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Produkt
Bei der Zertifi zierung von Produkten will 
man die Qualität von Software herausstel-
len.  Hier sind  vor allem Funktionsfähig-
keit, Architektur und Test maßgeblich. 
Man kann leicht nachweisen, dass sich die 
Korrektheit von Software aufgrund der be-
nötigten Zeit und Rechenleistung mit heu-
tigen Mitteln nicht beweisen lässt. Daher 
wurden branchen- und anwendungsspezifi -
sche Verfahren entwickelt, um Software 
selbst zu zertifi zieren. Bei sicher    heits-
 kritischen Anwendungen möchte man bei-
spielsweise wissen, zu welcher Programm-
zeile eine Prozessorinstruktion gehört und 
wie diese getestet wurde. Aber welche Zer-
tifi zierung weist tatsächlich die erforderli-
chen Eigenschaften eines Produkts nach?

Prozess
Softwareentwicklungsprozesse legen die 
Art und Weise fest, mit der Projekte von 

Teams in die Praxis umgesetzt werden. 
Hier spielen gleich mehrere Aspekte eine 
Hauptrolle:

n die Lebensdauer des Produkts,
n der Innovationsdruck durch dem Markt,
n  der Bedarf an Dokumentation und 

bzw. oder
n  die Erfahrung des Teams aus voran-

gegangenen Entwicklungen.

Zertifi zierung belegt hier die Fähigkeit 
zur Systematik in der Entwicklung und 
bescheinigt Unternehmen typischerweise 
einen Reifegrad für die angestrebte Vorge-
hensweise.

Lebensdauer des Produkts
Entwicklungen werden in einigen Bran-
chen bis zu dreißig Jahre lang und mehr 
gepfl egt und weitergeführt. Nicht selten 
sind dabei mehrere Generationen betei-

ligt. Die dafür entwickelte Software muss 
dabei so präzise dokumentiert werden, 
dass auch nach mehr als einem Jahrzehnt 
Abläufe nachvollzogen werden können. 
Wie stellt man sicher, dass eine Dokumen-
tation nach so langer Zeit noch verwend-
bar ist? Intuitiv ist klar, dass hier eine 
Menge Aufwand investiert wird, der ent-
sprechende Kosten nach sich zieht. Nicht 
selten gibt es in einem solch langen Zeit-
raum Technologiesprünge in Hardware 
und Programmierparadigmen, die in der-
artige Projekte kontinuierlich eingearbei-
tet werden müssen.

Innovationsdruck durch den Markt
Märkte wie Apps, Browser oder Betriebs-
systeme haben immer kürzere Innovati-
onszyklen. Das verleitet zur schnellen und 
ungeplanten Entwicklung und endet oft in 
„Wegwerf-Software“ ohne Dokumentati-
on. Gerade in diesem Segment wäre aber 
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dung) gar nicht so scharf voneinander tren-
nen. Vielmehr laufen in der Praxis ver- 
schiedene Zertifizierungen Hand in Hand, 
um möglichst viele Bereiche abdecken zu 
können. Für Zertifizierungen sollte unbe-
dingt überprüft werden, welche davon kon-
tinuierlich aktualisiert werden müssen. 

Die Artikel dieser Ausgabe beschäfti-
gen sich mit konkreten Möglichkeiten zur 
Zertifizierung und diskutieren Quali-
tätsaspekte und erforderliche Aktualisie-
rungen.

Die Artikel „Zertifiziert arbeitet man 
nicht anders, oder doch?“  und „Zertifikat 
gefällig?“ diskutieren den Anspruch und 
den Sinn der Zertifizierung von Personen. 
Der nachfolgende Artikel  „Mein Haus, 
mein Auto, meine Projektmanagement-
Zertifikate“ bietet einen Überblick über 
die Zertifizierung zum Projektmanager. 
Im Anschluss daran zeigt das German Tes-
ting Board im Artikel „ISTQB-Certified 
Tester:  Eine erfolgreiche Geschichte in 
vier Akten“ einen Überblick über die Zer-
tifizierung zum Software-Tester.   Es fol-
gen ein Beitrag über das Testen in agilen 
Projekten und zwei Artikel über die Zerti-
fizierung im Umfeld von Scrum. Ein kon-
kretes Curriculum für System- und Soft-
warearchitekten stellt abschließend der 
Artikel  „Systeme und Software: Architek-
tenausbildung bei Siemens“  vor.        n
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gen haben selbst üblicherweise keine eigene 
Expertise, um geforderte fachliche Fähig-
keiten zu überprüfen. Folglich drehen sich 
Bewerbungsgespräche mit Personalverant-
wortlichen kaum um fachliche Aspekte 
oder werden oberflächlich geführt.

