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M it dem Erfolg von Scrum und Kanban ist die agile Soft-
ware-Entwicklung im Mainstream der Software-Ent-
wicklung angekommen. Damit wird sie zunehmend 

von Unternehmen aus dem Automotive-Sektor in Betracht 
gezogen. Wer agile Ansätze ausprobiert, stellt schnell fest, 
dass die Veränderung nicht einfach ist. Spätestens in einem 
Automotive SPICE Assessment muss man darstellen kön-
nen, wie das Vorgehen mit den von der Norm geforderten 
Praktiken und Arbeitsergebnissen zusammenpasst.

Wer bei einem solchen Assessment gut abschneiden 
möchte, muss rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Um an den 
richtigen Stellen anzusetzen, sollte man verstehen, wie sich 
geforderte Ergebnisse und Praktiken auf Artefakte der agilen 
Entwicklung abbilden lassen.

Ein agiles Vorgehen lässt sich auch in einem definierten, 
SPICE-kompatiblen Prozess leben – vorausgesetzt, man ist 
bereit, dafür einige Kompromisse einzugehen. Dabei muss 
man zentrale Themen rechtzeitig berücksichtigen sowie ein 
tiefes Verständnis der Zusammenhänge zwischen SPICE und 
den verschiedenen agilen Mechanismen entwickeln, um 

nicht versehentlich an kritischen Stellen Änderungen vorzu-
nehmen.

Was ist das Ziel?

Schon ein Sprichwort sagt: Wenn man sein Ziel nicht kennt, 
ist kein Weg der richtige. So ist es auch bei der Kombination 
von Automotive SPICE und agiler Entwicklung. Wird SPICE 
verwendet, um die interne Qualität zu verbessern oder weil 
man als Zulieferer dazu gezwungen wird? Im ersten Fall kann 
man manche der von SPICE geforderten Aktivitäten bewusst 
ausklammern und den Teams mehr Freiheiten geben. Wird 
man von außen assessiert, dann ist es leider nötig, agile Prin-
zipien an einigen Stellen aufzuweichen.

Daneben stellt sich aber auch die Frage nach dem Ziel der 
agilen Entwicklung. Wer agile Entwicklungsmethodiken ein-
führen will, ohne die Bereitschaft die Firmenkultur zu verän-
dern, sollte es lieber bleiben lassen. Die Einführung eines agi-
len Vorgehens bedeutet stets einen Kulturwandel. Die Teams 
stehen plötzlich im Mittelpunkt. Das Management und auch ©
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Wie sag ich‘s dem Assessor?
Agile Entwicklung hält zunehmend Einzug in die Automotive-Welt. Doch  

gerade beim Umstieg stellen die Anforderungen aus Automotive SPICE oftmals 

eine Herausforderung dar. Dieser Artikel zeigt die Zusammenhänge auf und  

gibt Hilfestellung, wie sich Prozessanforderungen Assessment-tauglich in eine  

agile Entwicklung einbetten lassen.
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die Qualitätsabteilung müssen bereit sein, gefühlte Kontrolle 
an die Mitarbeiter abzugeben. Die Transparenz in der Ent-
wicklung wird erhöht; auch damit muss man lernen umzuge-
hen.

Agile Entwicklung und plan- bzw. prozessgetriebene Ent-
wicklung sind kein binärer Schalter; vielmehr handelt es sich 
um ein Kontinuum. Einig sind sich beide Seiten, dass die Qua-
lität an erster Stelle steht. Unterschiede bestehen darin, wie 
man sie am besten erreicht. Wenn ein Assessor versucht Lü-
cken zu finden, um in Verhandlungen mit dem Zulieferer den 
Preis zu drücken, so wird ihm das gelingen. Doch das ist nicht 
das Ziel von Automotive SPICE. Dieser Beitrag geht davon 
aus, dass sowohl agile Werte ihrer Idee nach gelebt werden 
sollen, als auch Assessments durchführbar sind, mit dem Ziel 
die Qualität der Entwicklung zu erhöhen.

Was passt?

Zum Glück gibt es zahlreiche Stellen, an denen agile Metho-
den hervorragend zu den Anforderungen von Automotive 
SPICE passen. Ein „Daily Stand-up“ – also ein tägliches kur-
zes Treffen zum Informationsaustausch – passt z. B. sehr gut 
zu der von SPICE an vielen Stellen geforderten Kommunika-
tion. Durch feste Iterationen, wie sie bei Scrum vorgegeben 
sind, gibt es automatisch regelmäßige Zeitpunkte, an denen 

der Projektfortschritt erfasst wird (Bild 1). Und durch die Prin-
zipien des frühen – oftmals automatisierten – Testens wer-
den Anforderungen aus den Prozessgebieten ENG.7 :Soft

wareintegrationstest und ENG.8: Softwaretest 
erfüllt. 

