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TOTAL QUALITY MANAGEMENT:
NUTZUNG VON AGILITÄT
ZUR ADAPTION IN DER IT
Michael Köster

Qualitätsmanagement in der IT beschränkt sich in den meisten Fällen auf ein Sichern der
Produktqualität durch Tests. Schaut man auf andere Industrien, stellt man seit Langem eine
Entwicklung zu einem ganzheitlichen Qualitätsansatz, dem „Total Quality Management“ (TQM),
fest. Sie betreiben agiles Projektmanagement? Dann wird hier die Frage diskutiert, ob Sie
bereits TQM einsetzen. Sie interessiert das nicht? Vielleicht sollten Sie bedenken: Qualität kann
nicht allein durch Prüfung erfolgen, sondern sie muss zuvor in den Köpfen der Mitarbeiter
erzeugt werden.
Mangelhafte Qualität ist ein inhärentes
Problem der Softwareprogrammierung.
Budgets und Zeitpläne von Entwicklungsprojekten werden überzogen oder das
Produkt lässt avisierte Funktionen und
Eigenschaften vermissen. Regelmäßig treffen Anwendungen die Erwartungen der
Kunden nicht oder nicht vollständig.
Softwareprodukte enthalten Fehlfunktionen, die kontinuierlich durch die Bereitstellung von Patches und neuen Versionen
beseitigt werden müssen. Statistische
Erhebungen (z. B. die Success-Studie und
der Chaos-Report, vgl. [Off] und [Sta])
untersuchen diesen Zusammenhang. Je
nach Bewertungsmaßstab werden demnach
lediglich 30–50 % der in Deutschland
durchgeführten Softwareprojekte komplett
erfolgreich abgeschlossen, d. h. sie erreichen im geplanten Zeit- und Kostenrahmen
die Umsetzung der gesteckten Anforderungen. Die Größe der Projekte korreliert dabei negativ mit dem Projekterfolg.
Statistisch nachweisbar ist der positive
Einfluss von Kundeneinbindung und
Ausbildern im Team.
Im produzierenden Gewerbe können fehlerbehaftete und ausgelieferte Produkte nur
durch aufwändige Rückruf- oder Austauschaktionen nachgebessert werden.
Software ist technisch zwar vergleichsweise
einfacher zu patchen, hier entstehen aber
erhöhte Aufwände durch die aufwändige
Fehlersuche und den zusätzlichen Testaufwand zur Vermeidung von Seiteneffekten.
Insgesamt gilt: Fehlerbeseitigung ist teurer
als Fehlervermeidung. Spät gefundene Fehler
kosten mehr als früh gefundene.

TQM
Als Lösung für diese Problematik hat sich
in der Industrie seit Mitte der 90er Jahre
unter dem Begriff des Total Quality
Management (TQM) ein neuer Qualitätsgedanke verbreitet. TQM beschreibt die
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Vision, „mit einem ganzheitlichen Ansatz,
der prozess-, mitarbeiter- und kundenorientierte Überlegungen explizit miteinbezieht, eine umfassende Antwort auf die
Herausforderungen moderner Unternehmensführung zu geben“ (vgl. [Rot10]).
Zentral ist dabei der Begriff der
„Unternehmensführung“. TQM ist nicht
nur eine Methode des Qualitätsmanagements. Wichtig ist vielmehr die nachhaltige
Verinnerlichung des Qualitätsgedankens in
jeden Aspekt der Unternehmung. Das
umfasst die Qualität des Produkts genauso
wie die Qualität der zu Grunde liegenden
Prozesse und berücksichtigt insbesondere
die expliziten und impliziten Erwartungshaltungen der Kunden.

Die Anfänge von TQM
TQM geht wesentlich auf die Arbeiten des
US-Amerikaners William Edward Deming
zurück. Deming forschte seit den 40er
Jahren auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. Seine Ergebnisse fanden
zunächst in der japanischen Wirtschaft große Beachtung und Anwendung. Unter dem
Einfluss von Deming und verschiedenen
anderen Pionieren des Qualitätsmanagements (unter anderen Joseph M. Juran,
Philip B. Crosby, Ishikawa Kaoru) wurden
in japanischen Unternehmen – namentlich
bei Toyota und Nikon – ausgesprochen
erfolgreiche Methoden entwickelt. Beispiele hierfür sind:
■
■
■
■
■
■

Lean Management
Just-in-Time-Produktion
Kaizen
Kanban
Benchmarking
Knowledge-Management

Diese Methoden gelten heute als Subsysteme von TQM und finden weltweit
Verbreitung (vgl. [Rot10], [Kam94]).
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Deming hat die Quintessenz seiner
Forschung 1982 im richtungsweisenden
Werk „Out of the crisis” in einem 14Punkte-Programm zusammengefasst. Diese
vierzehn „Principles of Transformation“
(siehe Tabelle 1) gelten heute aufgrund
ihrer subsummierenden Darstellung als
Grundlage des TQM.

