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KOSTENABSCHÄTZUNG VON QM/QS IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG 

Erwarte stets  
das Unerwartete!

Jasmina Becker, München 

Welche zusätzlichen Kosten bringt die Qualitätssicherung 

für ein Softwareentwicklungsprojekt? Diese Frage stellt 

sich, sobald Kunden oder Normen den Nachweis von Soft-

warequalität verlangen. Vor allem die personellen Ressour-

cen für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung soll-

ten möglichst genau eingeplant werden.

Wie viele Mitarbeiter werden wie 
viele Stunden pro Woche mit 
Qualitätssicherungsaufgaben 

beschäftigt sein? Hinter dieser Frage 
steht der Wunsch, Personalkosten für die 
Qualitätsplanung von Softwareprojekten 
möglichst genau einzuschätzen. Diese 
Schätzung kann sinnvoller Weisenur zu 
dem Zeitpunkt im Projekt erfolgen, zu 
dem der Umfang der Funktionalität der 
Software bekannt ist, also nach der An
forderungsanalyse.

Wenn der Fokus auf der „funktionalen 
Qualität“ ruht, dann sind die Kosten re
lativ einfach zu berechnen. In diesem Fall 
muss schlicht nachgewiesen werden, dass 
die Software wie erwartet die Anforde
rungen erfüllt. Dabei werden Quali
tätsaspekte wie Robustheit oder Zuver
lässigkeit bewertet. Die Norm ISO  25000 
bietet beispielsweise ein mögliches Ver
fahren zur Definition von Qualitätskri
terien und der Bewertung von Soft
wareprodukten (SQuaRE).

Doch in den letzten Jahren ist die „Qua
lität der Prozesse“ in den Mittelpunkt 
 gerückt. Ganz explizit fordert etwa  
der internationale Standard Automotive 
SPICE  neben der Sicherung der Arbeits
produkte auch die Sicherung der Qualität 
der Prozessaktivitäten (Kapitel SUP.1, 
Quality Assurance). Daher sollten in den 
meisten Entwicklungsprojekten auch die 
Entwicklungsprozesse begleitet und ihre 
Qualität nachgewiesen werden. Durch 
Audits und Assessments kann sicherge Fo
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stellt werden, dass die Projektprozesse 
 ihren spezifizierten Vorgaben gefolgt sind. 
Allerdings kann dies zu einer Verdopp
lung der Kosten führen, da die Prüfung 
der Einhaltung dieser Prozesse ein sehr 
zeitintensives Unterfangen ist.

Qualitätsplanung bedeutet 
zusätzlichen Aufwand

Hinter dem Oberbegriff „Qualität“ ver
bergen sich eine Reihe von Aspekten wie 
Zuverlässigkeit, Anpassbarkeit oder Be
nutzbarkeit des entwickelten Softwarepro
dukts. Jeder neue Aspekt, der als qualitäts
relevant eingestuft wird, bringt zusätzli
chen Aufwand für die Qualitätssicherung. 
Deswegen ist es für die Qualitätsplanung 
essenziell zu wissen, welche Qualitätsan
forderungen tatsächlich an eine Software 
gestellt werden.

Plant man ein Projekt unter Beach
tung von Qualitätsaspekten, so verfolgt 
man in der Regel mehrere Ziele: Zum 
 einen möchte man sicherstellen, dass das 
Projekt nicht nur im Rahmen des vorgege
benen Budgets durchgeführt werden 
kann. Zum anderen soll sich die Investi
tion in die Qualitätssicherung auch rech

nen. Und gleichzeitig will man gewähr
leisten, dass alle Qualitätsanforderungen 
erfüllt werden, aber die Entwickler mit der 
zusätzlichen Arbeit nicht überfordert 
sind. In der Regel geht man davon aus, 
dass der Arbeitsaufwand für die Quali
tätssicherung nicht einfach nebenbei mit 

vorhandenen Ressourcen abgedeckt wer
den kann. Qualitätssicherung braucht 
eine besondere Planung und bedeutet für 
ein Projektteam, neben der reinen Ent
wicklungstätigkeit, etwa zehn bis zwanzig 
Prozent zusätzlichen Zeit bzw. Arbeits
aufwand (Bild 1).