Eine Übersicht über die Abdeckung ist in Ta-
belle 1 dargestellt. Die Tabelle fasst ein ausführ-
liches Mapping der Base Practices und Work 
Products zusammen und wurde in der Praxis 
mehrfach bestätigt. Im Folgenden sollen einige 
Prozessgebiete etwas detaillierter betrachtet 
werden:

MAN.3: Projektmanagement: Dies ist ei-
nes der stärksten Gebiete in der agilen Entwick-
lung. Insbesondere durch die festen Routinen in 
Bezug auf Planung und Schätzungen sowohl der 
„Stories“ (Arbeitspakete) als auch einzelner Auf-
gaben entwickelt sich ein sehr detaillierter Ein-
blick in den Zustand des Projektes. Dadurch, 
dass am Ende jeder Iteration nur komplett ferti-
ge Arbeitspakete stehen, entfällt die Unsicher-
heit, die sonst in Angaben wie „zu 80% fertig“ 
steckt. Der Product Backlog legt den Umfang 
des Projekts fest, die Auswahl der agilen Metho-
de bestimmt den Lebenszyklus. Den Abhängig-
keiten der Pakete wird durch die zwingend erfor-
derliche Priorisierung Genüge getan. Indem sich 
die Detail-Planung immer nur auf den aktuellen 
Teil bezieht, wird diese präziser, ohne das Team 
zu überfordern. Insgesamt werden agile Projek-
te transparenter und berechenbarer. Durch den 
„Impediment Backlog“ – also eine Liste der ak-
tuellen Probleme – wird auch sichergestellt, 
dass Probleme schnell behoben werden und 
nicht unter den Tisch fallen. Lediglich in Bezug 
auf die langfristige Planung der Ressourcen B
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Tabelle 1: Highlights beim Mapping von SPICE auf agile Prozesse.

Bild 1: Mapping von agilem Vorgehen auf Automotive SPICE.

»
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ration überprüft werden. Die eigentliche Hauptschwierigkeit 
besteht jedoch in der Einmischung einer externen Qualitäts-
sicherung in die Arbeitsweisen des agilen Teams (Stichwort: 
Prozessqualität). Damit ein Team ernsthaft agil arbeiten kann, 
braucht es die Freiheit, eigene Arbeitsweisen konstant zu 

 sowie den benötigten Skills sind flankierende Maßnahmen 
erforderlich.

SUP.10: Änderungsmanagement: Änderungen werden 
in der agilen Entwicklung als normaler Teil des Vorgehens be-
trachtet. Durch die kurzen Iterationen können Änderungs-
wünsche jederzeit an den Product Owner 
 – er stellt die Schnittstelle zum Kunden dar – 
herangetragen werden. Das gleiche gilt für 
Änderungen, die sich aus SUP.9: Problem
lösungsmanagement ergeben. Durch eine 
Anpassung der Priorisierung können die 
neuen oder geänderten Anforderungen so-
fort eingeplant werden. Ein separater Pro-
zess für das Änderungsmanagement exis-
tiert nicht, weil er nicht nötig ist. Dies verein-
facht die Entwicklungsarbeit und stellt die 
erwünschten Outcomes sicher. Jedoch 
muss dieser Zusammenhang einem Asses-
sor erklärt werden.

Was passt nicht?

SUP.1: Qualitätssicherung: Gerade der Pro-
zess, der für die Einhaltung der Prozesse zu-
ständig ist, bereitet – zumindest formell be-
trachtet – in einem agilen Umfeld die meis-
ten Probleme. Die Überprüfung der Pro-
duktqualität ist dabei noch relativ unproble-
matisch. Diese erfolgt zum einen durch das 
Team. Erwähnt seien hier die „Definition of 
Done“ – einem Dokument, in dem die Krite-
rien für ein vollständig abgeschlossenes Ar-
beitspaket festgehalten werden − sowie 
das „Work Agreement“, welches die kon-
krete Zusammenarbeit regelt. Zum anderen 
können die Ergebnisse auch nach jeder Ite-

Bild 2: SPICE-

Konzepte und 

die agile  

Entwicklung.

Tabelle 2: Mapping zwischen SPICE- und agilen Arbeitsprodukten.
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werden. Kann man diese Gedanken dokumentiert und nach-
vollziehbar aufzeigen, wird dies jeder etwas aufgeschlossene 
Assessor akzeptieren.

Ergänzend sollten die eigenen Aussagen durch Metriken 
der Produktqualität untermauert werden können. Damit ein 
Vergleich möglich ist, muss damit vor der Umstellung der 
Methode begonnen werden. Wenn durch geeignete Mes-
sungen überzeugend dargelegt werden kann, dass die Pro-
duktqualität durch den Umstieg auf agile Methoden zuge-
nommen hat, so wird sich ein Assessor schwer tun, genau 
diese Maßnahmen zu kritisieren.