Principles of Transformation
Der zentrale Denkansatz in den Thesen von
Deming ist der der vollumfänglichen
Durchdringung einer Unternehmung mit
dem Ziel der Ausschöpfung vorhandener
Qualitätspotenziale. Notwendig ist der
Rückhalt in der Unternehmensführung,
genauso wie die Einbeziehung jedes einzelnen Mitarbeiters in die Idee. TQM ist eine
Investition in die Menschen – Ausbildung
und laufende Anleitung sind zentrale
Aspekte. Vorbildliches Führungsverhalten
inkludiert eine transparente Kommunikation, die Beseitigung von Bereichsgrenzen
und den Verzicht auf floskelhafte Appelle
und Ermahnungen. In der Folge wird jede
Atmosphäre der Angst beseitigt und
Mitarbeiter werden Teil eines größeren
Ganzen. Unternehmensidentifikation ist ein
zentraler Garant für gute Produkte und
steht im Gegensatz zur gefürchteten inneren Kündigung der Mitarbeiter. Überkom-
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Transformationsprinzip
nach Deming

Was ist gemeint?

Agile Ansätze

Deckungsgrad

D1

Create constancy of purpose
for improvement of product
and service.
(Schaffe ein unverrückbares
Unternehmensziel in Richtung
ständiger Verbesserung von
Produkten und Dienstleistungen.)

Eine Umsetzung von TQM kann
immer nur dann erfolgen, wenn
sie von der Unternehmensleitung
ausdrücklich gewollt ist.

[A5] Agile Projekte haben das
benötigte Umfeld und die
Unterstützung und
Vertrauen in ihre Arbeit.

TQM bezieht sich grundsätzlich auf
Organisationen
und Agilität auf Projekte.
Daher: 10% Deckungsgrad.

D2

Adopt new philosophy.
(Es ist ein neuer Denkansatz
nötig, der über gute Produkte
die Kundenzufriedenheit erhöht.)

Mit allgemein akzeptierten Fehlerquoten,
Verspätungen, fehlerhaftem Material und
fehlerhafter Arbeitsausführung kann man
nicht erfolgreich sein. Prozessverbesserung
erhöht die Ausbringung, reduziert Ausschuss, Nacharbeit und Verschwendung.

[A1, A2, A7] Das agile Manifest wurde
ebenfalls mit dem Ziel eines neuen
Ansatzes geschaffen. „Zusammenarbeit
mit demKunden mehr als Vertragsverhandlung“ ist ein zentraler Wert
der Agilität und stellt den Kunden
in den Mittelpunkt.

Agilität und TQM stellen
die Kundenzufriedenheit in den
Mittelpunkt und fordern den
Bruch mit ausgetretenen Pfaden.
100% Deckungsgrad.

D3

Cease dependence on
mass inspection.
(Beende die Notwendigkeit und
Abhängigkeit von Vollkontrollen,
um Qualität zu erreichen.)

Qualität kann nicht allein durch
Prüfung erfolgen, sondern sie
muss zuvor in den Köpfen der
Mitarbeiter erzeugt werden.

[A7, A9] Die kontinuierliche Integration
agiler Projekte determiniert frühe
Fehlerfindung. Technische Exzellenz und
gutes Design stehen gegen rein kurative
Fehlerfindungsmaßnahmen.

Agilität und TQM beschreiben
die gleiche Geisteshaltung.
Allerdings ist keine Software
fehlerfrei und auch Vollkontrollen
mitunter notwendig.
80% Deckungsgrad.

D4

End the practice of awarding business
on the basis of price tag alone.
(Beende die Praxis, nur das
niedrigste Angebot zu
berücksichtigen.)

Der billige Einkauf erweist sich bei
Schwierigkeiten in der Fertigung oder
bei der Auslieferung von fehlerhaften
Teilen an den Kunden als teuer.

[A8, A10] Billiger Einkauf entspricht
falschem Zeitdruck in der IT. Agilität
hält dem Nachhaltigkeit als Prinzip
entgegen.

In der Analogie Einkauf und
Zeitdruck hoher Deckungsgrad.
Vermeidung von Kostendruck wird
von Agilität nur indirekt
behandelt. 60% Deckungsgrad.

D5

Improve constantly and forever
the system of production and service.
(Arbeite ständig an einer dauerhaften
Verbesserung der Systeme für Produktion
und Dienstleistungen.)

Das Ziel ist die Verbesserung der
Produktivität im Unternehmen. Dafür
kommen die Phasen Plan, Do, Check, Act
(PDCA) für alle relevanten Vorgänge
laufend zu Einsatz.

[A4, A6, A12] Ständige Reflexion, tägliche Zusammenarbeit und Kommunikation
sind die vollständige Abdeckung der Idee
der fortlaufenden Verbesserung der
Systeme im TQM.

Dies ist der Kern der
agiler Prozesse:
100% Deckungsgrad.

D6

Institute training.
(Schaffe moderne Anlernmethoden.)

Der Mitarbeiter muss nicht nur darin unterwiesen werden, wie er seine Arbeit zu tun
hat. Er braucht Verständnis für den
Zusammenhang, in dem seine Arbeit steht.

[A1, A6, A9, A11] Training on the Job und
laufende Verbesserung sind Teil des agilen
Projekts. Enge und vertrauensvolle
Kommunikation sorgt für Transparenz.

Eine wesentliche Eigenschaft
von heterogenen und
fachübergreifenden Teams:
90% Deckungsgrad.

D7

Adopt and institute leadership.
(Sorge für richtiges
Führungsverhalten.)

Management bedeutet nicht Beaufsichtigung
oder Überwachung, sondern eine Anleitung
dem Menschen zu helfen, seine Arbeit
besser zu verrichten.

[A5, A6, A12] Agilität steht für ein
teamorientiertes Führungsverhalten.
Servant Leadership ist das Stichwort,
welches sich in Scrum wiederfindet.