Auf der einen Seite gibt es keinen gro
ßen Spielraum: Die Qualitätsanforderun
gen des Kunden sowie normative Vorga
ben sind verpflichtend und meist nicht 
verhandelbar. Auf der anderen Seite ste
hen die internen Qualitätsanforderungen, 
die das Unternehmen an die eigenen Pro
dukte bzw. an seinen Produktionsprozess 
stellt. Diese haben oft eine niedrigere 
Prio rität. Dennoch muss der Qualitätsver
antwortliche festlegen, bis zu welchem 
Grad sie erfüllt werden sollen.

Zunächst aber muss entschieden wer
den: Sollen die Qualitätsaktivitäten mit 
den vorhandenen Ressourcen abgedeckt 
werden? Oder soll das Qualitätsmanage
ment (QM) innerhalb der Organisation, 
aber außerhalb des Projektteams etabliert 
werden?

Vorsicht bei internen  
QM/QS-Aktivitäten!

Bei der internen Qualitätssicherung (QS) 
geht man von einem festen Kostenrah
men (vorhandene Arbeitsstunden) sowie 
den zur Verfügung stehenden Mitarbei
terqualifikationen aus. Die Aufgaben 
werden so priorisiert, dass sie mit den 
 gegebenen Kapazitäten abgedeckt wer
den können. Das heißt konkret: Ein U

 O FALL 1

 W Aufbereitung der Ergebnisse der Qua-
litätsmaßnahmen und monatliche Er-
stellung des Qualitätsberichts für das 
Management.

In dieser Konstellation hatte das Projekt-
management vor, einen Mitarbeiter maxi-
mal 30 Prozent der Arbeitszeit einzuset-
zen. Am Anfang des Projekts wurde fol-
gende Planung aufgestellt: 
Nach dem initialen Aufwand von insge-
samt 40 Stunden für einmalige Aufwän-
de wurden acht Stunden pro Woche für 
QS-Themen geplant. Bei einer Arbeitszeit 
von 40 Stunden pro Woche waren dies 
20 Prozent der Arbeitszeit (über die Dau-
er des Projekts verteilt). 
Diese Planung wurde umgesetzt und er-
wies sich als recht genau. Allerdings mit 
einer erheblichen Abweichung bezüglich 
der einmaligen Aufwände für die Quali-
tätsplanung: Diese dauerten statt 40 
etwa 60 Stunden.

Qualitätsplanung mit internen Ressourcen

Im Rahmen einer Softwareentwicklung 
für Hausgeräte wurde ein Team von etwa 
sieben Mitarbeitern für neun Monate mit 
einem kleinen Projekt betraut. Aufgrund 
der Projektgröße und Projektdauer wur-
de aus den eigenen Reihen des Teams 
eine Person für die QS-Aufgaben be-
nannt. Ein Entwickler übernahm neben 
den Entwicklungstätigkeiten auch fol-
gende Aufgaben:

 W Projektspezifische Qualitätsplanung 
(incl. Qualitätsstrategie und Bestim-
mung der Qualitätsziele auf Basis der 
Anforderungen),

 W Auswahl der relevanten internen Co-
ding Guidelines und Zielsetzung für 
das statische Testen (z. B. MISRA-C-
Kompatibilität, Komplexität etc.),

 W Organisation und Moderation von Re-
views (Quell-Code, Entwurf, Pläne 
etc.),

 W Kommunikation mit dem Kunden bzgl. 
der Qualitätsziele,

Projektübergreifende 
Maßnahmen 

Einmalige 
Aufwände

Organisation 
und 

Planung

QM/QS 
Kosten

Projektbegleitende 
Aufwände - 

Umsetzung der 
Qualitätsmaßnahmen 

Bild 1. Verschiedene Arten von Aufwänden sollten bei der Qualitätsplanung und Kostenab-

schätzung berücksichtigt werden.
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oder mehrere Entwickler im Team be
kommen zusätzliche Aufgaben.

