
B ezieht ein Unternehmen Lieferan-
ten in den eigenen Entwicklungs-
prozess ein, dann gewinnt das

Prozessmanagement weiter an Gewicht.
Denn neben den eigenen Prozessen sind
dann auch die Schnittstellen zum Liefe-
ranten so zu gestalten und zu leben, dass
die ausgelagerten Prozesse reibungslos
mit den eigenen Prozessen verbunden
sind. In der Automotive-Branche sehr ver-
breitet ist SPICE (ISO 15504). Dieser Leit-
faden kann nicht nur zur Gestaltung der
eigenen Prozesse sondern auch zur Aus-
wahl eines Lieferanten auf Basis von des-
sen Prozessqualität eingesetzt werden.

Wie bei der Bewertung von Restau-
rants und deren Köchen mit Sternen kann
auch in der System- und Softwareent-
wicklung ein Lieferant beurteilt werden.
SPICE enthält Kriterien, die ein Assessor

(Restaurantkritiker) zur Hand nimmt,
um die Güte, d. h. die Reife der Arbeits-
abläufe bzw. Prozesse eines Projekts zu
messen. Der Assessor begutachtet dabei
die einzelnen Prozesse der Entwicklung,
wie Projekt-, Problem-, Änderungs- und
Anforderungsmanagement sowie Archi-
tektur und Test.

Klare Bewertung mit SPICE

Zuerst prüft der Assessor für verschiede-
ne Prozesse, ob alle notwendigen Arbeits-
schritte, die sogenannten Base Practices,
durchgeführt werden.Das entspricht dann
einem Level 1 für diesen Prozess.Anschlie-
ßend werden für erfahrene, also reife Or-
ganisationen das Management der Ar-
beitsabläufe und -ergebnisse (Level 2),das
Vorhandensein eines Standardprozesses

(Level 3), das Management eines Prozes-
ses mit statistischen Methoden (Level 4)
und die Art und Weise betrachtet, wie sys-
tematische Verbesserungen vorgenommen
werden (Level 5). Dies wird mithilfe der
Generic Practices beurteilt, die für alle Ar-
ten von Prozessen gleich sind. Ein höhe-
rer Level bedeutet eine höhere Prozessqua-
lität. Somit ist davon auszugehen, dass der
Lieferant in der Lage ist, qualitativ hoch-
wertige Systeme zu entwickeln. Dies ist
eine ideale Voraussetzung für die Zu-
sammenarbeit mit einem Auftraggeber,
der wenig Erfahrung mit der Entwicklung
und der Beauftragung von Projekten zur
Softwareentwicklung hat.

Wird ein externer Lieferant eingebun-
den,dann steht zunächst das zu erreichen-
de Ziel im Mittelpunkt: die Erstellung ei-
ner Komponente oder die Durchführung
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PROFIT IEREN VOM HOHEN REIFEGRAD

Lernen vom Lieferanten

Karlheinz Morgenroth, Michael Engler u.

Jürgen Schmied, Erlangen

Die Auslagerung von Teilprozessen einer Produktentwicklung

ist in vielen Industriezweigen gängige Praxis. Geringere

Entwicklungskosten, kürzere Entwicklungszeiten, nötiges

Know-how oder Ressourcenknappheit sind typische Gründe.

Damit Outsourcing-Projekte in der Softwareentwicklung

gelingen, bieten Reifegradanalysen à la SPICE oder CMMI

eine Hilfestellung.
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einer Dienstleistung mit einem klar um-
rissenen Ziel. Häufig zeigen sich bereits in
der Spezifikation der zu erbringenden
Leistung erste Schwächen auf der Auftrag-

geberseite.So geschah es beispielsweise bei
einem Unternehmen, das Chips für den
Einsatz im Automotive-Umfeld fertigt
und dafür in einem wichtigen Projekt Tei-
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Auftraggeber legt vor Lieferant legt vor unterstützende Aktivitäten

Projektvertrag

Der Projektvertrag sollte eigentlich vom Auftraggeber
erstellt werden. Im konkreten Fall wurde dieser zu-
nächst als Entwurf vom Lieferanten erstellt. Im zwei-
ten Schritt wurde dieses Dokument mit den Vorgaben
des Auftraggebers abgeändert und einem Review
unterzogen.

Projektplan

Der Auftraggeber sollte als Rahmenwerk den Projekt-
plan erstellen (u. a. mit Terminen und Meilensteinen).
Auch hier erstellte der Lieferant einen Entwurf, den
der Auftraggeber ergänzte bzw. modifizierte.

Technische Spezifikation/ 
Spezifikation der 
Dienstleistung (Lastenheft)

analog Projektvertrag

Pflichtenheft analog Projektvertrag

Testspezifikation und Testplan analog Projektvertrag

Testergebnisse
Testergebnisse wurden vom Auftraggeber abgerufen.
Dies erfolgte zu vorher festgelegten Meilensteinen.