Die Vision einer „anderen“ Führung ist identisch. Agilität bezieht
sich dabei auf das Projekt und
nimmer keinen Bezug zu
Organisationshierarchien.
Daher: 50% Deckungsgrad.

D8

Drive out fear.
(Beseitige die Atmosphäre der Angst.)

Angst entsteht immer dann, wenn der Einzel- [A4, A5, A6] Motivation, Vertrauen
ne das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem und Kommunikation verhindert jede
System hat. Daher muss Kommunikation
Atmosphäre der Angst.
gefördert werden, um Angst zu beseitigen.

D9

Break down barriers between
staff areas.
(Beseitige Barrieren.)

Jeder Mitarbeiter muss sich als Glied
eines Teams verstehen, um Probleme
voraussehen zu können und zu lösen.

[A4] Der Teamgedanke und insbesondere
Ebenfalls ein Kerngedanke
die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteam agilen Handelns:
und Fachseite reißen die wichtigsten Abtei100% Deckungsgrad.
lungsmauern schon im Grundsatz ein.

D10

Eliminate slogans, exhortations,
and targets for the work force.
(Vermeide Ermahnungen.)

Appelle sind wenig geeignet, in einem
Unternehmen Qualitätsarbeit zu
fördern. Besser sind vorbildhaftes
Führen und eine durchschaubare
Organisation.

[A1, A10] Ein laufend realistisches
Bild der Software sowie offene
und direkte Absprachen wirken
floskelhaftem Kommunizieren
entgegen.

Auch wenn der Hang zum Slogan
sicher weniger ausgeprägt ist, als
bspw. in der Fließbandarbeit, leistet
agile Haltung einen weiteren Beitrag
diesen zu verringern.
60% Deckungsgrad.

D11

Eliminate numerical quotas for the work
force and Eliminate numerical goals
for people in management.
(Beseitige Leistungsvorgaben, die die zu
erreichenden Ziele willkürlich festschreiben.)

Die Produktion soll nicht an der
Stückzahl, sondern an der Qualität
ausgerichtet sein. Jede numerische
Stückzahlvorgabe ist eine Mauer
gegen Qualität.

[A1, A3] Die agilen Prinzipien fordern
ein iteratives Vorgehen. Die Kontrolle
der Schätzung im Vorfeld jeder
Iteration verhindert willkürliche
Stückzahlvorgaben.

Generell sind derartige
Vorgaben nicht mehr sonderlich
verbreitet, aber Agilität
unterstützt auch hier:
30% Deckungsgrad.

D12

Remove barriers that rob people of
pride of workmanship.
(Gestatte es, auf gute Arbeit
Stolz zu sein.)

Qualitätsarbeit ist die Sache jedes
einzelnen Mitarbeiters. Nichts kann
sich schlimmer auswirken, als
berüchtigte „innere Kündigung“.

[W1, A11] Der Wert „Menschen und Zusammenarbeit vor Prozessen und Werkzeugen in Kombination mit Motivation und
Vertrauen“ sorgt für eine starke Identifikation mit der eigenen Tätigkeit der
Teammitglieder.

Die Grundhaltung agiler
Prozesse stellt die handelnden
Personen in den Mittelpunkt:
90% Deckungasgrad.

D13

Encourage education and
self-improvement for every¬one.
(Fördere die Ausbildung.)

Schaffe ein durchgreifendes
Ausbildungsprogramm und ermuntere
zur Selbstverbesserung für jeden
einzelnen. Die Kosten dafür stellen
eine Investition in Qualität dar.

[A1, A9, A11] Kontinuierliche Auslieferung
funktionierender Software, technische
Exzellenz, gutes Design sowie beste
Architekturen, Anforderungen und
Entwürfe wären ohne gut ausgebildete
Teams nicht möglich.

Agilität bezieht sich auf Projekte
und nimmt daher keine direkte
Stellung zum Training. Implizit
20% Deckungsgrad.

D14

Take action to accomplish the
Das Management muss Qualitätsverbestransformation.
serung wollen und sich persönlich mit den
(Mache die ständige Verbesserung der Qua- Maßnahmen identifizieren.
lität zur Pflicht der Unternehmensleitung.)

[W1, W2, W4] Die agilen Werte sind nur
umsetzbar, wenn alle Stakeholder hinter
der Philosophie stehen.

Agilität betrachtet die
Geisteshaltung der
Unternehmensleitung nur implizit,
daher: 10% Deckungsgrad.

Quelle

William Edwards Deming,
„Out of the crisis“,
Cambridge 1986.

Kent Beck et. al., „Agile Manifesto“,
http://agilemanifesto.org

Tabelle 1: 14 Punkte von Deming.
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Übersetzung und Erläuterung aus
[Rot10].

.

