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Vom Stau zum fließenden Verkehr:
Theorie und Praxis effektiver
Fehlerbehebung
Erfolgreiche IT-Organisationen sind in der Lage, Softwarefehler schnell und effizient zu beheben.
Das beschleunigt Entwicklungsprojekte und damit die Markteinführung eines Produktes. Kunden sind
zufriedener, wenn sie Produktaktualisierungen zeitnah erhalten. Für den Erfolg eines Unternehmens ist es daher
entscheidend, die Dauer der Fehlerbehebung zu optimieren. Dieser Artikel erklärt die theoretischen Grundlagen
und zeigt, wie Probleme und Engpässe aufgedeckt werden können und wie man in der Praxis dadurch zu einer
effizienteren Arbeitsweise bei der Fehlerbehebung gelangt.
Softwareentwicklungsteams
versuchen
alle Maßnahmen zu ergreifen, um Fehler
in ihren Produkten zu vermeiden. Viele
Praktiken moderner Softwareentwicklung
zielen darauf ab: Unit-Tests, testgetriebene Entwicklung, Akzeptanztests, PairProgrammierung, Quellcode-Inspektionen,
Codierungsrichtlinien und statische Quellcode-Analysen sind Beispiele für Verfahren,
die Fehler vermeiden bzw. zur frühen Erkennung von Fehlern dienen. Dennoch lassen sich Fehler nicht komplett vermeiden.
Im Folgenden werden Theorie und Praxis
effektiver Fehlerbehebung in drei Schritten
erläutert: Zunächst wird das bestehende
Problem langer Fehlerbehebungszeiten in
Unternehmen analysiert und in Bezug zu
Überlegungen aus dem Bereich der Statistik
und des „Lean Software Development“ gesetzt. Im zweiten Abschnitt werden Kennzahlen und Darstellungsformen basierend
auf der Warteschlangentheorie vorgestellt,
mit denen sich IT-Organisationen einen
Überblick über die Problemlage verschaffen können. Der dritte Teil dieses Artikels
zeigt, wie durch geeignete Visualisierungen
Maßnahmen angestoßen werden können,
um das Problem langer Fehlerbehebungszeiten zu lösen.

Software gleichzeitig in unterschiedlichen
Produkten eingesetzt wird und verschiedene Versionen der Software freigegeben sind.
Zeitlich überlappende Projekte machen die
Lage noch unübersichtlicher.
In meiner Branche, der Medizintechnik,
aber auch in anderen, wie z. B. der Luftund Raumfahrtbranche, kommen regulatorische Anforderungen hinzu. Sie haben zur
Folge, dass behobene Fehler von Personen
verifiziert werden müssen, die nicht an der
Lösung beteiligt waren. Das vergrößert die
Anzahl der an der Fehlerbehebung beteiligten Teams und Personen noch weiter. Aus
all diesen Faktoren folgt, dass die bekannten Softwarefehler zu anonymen Datensätzen werden, die in den Tiefen der Fehlerdatenbank versteckt sind und dort über
längere Zeiten unbearbeitet bleiben oder
im schlimmsten Fall sogar vergessen werden. Gleichzeitig wird neue Software ent-

wickelt. So mancher Entwickler bevorzugt
die Arbeit an neuer Software gegenüber
der Fehlersuche im „alten“ Quellcode und
lässt Fehler erst einmal liegen. Diese Phänomene waren in unserer IT-Organisation
zu finden, bevor wir angefangen haben, die
Fehlerbearbeitung kontinuierlich zu analysieren.
Theoretische Überlegungen zeigen, dass
auch stochastische Prozesse zu langen Fehlerwarteschlangen führen können. Nimmt
man z. B. an, dass Fehler über einen Zufallsprozess eintreffen und auch zufallsgesteuert abgearbeitet werden, könnte die
Hoffnung keimen, dass sich keine Berge
von wartenden Fehlern bilden würden. Leider macht die Statistik einen Strich durch
diese Rechnung.
Reinertsen (vgl. [Rei09]) zeigt das an einem einfachen Experiment: Man wirft eine
Münze und addiert zu einer kumulierten

