Er hat beobachtet, dass es 50% der agilen
Teams heute nicht gelingt, am Ende eines
Sprints lauffähige Software aufzuweisen
[Sut09]. Die Lösung sieht er in der richtigen
Herangehensweise an das Testen, bei der
nicht die Unit-Tests, sondern Akzeptanz -
tests für das Gesamtsystem im Mittelpunkt
stehen.

Insbesondere in großen Organisationen
und bei komplexen Projekten behält das

QM seine Berechtigung auch in der agilen
Entwicklung, trotz Test-Driven Develop -
ment, automatisierter Tests und Akzep -
tanztests durch Endanwender. Denn die
Testkapazitäten sind in agilen Projekten
limitiert: Als ideale Größe eines Agile-
Entwicklerteams gelten sieben bis acht
Personen, damit das Team schnell voran-
kommt und flexibel - eben „agil“ - handeln
kann. Mit einem derart schlanken Team
sind allerdings auch umfangreichen
Testvorhaben, wie sie beispielsweise für
Compliance-Nachweise erforderlich sein
können, relativ enge Grenzen gesetzt.
Benötigt werden dann agile Testteams und
auch spezialisierte Testcenter, die besonde-
re Tests als Dienstleistung für die Projekte
anbieten.

Die Kooperation zwischen agilen Ent -
wicklern sowie den QM- und Testrollen ist
essenziell – besonders bei komplexen und
verteilten Entwicklungsprojekten mit meh-
reren agilen Teams. Denn die Entwicklung
großer Softwaresysteme findet heute welt-
weit verteilt statt. Damit alle
Projektbeteiligten klare Aufgabenstellun -
gen erhalten und die später ausgelieferten
Einzelteile gut zusammenpassen, ist auch in
der agilen Softwareentwicklung eine über-
greifende Koordination unabdingbar.

So gilt es, die Top-Level-Requirements,
z .B. agile Epics und Features, klar abzu-
grenzen und zuzuweisen. Wichtige Ände-
rungen in den verteilten Projekten sind den
anderen Projektakteuren mitzuteilen, der
Projektfortschritt muss an zentraler Stelle
einsehbar sein. All dies erfordert eine aus-
gereifte, übergreifende Entwicklungsinfra -
struktur als Rückgrat einer globalen Soft -
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Teilbereich der agilen Wichtige Test- und
Entwicklung (SCRUM) QM-Praktiken

Sammle Input und Requirements Prüfung der Testbarkeit von 

Requirements

Sprint-Planungstreffen Enge Mitwirkung der Tester,

auch bei der Aufwandsschätzung

Sprint Test-Driven Development (TDD)

Unit Testing

Exploratives Testen

Akzeptanz und Auslieferung Akzeptanztests

Entwicklungsinfrastruktur Testautomatisierung

Continuous Build and Test

Abb. 2: Agile Test- und Qualitätsmanagement-Praktiken, den Teilbereichen der agilen
Entwicklung nach SCRUM zugeordnet.

Abb. 3: Darstellung eines agilen Iteration Backlogs in einem ALM-Tool. Die User
Stories (hier „Story 1“ bis „Story 7“) werden nach Wichtigkeit geordnet und einem
Sprint zugewiesen. Pro Story lassen sich wichtige Informationen anzeigen, im Bild
wurden Status und Aufwandsdaten gewählt.



der Anwender bei einer Massenbestellung
inzwischen abgelaufene Rabatte bean-
sprucht? Ein Tester schaut genau dorthin,
wo der Blickwinkel des Entwicklers „blin-
de Flecken“ aufweisen könnte. 

QM-Expertise für
Agile nutzbar machen
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die QM-
Abteilungen großer Organisationen einfach
so weitermachen können wie bisher. Denn
der agile Entwicklungsansatz bringt die
Aufbau- ebenso wie die Ablauforganisation
herkömmlicher Qualitätssicherung erheb-
lich durcheinander: Nicht nur ersetzt die
agile Entwicklung den klaren Ablauf „Erst
alles entwickeln, dann alles testen“, wie
oben erwähnt, von Anfang an durch beglei-
tende qualitätssichernde Maßnahmen.