Angst wird in der Agilität nicht
ausgeschlossen, aber kann besser
erkannt und aufgefangen werden:
80% Deckungsgrad.
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Abb. 1: Shewhart-Circle (Darstellung iin
Anlehnung an [Rot10]).

mene Werkzeuge haben ausgedient. Die
Steuerung von Abteilungen über rein quantitative Leistungsvorgaben (Stückzahlen)
gehört dazu, genauso wie die rein kurativen (im Gegensatz zu präventiven) Maßnahmen der Fehlerbeseitigung. Ebenso zentral ist die Erkenntnis, dass es keine fertigen
Führungsinstrumente gibt. Eine ständige
und dauerhafte Verbesserung der Systeme
ist notwendig. Deming nennt dazu den in
Abbildung 1 dargestellten „ShewhartCircle“ nach dem Statistiker Walter A.
Shewhart (vgl. [She39]). Die vier Phasen
Plan, Do, Check und Act sind heute ein als
PDCA-Zyklus oder Deming-Kreis bekanntes Projektmanagement-Werkzeug.
Reaktionskette
Nach Deming ist die Umsetzung des 14Punkte-Programms der Ausgangspunkt für
die von ihm entwickelte Reaktionskette
(siehe Abbildung 2). Gelingt es demnach
einem Unternehmen, eine Verbesserung seiner Qualität zu erreichen, führt dies aufgrund der eingesparten Kosten für Ausschuss und Fehlerbeseitigung zu einer
verbesserten Produktivität und zu einem
positiven Kapitalwert (d. h. die Summe
aller Zahlungsströme der Investition ist
positiv). Das sichere wettbewerbsfähige
Preise und Marktanteile. Damit lassen sich
Arbeitsplätze langfristig erhalten und
Belegschaften ausbauen.

von Managern in der Unternehmensleitung
und Arbeitern in Ausführung und Produktion (vgl. [Kam94]). Software wird dagegen
in Projekten entwickelt. Entsprechende
Bedeutung haben in der IT-Branche traditionelle Projektvorgehensmodelle und spezifische Modelle zur Softwareentwicklung.
Mögliche
Matrixorganisationen
zur
Einbettung von Projekt- und Unternehmungshierarchien zugleich werden in den
Modellen nur am Rande und einführend
erläutert. Die Konzentration liegt immer
auf der Organisation von Projekten. Auch
die Autoren des Agilen Manifests beschreiben in ihren Formulierungen die Arbeit von
Projektteams (siehe Tabelle 3, Prinzipien
A4, A5). Daher ist es nur konsequent, dass
Aspekte der Unternehmensorganisation
und Bezüge zu Querschnittsfunktionen
nicht oder nur implizit betrachtet werden.
Hier ergibt sich ein gewisser Unterschied,
den wir in den folgenden Betrachtungen im
Hinterkopf behalten werden.

Einsatz von TQM in der IT
Der durchschlagende Erfolg von TQM in
der produzierenden Industrie gibt Anlass
zum Nachdenken über dessen Einsatz in
der Softwareentwicklung. Was müsste
geschehen, um diesen Ansatz hier anzubringen? Welche prozessualen Voraussetzungen gelten?
Zunächst ist festzustellen, dass klassische
„schwergewichtige“ Vorgehensmodelle des
Software-Engineerings sehr ausgefeilte
Prozess- und Rollenlandschaften kennen.
Der Rational Unified Process (RUP) defi-

niert beispielsweise vier Projektphasen und
neun
Disziplinen.
Test
ist
eine
Kerndisziplin, Projektmanagement eine
unterstützende Disziplin. Qualitätsmanagement wird nicht genannt und Test wird als
die Sicherung von Produktqualität durch
Produktprüfung verstanden. Das V-Modell
XT kennt gar 33 verschiedene Rollen, eine
davon ist der „Qualitätsmanager“. Die
Aufgabe des Qualitätsmanagers im Sinne
des V-Modells XT ist dabei explizit nicht
das Überprüfen der Produktqualität (dies
übernimmt die Rolle „Prüfer“), sondern
die Prüfung der Prozessqualität. Dies stellt
eine wichtige Erweiterung gegenüber der
reinen Konzentration auf Produktqualität
dar, wie sie im Bereich des SoftwareEngineerings verbreitet ist.
Umfassender sind in dieser Hinsicht generische Projektvorgehensmodelle, die nicht
IT-spezifisch sind. Hier sind beispielsweise
der Standard des Project Management
Institute (PMI) und die Methode Projects in
Controlled Environments 2 (PRINCE2) zu
nennen. Das PMI kennt in seiner Modelldokumentation (vgl. [PMI08]) 42 Prozesse in fünf Prozessgruppen und neun
Wissensgebiete, unter anderem Qualitätsmanagement. Das beschriebene Verständnis
dieses Wissensgebiets umfasst dabei explizit
auch die Qualitätssicherung von Projektmanagement-Prozessen. Vergleichbar dazu ist
das Thema „Qualität“ im Modell PRINCE2
(sieben Grundprinzipien, sieben Themen,
sieben Prozesse).
Insgesamt verbleiben die bekannten
Modelle in einer (allerdings fein-granularen) Prozesswelt, die allein niemals die

Unternehmung und Projekt
TQM ist eine Unternehmensphilosophie.
Ihr Ziel ist die Veränderung von Stil sowie
Art und Weise der Steuerung von Unternehmen (vgl. [Dem82]). TQM geht dabei alle
Geschäftsbereiche an. Von ganz wesentlicher Bedeutung ist die Geisteshaltung der
Mitarbeiter – und zwar aller Mitarbeiter,
insbesondere derjenigen in unterstützenden
Funktionen, in Querschnittsfunktionen,
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Abb. 2: Reaktionskette nach Deming (vgl. [Dem82]), Darstellung in Anlehnung an
[Rot10].
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explizit Produkt-, Prozess- und Servicequalität.

ID

Agiler Wert

W1

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge.

W2

Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation.

