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„Als 2013 die Neuauflage des Erfolgsspiels Sim City veröffentlicht wurde, schlug die Freude vieler Fans schnell in Wut 

und Fassungslosigkeit um: Das Produkt war so mit Fehlern übersät, dass der Spielstart bis zu 30 Minuten dauerte und 

selbst mehrere Updates nur wenig Besserung brachten. Hinzu kam noch, dass es nur mit einer bestehenden Internet- 

Verbindung spielbar und die Server-Infrastruktur in den ersten Wochen mehrfach nicht erreichbar war. Die Kunden  

gingen auf die Barrikaden. Der Hersteller Electronic Arts (EA) ruderte zurück und nahm das Spiel sogar für kurze Zeit 

aus dem Verkauf. Der ehemals gute Ruf der Serie konnte bis heute nicht wieder vollständig hergestellt werden.“ 

Passender kann man das Thema Softwarequalität nicht motivieren, als es Oliver Hummel und Stefan Burger in ihrem 

Beitrag  „Mit Metriken, Mustern und Refactorings: Im Einsatz zur Verbesserung der Softwarequalität“ tun.

Jedes Jahr greifen wir „Softwarequalität“ wieder als Schwerpunktthema auf – und irgendwie scheinen wir nichts dazu-

zulernen. Mal diskutieren wir über Werkzeuge und Testautomatisierung, in diesem Jahr haben wir mit dem Artikel von 

Martin Uhlig sowie dem von Surabhi Vohra und Ramon Anger auch wieder einige Beiträge über den Zusammenhang von 

Agilität und Qualität.

Frank Simon zitiert in seinem Beitrag den römischen Philosophen Seneca: „Errare humanum est“ (Irren ist menschlich), 

aber ergänzt eben auch den weniger bekannten Teil des Zitats: „Sed in errare perseverare diabolicum“ (Aber auf dem 

Irrtum zu bestehen, ist teuflisch) und leitet damit ein, dass man aktiv gegen die Fehler in der Software angehen muss und 

kann.

Auch meine täglichen Erfahrungen in Entwicklungsorganisationen zeichnet ein relativ einfaches Bild über die Qualitäts-

probleme in vielen Entwicklungsorganisationen aus: Qualitätsprobleme entstehen umso weniger, je selbstverständlicher es 

ist, dass man mit der nächsten Softwarefreigabe einfach möglichst wenig Fehler ausliefern will.

Das bezieht sich auf den Prozess, in dem zwar oft Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert und damit vorgeschrieben 

werden, aber oft genug mit so wenig Gefühl für den eigentlichen Fluss im Entwicklungsprozess, dass Testen zum engen 

Flaschenhals des Gesamtprozesses wird, sodass es nur folgerichtig ist, ihn möglichst zu umgehen. Leider wird in den Pro-

zessdefinitionen immer noch allzu selten gefordert, dass die Entwicklung eines Tests grundsätzlich vor der Entwicklung 

des eigentlichen Programms zu stehen hat. Folglich wird diese genauso einfache wie wirksame QS-Praktik auch selten 

praktiziert.

Das bezieht sich aber auch auf das Handeln des einzelnen Entwicklers, Analysten oder jedes anderen Mitarbeiters in der 

Entwicklungsorganisation. Es ist eben längst nicht überall üblich, ein zweites Paar Augen auf kritische Codeteile schauen 

zu lassen. Und wenn man unter Zeitdruck ist, lassen leider doch die meisten von uns den Aufwand für die Entwicklung 

des Unit-Tests unter den Tisch fallen. Oft genug finde ich sogar Organisationen, in denen große Teile der Software gar 

nicht oder nur sehr oberflächlich getestet werden.

Am meisten beeindruckt mich in diesem Heft deswegen der Artikel von Robert Breetzmann, Stephan Kraus und Christian 

Stamm über ihre Qualitätspraktiken bei otto.de. Die drei beschreiben erfrischend unaufgeregt, wie aufregend es sein kann, 

Qualität wie selbstverständlich in die täglichen Abläufe und das tägliche Handeln des einzelnen Entwicklers zu integrieren, 

ja zur wesentlichen Maxime des Handelns zu machen. Mir wird dabei klar: Nur wenn Qualitätsmaßnahmen dazu führen, 

dass die Entwicklungsteams Spaß daran haben, Qualität zu liefern, und nur wenn jeder stolz auf sein Arbeitsergebnis ist, 

entsteht Qualität in einem so schwierigen Produkt wie Software.