Hat man sich für diese Vorgehenswei
se entschieden, plant der Projektleiter die 
notwendigen Aktivitäten und verteilt die 
ihm zur Verfügung stehenden Ressour
cen. Die Mitarbeiter kennen einander und 
die Projektsituation schon ausreichend 
und brauchen nur noch eine Einarbeitung 
in die jeweiligen QM/QSThemen. Im Er
gebnis bedeutet das minimale organisato
rische Umstellungen und Fokussierung 
auf die wichtigsten Qualitätsmaßnahmen, 
sodass deren Umsetzung schneller ins 
Rollen kommt (siehe Infobox „Fall  1“).

Aber Vorsicht! Diese Verfahrenswei
se funktioniert nur, wenn die betroffenen 
Mitarbeiter bei der Beurteilung der Qua
lität ihrer Software objektiv bleiben. Und 

die Motivation des Qualitätsverantwort
lichen entscheidet darüber, ob die Qua
litätsthemen mit genügend Nachdruck 
verfolgt werden. Bei Ressourcenknapp
heit fällt Qualitätssicherung naturgemäß 
unter den Tisch. Dieser negative Aspekt 
ist in dieser Konstellation nicht zu unter
schätzen.

Auch die Auslagerung von  
QM/QS bedeutet Aufwand

Ein anderer Ansatz geht von der erwarte
ten Arbeitsmenge für die Qualitätssiche
rung aus und schätzt deren Gesamtkos
ten ein. Aufgrund dieser Schätzung kann 
entschieden werden, ob zusätzliche Ka
pazitäten nötig sind, die sich ausschließ
lich auf Qualität fokussieren. Man holt 

sich also Hilfe von außen. Eine solche 
Kostenabschätzung hat auch folgenden 
Vorteil: Man muss sich genaue Gedanken 
darüber machen, was eigentlich erreicht 
werden soll.

In manchen Unternehmen ist es üb
lich, ein Qualitätsteam, bestehend aus 
Qualitätsmanager und Qualitätssicherer, 
zu etablieren, das in mehreren Projekten 
die gleiche Rolle übernimmt. Bei dieser 
Herangehensweise wird eine „Quality 
Culture“ eingeführt. Bei Softwareentwick
lungen gemäß dem Qualitätsstandard 
SPICE wird auf dem ReifegradLevel  3 
eine standardisierte Vorgehensweise er
wartet und in mehreren Projekten ange
wendet. Mit einem Qualitätsteam, dessen 
Mitarbeiter mehrere Projekte im Unter
nehmen betreuen, ist dieses standardisier
te Vorgehen leicht umzusetzen (siehe In
fobox „Fall  2“).

Außerdem bringt die Trennung zwi
schen Qualitätssicherung und Entwick
lung die von Automotive SPICE und den 
SafetyNormen geforderte Unabhängig
keit von Projekt bzw. Projektleiter. In die
sem Quality Team werden projektüber
greifend Ergebnisse, wie etwa Checklisten, 
Guidelines oder Vorlagen, produziert, die 
später für weitere Projekte nützlich sein 
werden.

Jedoch bringt die Aufstellung eines 
solchen Teams einen höheren Einarbei
tungsaufwand und deshalb höhere Kosten 
mit sich. Außerdem muss die Zusammen
arbeit mit diesem Projektteam erst einmal 
in die Gänge kommen. Zusätzliche Zeit 
für Meetings und Abstimmungsrunden 
sollte daher eingeplant werden.

Qualitätssichernde Aktivitäten 
begleiten den Projektalltag

Projektübergreifende Maßnahmen wie 
Checklistenerstellung oder Mitarbeiter
schulungen werden nicht projektspezi
fisch geplant, sind aber als Voraussetzung 
nötig, um in den Projekten überhaupt 
mit der Qualitätssicherung beginnen zu 
können.