W3

Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung.

W4

Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans.

Tabelle 2: Agile Werte (vgl. [AgiJ]).

Verinnerlichung von Qualitätszielen garantieren kann.
Spezifischen Testmethoden – allen voran
dem Standard des International SoftwareTest Qualifications Board (ISTQB) – haftet
geradezu immanent ein weiteres Hindernis
zur Erzielung eines voll umfänglichen
Qualitätsmanagements an: Das ist der
Qualitätsbegriff selbst. Dabei sind durchaus unterschiedliche Definitionen von
Qualität verbreitet und schlüssig. Joseph
Moses Juran, ein durch seine Schlüsselrolle
bei der Beratung der japanischen Automobilindustrie bekannter Pionier des
Qualitätsmanagements, definiert beispielsweise lapidar: „Quality is fitness for use“,
also „Qualität ist Gebrauchstauglichkeit“
(vgl. [Jur74]). In Testmethoden wie ISTQB
kommt dagegen fast ausschließlich der
Ansatz von Philip Bayard Crosby zum
Einsatz: „Quality is conformance to requirements“ (vgl. [Cro80]). In diesem Geiste

basiert ein guter Testansatz auf der Prüfung
von Produktanforderungen mit möglichst
geringem Aufwand und möglichst großer
Abdeckung. Das kann besonders bei
Auftragsarbeiten zu verhängnisvollen Missverständnissen führen. Denn neben expliziten und ausformulierten Anforderungen
gibt es immer auch implizite Erwartungshaltungen an ein Softwareprodukt, die
beim klassischen Ansatz mitunter gänzlich
außer Acht gelassen werden. Deming
erweitert daher den Qualitätsbegriff, indem
er die aktuellen und zukünftigen Kundenwünsche gezielt miteinbezieht: „Quality
should be aimed at the needs of the customers present and future“ (vgl. Dem82).
TQM umfasst grundsätzlich die
Berücksichtigung verschiedener Qualitätsbegriffe, ebenso wie es passend zu jedem
dieser Begriffe einen Stakeholder (am
Projekt Beteiligte) gibt, für den genau diese
Sichtweise maßgeblich ist. Dies umfasst

ID

Agiles Prinzip

A1

Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software
zufriedenzustellen.

A2

Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen
Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.

A3

Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei
die kürzere Zeitspanne.

A4

Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten.

A5

Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung,
die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.

A6

Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteam
zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

A7

Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß.

A8

Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein
gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.

A9

Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.

A10

Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essenziell.

A11

Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.

A12

In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein
Verhalten entsprechend an.

Tabelle 3: Agile Prinzipien {vgl. [AgiJ]).
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Zwischenfazit
Klassische Projektmodelle in der Softwareentwicklung sind nicht ausreichend zur
Injektion eines vollumfänglichen Qualitätsgedankens im Sinne des TQM in eine
Unternehmung oder ein Projekt. Sie verharren in kurativen Maßnahmen zur
Sicherung von Produkt- oder Prozessqualität und verlassen sich darüber hinaus
auf die Definition ihrer Prozessvorgaben.
Insbesondere der erweiterte Qualitätsgedanke
des
TQM
findet
keine
Berücksichtigung. Im Sinne des virtuellen
„Weges“ zum TQM (siehe Abbildung 3)
verharren klassische Modelle daher auf den
Stufen 1 und 2.

Agilität
Auch wenn die Sprossen der agilen Vorgehensmodelle schon viel früher keimten,
begann der Siegeszug mit der schon fast
mystischen Zusammenkunft der Altvorderen in einer Skihütte in Utah, bei der
diese das Agile Manifest formulierten. Das
Zusammentreffen fand im Jahr 2001 statt
und seitdem ist das Vordringen agilen
Vorgehens in den Mainstream unaufhaltsam. Forrester Research hat in einer 2010
veröffentlichten Studie festgestellt, dass agiles Vorgehen in Softwareentwicklungsprojekten mittlerweile ein weithin akzeptierter Standard ist: 35 % der befragten
1.298 in der IT-Industrie Tätigen gaben an,
dass ein zur Familie der agilen Methoden
gehörendes Vorgehen ihren Entwicklungsprozess am besten beschreibt (vgl.
[Wes10]).
Bereits im Vorfeld der Formulierung des
Agilen Manifests, aber selbstverständlich
auch danach, ist eine große Menge an agilen Ansätzen in die Welt der Softwareentwicklung
getreten,
beispielsweise
Scrum, eXtreme Programming (XP),
Feature Driven Development (FDD), ITKanban und Crystal. Allen diesen Ansätzen
ist gemeinsam, dass sie zwar eine klare
Vorstellung des jeweiligen Prozesses definieren, aber auch, dass im Detail das
Vorgehen ganz bewusst undefiniert bleibt.
Denn gerade das macht agiles Vorgehen
aus: Keine starren Prozesse, keine BestPractices und kein stures „weil-es-so-ist“.
Stattdessen orientieren sich agile Vorgehensweisen immer am Grundsatz des
Agilen Manifests: „Wir schätzen das
Reagieren auf Veränderung mehr als das
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Abb. 3: Qualitätsstufen (nach [Kam94]).
Befolgen eines Plans“ (Tabelle 2, W4).
Hierbei ist immer wieder zu betonen, dass
das Formulieren eines Plans von den Agilisten keineswegs geringgeschätzt wird,
jedoch eine klare Präferenz zugunsten der
raschen Reaktion aufgrund einer eingetretenen Veränderung besteht.

einen Vergleich nahe. Das Agile Manifest
besteht schließlich nicht nur aus seinen
wohl unzählige Male zitierten vier Grundwerten. Ergänzt wird es auch von zwölf
Prinzipien. Beide grundlegenden Quellen
sind auch in ihrer Bedeutung zu vergleichen: Weder notwendig noch hinreichend,
aber stilprägend.

