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Wie KommuniKationsprobleme in softWareprojeKten gelöst Werden

Reden bringt Gold

sabine link, erlangen

Softwareprojekte scheitern meist nicht an technischen Pro-

blemen, sondern an mangelhafter Kommunikation. Der 

wichtigste Schlüssel zum Projekterfolg sind daher die Mitar-

beiter und ein gut funktionierender Informationsaustausch, 

auch zwischen Kunde und Softwareanbieter. Doch Kunde 

und Entwickler sprechen meist verschiedene Sprachen – 

ein Problem, das sich lösen lässt. 

F ür das Verständnisproblem zwischen 
Kunde und Softwareanbieter gibt es 
eine simple Erklärung: Der Kunde 

verfügt meist nur über sein branchenspe-
zifisches Fachwissen und hat wenig Erfah-
rung mit der Entwicklung von Software. 
Entwickler dagegen denken eher in techni-
schen Dimensionen und verstehen nicht, 
was ein Kunde genau will und wirklich 
braucht. Innerhalb eines Softwareprojekts 
fehlt es oft an gegenseitigem Verständnis 
zwischen den verschiedenen Rollen oder 

Teilbereichen, wie Fachkonzeption, Ent-
wicklung oder Test. Hier treffen unter-
schiedlichste Charaktere in vielfältigen 
Konstellationen aufeinander. Dennoch 
müssen sie gemeinsam an einem Produkt 
arbeiten und sich dabei ständig austau-
schen. Unbewusst spielen hier immer auch 
Emotionen und Erfahrungen eine Rolle. 
Rasch kommt es zu Missverständnissen 
und Reibungsverlusten. Manche Aspekte 
werden gar nicht erst angesprochen, da sie 
für die einen selbstverständlich scheinen, 

oder sie werden auf der anderen Seite 
fehlinter pretiert. Auch großer Zeit- oder 
Leistungsdruck und eine schlechte Be-
triebsatmosphäre können zu falschen oder 
verschleierten Informationen führen. Ei-
nige Beispiele aus der Praxis mögen dies 
veranschau lichen.

Problemfall: Features für Entwickler,  
nicht für Anwender
Software ist im Gesundheitswesen ein in-
tegraler Bestandteil medizinischer Geräte. 
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In einem Medizintechnikprojekt zur Ent-
wicklung der Bildbearbeitungs- und Ar-
chivierungssoftware für Ultraschallgeräte 
wurde am Anwender „und am Bedarf vor-
beientwickelt. Die Softwareabteilung des 
Geräteherstellers war stolz darauf, immer 
weitere Features zu entwickeln. Dabei war 
es für die Ärzte am wichtigsten, dass das 
Ultraschallgerät schnell bereitstand und 
mit kurzer Aufrüstzeit sofort einsatzbereit 
war. Die vielen Funktionen und zusätz-
lichen Features wurden nicht benutzt und 
waren dem medizinischen Personal oft 
nicht einmal bekannt.
Lösung: Einige Entwickler des Geräteher-
stellers durften im Krankenhaus ihres 
Kunden hospitieren und den oft hek-
tischen Klinikalltag miterleben, um so ein 
Gefühl für die tatsächlichen Bedürf- 
nisse und Schwierigkeiten zu bekommen.  
Parallel dazu begleiteten einige Medizi-
nisch-Technische Assistenten für eine 
Weile das Projekt. Sie standen für Fragen 
zur Ver fügung und überprüften Konzepte 
und Anforderungen frühzeitig. Bei agilen 
Prozessen mit kurzen Iterationszyklen gab 
es unmittelbares und regelmäßiges Feed-
back. Dadurch wurden unerwünschte, 
aber auch dringend benötigte Eigenschaf-
ten rechtzeitig erkannt, die Anforderungs-
spezifikation konnte ergänzt und ver-
vollständigt werden. Auch die Gebrauchs-
tauglichkeit des medizinischen Geräts 
wurde durch die Mitarbeit der Anwender 
verbessert. Dadurch konnten im späteren 
Betrieb Unfälle und Schäden durch 
 falsche Bedienung und Nutzungsfehler 
 reduziert werden. Die Software ließ sich 
intuitiver bedienen, und die Kunden-
zufriedenheit stieg spürbar.

