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zialentwicklungen, die der Fachseite keinen
Nutzen bringen, vermieden werden. Hier
stellt sich etwa die Frage, ob es sich bei der
vom Geschäft gewünschten Funktionalität
um Kern- oder Support-Prozesse handelt.
Am Ende geht es immer um die Entschei -
dung, ob stark volatile Anforderungen für
eine bestimmte Anwendung überhaupt
strategisch sinnvoll sind. Eine Entschei -
dungs hilfe hierfür bietet beispielsweise die
Ward-Peppard-Matrix (siehe Abbildung 1).
Die Matrix beschreibt unter anderem, wel-
che Kriterien herangezogen werden sollten,
um die Weiterentwicklung und den Grad
der Integration von Anwendungen in

Warum dauert das so lange? Diese Frage kennt vermutlich jeder Informatiker. Aber es gibt
auch Ausnahmen, typischerweise auf der grünen Wiese, wo kleine Anwendungen entwickelt
werden, schnell und ohne aufwändige Prozesse. So entstehen nützliche, manchmal gar nicht
so kleine Apps in kurzer Zeit, die man für wenig Geld oder gar kostenlos herunterladen kann.
Warum sind dann die üblichen IT-Anwendungen so teuer und warum dauert es so lange, sie 
zu entwickeln oder zu ändern? In diesem Artikel zeigen wir einen Weg auf, um Entwicklungs-
 auf wände so weit wie möglich zu reduzieren. 

m e h r  z u m  t h e m a :
is.uni-paderborn.de/fachgebiete/fg-engels/veroeffentlichungen
de.capgemini.com/insights/buecher/quasar3.0
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wieder bei der Ausgangsfrage: Was macht
die IT aufwändig und wie können diese
Auf wände reduziert werden?

Mehrere Aufwandstreiber

in der IT

Aufwandstreiber gibt es viele und sie sind
völlig unterschiedlicher Natur: Zum einen
besteht die Notwendigkeit, die Anfor -
derun gen mehrerer Fachseiten gleichzeitig
in einem Konzept zu vereinigen. Hinzu
kommen der Wunsch nach hoher Perfor -
mance sowie die Anforderung, eine hohe
Verfügbarkeit gewährleisten zu müssen.
Darüber hinaus besteht die Erwartung,
dass die Anwendung auch in fünf Jahren
ihre Aufgaben noch zuverlässig erfüllen
soll. Und nicht zuletzt ist der Kostendruck
oft so hoch, dass die Umsetzung schließlich
an kostengünstigere Arbeitskräfte ausgela-
gert wird. 

Die Liste ließe sich noch endlos fortfüh-
ren, die Beispiele machen aber deutlich,
dass die Anforderungen der Schlüssel zu
einem erfolgreichen IT-Projekt sind.
Hierbei können grundsätzlich zwei unter-
schiedliche Klassen von Aufwandstreibern
unterschieden werden:

1. Aufwandstreiber, die in dem Umfang
der zu realisierenden Anwendung, also
des Produkts, begründet sind und sich
z. B. in Function Points messen lassen.

2. Aufwandstreiber, die auf Anforderun -
gen basieren, die sich im Entwick lungs -
prozess niederschlagen.

In der ersten Klasse der produktbezogenen
Aufwandstreiber schlummert ein gewalti-
ges Einsparungspotenzial, denn Effektivität
beruht darauf, dass ein Projekt auf das
Notwendige beschränkt wird und Spe -

Die Informationstechnologie ist mittlerwei-
le so allgegenwärtig geworden, dass sie
nicht mehr nur Geschäftsprozesse, wie z. B.
die Buchhaltung, sondern nahezu alle
Kernprozesse eines Unternehmens unter-
stützt. War früher die IT der Taktgeber für
Änderungen und mussten die Nutzer die
Dinge nehmen, wie sie kommen, so ist heu-
te die Fachseite der Taktgeber. Die Fach -
abteilungen sind dabei selbst getrieben von
einem sich immer schneller ändernden
Markt, der laufend neue Herausfor derun -
gen und Konkurrenz erzeugt. Hierbei müs-
sen die Fachabteilungen häufig mit IT-
Altbeständen kämpfen, die für den Bestand
des aktuellen Geschäfts notwendig, aber
nicht immer einfach auf die neuen Belange
anzupassen sind. Mithin verursachen diese
IT-Altbestände hohe Kosten, oder schlim-
mer, lange Änderungszeiten und bremsen
damit das Geschäft aus.