Mit der Organisation und Planung 
zum Projektstart werden die wichtigsten 
Themen gesammelt, Qualitätsziele gesetzt 
und Qualitätsmaßnahmen priorisiert. 
Trotz ihrer großen Bedeutung nimmt die 
Planung an sich einen eher kleinen Teil 
der verfügbaren Zeit in Anspruch. Im 
 Idealfall ist die Planung frühzeitig abge
schlossen und bringt später keine weite
ren Kosten mit sich.
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Tabelle 1. Diese Erfahrungswerte aus Softwareentwicklungsprojekten können helfen, die 

Arbeitszeit für QS/QM-Aktivitäten einzuschätzen.

Aktivität Aufwand für QS/QM Aufwand für Team

Projektübergreifende Maßnahmen

Erstellung von Vorlagen und Checklisten 4 – 8 h/Dokument -

Strategie für QM/QS definieren 5 Tage 2 Tage

Mitarbeiterschulungen mehrere Tage mehrere Tage

Anforderungen der Normen an  
die  Entwicklung analysieren  
(z.B. Automotive SPICE®)

mehrere Tage -

Neues Verifikations-Tool einführen  
(z.B. QAC, Polyspace etc.) mehrere Tage 2 Tage

Abstimmung im QS-Team 2 h/Woche -

Aktivitäten zur Organisation und Planung am Projektanfang

Einarbeitung der QS im Projekt 10 h 5 h

Qualitätszielbestimmung (Analyse  
der Kundenanforderungen, interne  
Guidelines etc.)

20 h 5 h

Erstellung eines projektspezifischen 
 Qualitätsicherungsplans 10 - 40 h 5 h

Projektbegleitende Aufwände für die Umsetzung der Qualitätsmaßnahmen

wöchentliches Q-Meeting 1,5 h/Woche 1,5 h/Woche

Review eines Projektdokuments 1,5 – 4 h 1,5 – 4 h

Review Vor- und Nachbereitung 1 h/Dokument 4 h/Dokument

monatlichen Qualitätsbericht erstellen 4 – 8 h/Monat 4 h/Monat

statische Analyse durchführen und 
 analysieren 4 h/Monat 8 h/Monat

internes Projekt-Audit  
(inkl. Vor- und Nachbereitung) 12 h 2 – 4 h

Verfolgung des Q-Status im Projekt 2 h/Woche -
Q-Bericht an den Kunden ca. 1 h/Woche -

Einmalige Aufwände

Assessmentvorbereitung mehrere Tage/Wochen mehrere Tage/Wochen

Verfolgung des Maßnahmenplans 2 h/Woche -

Umsetzung der Maßnahmen 2 h/Woche 2 h/Woche
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Projektbegleitende Aufwände für die Um
setzung der Qualitätsmaßnahmen wie 
Testen oder Reviews und Audits legen den 
Fokus auf die Umsetzung dessen, was ge
plant wurde. Die größten Abweichungen 
von der Planung können genau hier auf
treten, da sich die Menge der Aufgaben 
sehr schnell vergrößern kann.

Einmalige Aufwände, etwa die Assess
mentVorbereitung, stellen bei der Ab
schätzung der Kosten meist eine große 
Unbekannte dar: Es handelt sich um die 
Aufgaben, die erst im laufenden Projekt 
Bedeutung bekommen (Tabelle 1).

Besser mit unerwarteten  
Aufwänden rechnen

Die Art der Kostenrechnung für quali
tätssichernde Maßnahmen ist von der 
Unternehmens oder Projektgröße ab
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 O FALL 2

 W Aufbereitung der Ergebnisse der Qua-
litätsmaßnahmen und monatliche Er-
stellung des Qualitätsberichts für das 
Management.

