
Das eine tun und das andere nicht lassen –
mit Agilität zum CMMI-Level 5
Zuverlässig reproduzierbare Qualität sowie Qualitätssicherung verlangen wohldefinierte Prozesse, deren Nachvollziehbarkeit
sichergestellt werden muss. Kundenzufriedenheit und Produktivität verlangen heutzutage Agilität, also die Möglichkeit, im Verlauf
eines Projektes neue Erkenntnisse und Wünsche einzubringen, um den Kundennutzen zu maximieren. Kontrolle und Freiheit –
geschickt kombiniert kann man das eine tun und muss das andere nicht lassen. Wie Sie beide Ansätze beim Aufbau Ihres
Qualitätsmanagementsystems verbinden und damit täglich einen Mehrwert für Ihre Kunden und sich selbst schaffen, erfahren Sie
in diesem Artikel. 

täts management zu schärfen und Aussagen
über dessen Güte machen zu können, wur-
den verschiedene Normen und Systeme ein-
geführt.

Die zumindest in Europa bekannteste
und am weitesten verbreitete Norm für
Qualitätsmanagementsysteme ist ISO
9001. Diese Norm ist prozessorientiert auf-
gebaut und betrachtet Qualität als Teil der
Firmenkultur. Sie bildet einen Rahmen, in
dem das Unternehmen seine Fähigkeit prä-
sentiert, Produkte und Dienstleistungen
herzustellen und zu erbringen, die den
Anforderungen seiner Kunden und des
Gesetzgebers genügen. Abgesehen von
wenigen, zwingend notwendigen Verfah -
rens weisen macht ISO 9001 kaum
Vorgaben. Damit lässt sich die Norm auf
alle Branchen anwenden – ein Friseursalon
kann sich genauso zertifizieren lassen wie
ein Softwareunternehmen.

Die Zertifizierung sagt – verkürzt be -
schrieben – aus, dass ein Unternehmen die
von der Norm vorgeschriebenen Prozesse
korrekt implementiert, dass es sinnvolle
Prozessbeschreibungen erarbeitet hat und
dass es seine Prozesse einhält. Das ist schon

way that they were taught. Pleasant dre-
ams. The workers are handicapped by the
system, and the system belongs to manage-
ment“ ([Dem00], S. 134).

Für die nachhaltige Umsetzung und
Betreuung komplexer und umfangreicher
Softwareprojekte muss also noch etwas
anderes gegeben sein. Es muss sichergestellt
sein, dass Zeit und Geld für die qualitätssi-
chernden und -steigernden Maßnahmen
zur Verfügung stehen und dass die Moti -
vation und das Können unter dem
Termindruck des Projektgeschäfts tatsäch-
lich zur Entfaltung kommen. Um dies für
alle Projekte einer Firma zu regeln und
wiederholbar zu gestalten, unterstützen
definierte Prozesse und deren kontinuierli-
che Verbesserung. 

CMMI! „Was“?
Unter den Begriff „Qualitätsmanagement“
fallen alle systematischen Maßnahmen, die
eine Verbesserung von Produkten und
Leistungen sowie Prozessen zum Ziel
haben, die schlussendlich zu einer höheren
Kundenzufriedenheit führen sollen. Um
dieses allgemeine Verständnis von Quali -

Qualität von Software und die Frage, wie
man sie erzeugen und sicherstellen kann, ist
ein wichtiges und komplexes Thema. Die
Beantwortung dieser Frage kann auf ver-
schiedenen Ebenen erfolgen.

Entsteht Qualität durch die Genialität
einzelner Entwickler und deren Begabung,
gute Software zu entwickeln gepaart mit
deren Ethos nur hochwertige Arbeit abzu-
liefern? Oder ist Qualität viel eher eine
Frage der Prozesse, in denen sich die
Haltung einer Firma und deren Manage -
ment zu dem Thema widerspiegelt?

Die Antwort auf diese Fragen ist wohl
ein einfaches „sowohl als auch“. Die
Motivation und das Können jedes einzel-
nen Mitglieds eines Entwicklungsteams
sind sicher notwendige Voraussetzungen
dafür, dass qualitativ hochstehende
Software entwickelt werden kann (siehe
auch [Pau12]). Sie reichen alleine jedoch
nicht aus, oder wie W. E. Deming dies for-
muliert hat: 

„The supposition is prevalent the world
over that there would be no problems in
production or service if only our produc-
tion workers would do their jobs in the
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sehr viel; eine Vergleichbarkeit von Unter -
nehmen lässt sich – selbst innerhalb einer
Branche – auf der Ebene eines solchen
Quali tätsmanagements kaum herstellen. 