Dadurch ergibt sich immer wieder die
Frage, wie in der Bestandssituation Pro -
zesse beschleunigt und damit auch Kosten
gesenkt werden können. Der einfachste
Weg, um neue Geschäftsmodelle umzuset-
zen, ohne durch die Anpassung bestehen-
der Systeme Zeit zu verlieren, ist der paral-
lele Neuaufbau von Funktionalität. Dies ist
aber nur vermeintlich schneller: In dem
Augenblick, in dem Alt und Neu verbun-
den werden, etwa wenn Auswertungen
über gemeinsame Geschäftsobjekte, wie
Kunde oder Produkt, in den alten und der
neuen Anwendung gefahren werden müs-
sen, treten die bekannten Probleme wieder
auf – also hoher Anpassungsaufwand und
damit hohe Kosten. Gleichzeitig führt das
Einbauen jeder kleinen Änderung in eine
bestehende Anwendung zu hohen Anfor -
derungen an qualitätssichernde Maßnah -
men, wie z. B. das Testen. Damit sind wir
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Anwendungslandschaften strategisch zu
steuern (mehr dazu in [War96] und
[War02]).

Für die weiteren Betrachtungen legen wir
den Fokus auf die zweite Klasse der pro-
zessbezogenen Aufwandstreiber, die in
einem IT-Projekt im Nachgang zu der stra-
tegischen Entscheidung direkt beeinflusst
werden kann.

Da wir davon ausgehen, dass die System -
eigenschaften die Aufwände der Erstellung
beeinflussen, stellen wir im Folgenden den
Zusammenhang zwischen eben diesen
Eigenschaften und den daraus resultieren-
den Anforderungen an die Entwicklung
eines Systems her. Vorab ist jedoch festzu-
halten, dass wir mit „Anwendungen“ in

diesem Artikel Softwareanwendungen mei-
nen, die betriebswirtschaftliche Aspekte
abbilden – insbesondere solche, die ein
Unter neh men am Markt differenzieren. Ein
besseres Beispiel als die oben erwähnte
Buch haltung wäre hier ein spezielles
Bestellsystem, das eine hoch flexible Kon -
figuration des Zielprodukts ermöglicht. 

Es gibt natürlich auch Anwendungen, die
sowohl Standardkomponenten als auch
Individualanteile enthalten. Für die folgen-
den Betrachtungen gehen wir davon aus,
dass im Vorfeld eine entsprechende Tren -
nung stattgefunden hat. Für andere An -
wendungsklassen, wie die Steuerung von
Produktionssystemen, mögen noch andere
Kriterien eine Rolle spielen. Der grundsätz-

Abb. 1: Die Ward-Peppard-Matrix (Quelle: [War96]).

Abb. 2: Die Aufgabe bestimmt Methode und Werkzeuge.
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liche Ansatz, dass nicht alle Software -
systeme nach der gleichen Methodik und
mit den gleichen Werkzeugen entwickelt
werden sollten, ist aber übertragbar.

Situationsabhängige Methoden

Wenn wir den Entwicklungsprozess für
Software betrachten und mit Entwick -
lungsprozessen in anderen Disziplinen ver-
gleichen, wird sehr schnell klar, dass sich
auch die IT weiterentwickelt hat. Vom klas-
sischen V-Modell über das konfigurierbare
V-Modell XT bis hin zu dem konfigurier-
baren RUP (Rational Unified Prozess) (vgl.
[IBM07], [Kru04]) haben sich in der
Softwaretechnik die Entwicklungsprozess-
Modelle weg vom universellen Prozess -
modell hin zu differenzierten, situationsab-
hängigen Modellen weiterentwickelt –
analog zu dem Vorgehen in anderen Inge -
nieurs wissenschaften (siehe Abbildung 2). 