Ist agiles Vorgehen TQM?
Bei der Entstehung von agilen Ideen und
Methoden müssen zwei Seiten betrachtet
werden:
■ Die Entwicklung von Vorgehensmodellen für Projektmanagement und Softwareentwicklung (Scrum, XP, FDD etc.).
■ Die damit verbundene Werteentwicklung (Agiles Manifest).
An dieser Stelle kommen TQM und Agilität zusammen. Die jeweilige Einführung
dieser beiden Philosophien stellt eine
Herausforderung an die Kultur einer
Organisation dar. Bei klassischen Modellen
stehen zunächst „nur“ die Einführung neuer oder verbesserter Prozesse im Vordergrund.
Im Folgenden wollen wir anhand der
14 Demingschen Prinzipien diskutieren, ob
der Wunsch, TQM in der IT-Branche zu
verankern, über die Einführung agiler
Modelle erfüllt werden kann. Hierbei legen
wir weniger Wert auf die Anwendung einer
speziellen Ausprägung agiler Methoden als
vielmehr auf das Besinnen auf die Essenz
agilen Handelns, wie es im Agilen Manifest
festgehalten wurde. Dennoch greifen wir
im Rahmen der Diskussion auf Aspekte
von Scrum oder XP zurück.
Schon die äußere Form, in der sich die
TQM-Prinzipien einerseits und das Agile
Manifest andererseits präsentieren, legt
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Beinahe beieinander
Das erste Demingsche Prinzip (D1) macht
einen gewissen Unterschied zwischen
Agilität und TQM deutlich: Während
TQM im Grundverständnis als universelles
Prinzip für eine Organisation angesehen
wird, ist Agilität vor allem in der ITAbteilung zu Hause. Gerade die Tatsache,
dass eine Methode wie Scrum auch durchaus für einzelne Teams anwendbar ist,
wenn das Umfeld eine nur einigermaßen
passende Struktur hat, trägt zum Erfolg
dieser Methode bei: Die Einführung kann
durchaus basisdemokratisch erfolgen.
Analog ist das letzte Prinzip einzuordnen
(D14, Verpflichtung des Top-Managements
zu den Werten des TQM): Sicher hilft es
entscheidend, wenn die agilen Werte organisationsweit vertreten werden, notwendig
ist es aber nicht.
Ganz ähnlich verhält es sich mit anderen
organisationsweiten Fragestellungen, wie
z. B. der Haltung zur Weiterbildung. Wenn
Deming fordert, dass diese institutionalisiert sein müsse, findet sich dazu nur indirekt eine Entsprechung in der agilen
Haltung, da diese sich zunächst einmal auf
einen Ausschnitt, nämlich auf eine Projektsituation, bezieht. Allerdings ist das
Prinzip der ständigen Verbesserung sehr
wohl enthalten. Auch bringt eine grundsätzliche Beobachtung bei der Implementierung agiler Vorgehensmodelle die beiden

Positionen eng zusammen: Zur Umsetzung
eines agilen Prozesses ist es dringend notwendig, erfahrene Mitarbeiter im Team zu
haben. In einem fachlich interdisziplinären
Team aus erfahrenen Mitarbeitern ist die
Forderung nach permanenter Weiterbildung grundsätzlich als gegeben zu betrachten.
Deming empfiehlt, quantitative Ziele zu
vermeiden, sowohl für das Management als
auch für die Belegschaft (D11). Damit zielt
er auf die Praxis ab, einen Erfahrungs- oder
Schätzwert als sicheren Maßstab für
zukünftige Kosten anzunehmen. Natürlich
sind Schätzwerte auch in der agilen Welt
notwendige Parameter. Der entscheidende
Unterschied liegt in der fortlaufenden
Überprüfung dieser Werte im Vorfeld jeder
Iteration. Gleichzeitig sind Metriken ein
wichtiger Maßstab zur Fortschrittsmessung
von Softwareentwicklungsprojekten, die
Project Velocity ist ein prominentes Beispiel
dafür. Allerdings lässt sich feststellen, dass
es in der agilen Welt nur ein – am Produkt
orientiertes – Fortschrittsmaß gibt: funktionierende Software. Metriken dürfen nicht
willkürlich sein. Die Metrik der Lines of
Code per Day (LOC/D) ist ein erschreckendes Gegenbeispiel dafür.
Ähnlich verhält es sich mit der Forderung
nach der Vermeidung von Parolen zur
Steuerung und Motivation der Mitarbeiter
(D10). Einerseits trifft das Agile Manifest
hierzu keine direkte Aussage. Andererseits
jedoch wird eine direkte und offene
Kommunikation gefordert, untereinander
und im Kundenverhältnis. Genau diese
wirkt dem floskel- und alibihaften Kommunizieren entgegen, das gelegentlich in
den auf Statusberichten fußenden klassischen Modellen gepflegt wird. Wenn in
einem Sprint-Review nach Scrum-Art die
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fertige Software zum Einsatz kommt,
erübrigt sich diese Art der Kommunikation.