Ein insbesondere für die Softwareent -
wick lung bekanntes Qualitätsmanagement -
modell ist CMMI (Capability Maturity
Model Integration). CMMI unterstützt
zwei Wege zur Verbesserung anhand von
Graden.

Fähigkeitsgrade beziehen sich darauf,
wie gut eine Organisation Prozessverbes -
serungen in einzelnen Prozessgebieten
erreicht. Diese Grade dienen zur inkremen-
tellen Verbesserung der Prozesse in einem
gegebenen Prozessgebiet. Reifegrade bezie-
hen sich darauf, wie gut eine Organisation
Prozessverbesserungen auf mehreren
Prozessgebieten erreicht. Diese Grade die-
nen dazu, die Prozesse zu verbessern, die zu
einer gegebenen Menge von Prozess ge -
bieten (d. h. einem Reifegrad) gehören (sie-
he [CMM11], S. 33ff und [Kne07], S. 18ff)
(siehe Tabelle 1).

Die Darstellung in Fähigkeitsgraden
betrachtet einzelne Prozessgebiete, die

inkrementell verbessert werden. Bei der
Darstellung in Reifegraden geht es darum,
mehrere Prozessgebiete innerhalb eines
bestimmten Reifegrads zu verbessern. Beide
Arten bieten einen Weg dafür an, die

Prozesse einer Firma zu entwickeln und zu
messen, wie gut sie ihre Prozesse verbessern
kann und dies auch tatsächlich tut. 

Die umfangreichen Vorgaben von
CMMI hinsichtlich zu erreichender Ziele
und durchzuführender Praktiken bilden
einen konkreten Rahmen für ein Quali -
tätsmanagementsystem. Ein sogenanntes
CMMI Appraisal sagt aus, dass eine Firma
die Vorgaben bis zu einem bestimmten
Grad erfüllt. Mit der Vergleichbarkeit der
Vorgaben und der Reifegrade werden auch
Unternehmen vergleichbar. Mit den Prak -
tiken und Zielen macht CMMI-Vorgaben
darüber, was umgesetzt werden muss. Die
Frage nach dem „Wie“ bleibt eine Aufgabe
der umsetzenden Firmen. 

Wir entwickeln agil
Es braucht einiges, damit ein Soft -
warehersteller für seine Kunden erfolgreich
Softwaresysteme entwickeln kann, wenn
man davon ausgeht, dass bei Projektbeginn
oft weder der Hersteller noch der Kunde
genau wissen, wie das fertige Produkt aus-
sehen soll. Da sich mit der Einführung eines
Softwaresystems häufig auch Prozesse
ändern, erhöht sich das Risiko, dass ein
System entwickelt wird, welches die
Anforderungen nicht erfüllt.

Ein möglicher Ausweg aus dieser Prob -
lematik wurde im Agilen Manifest formu-
liert [Bec01]. Dieses Wertesystem legt den
Fokus auf Menschen und deren Zusam -
menarbeit, auf funktionierende Software
und die Bedürfnisse der Kunden, auch
wenn diese sich ändern. Man realisiert
rasch, dass es dabei um weit mehr geht, als
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Grad Darstellung in Fähigkeitsgraden Darstellung in Reifegraden

0 Unvollständig

Ein unvollständiger Prozess wird entweder

gar nicht oder nur teilweise durchgeführt. 

1 Durchgeführt Initial

Ein durchgeführter Prozess ist ein Arbeits- Keine Anforderungen, diesen Reifegrad

ablauf, der alle notwendigen Schritte enthält, hat jede Organisation automatisch. 

um die Arbeitsergebnisse zu erstellen.

2 Geführt Geführt

Ein geführter Prozess wird von Fachleuten Projekte werden geführt. Ein ähnliches

durchgeführt, um ein kontrolliertes Ergebnis Projekt kann erfolgreich wiederholt

zu erreichen. Die Praktiken werden dabei werden. 

auch unter Druck eingehalten.