Die spannende Frage ist nun, wie in
einem konkreten IT-Projekt entschieden
werden kann, mit welchem Prozessmodell
und mit welcher Methodenausprägung ein
System entwickelt werden sollte und wel-
che konkreten Methodenausprägungen
überhaupt notwendig sind. Unter „Metho -
de“ verstehen wir dabei die Zusammen -
stellung von Anleitungen für die Durch -
führung einer bestimmten Aufgabe sowie
die entsprechenden Werkzeuge und Halb -
fertigzeuge und was immer sonst noch not-
wendig ist, um die Aufgabe sinnvoll durch-
zuführen.

Manufaktur versus Fabrik

Als extreme Methodenausprägungen ver-
wenden wir einen manufakturgeprägten
Ansatz auf der einen Seite und einen stark
industrialisierten auf der anderen. 

Die Manufaktur
Bei der Manufaktur steht die einmalige
Pro blemlösung im Vordergrund. Die Ma -
nu faktur symbolisiert einen Entwicklungs -
prozess, bei dem herausragende Expertise
und Kreativität des Entwicklers im
Mittelpunkt stehen. Mit diesen Fähigkeiten
ist der Entwickler in der Lage, völlig neue
Problemstellungen zu bearbeiten, neue
Werkzeuge und Methoden zu finden oder
gar zu erfinden und diese sinnvoll zum
Einsatz zu bringen. Natürlich basiert auch
die Manufaktur auf bestehenden Erfah -
rungen, Methoden und Werkzeugen. Hinzu



Sinnvollerweise erfolgt das Anfor -
derungs management für eine Neu -
entwicklung, bei der auch der Fach -
bereich noch nicht genau weiß, was er
braucht, ganz anders als im Fall einer
1:1-Ablösung. Im ersten Fall ist es sinn-
voll, in engem Kontakt mit der
Fachseite die Funktionalität prototy-
pisch zu erarbeiten, im zweiten ist es
häufig angemessener, auf Grundlage
der abzulösenden Anwendung die
bestehende Funktionalität derart zu
beschreiben, dass der Fachbereich nur
noch die Qualität sicherstellen muss.

■ Benötigte Nachhaltigkeit der Archi -
tektur: In der Regel ist es nicht sinnvoll,
in ein Gewinnspiel, das eine sehr endli-
che Lebenszeit von zum Beispiel weni-
gen Monaten hat und bei dem ein
Ausfall toleriert werden kann, den glei-
chen Aufwand in die Architek tur -
entwicklung zu investieren wie in eine
Anwendung, die über die nächsten 
20 Jahre laufen und dabei anpassbar
bleiben muss. Bei letzterer ist insbeson-
dere auch zu berücksichtigen, dass sich
über die Wartungszeit auf Grund von
Fluk tuationen neue Mitarbeiter einar-
beiten müssen. Die Architektur muss
das durch geeignete Separation of
Concerns etc. unterstützen.

■ Benötigte Nachhaltigkeit der Techno -
logie: Gerade anspruchsvolle neue
Oberflächen auf hippen Endgeräten
erfordern ein hohes Maß an aktueller
Technologie im Sinn von Program mier -
sprachen etc. Diese Anforderung steht
jedoch in krassem Widerspruch dazu,
dass eine Anwendung möglicherweise
eine lange Lebenszeit haben soll, in der
jedoch wenig fachliche Änderungen zu
erwarten sind. Ein Beispiel für eine sol-
che Anwendung wäre etwa die
Zahlungsein gangsverarbeitung einer
Bank.
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Konsequenzen für den
Entwicklungsprozess
Letztendlich liefert die industrialisierte Pro -
duktion ebenso gute Qualität wie die
Manufaktur. In beiden Fällen misst sich
diese Qualität an der Erfüllung der
Anforderungen an das Ergebnis und den
Prozess. Im Fall der Manufaktur sind diese
Anforderungen typischerweise andere als
im Fall der Fabrik. Ein Beispiel hierfür ist
die Entwicklung von sicherheitskritischer
Software: Hier ist ein hohes Maß an Nach -
weisführung notwendig – etwas, das mit
dem hier verwendeten Bild der Manufaktur
kaum darstellbar ist.

