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Die stärkste Veränderung kommt immer von innen.
Damit diese Veränderung auch zu einer Verbesse-
rung in Ihrem Unternehmen wird, sind klare 
Ziele nötig. Ein solches Ziel ist, die Optimierungs-
möglichkeiten in der eigenen Organisation 
aufzudecken. Das wird unter anderem durch 
ein Selbstassessment erreicht.

s kann viele Gründe für ein

Assessment geben. Bei einem

externen Assessment steht oft

das Ergebnis des Assessments im

Vordergrund. Ein Kunde möchte

sicherstellen, dass sein Lieferant

die Anforderungen an die Ent-

wicklungsprozesse erfüllt. An-

hand der Assessmentergebnisse

entscheidet er über die weitere

Zusammenarbeit. Oder der Liefe-

rant soll bewertet und mit ande-

ren Lieferanten verglichen werden.

Der Begriff Assessment an

sich ist in der internationalen

ISO-15504-Norm (SPICE) offiziell

definiert. Diese Norm beschreibt

im Detail die Vorgehensweise bei

der Planung und Durchführung

eines Assessments.

Prozesse im Zentrum
Eine altbekannte Devise lautet:

Gute Prozesse führen zu guten

zesse  garantiert wiederholbare

Erfolge.

Offenes Vorgehen
Wenn in einem Projekt bekannt

ist, dass ein Kundenassessment

bevorsteht, kann dies ein Anlass

für ein Selbstassessment sein, 

um sich auf diesem Weg auf das

Kundenassessment vorzuberei-

ten. Dadurch bekommt ein Pro-

jekt vor allem die Chance, Lücken

zu finden und die Vorgehenswei-

sen oder die Dokumentation ent-

sprechend auszubessern. Zusätz-

lich werden die Projektteilnehmer

im Umgang mit Assessment -

situati onen geübt und kennen 

ihre Ausgangsposition.

Beim Selbstassessment wer -

den oft Vorgehensweisen wie GAP-

Analyse, Bestandsaufnahme oder

Ist-Analyse eingesetzt. Wie der

Name schon sagt, zielen diese

Methoden alle darauf ab, Lücken

in der Prozessumsetzung gegen -

über einer Vorgabe zu finden.

Welche Methode eingesetzt wird,

hängt davon ab, ob ein formelle-

res oder weniger formelles Vor -

gehen vorgeschrieben ist.

Das Assessment, als for -

melle Methode, bietet den Vorteil,

dass die Vorgehensweise genau

definiert ist. Die Schritte der Vor-

bereitung sind beschrieben, die

notwendigen Teilnehmer sind

aufgezählt, die Bewertungsme-

thode ist vorgegeben und es ist

klar, welche Ergebnisse in welcher

Form erwartet werden und wie

man zu diesen Ergebnissen
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kommt. Nicht alle diese Formalis-

men sind für interne Zwecke not-

wendig (Grafik).

Selbstassessment planen
Wenn Sie bei einem Selbstassess -

ment die Ergebnisse nur für inter-

ne Zwecke verwenden wollen,

können Sie einige Punkte aus 

der Vorbereitung vereinfacht oder

 offen lassen. Folgendes sollte aber

auf jeden Fall dabei sein:

n Zusage des Assessment-Spon-

sors in Bezug auf Freigabe der

nötigen Ressourcen

n Auswahl der zu prüfenden Pro-

zesse

n Teilnehmerliste

n Kandidaten für Interviews

n Auswahl der Dokumentation,

die vorab vom Assessor gesichtet

wird

n zeitlicher Aufwand, der inves -

tiert werden soll

n Zeitplanung

n Liste der Stakeholder und ihre

Erreichbarkeit

Diese Teile der Planung muss der

Assessmentorganisator beachten.

Für den Erfolg des Assessments

ist es wichtig, diese Aspekte gleich

zu Anfang zu klären. Es empfiehlt

sich daher, die Planung für ein

Selbstassessement ähnlich gründ -

lich vorzunehmen wie für ein

Kundenassessment. Denn von

der Planung und den Zielen hängt

das Ergebnis massgeblich ab.

Bei einem Selbstassessment

kann der interne Qualitätsma -

nager die Organisation überneh-

men und gleichzeitig selbst die

Prüfungen durchführen. Für die

Vorbereitung auf Basis der projekt -

relevanten Dokumente sind etwa

sechs Stunden pro Projekt ein -

zuplanen. Voraussetzung: Dem

Produkten. Bei einem Selbstas-

sessment geht es hauptsächlich

um die Verbesserung der Pro -

zesse. Darin liegt auch die Beson-

derheit dieser Art von Assess -

ments. Die Motivation kommt aus

dem Unternehmen selbst. Es kann

weitere Gründe geben, die in -

direkt zu Verbesserungen führen.

Bei einem Selbstassessment

überschneiden sich die Aufgaben

aus dem Qualitäts- und Prozess -

management. Wenn Sie, im

 Rahmen der Aktivitäten Ihres

Qualitätsmanagements, wissen

möchten, ob die vorgegebenen

Prozesse in Ihrem Unternehmen

umgesetzt sind, können Sie eine

Bestandsaufnahme machen. Da-

bei wird sichtbar, inwieweit und

wie gut die Anforderungen an

 diese Prozesse erfüllt werden. 