Problem analysieren
Fehler werden nicht immer in der kürzestmöglichen Zeit abgearbeitet. Häufig geraten Fehler in der komplexen Realität der
Softwareentwicklung gerade in größeren
Organisationen aus dem Fokus und bleiben
zeitweise unbearbeitet.
In meinem Arbeitsbereich wird Software
gemeinsam von mehreren Teams entwickelt
und diese Teams arbeiten an unterschiedlichen internationalen Standorten. In dieser Konstellation kann niemand mehr auf
einfache Weise den Überblick bewahren.
Die Übersicht geht auch verloren, wenn die
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Abb. 1: Kumulierte Summe basierend auf Münzwürfen.
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Summe den Wert 1, wenn Kopf fällt, und
subtrahiert den Wert 1, wenn Zahl fällt.
Kopf heißt, dass ein Fehler eintrifft, und
Zahl heißt, ein Fehler wird behoben. Wirft
man die Münze sehr häufig und trägt die
Summe in einen Graphen ein, könnte man
erwarten, dass die simulierte Länge der
Warteschlange von Fehlern immer um die
Nulllinie schwankt. Abbildung 1 zeigt ein
typisches Beispiel für den Verlauf, der sich
leider nicht mit dieser Erwartung deckt.
Obwohl 0 als Summe am wahrscheinlichsten ist, nimmt die Varianz mit der Anzahl
der Würfe zu und kann sich sehr leicht weiter und weiter von der Nulllinie entfernen.
Im Gegensatz dazu, dass sich die Anzahl
von Kopf- und Zahlwürfen mit steigender
Wurfzahl annähert, wird die durch einen
Zufallsprozess erzeugte Warteschlange
aber nicht zuverlässig klein bleiben.
Sowohl aus der praktischen Erfahrung als
auch aus dieser theoretischen Betrachtung
wird klar, dass Fehlerwarteschlangen aufmerksam beobachtet und aktiv Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Hat die Entwicklungsmannschaft mehr
Aufträge, als sie abarbeiten kann, bilden
sich Stapel unerledigter Arbeit. Eine hohe
Auslastung bis hin zur Überlastung gilt
in der Softwarebranche als ökonomisch
sinnvoll. Es wird als Vorteil angesehen,
dass es zu keinen Leerlaufzeiten kommt.
Leider wird dieser scheinbare Vorteil teuer
erkauft. Große Stapel von ungelösten Fehlern bedeuten lange Wartezeiten und damit
lange Fehlerbehebungszeiten. In der Praxis
konnte ich immer wieder beobachten, dass
Fehlerwarteschlangen anwachsen, wenn zu
viele Entwicklungsprojekte gleichzeitig abgearbeitet werden.
Aber müssen Fehler immer in kürzestmöglicher Zeit behoben werden? Zur Klärung
dieser Frage sollten die Kosten der Fehlerbehebungsdauer ermittelt werden. In diese
Berechnung fließen zahlreiche Faktoren ein.
Entwicklungsprojekte zur Einführung eines neuen Produktes sind zeitkritisch. Je
schneller ein Softwareprodukt entwickelt