Abnahmekriterien analog Projektvertrag

generelles 
Qualitätssicherungskonzept

analog Projektvertrag

Statusberichte

Statusberichte sind normalerweise vom Auftraggeber
abzurufen. Der Lieferant lieferte diese von sich aus zu
vorher festgelegten Terminen. Diese wurden als Vorlage
für interne Statusberichte des Auftraggebers genutzt.

Konzept für 
Change Management

Der Lieferant nutzte sein eigenes Vorgehen inklusive
des bereits vorhandenen Werkzeugs. Der Auftraggeber
erhielt Zugriff auf die Daten.

Tabelle 1. Der Auftraggeber muss die wichtigste Austauschdokumente selbst erstellen. Der

Lieferant sollte ihn dabei mit seinem Know-how unterstützen.

le der Produktion an einen Subunterneh-
mer vergeben hatte. Das Lasten- und das
Pflichtenheft waren nur unvollständig
vorhanden. Dies galt in gleichem Maße
für Abnahmekriterien, die für die Über-
prüfung der Vertragserfüllung notwendig
waren. Ebenfalls fehlten von Beginn an
abgestimmte Regelungen, wie die Reviews
der ausgetauschten Dokumente und die
Überprüfung der internen Arbeitsergeb-
nisse  durchzuführen waren. Obwohl die-
ses Projekt kritisch war und mit einem ho-
hen Budget ausgestattet wurde,kannte der
Chiphersteller die Projektfortschritte sei-
nes Auftragnehmers lange nicht. Für ein
weiteres Projekt suchte das Unternehmen
daher einen anderen Lieferanten, der be-
reits mehrere SPICE-Assessments erfolg-
reich durchlaufen hatte.

Wie der Lieferant helfen kann

Ein Lieferant, dessen Prozesse eine hohe
Reife aufweisen, wird beim Einstieg in ein
Projekt auf die Vorlage von Dokumenten
und auf die Einhaltung von Prozessstan-
dards bestehen. Reifegradmodelle wie
SPICE oder CMMI enthalten Kataloge,
die für einzelne Abschnitte eines Projekts
bestimmte Dokumente und Mindeststan-
dards für Vorgehensweisen fordern.

Tabelle 1 zeigt eine Auswahl von wich-
tigen Dokumenten bzw. Ergebnissen, die
im Projekt zwischen dem Chiphersteller
und seinem neuen Lieferanten vor und
während ihrer Zusammenarbeit �
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ausgetauscht wurden. Üblicherweise wird
der Projektvertrag vom Auftraggeber er-
stellt und mit dem Lieferanten abge-
stimmt. Hier besaß der Lieferant jedoch
gegenüber dem Auftraggeber einen höhe-
ren Prozessreifegrad, so dass der Lieferant
den Projektvertrag zunächst als Entwurf
erstellte. Im zweiten Schritt wurde dieser
Vertrag um die Vorgaben des Auftragge-
bers ergänzt.

Aufgrund des hohen Prozessreifegrads
beinhalteten der Vertrag und die mitgel-
tenden Dokumente bereits wichtige De-
tails zur Zusammenarbeit, zum Beispiel:
� die vom Lieferanten benötigten Doku-

mente,
� Meilensteine,
� die zu liefernden Dokumente oder

Produktversionen,
� die Projektorganisation auf Lieferan-

tenseite und deren Schnittstellen zum
Auftraggeber,

� das Berichtswesen und dessen Adres-
saten,

� Eskalationswege.

Für die eigentliche Spezifikation, zu der
ein Lieferant ein Produkt bzw. eine
Dienstleistung erbringen soll, muss ein
Lastenheft mit einer vollständigen Anfor-
derungsbeschreibung vorliegen. Da dies
hier nicht der Fall war, ließ der Chipferti-

ger von seinem Lieferanten den Entwurf
eines Lastenhefts erstellen und unterzog
diesen im Gegenzug einem ausführlichen
Review.

Generell kann dieses Vorgehen für vie-
le Dokumente gewählt werden. Essenziell
ist dabei, dass der Auftraggeber ausrei-
chend Zeit und Ressourcen für Reviews
hat. Diese Reviews sollten nicht nur als
Kontrolle der vom Lieferanten erstellten
Dokumente gesehen werden. Vielmehr
findet gerade hier der Wissenstransfer hin-
sichtlich einer Verbesserung der eigenen
Prozesse statt. Daher sollten diese Reviews
nicht nur von den jeweiligen Fachabtei-
lungen, sondern auch mit den Prozessver-
antwortlichen durchgeführt werden.