Beide Ansätze haben ihre Daseins -
berechtigung in unterschiedlichen Kon -
texten (siehe Abbildung 3). Für beide, die
Manufaktur und die industrialisierte
Fabrik, lässt sich nahezu entlang des
gesamten Software-Entwicklungsprozesses
eine Dif ferenzierung feststellen. Es gibt nur
wenige Ausnahmen hiervon, die letztlich
daher rühren, dass bei beiden Ansätzen
System komponenten aus unterschiedlichen
Teilent wicklungsprozessen zusammenge-
führt werden müssen. Ein Beispiel für eine
solche Gemeinsamkeit in beiden Ansätzen
findet sich im Software-Konfigurations -
manage ment, bei dem die Firma Capgemini
dafür plädiert, ein grundsätzlich gleicharti-
ges Ver fahren und ein Werkzeug für alle
Ent wicklungsmodelle zu nutzen.

Eigenschaften des Zielsystems

Ob eine Anwendung oder ein Teil davon
mit dem Manufaktur-Ansatz oder dem
industrialisierten Ansatz realisiert werden
soll, hängt unserer Erfahrung nach von fol-
genden Eigenschaften des Zielsystems ab:

■ Fachlicher Innovationsgrad des Sys -
tems: Dies manifestiert sich sowohl im
Bereich des Anforderungsmanagements
als auch in der Qualitätssicherung.

kommt aber die spezialisierte Anpassung
für eine mindestens zu diesem Zeitpunkt
neue Aufgabenstellung. Gleich zeitig kann
der Entwickler hier problemspezifische
Optimierungen in der Art der Abwicklung
vornehmen, die nicht auf andere Projekte
übertragbar sind. Für beide Aspekte hat der
Entwickler den kompletten Entwicklungs -
prozess im Blick und stellt sicher, dass alle
Teilschritte zusammenpassen. Dabei wird
dem Thema Doku mentation des Entwick -
lungsprozesses weniger Rechnung getra-
gen, weil die Wie derholbarkeit nicht im
Vordergrund steht.

Wenn man die Manufaktur auf das
Wirkdreieck aus Effektivität, Effizienz und
Preisökonomie abbildet, wird deutlich,
dass der Manufaktur-Ansatz ein hohes
Maß an Effektivität bietet, weil er eine hun-
dertprozentig auf die Aufgabenstellung
angemessene Lösung erarbeitet, typischer-
weise dafür aber hochqualifizierte Kräfte
benötigt, die möglichst gemeinsam und mit
geringem Kommunikations-Overhead ar -
beiten. Hier gibt es nicht zwangsläufig ein
sehr starkes Gefälle im Wissen und bei der
Erfahrung. Dadurch, dass ein wesentlicher
Teil der Lösungsfindung im Kopf stattfin-
det, wird ein Austausch von Entwicklern
deutlich erschwert.

Die industrialisierte Fabrik
In der industrialisierten Fabrik hingegen
liegt der Fokus auf Wiederholbarkeit und
Nachvollziehbarkeit. Durch eine gezielte
Optimierung von Einzelschritten werden
die Effizienz und die Preisökonomie opti-
miert. Grundlagen dafür sind:

■ Wiederkehrende Teilschritte.
■ Dass die dafür notwendigen Methoden

und Werkzeuge identifiziert werden
können.

■ Dass die Effizienz laufend überprüft
wird.

Mit dem industrialisierten Ansatz lassen sich
hohe Durchsätze erreichen bei relativ gerin-
gen Stückkosten, also z. B. „Aufwand pro
Function Point“. Gleichzeitig ist der not-
wendige Ausbildungsgrad der beteiligten
Mitarbeiter typischerweise sehr unterschied-
lich. Bei vielen Aufgaben wird darauf geach-
tet, dass die Anforderungen an die Expertise
der Mitarbeiter nicht außergewöhnlich sind,
um sicherzustellen, dass Mitarbeiter etwa im
Fall von Fluktuation mit vertretbarem
Aufwand ausgetauscht werden können. Abb. 3: Manufaktur und industrialisierte Fabrik haben beide ihre Berechtigung.
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■ Notwendige Dokumentation: Eine
absehbar lange Wartungsphase und ein
dezentrales Sourcing-Modell erhöhen
den Aufwand an benötigter Doku -
mentation, da in beiden Fällen Kennt -
nisse über das System weitergegeben
werden müssen, sei es an die unter-
schiedlichen Entwicklungsstandorte
oder an im Laufe der Wartungszeit
wechselnde Mitarbeiter.