wird, desto geringer sind die Lohnkosten
der Entwicklungsmannschaft. Verzögert
sich ein Projekt, kann der erwartete Preis
nicht mehr erzielt werden, wenn die Konkurrenz bereits ein ähnliches Produkt auf
den Markt gebracht hat und man nicht
mehr der Alleinanbieter ist. Einbußen
in der Rentabilität des Projekts sind die
zwangsläufige Folge. Verringert man die
durchschnittliche Fehlerbehebungszeit für
Entwicklungsprojekte, wird damit auch die
Gesamtdauer des Projekts verkürzt.
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Treten Fehler bei Kunden auf und müssen
diese lange auf notwendige Produktaktualisierungen warten, so wirkt sich das primär
negativ auf die Kundenzufriedenheit aus.
Wie hoch die Einbußen dadurch für das
Unternehmen sind, lässt sich nicht auf den
Cent genau berechnen, aber dennoch sollten
Softwareentwickler und Management alles
tun, um solche Nachteile zu vermeiden.
Der Kern von „Lean Software Development“ (vgl. [Pop06]) ist die Vermeidung
von „Verschwendung“ (japanisch: Muda).
Dazu gehören auch „Lagerbestände“ von
ungelösten Fehlern, die während einer
Produktentwicklung entstehen. In diese
Halbfabrikate wurde bereits Zeit und Geld
investiert. Ein Tester hat z. B. Stunden von
Arbeit investiert, um bestimmte Fehler
aufzudecken oder zu reproduzieren. Einige Fehler können schon von Entwicklern
untersucht worden sein und warten jetzt
darauf, gelöst zu werden. Wieder andere
Fehler sind bereits gelöst und müssen noch
von einem Tester verifiziert werden, bevor
die Lösungen zum Kunden gelangen. Je länger es dauert, die Fehler zu lösen und damit
Wert zu schaffen, desto länger ist das bereits investierte Kapital als „Lagerbestand“
gebunden.
Eine andere Form von Muda ist die späte
Rückmeldung. Wenn ein Tester einen von
ihm gefundenen Fehler erst viele Tage später als gelöst zurückbekommt und ihn verifizieren möchte, braucht er länger, um sich
wieder in den Sachverhalt einzuarbeiten
oder auch das Testsystem zu präparieren,
als wenn er bereits am nächsten Tag die Lösung auf dem Tisch gehabt hätte.
Unzufriedenheit breitet sich sowohl bei den
Testern aus, die auf die Lösung für das von
ihnen entdeckte Problem warten müssen,
als auch bei den Entwicklern, die auf Rückmeldung zu der von ihnen erarbeiteten Lösung warten müssen. Aufgestaute Stapel
von Fehlern auf dem Tisch von Mitarbeitern verursachen großen Arbeitsdruck und
damit Stress. Arbeit unter Stress wird ineffizient. Lange Fehlerbehebungszeiten haben
daher hohe indirekte Kosten.
Die Quintessenz ist, dass lang dauernde
Fehlerbehebung teurer ist. Jedes Unternehmen sollte also ein gesteigertes Interesse daran haben, Fehler schnell zu lösen.