Ein weiterer Nebeneffekt war, dass 
sich die Qualität der erstellten Dokumente 
erheblich verbesserte. So waren die Soft-
warehilfe und Gebrauchsanweisung ver-
ständlicher formuliert, die Risikoanalyse 
enthielt mehr Details zu möglichen  
Gefährdungen und sicherheitskritischen 
Merkmalen. Die Anwendungsspezifika-
tion ließ sich hinsichtlich der Einsatzbe-
dingungen und Benutzerprofile genauer 
definieren. Und bei der Spezifikation zur 
Validierung der Software (zum Nachweis 
erfüllter Anforderungen für einen speziel-
len Gebrauch) konnten genaue Arbeits-
abläufe und Geschäftsprozesse für den 
Abnahmetest beschrieben werden.

Da die Softwarefreigabe eines medizi-
nischen Produkts meist auf einer Doku-
mentenprüfung basiert, erleichtern quali-
tativ hochwertige Dokumente an dieser 

Stelle auch die Zulassung für den Markt. 
Medizinprodukte müssen die Einhaltung 
der gültigen Richtlinien nachweisen. Das 
sind in Deutschland das Medizinproduk-
tegesetz (MPG) bzw. die Medical Device 
Directive in Europa und die harmonisier-
ten Normen für die Entwicklung eines 
medizinischen Softwareprodukts. Im ge-
schilderten Fall waren eine gute Usability-
Spezifikation nach IEC 62366, eine Risiko-
analyse nach ISO 14971 und weitere Un-
terlagen im Qualitätsmanagement äußerst 
hilfreich. 

Problemfall: Fachdomänen behindern  
gemeinsames Verständnis
Eine Behörde des öffentlichen Dienstes 
hatte ein Projekt für ein verteiltes System 
eines Zahlungsverfahrens aufgesetzt. Bei 
der Zusammenarbeit innerhalb des Pro-
jekts gab es zwischen technischen und 
fachlichen Experten viele Vorurteile und 
Missverständnisse. Dies wurde auch da-
durch verstärkt, dass Techniker und Fach-
leute Grüppchen bildeten, getrennt saßen 
und für sich blieben. Die Mit arbeiter spra-
chen außerdem verschiedene Fachspra-
chen. Die Informatiker verwendeten tech-
nische, meist englische Fachbegriffe bezo-
gen auf Softwareentwicklung, Program-
miersprachen und Hardwareprobleme. 
Die Experten für das Zahlungsverfahren 
sprachen eher Amtsdeutsch mit vielen ju-
ristischen Formulierungen aus dem Ein-
kommensteuergesetz. Dies erschwerte 
schnelle und gute Ergebnisse und verhin-
derte sie zum Teil sogar.
Lösung: Fachliche und technische Mitar-
beiter wurden nach Themengebieten und 
Produktionseinheiten gruppiert und in ei-
nem Büro zusammengesetzt. Dadurch 
waren die Wege kürzer, und die Hemm-
schwelle, Fragen zu stellen, ver ringerte 
sich. Zudem wurde ein Projektglossar ein-
geführt, das Fachbegriffe für alle erklärte 
und verhinderte, dass mehrere Leute den 
gleichen Begriff unterschiedlich interpre-
tierten. Auf die erstellten Projektdoku-
mente wie Anforderungsbeschreibungen 
oder Funktionsspezifikationen wurde 
mehr Wert gelegt; damit wurden sie für 
alle verständlicher.

Problemfall: Teilbereiche reden  
aneinander vorbei
Bei einem anderen Projekt ging es um die 
Erstellung einer Anwendung mit grafi-
scher Benutzeroberfläche, um die Erfas-
sung und Verarbeitung von Kundendaten 
in Service Centern zu erleichtern. Das 

Projekt kam schnell ins Stocken, weil die 
Mitarbeiter aus den Teilbereichen Fach-
konzept, Entwicklung und Test aneinan-
der vorbeiredeten. Sie betrachteten die 
Aufgaben aus unterschiedlichen Blick-
winkeln und verwendeten verschiedene 
Methoden. Das erschwerte übergreifende 
Diskussionen und das gemeinsame Lösen 
von Problemen.
Lösung: Im Test wurde „Modellbasiertes 
Testen“ angewandt. Die getesteten Ar-
beitsabläufe und Systeme wurden als Ak-
tivitätsdiagramm bzw. Grafik dargestellt; 
daraus ließen sich anschließend Testfälle 
ableiten. Das hatte den Vorteil, dass viele 
komplexe Zusammenhänge klarer wur-
den. Außerdem wurden die erstellten Dia-
gramme als gemeinsame Grundlage und 
Sprache für fachliche Reviews verwendet, 
da sie für alle Beteiligten verständlich wa-
ren. Logische Fehler waren schneller er-
kennbar („Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte“), ohne dass viele Seiten Text 
durchgelesen werden mussten.