Hinzu kommt, dass auch die kurzen
Entwicklungsintervalle (Sprints) und die
Bereitschaft agiler Entwicklungsteams zu
schnellen Kurskorrekturen in puncto
Qualitätsmanagement ein viel häufigeres,
schnelleres und flexibleres Reagieren erfor-
dern. Will das QM also mit agilen Ent -
wicklungsteams produktiv interagieren, ist
seitens des QM eine neue „Denke“ gefragt,
ein Eingehen auf den agilen Ansatz und
damit die Adaption neuer Abläufe und
Kooperationsformen.

Für bestehende QM-Abteilungen ist es
deshalb heute von Vorteil – oft wohl sogar
unerlässlich –, das eigene Kompetenz -
spektrum um Agile-Know-how zu erwei-
tern. Dazu empfiehlt es sich zunächst, im
QM-Team lernbegierige Mitglieder zu
identifizieren und zu Agile-Workshops und
-Fortbildungen zu schicken. Nur so können
sie sich fundiert mit den Hintergründen,
dem Vokabular und den Praktiken der agi-
len Entwicklung vertraut machen, um aus
dieser Position heraus für diese Projekte
einen Mehrwert liefern zu können.

Im Folgeschritt ist es für das QM sinn-
voll, die Zusammenarbeit mit den agilen
Entwicklerteams proaktiv anzugehen und
die eigene Rolle neu zu gestalten. Die im
agilen Vorgehen geschulten QM-Spe -
zialisten sollten sich in die agilen Ent -
wicklerteams integrieren. So sind die QM-
Kollegen von Anfang an – z. B. auch beim
Sprint Planning – involviert, arbeiten pha-
senweise als Entwickler mit, bekommen bei
den Daily Scrums Änderungen im Projekt
hautnah mit und können auch ihr spezielles
QM-Know-how direkt einbringen. 

Bei komplexen Produkten ist die
Durchführung mancher Tests in den

arbeit ebenfalls einer Qualitätssicherung
unterzogen sein will.

Spezielle Qualifikationen
Last, but not least sollte man auch den spe-
ziellen Blickwinkel nicht vergessen, den ein
QM-Spezialist in ein Entwicklungsprojekt
einbringen kann. Zwar fördert z. B. Test-
Driven Development die Softwarequalität
nachhaltig, doch darf man nicht die Augen
vor dem Umstand verschließen, dass Testen
eine besondere Qualifikation erfordert und
ein guter Entwickler nicht zwangsläufig
auch ein guter Tester ist. Denn Entwickler
müssen zunächst den Normalfall einer
Lösung im Blick behalten und gut abstra-
hieren können. Gute Tester hingegen haben
ein Auge für kritische Spezialfälle und legen
mit konkreten Testszenarien zielsicher den
Finger auf die Wunde. 

Zum Beispiel muss ein Entwickler, der
einen Bestellvorgang implementiert, die
Einzelschritte verstehen und diese so glie-
dern, dass sie alle möglichen Varianten des
Bestellablaufs gut strukturiert abdecken:
kleine Einzelbestellungen, Massen -
bestellun gen, Rabattaktionen etc. Ein
Tester hingegen betrachtet vornehmlich die
Sonderfälle jenseits der gut strukturierten
Abläufe, z. B. die Frage: Was passiert, wenn

wareorganisation. Übergreifende ALM-
Tools können hier wertvolle Dienste leis -
ten, wenn sie gut mit den agilen Praktiken
zusammenspielen.

Die Infrastruktur muss zugleich so offen
sein, dass sie mit unterschiedlichsten ande-
ren Infrastrukturen an den verteilten
Standorten reibungslos interagiert. Hier
sind nicht nur Tests der einzelnen
Teilsysteme, sondern auch die umfassende
Qualitätssicherung des Gesamtsystems
gefragt. Häufig erfordern solche Projekte
umfangreiche Testdatensätze, auf die ein
einzelnes Entwicklungsteam gar keinen
Zugriff hat. Deshalb gilt nicht nur für
Anbieter umfangreicher Softwareprodukte
mit Millionen Codezeilen, sondern bereits
in Projekten mit zwei Entwicklungsteams:
Eine teamübergreifende Qualitätssicherung
ist sinnvoll.