Überblick verschaffen
Die erste Maßnahme ist, die durchschnittliche Fehlerbehebungsdauer regelmäßig zu
messen. Wenn man die Fehlerdurchlaufzeiten nicht kennt, sind sie nach meiner langjährigen Erfahrung meistens zu groß.

Die Rohdaten für die Erhebung der Durchlaufzeiten lassen sich aus dem Fehlerverwaltungssystem extrahieren. Um einen Durchschnittswert zu ermitteln, wählt man einen
Zeitraum, der vom aktuellen Datum in die
Vergangenheit reicht. Alle Fehler, die in diesen Zeitraum fallen, fließen in die Berechnung ein. Wählt man eine kurze Zeitperiode aus, um den Messwert möglichst aktuell
zu halten, hat man nur wenige Messwerte
für eine Durchschnittsberechnung zur Verfügung. Reicht der Zeitraum länger in die
Vergangenheit, verliert die Messung ihre
Aktualität. Aus diesem Grund eignet sich
die Messung der durchschnittlichen Fehlerbehebungszeiten insbesondere für eine
Rückschau. Aussagen zur aktuellen Situation sind mit dieser Messung nur begrenzt
möglich.
Das Gesetz von Little aus der Warteschlangentheorie (vgl. [Wik]) schafft hier Abhilfe.
Little hat gezeigt, dass die Durchlaufzeit
von Aufträgen proportional zum Bestand
von Aufträgen im System ist. Dieser Zusammenhang lässt sich intuitiv am Beispiel
eines Wasserfasses mit Zu- und Abfluss
nachvollziehen. Ist die zufließende Menge
an Wasser identisch mit der abfließenden
Menge, bleibt der Wasserstand im Fass
konstant. Jeder zufließende Wassertropfen
wird durchschnittlich länger im Wasserfass
verweilen, wenn der Wasserstand im Fass
hoch ist. Bei niedrigem Wasserstand werden Wassertropfen viel schneller durch das
System geschleust.
In der Praxis ist daher der Bestand an ungelösten Fehlern ein gutes Maß für die aktuelle
Fehlerbearbeitungsdauer. Je größer der Bestand, desto länger dauert es, bis die Fehler
gelöst sind. Diese Messung ist also ideal,
um Aussagen über die aktuelle Situation zu
treffen. Daher ist die Messung des Fehlerbestandes in unserem Unternehmen die zentrale Kenngröße für den Fehlerbehebungsprozess. Die Zielvorgaben des Managements
können so zeitnah mit der Realität abgeglichen werden und die Wirkung von Maßnahmen kann schnell überprüft werden.
Im weiteren Verlauf des Artikels werde ich
konkrete Beispiele für die Darstellung der
durchschnittlichen Fehlerbehebungsdauer
und des aktuellen Bestandes geben.
Weitere wertvolle Informationen liefert ein
so genanntes kumulatives Flussdiagramm
(vgl. [Rei09]). Dafür trägt man auf einer
zeitlichen X-Achse die kumulierte Anzahl
der eingetroffenen Fehler als Kurve des
Fehlerzuflusses sowie die kumulierte Anzahl der gelösten Fehler als Kurve des Fehlerabflusses auf (siehe Abbildung 2).
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Abb. 2: Kumulatives Flussdiagramm für die Bearbeitung von Softwarefehlern.

Diese Darstellung bietet mehrere Informationen auf einen Blick. Ist die Zuflusskurve
flach, treffen wenig neue Fehler pro Zeiteinheit ein. Bei einer steilen Kurve ist die Fehlerrate hoch. Entsprechend kann die Fehlerabflusskurve interpretiert werden. Bei
einer flachen Kurve werden weniger Fehler
pro Zeiteinheit behoben als bei einer steilen
Kurve. Der vertikale Abstand zwischen den
Kurven zeigt den Bestand an offenen Fehlern. Der horizontale Abstand entspricht
der mittleren Fehlerbearbeitungszeit.
Ein kumulatives Flussdiagramm eignet sich
sehr gut zur Ursachenforschung, wenn der
Fehlerbestand oder die Fehlerbearbeitungszeiten zu groß sind. So haben wir mit dieser
Diagrammart ermittelt, dass bei einem Entwicklungsprojekt die Testaktivitäten zu spät
begonnen hatten und es dadurch zu einem
starken Zufluss von neuen Fehlern in kurzer Zeit kam. Die Entwicklerteams konnten
diesen Ansturm nicht schnell genug abarbeiten. Fehler hatten sich aufgestaut und
die Durchlaufzeiten sind gestiegen. Durch
das frühere Starten von Testaktivitäten ließ
sich der Zufluss neuer Fehler auf einen größeren Zeitraum verteilen und die Entwicklerteams hatten eine größere Chance, die
Fehler zeitnah abzuarbeiten.