Scooter versus Zug

Um diese Differenzierung besser greifbar zu
machen, haben wir Metaphern entwickelt,
die die Extremausprägungen von IT-
Systemen entlang den obigen Kriterien ver-
deutlichen (siehe Abbildung 4).

Zum einen gibt es den Scooter, das schnel-
le, agil zu entwickelnde und anzupassende
System, bei dem Nachhaltigkeit und Effi -
zienz zugunsten von Ge schwin digkeit zurük-
kstehen. Ein Scooter muss nicht viele Perso -
nen befördern können und niemand erwartet
von ihm eine extreme Zuverlässig keit. Aller -
dings muss auch der Scooter hinreichend
sicher sein. Hier können wir State-of-the-Art-
Technologien zu lassen, ja sie sind sogar ein
gewollter zentraler Baustein. Das heißt, wir
stellen uns den Scooter typischerweise als
echtes Hightech-Wunder vor, nicht als den
kleinen Motorroller, den es tausendfach an
jeder Ecke gibt. Die Lebenser war tung des
Scooters ist geringer, häufig hat er eher den
Charakter eines Experiments, das bei Gelin -
gen zu seinem großen Bruder wird, dem Zug.
Er ist aber der Wegbereiter der Innovation
und damit der Agilität im Business.

Das Gegenstück zum Scooter ist der Zug:
ein Lastenträger, der mit hoher Effizienz
seine Last befördert und dabei hohe
Ausfallsicherheit und Verlässlichkeit bietet.
Er bringt seine Leistung auf wohldefinier-
ten Bahnen, Änderungen sind typischer-
weise mit hohem Aufwand verbunden, weil
er in ein ganzes Netzwerk von anderen
Anwendungen eingebunden ist und das
Gesamtsystem zuverlässig und mit hohen
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen
Zügen erfüllen muss.

Typischerweise sind Anwendungen nicht
immer reine Scooter oder Züge, sondern es
existieren auch Mischformen, wie z. B. Auto,
Bus oder der Hub (mehr dazu in [Cap12]). 

Für Zug und Scooter lässt sich ein direk-
ter Bezug zu den Stars und Cash Cows aus
der Matrix in Abbildung 1 (vgl. [War96])
herstellen. Das liegt schlicht an der erwar-
teten benötigten Nachhaltigkeit. Die Kon -
zepte sind jedoch nicht deckungsgleich,
weil es auch durchaus Anwendungen geben
kann, die fachlich innovativ sind, für deren
Entwicklung aber keine technische Inno va -
tion zum Tragen kommen darf, um eben
diese Nachhaltigkeit nicht zu gefährden.
Von daher sind die beiden Konzepte vom
Charakter her eher additiv als ersetzend
und dienen dazu, unterschiedliche Aspekte
der Systementwicklung zu steuern.

Fahrzeugtypen und

Softwareentwicklung

In der Softwareentwicklung helfen uns die
verschieden Fahrzeugtypen frühzeitig, d. h.

bereits beim Projektantrag, zu klären, wel-
chen Typ wir vor uns haben, und dann zu
entscheiden, mit welcher Methode diese
Anwendung entwickelt werden soll. Damit
vermeiden wir, dass wir durch Einsatz einer
sehr auf Nachhaltigkeit und Wissens -
transfer bedachten Methode im Fall von
Scooter-Anwendungen unnötige Aufwände
produzieren und damit Zeit für die Ent -
wicklung verlieren. Gleichzeitig wird ein
Verständnis dafür aufgebaut, dass mehr
Nachhaltigkeit auch mehr Aufwand und
damit Zeit benötigt (siehe Abbildung 5).