 
In Organisationen, in denen bereits ein 
QM/QS-Team existiert, unterscheidet 
man oft zwischen zwei Rollen: Qualitäts-
manager und Qualitätssicherer. Ein Qua-
litätsmanager übernimmt die Aufgaben, 
die in der Planung als einmalig gekenn-
zeichnet wurden (z. B. Anpassung der 
Strategie an ein Projekt). Die regelmä-
ßige, projektbegleitende Qualitätssiche-
rung übernehmen die einzelnen Quali-
tätssicherer aus dem QM/QS-Team. Sie 
berichten an ihren Qualitätsmanager und 
an die Projektleitung. 
In solch einer Konstellation kann der 
Qualitätsverantwortliche bei einer 40- 
Stunden-Woche drei bis maximal sechs 
Entwicklungsprojekte betreuen. Der Auf-
wand pro Projekt beträgt zwischen acht 
und 16 Stunden pro Woche. Bei strategi-
schen oder sicherheitsrelevanten Projek-
ten sind drei Projekte eher realistisch als 
sechs. Angenommen, die Strategie und 
Vorgehensweise stehen schon fest und 
sind im Unternehmen etabliert, dann 
kann ein Quality Manager gleichzeitig 
etwa 20 bis 40 Projekte betreuen.

Qualitätsplanung mit externen Ressourcen

In einem großen internationalen Unter-
nehmen wurde die Software für eine 
elektrische Bremse in Personenfahrzeu-
gen entwickelt. Aufgrund der kritischen 
Bedeutung dieser Software mussten Si-
cherheitsanforderungen sowie die Anfor-
derungen aus Automotive SPICE erfüllt 
werden. Da es in diesem Unternehmen 
schon eine etablierte Vorgehensweise 
sowie Organisationsstruktur für die Qua-
litätssicherung gab, wurde externe Unter-
stützung geholt. In der Regel gibt es hier 
einen Umlageschlüssel, der etwa zehn 
Prozent des Gesamtprojektbudgets be-
trägt. Voraussetzung: Ein QM/QS-Team 
existiert bereits. Im vorliegenden Fall 
übernahm dieses Team neben den pro-
jektbegleitenden Maßnahmen zusätzlich 
projektübergreifende Aufgaben:

 W Anpassung der projektübergreifenden 
Strategie für Qualitätsmanagement 
an die Bedingungen des Projekts,

 W Auswahl und Anpassung der Vorla-
gen, Guidelines und Beispiele für 
 qualitätsrelevante Dokumente an das 
Projekt,

 W projektspezifische Qualitätsplanung 
(incl. Qualitätsstrategie und Bestim-
mung der Qualitätsziele auf Basis der 
Anforderungen),

 W Betreuung von Qualitätsmaßnahmen,
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hängig. Große Unternehmen verwenden 
in der Regel eine Pauschale, beispielswei
se zehn Prozent des Gesamtbudgets, das 
für QM/QS ausgegeben werden darf. In 
kleineren Firmen geht man von dem aus, 
was zur Verfügung steht und in QM/QS 
ohne Verluste investiert werden kann. In 
diesem Fall kann es sich ein Unterneh
men leisten, dass ein Teammitglied zu 30 
Prozent seiner Arbeitszeit mit QSAuf
gaben beschäftigt ist.

In jeder Kostenrechnung erscheinen 
Aufgaben, die vorhersagbar sind (Quali
tätsplanung, Anpassung der Strategie, 
Berichterstellung) und bei denen man 
ziemlich gut abschätzen kann, wie lange 
sie dauern werden. Daneben gibt es aber 
auch Aufgaben, die schwer planbar sind, 
etwa dynamische Analysen oder die 
 Definition der Strategie. Genauso wie bei 
der Projektplanung kann es in der Quali tätsplanung zu Abweichungen vom Plan 

kommen. Es geht aber darum, die Kosten 
für Qualitätssicherung und Qualitäts
management so genau wie möglich zu 
planen und Raum für unerwartete Auf
wände zu lassen.  q
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