Maßnahmen ergreifen,
Probleme lösen
Dieses konkrete Beispiel zeigt, wie sich
Maßnahmen für den Alltag aus der Darstellung von Fehlerwarteschlangen praxistauglich ableiten lassen.
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Wie bei jedem Versuch, eingefahrene Verhaltensweisen zu ändern, gab es Widerstände der Entwickler und Tester, Fehlerbehebungszeiten zu reduzieren. In dem
Irrglauben, dass kürzere Warteschlangen
mehr Arbeitsdruck bedeuten, verkennen
die Betroffenen die Tatsache, dass der reine Arbeitsaufwand zur Fehlerbeseitigung
immer gleich bleibt, egal wie viele Fehler
auf eine Bearbeitung warten. Die Warteschlangen klein zu halten, heißt eben nicht,
schneller zu arbeiten, sondern die Arbeit
anders zu organisieren.
In der Praxis ist mir folgendes Beispiel begegnet: Die Bereitstellung von Testsystemen war in diesem Fall mit hohen Kosten
verbunden. Das führte dazu, dass zunächst
eine größere Anzahl von Fehlern angesammelt wurde, um sie dann in einem Schwung
an einem Testsystem zu verifizieren.
In der Produktion spricht man von Losgröße, wenn eine Menge von Produkten gemeinsam die Stufen des Fertigungsprozesses
durchläuft. Die Durchlaufzeit verlängert
sich mit der Erhöhung der Losgröße. Die
Kosten für die Bereitstellung der Testsysteme wurden minimiert, aber die Kosten
für lange Fehlerbehebungszeiten ignoriert.
Durch die konsequente Automatisierung
der manuellen Schritte bei der Bereitstellung
von Testsystemen – basierend auf Prinzipien
des Continuous Delivery (vgl. [Hum10]) –
konnten die Kosten für die Bereitstellung
der Testsysteme gesenkt werden und damit
auch die Losgröße für die Verifikation. Die
Fehlerbehebungszeiten haben sich daraufhin deutlich verkürzt. Der zusätzliche Auf-

wand für die Implementierung eines Continuous-Delivery-Prozesses hat sich dadurch
nach kürzester Zeit amortisiert.
Bevor man jedoch mit der Umstrukturierung der Arbeitsorganisation beginnt,
sollte man zunächst die Fehlerwarteschlangen regelmäßig messen und visualisieren.
Nur wenn die Situation für alle Beteiligten
sichtbar gemacht wird, kann ein Problembewusstsein geschaffen und der Erfolg von
Gegenmaßnahmen überprüft werden.
Das Ziel von Visualisierung durch Diagramme ist, die Handlungen der beteiligten
Personen zu beeinflussen. Vermutlich hätte
der Absturz des Challenger Space Shuttles
im Jahr 1986 vermieden werden können,
wenn die zuständigen Ingenieure für die
Probleme mit den ringförmigen Dichtungen der Startraketen bei niedrigen Außentemperaturen eine wirkungsvolle Visualisierung verwendet hätten. Edward R. Tufte
(vgl. [Tuf97]) ist davon überzeugt, dass
eine bessere grafische Darstellung der vorhandenen Daten die Verantwortlichen zur
Verschiebung des Starts bewegt hätte und
damit das Leben der sieben Astronauten
gerettet worden wäre.
Um eine größtmögliche Wirkung der Visualisierung von Fehlerwarteschlangen zu erreichen, haben sich meiner Erfahrung nach
die folgenden sechs Regeln für die Gestaltung von Diagrammen bewährt. Sie decken
sich mit Larry Maccherones (vgl. [Mac14])
allgemeinen Empfehlungen zur Datenvisualisierung.
1. Handlungsanreize geben: Diagramme
verdeutlichen, welche Werte gut und
welche schlecht sind. Die Betrachterin
erkennt, wo Probleme liegen und wo
nicht. Aus diesem Grund werden die
Balken sowohl im Diagramm für die
Fehlerbehebungsdauer (siehe Abbildung 3) als auch im Diagramm für den
Fehlerbestand (siehe Abbildung 4) mit
den Ampelfarben eingefärbt. Grün signalisiert „alles in Ordnung, kein Handlungsbedarf“, gelb heißt „den Fehlern
mehr Aufmerksamkeit schenken“,
während rot dem Betrachter mitteilt
„Achtung, hier liegt ein gravierendes
Problem vor, bitte Maßnahmen ergreifen“. Alle unsere Teams bemühen sich
heute, sowohl beim Fehlerbestand als
auch bei der Fehlerbehebungsdauer
nicht in den roten Bereich zu gelangen.
2. Aussagen in einen Kontext setzen: Werte in Diagrammen werden nicht allein
dargestellt, sondern stehen in Beziehung zu anderen. Die früheren Fehler-
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Abb. 3: Messung der Fehlerbehebungsdauer.