Problemfall: Weiterschieben 
unangenehmer Aufgaben
In einem Unternehmen herrschte großer 
Druck, wenn es um das Erreichen von 
Zielen und das Einhalten von Terminen 
ging. Dies betraf insbesondere auch exter-
ne Zulieferer. Niemand wagte es, der 
Überbringer schlechter Nachrichten zu 
sein. Probleme und Terminschwierigkei-
ten wurden verschleiert, die Schuld im-
mer den Kollegen zugeschoben. Metriken 
zur Kontrolle der Supplier griffen nicht – 
im Gegenteil: Sie verschlimmerten die  
Situation. So führte die Leistungsbeur-
teilung nach möglichst kurzen Bearbei-
tungszeiten von Fehlermeldungen zu  
einem regelrechten Problem-Pingpong: 
Niemand wollte zuständig sein, und jeder 
schob die unangenehme Aufgabe einfach 
einem anderen zu.
Lösung: Metriken zur Beurteilung von 
Zulieferern wurden abgeschafft. Ein Sup-
plier Manager wurde eingesetzt, der regel-
mäßig vor Ort war, um Probleme bei 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. 
Er war dadurch auch in der Lage, die Ar-
beitsqualität der Zulieferer einzuschätzen. 
Es wurden agile Entwicklungsmethoden 
mit kürzeren Iterationen eingeführt, nach 
denen im zweiwöchigen Rhythmus Teiler-
gebnisse geliefert werden mussten. Diese 
Änderung im Prozess führte dazu, dass es 
am Ende der Entwicklungszeit kein böses 
Erwachen gab, sondern frühzeitig Fo
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 gegengesteuert wurde. Das Wichtigste war 
allerdings eine Arbeitsatmosphäre, in der 
ehrliche Antworten und sachliche Aussa-
gen geschätzt werden.

Problemfall: Spannungen im Team 
un terbinden den Austausch
In einem Team gab es Spannungen, weil 
ein Ehepaar im Projekt arbeitete und per-
sönliche Probleme während der Arbeit 
austrug. Außerdem gab es „Zickenkrieg“ 
und Neid, weil ein anderer Kollege die er-
hoffte Stelle als Projektleiter bekommen 
hatte. Die enttäuschten und bei der Beför-
derung nicht berücksichtigten Mitarbeiter 
verweigerten aus Protest die Mitarbeit, be-
hielten Wissen für sich und redeten nicht 
mit ihren Vorgesetzten. Fachlich sehr 
kompetente, aber schüchterne Leute wur-
den von selbstbewussten, aber unerfahre-
nen Kollegen bei fachlichen Entscheidun-
gen oft überstimmt.
Lösung: Hier war das Eingreifen eines 
übergeordneten Vorgesetzten nötig. Das 
Ehepaar wurde auf verschiedene Teilpro-
jekte angesetzt und arbeitete fortan ge-
trennt. Mit den anderen Mitarbeitern 
wurden klärende Gespräche geführt, bei 

einem Extremfall zog man einen externen 
Mediator hinzu. Außerdem wurden meh-
rere Teambuilding-Maßnahmen etabliert: 
etwa gemeinsames Bowling, ein Stamm-
tisch, gemeinsames Kochen und Frühstü-
cken etc. Dadurch entspannte sich das Ar-
beitsklima deutlich. Ruhigere Mitarbeiter 
wurden ermutigt, ihre Meinung zu äußern 
(etwa beim Brainstorming), und moti-
viert, sich stärker einzubringen.

Der Mensch zählt mehr  
als das System

Der Faktor Mensch spielt eine entschei-
dende Rolle, wenn es in Softwareprojekten 
um die Zusammenarbeit von Mitarbei-
tern aus unterschiedlichsten Unterneh-
mens- und Fachbereichen geht. Das Ziel 
sollte stets sein, eine vertrauensvolle Ar-
beitsatmosphäre zu schaffen und den häu-
fig beschworenen Teamgeist zu entwi-
ckeln. Besonders wichtig ist es, alle Betei-
ligten der verschiedenen Fachdomänen 
zusammenzubringen. Dazu gehört der 
Austausch in einer gemeinsamen Sprache 
und die Entwicklung von gegensei tigem 
Verständnis.   q
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