Nah beieinander
Sicher eine der augenscheinlichsten Übereinstimmungen findet sich im fünften Prinzip Demings (D5, „Improve constantly and
forever the system of production and service“), das auch im Shewhart-Circle (PDCA)
zum Ausdruck kommt. Dieses Prinzip findet sich in den empirischen Prozessen agilen Handelns vollständig wieder. Die
grundsätzliche Forderung nach Reflexion
des eigenen Tuns und der Ableitung von
Verbesserungsmaßnahmen ist Teil der agilen Prinzipien. Der Scrum-Guide nennt die
Dreifaltigkeit aus Transparenz, Inspektion
und Anpassung, die genau auf den
Grundsatz der permanenten Verbesserung
abzielt. Die in diesem Framework definierten Retrospektiven sind der augenfälligste
Prozessbestandteil, der diesem Prinzip
Rechnung tragen soll – auch wenn die
Notwendigkeit zur Verbesserung besser
nicht ausschließlich auf dieses Meeting verlagert wird.
Eine unbestreitbare und notwendige
Säule agiler Prozesse ist die domänenübergreifende Interaktion (A4). Ohne die tägliche Zusammenarbeit von Fachexperten
und Entwicklern kommen agile Prozesse
schnell an ihre Grenzen. An dieser Stelle
sind die beschriebenen Ebenen von

Organisation und Projekt eng verzahnt.
Ohne die Unterstützung agiler Prozesse auf
Ebene der Organisation ist eine reibungslose und permanente Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Projektstruktur
und den Mitarbeitern aus den Linienbereichen kaum zu realisieren. Genau diese
Lücke meint Deming, wenn er die Beseitigung von Barrieren zwischen den verschiedenen Abteilungen fordert. Im Bereich
agiler Prozesse wird diesem Grundsatz aber
auch dort Rechnung getragen, wo beispielsweise bei der Zusammensetzung von
Scrum-Teams die Regel gilt, dass diese
interdisziplinär gestaltet sein müssen,
sodass auch innerhalb der Projektstruktur
dem Demingschen Prinzip entsprochen
wird.
Der aus unserer Sicht bedeutendste Wert
des Agilen Manifests W1 („Individuen und
Interaktion vor Prozessen und Werkzeugen“), kombiniert mit dem Prinzip des
Vertrauens auf motivierte Individuen (A5),
erfüllt die Forderung des Demingschen
Prinzips D12, das Rothlauf in [Rot10]
übersetzt mit: „Gestatte es, auf gute Arbeit
stolz zu sein.“ Die Identifikation des einzelnen Mitarbeiters mit seiner Arbeit ermöglicht es erst, dass sich dieser mit jedem einzelnen Arbeitsschritt auseinandersetzt.
Genau diese Haltung wird in agilen Prozessen einerseits durch die großen
Freiheitsgrade erzeugt und ist andererseits
genau wegen dieser notwendig. Man könn-