Bei der Weiterentwicklung von Mitar-
beitern und Teams spielt die Zertifizierung 
ebenfalls eine wesentliche Rolle. Eine erfor-
derliche Fachkompetenz erlangt man zwar 
auch autodidaktisch, jedoch ist die Qualifi-
kation nur schwer nachweisbar und aus 
Sicht eines Auftraggebers praktisch wertlos.

Das führt unmittelbar zu einer der 
wichtigsten Fragen bei Zertifizierungen:  
Welche zertifizierten Fähigkeiten lassen 
sich in Projekten tatsächlich praktisch ein-
setzen? Dieses Problem kennt man von 
Softwaremetriken: metrische Aussagen 
über Software lassen sich recht leicht fin-
den, die Rückschlüsse auf tatsächliche 
und nicht direkt messbare Größen sind oft 
nur Hypothesen.

Ebenso spannend ist die Frage, wie 
lange zertifizierte Fähigkeiten aktuell sind. 
In der Programmierung bieten neue Versi-
onen einer Technologie oft wichtige Ände-
rungen. Ein zehn Jahre altes Zertifikat 
ohne nachweisbare Weiterentwicklung 
wäre damit negativ zu bewerten. Gilt die-
se Aussage aber für alle Zertifizierungen?

Fazit    
Die drei Hauptrichtungen Produkt, Prozess 
und Personal lassen sich aufgrund ihres un-
mittelbaren Zusammenspiels (vgl. Abbil-

eine Übernahme des Entwicklerwissens in 
neue Produkte – optimalerweise durch 
Wiederverwendung – ein wesentlicher 
Zeit- und Kostenvorteil. Besonders kniff-
lig ist dabei die Tatsache, dass sich die 
Wiederverwendbarkeit erst viel später – 
nämlich durch Wiederverwendung – ga-
rantieren lässt.

Bedarf an Dokumentation
Der investierte Aufwand zur Dokumenta-
tion eines Projekts hängt von vielen Fak-
toren ab. Beschränken sich Entwicklun-
gen auf kurze Produktlaufzeiten und 
kleine Teams, kann auf Dokumentation 
praktisch gänzlich verzichtet werden. Der 
Bedarf bei lang laufenden Projekten wur-
de bereits oben diskutiert.

Wie sieht es aber auf einer internatio-
nalen Bühne aus? Unternehmen fordern, 
dass sowohl Softwarearchitekturen als 
auch Dokumentationen in Englisch reali-
siert werden. Englisch fließend in Wort und 
Schrift – eine standardisierte Formulierung 
in Bewerbungsunterlagen. Die Erfahrung 
aus der Praxis zeigt aber, dass die Qualität 
der Dokumentation deutlich schwächer 
ausfällt als in der Muttersprache und Vo-
kabelfehler in Softwarearchitekturen fatal 
sind. Schön wäre es, wenn Bewerber hier 
ihre Fähigkeiten mithilfe eines Zertifikats 
tatsächlich nachweisen könnten.

Erfahrung des Teams in vorangegange-
nen Projekten
Je mehr Erfahrung ein Team oder gar Un-
ternehmen in der Softwareentwicklung 
besitzt, desto höher ist die Erwartung, 
dass zukünftige Projekte effizient und kos-
tengünstig umgesetzt werden können. Bei 
Zertifizierungen spricht man hier vom 
Reifegrad, eine Software entwickeln zu 
können. Aber wie wird die Reife zur Soft-
wareentwicklung klassifiziert? Wie wird 
sie ermittelt und wie kann man sie in 
Teams erhalten?

Personal
Persönliche Zertifikate sind heute ein allge-
mein anerkannter Nachweis über Qualifizie-
rungen und Fähigkeiten von Mitarbeitern.

Bei Bewerbungen spielt die „Papierla-
ge“ eine entscheidende Rolle. Oft werden 
qualifizierte Bewerber mangels schriftlicher 
Nachweise ihrer Expertise nicht einmal zu 
einem Gespräch eingeladen. Dieser Effekt 
lässt sich leicht erklären: Personalabteilun-

Abb.: Hauptrichtungen bei der Zertifizierung