durchlaufzeiten eines Teams können
zum Beispiel mit den aktuellen Werten
verglichen werden. In Abbildung 3
und 4 werden die Werte verschiedener
Teams untereinander und zusätzlich
mit Zielvorgaben verglichen. Genauso
wäre ein Vergleich eigener Werte mit
Industriestandards möglich. Vergleiche dienen als Ansporn und erhöhen
die Motivation der Softwareentwickler. Teamleiter in unserer Organisation
achten peinlichst darauf, dass ihr Team
möglichst nicht im roten Bereich steht,
wenn alle anderen Teams grün sind.
3. Nicht nur den Wald, sondern auch die
Bäume zeigen: Wenn Diagramme einen
Überblick geben, sollte der Betrachter
die Möglichkeit bekommen, auch die
Details zu erkunden. Passend zu Abbildung 3 und 4 sind detaillierte Listen der
entsprechenden Fehler abrufbar. Die
Länge der Liste entspricht exakt der in
der Übersicht dargestellten Fehleranzahl. Die Glaubwürdigkeit der Aussagen wird unterstrichen, da der Be-
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trachter die Details nachprüfen kann.
Wenn keine Detailinformationen verfügbar waren, habe ich die Erfahrung
gemacht, dass es häufig Nachfragen zu
Diagrammen gab. Wenn ein Teamleiter
sieht, dass sein Team beim Fehlerbestand im roten Bereich ist (siehe z. B.
„SW Team C“ in Abbildung 4), dann
muss er natürlich auch einfach auf die
Liste der Fehler zugreifen können, um
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
4. Weniger ist mehr: Die Anzahl der
Diagramme sollte auf ein Minimum
beschränkt werden. Psychologische
Studien haben gezeigt, dass zu viele
Informationen dazu führen, dass das
Handeln der Personen paralysiert wird
(vgl. [Hea10]). Für die Verbesserung
der Fehlerdurchlaufzeiten ist die regelmäßige Messung des Bestandes und der
durchschnittlichen Fehlerbehebungszeiten ausreichend. Zeitweise hatten wir
viele weitere Diagramme bereitgestellt.
Außer Nachfragen, wo man denn nun
die relevanten Informationen finden

würde, gab es keine positiven Effekte
auf die Fehlerduchlaufzeit.
5. Zahlen in Diagrammen verwenden:
Die grafische Darstellung von Werten,
z. B. über die Höhe eines Balken wie in
Abbildungen 3 und 4, wird durch Zahlenwerte ergänzt. Der Betrachter muss
sich die Zahlen nicht mühsam über
Achsenbeschriftungen erschließen. Genaue Zahlenwerte erhöhen die Glaubwürdigkeit (vgl. auch Punkt 3). Einige
unserer ersten Diagramme enthielten
keine Zahlenwerte. Daraufhin gab es
immer wieder Nachfragen und Zweifel
an der Richtigkeit der Darstellung.
6. Glitter vermeiden: Die Diagramme
enthalten keine Ausschmückungen, die
die Aussagen nicht unterstützen. Zu
diesen unnötigen Dingen gehören z. B.
3-D-Effekte, Farbverläufe und Hintergrundfarben. Glitter macht die Aussagen nicht glaubwürdiger. Weil die von
uns verwendeten Diagramme puristisch gestaltet sind, haben sie Wirkung
gezeigt.
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Abb. 4: Messung des Fehlerbestandes.