Lernen durch integrierte Teams

Hilfreich kann auch die Einrichtung inte-
grierter Teams aus Mitarbeitern des Auf-
traggebers und des Lieferanten sein. Die
ganzheitliche Sicht umfasst nicht nur das
Entwicklungsteam, sondern alle relevan-
ten Stakeholder, auch Kunden und An-
wender, Marketing, Vertrieb und Ferti-
gung. Integrierte Teams profitieren von
der Diversität der Beteiligten, denn Men-
schen sind Gewohnheitstiere. Sie tendie-
ren dazu,alte,da bewährte Verhaltensmus-
ter beizubehalten. Stillstand ist aber in der
Prozessverbesserung ein Hindernis. Oft
bedarf es der Motivation von außen.

Ein eingefahrenes System kann nicht
erfolgreich sein, da Diversität im System
und die Umgebung zu ihren wichtigsten
Erfolgsfaktoren zählen. Die Fähigkeit,
Prozessinnovationen zu schaffen, steigt, je
mehr unterschiedliche Meinungen gehört
werden. In der Praxis geschieht dies, in-
dem Kollegen aus anderen Fachabteilun-
gen oder von anderen Standorten, auch
länder- und kulturübergreifend, hinzuge-
zogen werden. Dies können auch Liefe-
ranten mit speziellem Know-how oder
Unternehmensberater sein. Wichtig ist
dabei die ganzheitliche Betrachtung einer
möglichen Verbesserung aus unterschied-
lichen Blickwinkeln durch eine Gruppe
von Personen mit sich ergänzenden Fer-
tigkeiten und Fachkenntnissen, die ein ge-
meinsames Ziel verfolgen.

In einem weiteren Projekt aus der
Medizintechnik war diese Methode sehr
erfolgreich. Ein Projekt zur Entwicklung
eines Medizinprodukts war stark in Zeit-
verzug geraten. Um das Projekt doch noch
zum Erfolg zu führen, schuf der Medizin-
technikhersteller integrierte Teams für die

Softwareentwicklung und die System-
architektur, indem er ein externes Con-
sulting und Engineeringunternehmen,
die Method Park Software AG, hinzuzog.
Mithilfe des Prozess- und Methodenwis-
sens dieses Auftragnehmers konnte die
Entwicklung erfolgreich durchgeführt
werden. Dies betraf vor allem die Erstel-
lung von System- und Softwareanforde-
rungen und die Entwicklung der Software
selber. Zudem wurde die Architektur
überarbeitet und die Schnittstellen sauber
definiert und implementiert.Der Auftrag-
nehmer wirkte darauf hin, dass Änderun-
gen etwa an Architektur oder Anforde-
rungen sauber kommuniziert wurden.

Wichtige Erfolgsfaktoren dieser inte-
grierten Teams sind motivierte Menschen,
ein gutes Betriebsklima und eine am Mit-
arbeiter ausgerichtete disziplinarische
Führung. Führung bedeutet dabei nicht,
lediglich Vorgaben zu machen; stattdes-
sen gilt es, im System (Unternehmen,
Abteilung, Team, Projekt) eine Vision,
eine Mission aufzubauen, zu kommuni-
zieren und konsequent auch über innere
Strukturgrenzen hinweg umzusetzen.Nur
so können Innovationen entstehen und
eine Organisation zu einer lernenden
Organisation weiterentwickelt werden.
Und dies auch unternehmensübergrei-
fend, also in einem Netzwerk von mehre-
ren Unternehmen.

Die Motivation entscheidet

Natürlich sind nicht nur Erfolgsfaktoren
aus dem Umfeld eines Systems heraus re-
levant. Ergänzt werden diese durch die
persönlichen Fähigkeiten eines jeden ein-
zelnen Mitarbeiters. Die Fähigkeit zur
Kommunikation und Zusammenarbeit
sowie zur Konfliktlösung oder das Verste-
hen der Sitten und Gebräuche in anderen
beteiligten Kulturen sind besonders wich-
tig, um integrierte Teams zusammenzu-
stellen und einen Mehrwert zu schaffen.

Voraussetzung für den Lernerfolg des
Auftraggebers ist ein starkes Vertrauens-
verhältnis zum Lieferanten. Zudem muss
sowohl dem Lieferanten als auch den ei-
genen Mitarbeitern klar kommuniziert
werden, dass ein Wissenstransfer er-
wünscht ist. Somit haben alle Projektbe-
teiligten die Möglichkeit, sich auf diese
nicht selbstverständliche Situation einzu-
stellen. Nur so entsteht eine Atmosphäre,
in der sich das Autoritätsverhältnis zwi-
schen Auftragnehmer und Auftraggeber
unproblematisch umkehren lässt. �
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