3 Definiert Definiert

Ein definierter Prozess ist dokumentiert Die Projekte werden nach einem

und wird anhand von prozessspezifischen angepassten Standardprozess

Erfahrungen ständig weiterentwickelt. durchgeführt und es gibt eine

organisationsweite kontinuierliche 

Prozessverbesserung. 

4 Quantitativ geführt

Eine statistische Prozesskontrolle

wird durchgeführt. 

5 Prozessoptimierung

Die Arbeit und Arbeitsweise werden

mithilfe einer statistischen 

Prozesskontrolle verbessert.

Scrum einerseits stellt im ZWEIFELSFALL CMMI andererseits …
[Werte nach Agile Manifesto] …

laufende Software vor die Dokumentation der verfolgt quantitative Ansätze zur

Software und des Projektes. Beurteilung von Software (Umfang,

Qualität), die nachvollziehbar

dokumentiert wird.

Individuen und Interaktion über Prozesse verlangt beschriebene, eingehaltene und

und Werkzeuge. gepflegte Prozesse, die die vorgeschrie-

benen Ziele und Praktiken sicherstellen.

direkte Zusammenarbeit über verlangt dokumentierte Entscheidungs-

Vertragsverhandlungen. findung und andere schriftliche Nachweise.

laufende Änderungen vor das Befolgen stellt Projektmanagement mit den ent-

eines vorgegebenen Plans. sprechenden Planungstätigkeiten neben 

Engineering und Support als wichtigste

Kategorie in den Vordergrund.

Tab. 1: Gegenüberstellung der Fähigkeits- und Reifegrade von CMMI

Tab. 2: Differenzen zwischen Scrum und CMMI



Scrum integrierte Feedback- und Verbes -
serungs kultur wird durch die Anforderung
einer statistischen Prozess kontrolle nicht aus-
geschaltet, sondern me thodisch unterstützt. 

In der Praxis haben sich folgende
Lösungs ansätze bewährt, um das Gute von
beiden Ansätzen in erfolgreiche Projekte
mitzunehmen:

■ Wir sagen «How»: Implementierung
von CMMI in den bestehenden Scrum-
Alltag. CMMI ist nicht etwas Neues, es
gibt auch keine «Best Practices», son-
dern «Good Practices». Das sind dieje-
nigen, die bereits funktionieren.

1 + 1 = 3 – Das eine tun und das andere
nicht lassen.

Das Geheimnis der Kombinierbarkeit
liegt im Anwendungsbereich. Das Quali -
tätsmanagementsystem beschreibt alle
Prozesse eines Unternehmens sowie deren
Interaktionen, während Scrum die Vor -
gehen sweise innerhalb des Entwicklungs -
prozesses regelt. Es geht also vielmehr um
eine Integration als um eine Kombination
(siehe Abbildung 1).

Scrum bietet mit seinen verschiedenen Pla -
nungs- und Steuerungsmechanismen sogar
eine ideale Grundlage für die Er hebung und
Doku mentation von Kenn größen. Die in

nur nett zueinander zu sein und gemeinsam
Software zu bauen. Um die agile Denk -
weise nutzbringend einsetzen zu können,
wurden verschiedene agile Vorgehens -
modelle formuliert – eines davon ist Scrum. 

Scrum adressiert die oben beschriebenen
Schwierigkeiten mit wenigen, einfachen
Regeln, definiert wenige Rollen mit einer
klaren Aufgabenteilung, beschreibt einige
Artefakte, die bearbeitet werden und
beschreibt die Zusammenarbeit der
Mitarbeitenden, sei es in Meetings oder ad
hoc. Für eine umfassende Beschreibung von
Scrum sei auf die Literatur verwiesen, die
teilweise online frei zur Verfügung steht
([Sch11] oder [Pic07]). 

CMMI trifft Scrum
Nun, wäre es nicht möglich, die funktio-
nierenden „Good Practices“ von Scrum
und CMMI zu verbinden? Auf den ersten
Blick haben die beiden Themen wenig mit-
einander zu tun. Bei genauerem Hin -
schauen wächst vielleicht sogar die Be -
fürchtung, dass der Versuch einer
Kombi nation zum Scheitern verurteilt sein
muss, weil die hohen Anforderungen an
Kontrolle und Dokumentation eines Quali -
tätsmanagementsystems nach ISO 9001
und CMMI Level 5 schlicht inkompatibel
sind mit dem iterativen Vorgehen in einem
agilen Umfeld mit seinen ständig sich
ändernden Bedingungen (siehe Tabelle 2).