te von einer Art Vertrauenskreislauf sprechen.
Eben jener Vertrauenskreislauf ist auch
das probate Mittel, um der Forderung des
achten Prinzips von Deming nachzukommen: die Vermeidung einer Atmosphäre der
Angst. Humanistisches Projektmanagement basiert auf dem Vertrauen in die
Fähigkeiten eines Teams. Dieses Vertrauen
wirkt einer Atmosphäre der Angst entgegen. Auch rein prozessuale Aspekte unterstützen an dieser Stelle, allen voran das agile Prinzip der frühen und kontinuierlichen
Auslieferung lauffähiger Software (A1).
Genau diese mindert die Unsicherheit, die
erfahrungsgemäß auf jedem Mitarbeiter
eines Entwicklungsprojekts lastet und sich
in der Frage ausdrückt: Habe ich wirklich
alles richtig verstanden? Auch das Prinzip
des Gesprächs von Angesicht zu Angesicht
(A6) kann selbstverständlich dabei helfen,
Ängste abzubauen. Doch sollte die Möglichkeit von Angst in Entwicklungsteams
nicht völlig außer Acht gelassen werden:
Gerade bei der Einführung von agilen
Methoden kann die ungewohnte Vorgehensweise Unsicherheit erzeugen, die – je
nach Atmosphäre im Team und der
Umgebung des Projekts – leicht in Angst
umschlagen kann. Eine erfahrene, möglichst neutrale Begleitung des Prozesses
kann hier enorm hilfreich sein.
Ein weiteres unverrückbares Grundprinzip agiler Vorgehensweise ist das Prinzip
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der „frühen und kontinuierlichen Auslieferung wertvoller Software“ (A1). In diesem Zusammenhang sind auch die Prinzipien, die dem Agilisten technische
Exzellenz und elegante bzw. einfache
Lösungen (A9) ans Herz legen, gute
Indikatoren dafür, was wertvolle Software
ausmacht. Das gilt allerdings natürlich ausschließlich in Verbindung mit dem Einhalten kurzer Entwicklungszyklen, die es
dem Kunden ermöglichen, häufig und
schnell zu erfahren, ob die Werthaltigkeit
in seinem Sinne gegeben ist. Wird hingegen
nur auf Exzellenz und Eleganz geachtet,
verkommt das Produkt – wie häufig in
klassischen Verfahren zu beobachten – zur
„L’art pour l’art“, die an einigen wenigen
Stellen das zeitliche und kreative Potenzial
eines Teams voll ausschöpft und dabei das
große Ganze aus den Augen verliert. Lebt
man allerdings die genannten Prinzipien in
einer ausgewogenen Mischung, dann ist
man sehr dicht bei der Forderung Demings,
ein Verzicht auf Vollkontrollen (D3) anzustreben. Dieses Prinzip meint eben nicht,
dass man sich die erzielten Ergebnisse nicht
mehr ansehen soll, sondern spitzt vielmehr
ein häufig im Zusammenhang mit der
Motivation agiler Prozesse vorgetragenes
Argument zu: Früh gefundene Fehler sind
gute, weil günstig und leicht zu behebende
Fehler. In diesem Sinne ist die Aussage
Rothlaufs zu verstehen, wenn er sagt:
„Qualität kann nicht allein durch Prüfung
erfolgen, sondern muss zuvor in den
Köpfen der Mitarbeiter erzeugt werden“
(vgl. [Rot10]).
Was in der fertigenden Industrie das
Billige ist, ist in der IT der Zeitdruck: das
naheliegende Allheilmittel. Während in der
Welt des TQM nun also der Fokus auf den
niedrigsten Preis verpönt ist (D4), ist in der
agilen Anschauung die Nachhaltigkeit, mit
der die Arbeit durchgeführt wird, ein entscheidendes Kriterium für einen guten
Prozess (A8).
Die Forderung nach der Anpassung von
Führung (D7) in der Welt des TQM soll
hier erneut in die Bereiche Projekt und
Organisation getrennt werden. Auf der
Projektebene macht die agile Welt einen
klaren Vorschlag zum Thema Führung:
Autonome Teams generieren die besten
Ergebnisse (A11). Schaut man sich eine
Methode wie Scrum an, findet man eine
konsequente Umsetzung dieser Idee, denn
Führung im Sinne von Weisungsbefugnis
findet hier nicht statt. Das autonome Team
organisiert sich selbst, der ScrumMaster
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moderiert bei der Einhaltung agiler Werte,
Servant Leadership ist hier das Stichwort,
und der Product Owner kümmert sich um
die Absicherung fachlicher Unsicherheit in
jeder Hinsicht. Führung wird hier sicher
anders definiert und gelebt, als dies in herkömmlichen, auf Rollendefinitionen und
damit auch Hierarchien basierenden Modellen der Fall ist, eine Übereinstimmung
mit TQM ist insofern auf dieser Ebene
gewährleistet. Analysen von Gruppendynamik im Zusammenhang mit autonomen Teams behandeln die Frage der
Veränderung von Führung in der Organisation, die Optionen, Anforderungen und
Lösungsmöglichkeiten für die Integration
agiler Methoden in die Linienführung aufzeigt (ebenso z. B. [Kal11]). Dies ist ganz im
Sinne der Aussage Demings: „The job of
management is not supervision but leadership“ (vgl. [Dem82]).
Agile Prozesse sind empirische Prozesse
(A12) und empirische Prozesse entstehen
nicht in der Theorie. Insofern ist Demings
Forderung, „Wende die neue Philosophie
an“ (D2), selbstverständlich auch Grundlage agiler Vorgehensmodelle. Dabei ist zu
beachten, dass hier wie dort gilt, dass alle
Beteiligten gleichermaßen für die Anwendung der neuen Philosophie verantwortlich
sind. Auch die Entwicklungsstufen, die
Rothlauf für TQM beschreibt, sind durchaus in der agilen Welt zu finden. So kann
man den ScrumMaster beispielsweise als
einen Qualitätsbeauftragten für den agilen
Prozess verstehen (wie er auf der zweiten
Stufe notwendig ist), der mit dem Ziel

antritt, sich selbst überflüssig zu machen
(wie es auf der dritten Entwicklungsstufe
passiert).

Fazit
Die Überlegungen zeigen, dass Agilität eine
Implementierung von TQM in der Softwarebranche darstellt. Das bedeutet nicht,
dass Qualitätsprobleme mit dem Einsatz
von Agilität verschwinden. Nicht zuletzt ist
die Einführung von agilen Ansätzen kein
triviales Vorhaben, insbesondere, weil die
in klassischen Vorgehensmodellen üblichen
Best Practices, Templates und Checklisten
per definitionem nicht ausreichen, sondern
jede Veränderung den konkreten Bedürfnissen geschuldet ist. Andererseits widerspricht der Einsatz von klassischen Vorgehensmodellen per se in keinerlei Hinsicht
der Umsetzung eines vollumfänglichen
Qualitätsgedankens in Ihren Entwicklungsprojekten. Von entscheidender Bedeutung ist die Verinnerlichung der Kernelemente des Agilen Manifests. Arbeiten,
nein seien Sie agil! Und definieren Sie trotzdem Projektphasen und vergeben Sie trotzdem Rollen in Ihrem Projektteam, wenn es
zweckmäßig ist. Aber nur mit einer nachhaltigen Vision, die die vollständige Durchdringung Ihrer Organisation mit dem
Qualitätsgedanken beinhaltet, können Sie
die dritte Ebene des Qualitätsmanagements
erreichen: TQM. Verwenden Sie dazu das
wirtschaftswissenschaftliche Vokabular der
modernen Industrie oder das InformatikVokabular agiler Softwareentwicklung: Es
bleibt im Ergebnis gleich.
■
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