Ähnliches gilt für Fälle, in denen die
Entwicklung – wie etwa bei Maschinen -
steuerungen – auf das Zusammenspiel von
Hardware- und Softwarekomponenten
abzielt: Das Testen des Endprodukts über-
schreitet hier letztlich immer die
Zuständigkeit des Softwareentwicklungs -
teams. In größeren Unternehmen ist es
zudem die Regel, auch externe Entwick -
lerressourcen heranzuziehen, deren Zu -
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Abb. 4: Agiles Task-Board, in dem links die User Stories und daneben die zugehörigen
Tasks angeordnet sind. Jedem Schritt in der Bearbeitungskette eines Tasks entspricht
eine Spalte im Task-Board, hier die ersten beiden Schritte „Draft“ und „Defined“. Die
Tasks wandern per Drag & Drop von einer Spalte zur nächsten.



üblichen vierwöchigen agilen Iterationen
allerdings technisch manchmal nicht mög-
lich. Hier hat es sich bewährt, ein separates
Testing mit eigenem Iterationsrhythmus
aufzubauen und die Testläufe z. B. um zwei
Wochen zeitversetzt durchzuführen. So
erhält das Testteam die benötigte Zeit, sei-
ne Aufgaben in Ruhe zu Ende zu bringen.

Ein weiteres Verfahren, getrieben durch
die agile Qualitätssicherung, sind soge-
nannte „Hardening Sprints“. Dies sind
Iterationen, die keine neue Funktionalität
entwickeln, sondern nur die existierende
Funktionalität verbessern. Der Fokus liegt
darauf, Fehler zu entdecken und zu korri-
gieren. Unter der Überschrift „The End
Game“ nennt Lisa Crispin [Cri08] ähnliche
weitere QM-Aktivitäten, die oft am Ende
des agilen Entwicklungszyklus’ angesiedelt
sind: abschließende nichtfunktionale Tests
und Installationstests.

Gerade komplexere Projektsituationen
erfordern eine fundierte Tool-Unter -
stützung, insbesondere auch an der
Nahtstelle zwischen Requirements und
Testen. Auch wenn das „Agile Manifesto“
die Zusammenarbeit von Personen über
Tools stellt, so gibt es wohl kein agiles
Team, das ohne Werkzeug auskommt und
die Entlastung durch sinnvollen Tool -
einsatz nicht begrüßt. Integrierte ALM-
Tools können hier sehr nützlich sein,
schließlich entsprechen sie dem Prinzip der
Tool-Unterstützung „aus einem Guss“, wie
sie das Lean Development [PuP03] fordert.

Die Entwicklungsteams wie auch ihre
QM-Kollegen sind darauf angewiesen, dass

das ALM-Werkzeug in der Lage ist, die agi-
le Vorgehensweise komplett – von den
Requirements über die Tests bis zum ferti-
gen Release – abzubilden. Dies gilt für
Epics und User Stories ebenso wie für
Sprints, Iterationen und Backlogs (siehe
Abb. 3 bis 6 am Beispiel von HP Quality
Center). Vor allem die Flexibilität des Tools
bei der Anpassung an den Benutzerbedarf
und die Prozessabläufe ist hier ein wesent-
licher Erfolgsfaktor.

Requirements werden in agilen Projekten
häufig als User Stories modelliert. Aus
Qualitätssicht gilt, dass eine User Story, die
keine Akzeptanzkriterien enthält, nur
informell ist. Erst durch die Hinzunahme
von Akzeptanztests wird eine User Story

verbindlich. So liefert das QM zusammen
mit der Entwicklung eine „agile Spezi -
fikation“. Damit die Spezifikation in einem
großen Projekt allen Beteiligten zugänglich
ist, sollte sie in einem Werkzeug zentral
hinterlegt sein.