In der Praxis führt eine orthodoxe Ein -
haltung des Agilen Manifests zu einer
wachsenden Ernüchterung in der Anwen -
dung von agilen Ansätzen. Die jüngste
Entwicklung des Agilen Manifests und die
teilweise abenteuerliche Abgrenzung zu
Themen wie klassische QA, nicht-funktio-
nale Anforderungen und Architektur,
Projekt management und Vertragsmanage -
ment tragen dazu bei, dass nicht wenige
Kunden von Agilität in dieser Form nichts
(mehr) wissen wollen, beziehungsweise auf
dieser Basis keine Beauftragung zustande
kommt.

Andererseits kann eine schlechte Umset -
zung von CMMI zu quälender „Überadmi-
nistration“, zu langen Entscheidungs -
prozessen und frustrierten Entwicklern
führen, Denkfaulheit und Verantwor-
tungslosigkeit fördern („Aber ich habe
doch alles richtig gemacht!“) sowie von
den eigentlichen Projektzielen ablenken.

Doch auf den zweiten Blick ergeben sich
durchaus teils überraschende Gemeinsam -
keiten – Tabelle 3 gibt eine nicht als voll-
ständig zu bezeichnende Auswahl.

advertorial
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Sowohl Scrum … … als auch CMMI

stellen Continuous Improvement, lernende Teams und Organisationen in den Vordergrund.

Retrospective Meeting Erfahrungen aus den 

Prozessausführungen werden

gesammelt, ausgewertet und für 

Verbesserungen verwendet (GP 3.2)

sind pragmatisch:

kurze Iterationen, Einbezug aller Stakeholder CMMI überlässt als „What“-Modell dem 

und das Primat des laufenden Codes. „How“ sehr viel Spielraum. Entscheidend 

ist, was in einer Organisation funktioniert 

(„so machen wir das hier!“)

Tab. 3: Gemeinsamkeiten

Abb. 1: Scrum trifft CMMI



■ Dokumentation ist nicht gleich Word:
Produkte aus Scrum-Meetings eignen
sich ebenso gut für die Dokumentation,
insbesondere, wenn sie digitalisiert
abgelegt werden: fotografierte Boards,
gescannte Maßnahmen-Kärtchen usw.

■ Checklisten: In den Checklisten für die
«Definition of Done» oder der «Defi -
nition of Ready» lassen sich wunderbar
Elemente der Validierung, Verifikation,
PPQA, Requirements Design und
Requirements Management nach CMMI
unterbringen und auch dokumentieren.

■ Ein Burndown-Chart ist qualitatives
Projektmanagement: Für qualitative
Aussagen lassen sich agile Elemente wie
der Burndown-Chart, vor allem aber
KPIs wie der Teamspeed nach XP bei-
ziehen und für CMMI verwenden.

■ Setup: Unabhängig von CMMI oder
Scrum kommt einer sorgfältigen Ini -
tialisierung eines Projekts größte
Bedeutung zu. Ob dies ein Sprint 0 ist
oder eine Scrum vorgelagerte Phase –
Themen wie Architektur, Projekt -
manage ment, Infrastrukturaufbau oder
Product Backlog usw. müssen adressiert
werden. Auch hier helfen Checklisten,
die von CMMI geforderten Nachweise
abzudecken.
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CMMI-Praktik Scrum/mimacom-Praktik

Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses Etablierung und Pflege des

über die Anforderungen zusammen mit den Produkt-Backlogs.

unterschiedlichen Interessensgruppen.

Die Projektbeteiligten verpflichten sich verbindlich Release- und Sprint-Planning-Meeting, in

zu den beschriebenen Anforderungen. denen sich das Scrum-Team zu einem 

Umfang für einen Sprint verpflichtet.

Änderungen in den Anforderungen werden Änderungen werden im Product-Backlog

geregelt im Projekt geführt. eingeführt, priorisiert und geschätzt.

Änderungen in der Release-Planung

werden im Sprint-Planning-Meeting 

berücksichtigt.

Die bidirektionale Nachvollziehbarkeit zwischen Durch die mimacom Toolchain abgedeckt.

den Anforderungen und dem Produkt ist etabliert.

Inkonsistenzen und Widersprüche zwischen den Daily Scrum-Meeting für die

Anforderungen und dem Produkt sowie dem Identifikation, oft in der Form von

Projektplan werden identifiziert. Impediments (Hindernissen).