Über die Visualisierung der Fehlerwarteschlangen hinaus hat es sich bewährt, eine
konkrete Vorgabe zur maximalen Fehlerzahl pro Team festzusetzen. Das Fehlerbestandsdiagramm in Abbildung 4 spiegelt
diese Zielvorgabe wider.
Überschreitet die Fehlerzahl die Teamgröße, wechselt die Farbe von grün nach gelb.
Das ist das Signal für Handlungsbedarf.
Das Team soll aufmerksam werden und
Gegenmaßnahmen ergreifen, z. B. indem
Aktivitäten für Neuentwicklungen ruhen
gelassen werden, um den Fehlerbestand zu
verringern. Diese Beschränkung auf eine
maximale Anzahl von gleichzeitig bearbeiteten Aufgaben entspricht dem KanbanPrinzip der agilen Softwareentwicklung.
Häufen sich Fehler bei einem Entwickler,
kann eine gleichmäßigere Verteilung auf
andere Teammitglieder helfen, den Bestand
schneller zu reduzieren. Agile Teams, die
konsequent dem Prinzip des gemeinsamen
Code-Besitzes folgen, werden auch bei der
Fehlerbearbeitung erfolgreicher sein.
Durch die Visualisierung der Fehlerwarteschlangen innerhalb eines Unternehmens
kommen schrittweise unterschiedliche Ursa-
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chen für Verzögerungen und Wartezeiten ans
Tageslicht. Bereits durch die Gestaltung der
Diagramme basierend auf Regel 1 („Handlungsanreize geben“) und auf Regel 2 („Aussagen in einen Kontext setzen“) werden die
Verantwortlichen motiviert, die Probleme
anzugehen. Neben der Vorgabe einer maximalen Fehlerzahl pro Team und der gleichmäßigen Verteilung von Fehlern auf andere

Teammitglieder sind weitere Lösungsansätze
situations- und unternehmensabhängig. Die
Visualisierung ist in jedem Fall universell anwendbar und zielführend.

Fazit
Lange Fehlerbehebungszeiten verursachen
Kosten, die häufig ignoriert werden, weil sie
in keiner Bilanz direkt auftauchen. Daher
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sollten Fehlerbestände und Fehlerdurchlaufzeiten in komplexen IT-Organisationen
regelmäßig gemessen werden. Aus meiner
Erfahrung hat bereits die regelmäßige Visualisierung und Bereitstellung der Daten für
alle Beteiligten einen positiven Effekt. Das
Sichtbarmachen der Fehler motiviert zur
zügigen Fehlerbeseitigung und macht damit
bereits die halbe Miete aus. In unserer Organisation werden die Diagramme und Daten täglich automatisch aktualisiert, sind jederzeit über ein Web-Dashboard interaktiv
sichtbar und werden zusätzlich monatlich
automatisiert per E-Mail verteilt.
Als primäre Messgröße hat sich der Fehlerbestand bewährt, weil er die aktuellsten Informationen liefert. Basierend darauf wird
das Management in die Lage versetzt, realistische Ziele zu setzen.
In unserem Unternehmen sind heute die
Teams am erfolgreichsten, die früher die
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längsten Warteschlangen von Fehlern
hatten. Das deutet darauf hin, dass lange
Fehlerbehebungszeiten primär dadurch
entstehen, dass diese Situation gar nicht
als Problem erkannt wird und ihr dementsprechend auch keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aussagen wie „Wir können
die Durchlaufzeit gar nicht verkürzen“ haben sich als falsch erwiesen.
Entgegen allen Widerständen haben sich
die in diesem Artikel vorgestellten Verfahren nicht nur als praktikabel erwiesen,
sondern waren äußerst erfolgreich. So
konnten die Zeiten für die Behebung von
Softwarefehlern in unserer Organisation
halbiert werden. Aufgrund des Erfolgs werden die Methoden jetzt auch auf die Hardwareentwicklung übertragen. Wirklich effektiv ist der „fließende Verkehr“ und nicht
||
der „Stau“.

Der Autor

|| Sven Grand
(sven.grand@philips.com)
ist Softwarearchitekt für Quality Engineering
bei Philips Healthcare, Diagnostic X-Ray.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der
Softwarequalitätssicherung, der Testautomatisierung und der Optimierung von Softwareentwicklungsmethoden.

21