Moderne ALM-Tools verknüpfen beim
Einsatz in der agilen Entwicklung auch die
User Stories mit den Tests („Traceability“).
So unterstützen sie die Herleitung der Tests
aus den Requirements ebenso wie den
Rückfluss von Statusinformationen über
Testdurchführung und -erfolg an die
Requirements (siehe Abb. 6).

Eine nicht zu unterschätzende Heraus -
forderung für das QM stellt die in Agile-
Projekten typische Flexibilität in der
Entwicklung dar, die mit sich schnell wan-
delnden Requirements einhergeht. Dafür
muss das QM-Team immer nah an der
Entwicklung arbeiten.

Da wo eine enge tägliche Zusammen -
arbeit nicht möglich ist, können Werkzeuge
die Kommunikation fördern, beispielsweise
indem sie bei Änderungen automatisch
Notizen verschicken oder verteilte Kommu -
nikation in einer zentralen Kommentar-
oder Forumsfunktion zusammen führen.
Flexibilität für die QM bieten auch
Werkzeuge für das explorative Testen wie
HP Sprinter, mit denen nicht-geskriptete
Tests aufgezeichnet und später bei Bedarf
in Testskripte überführt werden können. 

Zu guter Letzt ist zu berücksichtigen,
dass in den meisten großen Unternehmen
ein Nebeneinander unterschiedlicher
Entwicklungsansätze existiert [Hot10]. Das
ALM-Tool muss deshalb in der Lage sein,
agile und nicht-agile Ansätze zu einem
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Abb. 5: Das Burnup-Chart ist ein wichtiges Instrument zur Fortschrittsverfolgung in
Agile-Projekten. Ein ALM-Werkzeug muss in der agilen Entwicklung den einfachen
Zugriff auf die benötigten Projektdaten bieten und die flexible Gestaltung der
Diagramme unterstützen.

Abb. 6: Requirements Coverage veranschaulicht den Teststatus aller agilen User
Stories und sonstiger Requirements. Dies unterstützt die projektübergreifende
Steuerung der Release-Fertigstellung, unabhängig davon, ob im Projekt agil oder nicht
agil entwickelt wird.



Kooperation von
Entwicklung und QM
Der in der agilen Entwicklung favorisierte
Gedanke, dass die Qualitätssicherung in
die alltägliche Arbeit des Entwick lungs -
teams eingebettet ist, hat sich in vielen
Projekten bewährt. Dennoch ist gerade in
größeren Organisationen und Projekten
das Zusammenspiel von agiler Entwick -
lung und QM-Team gefordert. Um hier ein
produktives Miteinander zu erreichen, ist
es zu begrüßen, wenn beide Teams aufein-
ander zugehen.

Dazu müssen die QM-Spezialisten ver-
stehen, was „agil“ bedeutet, ihre Arbeit an
die Abläufe der agilen Entwickler anpas-
sen, ihre eigenständige Test- und QM-
Kompetenz auch im agilen Kontext pflegen
und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern das
QM im agilen Umfeld letztlich neu definie-
ren. Eine umfassende ALM-Lösung hilft
dabei, den Brückenschlag zwischen beiden
Teams zu erleichtern und unabhängig vom
Entwicklungsansatz den Überblick auch
über komplexe und/oder verteilte Projekte
zu behalten. ■

Weitere Informationen: www.swpm.de.

übergreifenden Lifecycle-Management
zusammenzuführen (Abb. 7).

Insbesondere müssen Demand- und
Portfolio-Management als grundlegende
strategische Funktionen unabhängig von
der Projektart funktionieren. Gleiches gilt
für den Bogen vom Beginn des Release-
Managements bis zur abschließenden
Qualitätssicherung. Nur ALM-Werkzeuge,
die all diesen verschiedenen Aspekten
zugleich gerecht werden, bieten den verant-
wortlichen Mitarbeitern unabhängig vom
gewählten Entwicklungsansatz einen
umfassenden Projektleitstand.

advertorial
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Abb. 7: Große IT- und Softwareorganisationen benötigen eine übergreifende
Umgebung für das Application Lifecycle Management (ALM), die zugleich agile und
nicht-agile Projekte in einem einheitlichen Rahmen verwaltet und steuert. 
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