Fazit

Wie schon in mehreren Assessments zu beobachten war, ist 
es durchaus möglich, Prozessanforderungen wie z. B. von 
Automotive SPICE zu erfüllen und trotzdem die Grundwerte 
agiler Entwicklung beizubehalten. Als Erstes sollte man sich 
über die Ziele klar werden, die man durch eine agile Transfor-
mation erreichen will. Geht es nur um Effizienz, aber nicht um 
die Werte dahinter, ist die Gefahr groß, durch parallele SPICE-
Aktivitäten das schlechteste aus beiden Welten zu erhalten. 
Danach ist eine Roadmap unter Beachtung des Trade-offs 
zwischen den klassischen, plangetriebenen Prozessen und 
dem agilen Vorgehen nötig. Dabei ist zu beachten, dass ge-
forderte Anpassungen nur über das Product Backlog gesteu-
ert werden sollten. Die Autonomie der Arbeitsweise inner-
halb einer Iteration ist ein Prinzip, das nicht verletzt werden 
darf. Sobald sich das Assessment nähert, tut man gut daran, 
ein Mapping als Übersetzungshilfe bereit zu stellen. Nur 
wenn man das Vorgehen so präsentieren kann, dass es in die 
Gedankenwelt eines Automotive SPICE Assessors passt, 
wird man auch überzeugen können. Die in diesem Artikel dar-
gestellten Zusammenhänge und Mappings sind ein erster 
Schritt in diese Richtung; in der Praxis wird man natürlich 
noch deutlich weiter in die Tiefe gehen müssen. W (oe)
 » www.methodpark.de 
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 optimieren. Dazu gehört auch, dass regelmäßig neue Metho-
den und Werkzeuge ausprobiert, angepasst und auch wieder 
verworfen werden. Agile Entwicklung bedarf eines kontinu-
ierlichen Lern- und Verbesserungsprozesses im Team. Wird 
dieser jedoch durch zentrale Vorgaben einer externen Quali-
tätssicherung, vom Kunden durch falsch verstandene As-
sessments oder durch nicht änderbare Vorgaben aus einer 
Prozessabteilung eingeschränkt bzw. fremdgesteuert, so 
wird der Lernprozess behindert, wenn nicht gar unmöglich 
gemacht. Das Team hat nicht mehr die Möglichkeit, die Qua-
lität der Ergebnisse selbst in die Hand zu nehmen, und wird 
sich daher auch nicht mehr dafür verantwortlich fühlen.Um 
den Kern der agilen Entwicklung zu erhalten, muss sich also 
die Qualitätssicherung auf die Ergebnisse am Ende der Itera-
tionen beschränken, ohne Vorgaben zu machen, wie diese 
genau zu erstellen sind.

Hände weg

Bei dem Versuch, agile Entwicklung Automotive SPICE-kon-
form zu gestalten (Bild 2), sind Kompromisse nötig. Es gibt je-
doch eine Reihe von Änderungen, die man vermeiden sollte. 
Am Beispiel der Qualitätssicherung wurde bereits erläutert, 
dass die Teams unabhängig und eigenverantwortlich handeln 
können müssen. Insbesondere muss darauf geachtet wer-
den, dass einzelne Mitarbeiter durch Aufgabenpakete nicht 
von außen fremdgesteuert werden. Auch die Abschirmung 
des Teams durch den Product Owner und eine klare Priorität 
im Product Backlog sind zwingend erforderlich. Durch die zu-
sätzliche Transparenz in den Projekten besteht die Gefahr, 
dass diese zu Zwecken eines Projekt-Controllings miss-
braucht werden. Dadurch werden jedoch falsche Anreize ge-
setzt. Nur die Ergebnisse am Ende der Iterationen sind nach 
außen relevant.

Zuletzt ist auch das Pull-Prinzip sehr wichtig: Die Mitar-
beiter im Team wählen sich ihre konkrete Aufgabe selbst aus; 
es gibt keinen, der diese verteilt. Gerade unter Zeitdruck ten-
dieren hierarchisch geprägte Unternehmen dazu, dieses Prin-
zip zu verletzen und doch wieder zum klassischen Projektlei-
ter zurückzukehren.

Und wie sag ich das jetzt dem 
Assessor?

Die gute Nachricht ist, dass durch die zunehmende Verbrei-
tung von agilen Vorgehensweisen auch immer mehr Asses-
soren mit den agilen Konzepten vertraut sind. Trotzdem muss 
man oftmals eine Übersetzung in die Denkweise von Auto-
motive SPICE liefern. Dem Assessor muss verständlich ge-
macht werden, dass sich das Vorgehen zwar geändert hat, 
die meisten Outcomes jedoch genauso, wenn nicht sogar 
besser, erreicht werden. Tabelle 2 stellt eine Übersetzung 
wichtiger Arbeitsprodukte in SPICE zur Verfügung. Es sind 
quasi zwei verschiedene Sprachen, die für jede Base Practice 
und für jedes Arbeitsprodukt eine Übersetzung verlangen.
Die Anpassungen der Methode und insbesondere auch die 
Absprachen hinsichtlich der gelebten Prozesse müssen sehr 
früh begonnen und zum Teil auch mit den Kunden  abgestimmt 
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