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum

Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es

editorial

Ich bin ein großer Fan von Gerhard Wohland. Auch wenn, oder
gerade weil er in seinem seinen Buch über „Denkwerkzeuge für
dynamische Märkte“ kein Hype-Thema geschaffen hat, bekom-
me ich in vielen Vorträgen, in denen ich ihn zitiere, nach kurzem
Staunen viel Zustimmung. Er sagt: „Jeder Arbeitsprozess wird
von einem Problem angestoßen und durch seine Lösung beendet.
Bei trägen Problemen besteht ein Prozess fast nur aus Ereignissen,
mit deren Wiederholung gerechnet werden kann. Der Anteil über-
raschender Probleme ist vernachlässigbar gering. Die
Prozessbeschreibung kann sich ohne Schaden auf die Struktur des
Prozesses beschränken. Bei dynamischen Problemen besteht der
Lösungsprozess fast nur aus überraschenden Ereignissen. Die
Behandlung einer Überraschung benötigt Ideen auf Basis von
Prinzipien. Nur qualifizierte und motivierte Menschen können
mit Überraschungen sinnvoll umgehen.“
Das klingt zunächst unspektakulär, begründet aber eine Theorie,
die nicht nur viele aktuelle Diskussionen um Möglichkeiten und
Grenzen einer agilen Entwicklungsorganisation aus dem Reli -
giösen in das Wissenschaftliche hebt. Sie beschreibt auch eine
solide Grundlage für die Notwendigkeiten eines modernen Busi -
ness Process Management (BPM).
Bereits vor 20 Jahren ging nämlich eine Welle der Geschäfts -
prozess-Automatisierung durch die Großraumbüros. Nach dem
Vorbild der Automatisierung industrieller Produktionsprozesse
sollte auch die Verwaltung vollautomatisiert werden. Zentrale
Betriebsorganisationen schwangen sich dazu auf, erfahrenen
Sachbearbeitern vorzurechnen, wie sie nun endlich schneller und
effizienter ihre Arbeit erledigen konnten. Große Erfolge wurden
vor allem in den Bereichen verzeichnet, in denen Dokumente
nicht nur gescannt, sondern automatisch erkannt und in meist
einfachen und kurzen „Dunkelprozessen“ automatisiert werden
konnten, also typischen Beispielen für Wohlands träge Prozesse.
Ihre Grenzen fanden diese Systeme aber immer dann, wenn die zu
unterstützenden Prozesse eben nicht nur auf der sich wiederho-
lenden Anwendung von Regelwissen basierten. Schwierig wurde
es, wenn unvorhergesehene Umstände eine Bearbeitung auf der
Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
unterstützenden Prozesse auf einer komplexen Landschaft von
Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmens -
grenzen hinweg – aufsetzen mussten. 

Hier setzen moderne, offene BPM-Ansätze an. Inzwischen wer-
den die Kommunikation und Synchronisation von Anwendungen
sehr viel besser beherrscht und auch für die Beschreibung der
Prozesse selbst gibt es spätestens mit BPMN 2.0 eine geeignete
Standardsprache. Unter Nutzung dieser Möglichkeiten und in
Anerkennung dieser Prozesskomplexität muss nun nicht mehr auf
Gedeih und Verderb automatisiert werden: „Anwendungs inte -
gration“ heißt das Schlagwort. Bernd Rücker beklagt in seinem
Artikel „Befreit die Prozesse“ deswegen die Zero-Code-Lügen der
Black-Box-BPM-Suiten. Hanno Hüther und Tobias Walter
beschreiben eine Reihe von Anwendungsszenarien für moderne
BPM-Systeme, die dieser Komplexität Rechnung tragen. Jonas
Grundler und Lars Rübesamen geben in ihrer „BPM-Brautschau“
wertvolle Tipps, wie man für seine Prozesslandschaft das geeig-
nete Werkzeug findet.
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Mit der Fokussierung auf
die Anwendungsintegration ist Business Process Engineering eine
Königsdisziplin für Softwarearchitekten geworden. Mit der
Einführung eines BPM-Systems wird eine historisch gewachsene,
heterogene Technologielandschaft nicht mehr in einem aussichts-
losen Kampf bekämpft, sondern gezähmt und zum Diener sich
gegebenenfalls schnell verändernder Geschäftsprozesse gemacht.
Nur wenn ich diese Integration softwaretechnisch und -architek-
tonisch sauber mache, habe ich eine langfristige Investitions -
sicherung geschafft. Damit ist die Einführung solcher BPM-
Systeme ein Paradebeispiel dafür, dass Softwarearchitektur und
Software-Engineering zur Kernkompetenz jedes Unternehmens
mit komplexen und dynamischen Prozesslandschaften gehören
müssen, auch und gerade wenn inzwischen große Teile der
Anwendungslandschaft aus Standardsoftware bestehen und grö-
ßere Individualentwicklungen in den letzten Jahren immer häufi-
ger ausgelagert werden. Aber wir – die Leser und die Redaktion
des OBJEKTspektrum – haben das ja schon immer gewusst oder
zumindest ganz tief in unserem Herzen gefühlt, oder?

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe des OBJEKTspektrum
wünscht

Ihr Thorsten Janning
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