Dieses Konzept kann auch im Entwurf
von Anwendungen verwendet werden,
sodass durch eine intelligente fachlich
geprägte Architektur die oft gleichzeitig
auftretenden Wünsche nach Flexibilität
und geringen Kosten und Nachhaltigkeit
geeignet auf die einzelnen Komponenten
abgebildet werden können. Ein typisches
Beispiel dafür ist die risikogesteuerte
Qualitätssicherung: Der häufig zur Anwen -
dung kommende Ansatz, eine möglichst
gleichmäßige und hohe Testüberdeckung
anzustreben, erzeugt in Bereichen, in denen
weniger Risiko besteht, zu hohe Aufwände.
Gleichzeitig sollte sehr gründlich geprüft
werden, in welchen Bereichen sich die
Automatisierung von Testfällen lohnt, weil
die Änderungshäufigkeit der fachlichen
Anforderungen gering ist. Entsprechendes
gilt für die Architektur: Nur wenn man
weiß, wo häufig fachlich bedingte Ände-

Abb. 4: Fahrzeugtypen dienen als Metapher für unterschiedliche Systemklassen.
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Abb. 5: Scooter erfordern eher die Manufaktur, Züge erlauben und brauchen die indu-
strialisierte Fertigung.
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rungen auftreten, kann der Aufwand für
die Konfigurierbarkeit von Anwendungen
sinnvoll gesteuert werden.

Anwendungen verändern sich

Es ist ein durchaus üblicher Effekt, dass die
vermeintlich kurzlebige, hippe Anwendung
im Laufe ihres Lebens eine drastische
Veränderung erfährt und vom Scooter zum
Zug mutiert. Das hat die Konsequenz, dass
alle Punkte, aufgrund derer die Ent scheidung
bewusst für den Scooter weg vom Zug fiel,
wie beispielsweise die Nachhaltigkeit der
Architektur, sich im Nachhinein als ver-
meintliche Fehlent schei dungen entpuppen.
Hier ist es besonders wichtig, dass die IT-
Abteilung sehr deutlich macht, dass aus dem
Scooter vermutlich nie ein Zug geworden
wäre, wenn er nicht als Scooter gestartet
wäre, unter anderem weil der Scooter viel
schneller zu entwickeln ist als der Zug.
Umgekehrt gibt es durchaus auch die
Situation, dass aus einem vermeintlichen Zug
schleichend ein Scooter wird, also dass die
Anforderungen an die Anwendungen sich

mindestens für be stimmte Teile schneller
ändern als gedacht (siehe Abbildung 6). 

Mehr Agilität für das Business

IT und Fachseite müssen proaktiv einen
Kon sens über ihre Interpretation der obi-
gen Metaphern entwickeln, um in dem
Wirkgeflecht zwischen Effektivität, Effi -
zienz und Preisökonomie die jeweils richti-

ge situationsgerechte Balance herzustellen
und damit, wo sinnvoll und möglich, zu
mehr Agilität zu gelangen. Häufig bedingt
dies eine geänderte Sicht auf die Geschäfts -
prozesse und die IT-Landschaft, da das
Vorgehen natürlich deutliche Auswirkun -
gen auf den Zuschnitt von Geschäftsfunk -
tionen und ihre Umsetzung in IT zur
Konsequenz hat. Darüber hinaus ist auch
klar, dass einmal getroffene Entschei dun -
gen unter sich verändernden Randbedin -
gungen neu überprüft und gegebenenfalls
angepasst werden müssen. Es hat keinen
Sinn, alles voraus sehen zu wollen.
Stattdessen ist ein kontinuierliches gemein-
sames Management der Anwendungs -
landschaft notwendig, um zu jedem Zeit -
punkt das Optimum zu erreichen (mehr
hierzu in [War96] und [Eng08]).

Unter [Cap12] kann die ausführliche
Beschreibung des hier andiskutierten Kon -
zeptes heruntergeladen werden. ■
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Abb. 6: Aus Scootern werden Züge und umgekehrt.
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