Backlog-Grooming durch den

Product Owner.

Sprint-/Release Burndown-Chart

Tab. 4: Es konnten Wege gefunden werden, die Lücken nach CMMI mit Scrum abzu-
decken.

Abb. 2: Continuous-Process-Improvement-Cycle

Das Erfolgsrezept der mimacom, sowohl
agile Ansätze als auch CMMI unter den
Hut von TQMi zu bringen, lag darin, dass
von Anfang an der Fokus nicht auf den von
CMMI geforderten Praktiken und deren
Zielen lag, sondern auf der Frage, wie es
denn die mimacom bis dato gemacht hat.

Auf diese Weise konnte festgestellt wer-
den, dass bereits viele der Praktiken unbe-
wusst angewendet wurden. Im Bereich von
Level 2, 3 und teilweise auch Level 4 konn-
ten so die vorhandenen Lücken auf einzelne
Teilbereiche lokalisiert werden. Für einige
der Lücken hatten Scrum oder die bereits
bestehenden Vorgänge und Tools der
mimacom eine meist äußerst pragmatische
Lösung bereit (siehe Tabelle 4).

Der Level 5-Prozess
Mit einem bestehenden und gelebten TQMi
und dem Einsatz des Scrum-Frameworks
können die Ziele für Maturity Level 3
erreicht werden. Doch wie gelingt es einer
Firma, die möglichst schlank und agil
Software entwickeln will, die Anforderungen
von Level 4 und 5 zu meis tern?



oder Prozessteilen soll, wo dies die
Menschen bei der Arbeit unterstützt und
sinnvoll ist, durch den Einsatz der Toolsuite
von edorasware, einer Tochtergesellschaft
der mimacom ag, implementiert werden.

CMMI und Agilität ergänzen sich – klug
kombiniert – sehr gut und ermöglichen
einen unternehmerischen Mehrwert.
Entscheidend sind dabei der Wille und die
Offenheit für pragmatische Lösungen, die
wirklich funktionieren – im Sinne des
Produktes und des Kunden. ■

Prozesse sowie die gemachten Erkennt nisse
aus der Vergangenheit werden als
Informationen für zukünftige Projekte und
Aufgaben verwendet. So schließt sich zum
Schluss der Kreis und der Continuous-
Improvement-Cycle startet von neuem.

Wir gehen weiter!
Getreu der mimacom-Vision ist mit CMMI
Level 5 die Weiterentwicklung nicht abge-
schlossen und die nächsten Schritte stehen
an. Die Automatisierung von Prozessen

Hier geht es vielmehr darum, die ange-
wendeten Prozesse über einen längeren
Zeitraum zu messen, relevante Daten zu
sammeln, diese auszuwerten und daraus
die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen
und entsprechende Maßnahmen zu treffen.
In Anbetracht der mimacom Vision: „Wir
wollen uns selber immer wieder übertref-
fen – bevor es andere tun. Erstens zum
Nutzen unserer Kunden und zweitens im
Interesse von uns selbst“ wurde die
Challenge in Angriff genommen.

Durch die Analyse der Anforderungen an
Level 4 und 5, viele Stunden Denkarbeit
und der Fokussierung mit einem schlanken
Vorgehen, die Ziele von Level 4 und 5 zu
erreichen, entstand nach und nach ein
Prozess, auf dem sämtliche Prozesse und
deren Beschreibungen aufgebaut wurden
(siehe Abbildung 2). 

Aus den verschiedenen Projekten werden
im Project KPI Repository die Daten
gesammelt, welche für die Auswertung der
definierten KPIs benötigt werden. Die
Auswertung der Projekte erfolgt einerseits
zusammen mit den anderen Prozessen der
mimacom ag und andererseits durch
Statistiken, die direkt in den vierteljähr-
lichen Managementbericht fließen.

Zusammen mit allen ausgewerteten Pro -
zessen der Organisation bilden diese Statis -
tiken die Grundlage, um Bauchgefühle zu
untermauern oder für Entscheidungen des
Managements. Mit dem Management -
bericht werden durch den Qualitätsverant -
wortlichen Maßnahmen vorgeschlagen, um
die Prozesse nachhaltig zu verbessern.
Entsprechend angepasste Modelle und

advertorial
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