Nur eine konsequente und kon-

trollierte Umsetzung der Pro-
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Assessor werden die Dokumente

mindestens zwei Wochen vor den

Vor-Ort-Interviews zugeschickt.

Die Aufwandabschätzung

ist ebenfalls ein wichtiger Teil der

Planung. Hier gibt es verschiede-

ne Ansätze. Wenn Sie, wie das im

Automotive-Bereich üblich ist,

ein Selbstassessment nach dem

SPICE HIS-Scope machen, dann

sind typischerweise Engineering,

Projektmanagement und Sup-

port-Prozesse, wie etwa Qualitäts-

sicherung oder Konfigurations -

management, dabei. In diesem

Fall ist mit etwa 30 Stunden Auf-

wand, inklusive Kick-off, Inter -

views und Feedback-Sitzung, zu

rechnen. Das sind im Durch-

schnitt zwei Stunden pro Prozess.

Die vollständige Analyse und die

Erstellung des ausführlichen Be-

richts erfolgen etwa zwei Wochen

später. Wenn gewünscht, kann

der Assessment-Scope auf wenige

Prozesse reduziert werden. Diese

werden dann aber mit grösserem

Detailgrad angeschaut.

Es ist sinnvoll, beim Selbst-

assessment aus den Prozessen

 einige wenige auszuwählen, um

die wichtigsten Punkte genauer

aufzudecken. Im Unterschied

zum Kundenassessment können

Sie sich dabei ausreichend Zeit für

die Prüfung nehmen, um so einen

guten und abgesicherten Ein-

druck von der Lage in den Projek-

ten zu gewinnen. Die Aussagen

der Teilnehmer in Interviews soll-

ten mit Nachweisen aus der ak -

tuellen Projektdokumentation be-

legt werden.

Beim Kundenassessment

kommt es darauf an, alle Ergeb-

nisse in einer bestimmten Zeit zu

ermitteln. So kann es passieren,

dass etwas gehetzt wird, wenn bei

einem Prozess alle drei SPICE-Le-

vel in 1,5 Stunden abgefragt wer-

den.

Aufgabe für Qualitäts -
manager
Die Rolle «Assessor» ist laut De -

finition nur für Assessments zu-

ständig. Er erstellt die Planung,

führt die Interviews, sammelt die

Nachweise und erstellt einen Be-

richt. Mit der Vorstellung und der

Abgabe dieses Berichtes ist seine

Aufgabe abgeschlossen. Bei einem

internen Selbstassessment führt

oftmals ein Qualitätsmanager im

eigenen Bereich die Prüfungen

durch. Dann wird er es auch sein,

wie Prozesse verbessert werden

können.

Der psychologische Effekt

ist noch nachhaltiger, wenn die

Ergebnisse nicht nur an das Ma-

nagement weitergegeben werden,

sondern auch Diskussionen und

Lösungsvorschläge aus dem Team

willkommen sind. Dadurch wird

den Mitarbeitern deutlich, dass

ein Selbstassessment der Verbes-

serung dient. Die Teammitglieder

reden offener miteinander. Auch

Schwachstellen werden aufzeigt

und besprochen, die möglicher-

weise bei einem externen Assess -

ment nicht betont würden. Wenn

es aber nur um Verbesserung

geht, dann macht es Sinn, Defizite

aufzuzeigen und neue Lösungs-

wege zu suchen.

Die häufigsten Massnahmen
Beispiel Traceability: Ist die Ver-

bindung zwischen Kundenanfor-

derung und Systemanforderung

gegeben? In welchem Masse? 

Rudimentär? Ausreichend? Sind

alle Systemanforderungen in der

Architektur, im Code und im Test-

plan vollständig abgebildet? Kön-

nen wir sicher sein, dass wir die

Kundenwünsche genau kennen?

Eine Massnahme dazu wäre si-

cherzustellen, dass alle Anforde-

rungen im Entwicklungsprozess

durchgängig abgebildet sind. Das

geht zwar auch ohne Werkzeuge,

aber viel besser mit geeigneten

Tools.

Ein ganz einfacher, häufig

anzutreffender Mangel ist die feh-

lende Kontaktliste. Im Projektplan

soll immer nachzulesen sein, wer

der Ansprechpartner (intern oder

extern) für die verschiedenen

Themen ist. Welcher interne Pro-

jektmanager darf mit dem Pro-

der später diese Ergebnisse wei-

terverfolgt. Die Herausforderung

dabei besteht darin, die Rollen

des Prüfers und des Geprüften

sauber voneinander zu trennen.

Es ist daher sinnvoll, einen Quali -

tätsmanager aus einem anderen

Bereich des Unternehmens als

Assessor einzuladen oder einen

externen Assessor zu beauftragen.

Nach dem Selbstassess -

ment sind die Ergebnisse norma-

lerweise in einer Massnahmen -

liste zusammengefasst. Jetzt 

weiss man, wo man steht, und

kann sinnvoll weitere Aktivitäten

planen. Die Liste enthält kurz-,

mittel- sowie langfristige Korrek-

turmassnahmen. Falls während

der Prüfung Verbesserungsvor-

schläge diskutiert wurden, sind

sie ebenfalls in dieser Liste zu fin-

den. Ab da ist es entscheidend,

wer die Verfolgung der Massnah-

men und ihrer Umsetzung über-

nimmt und was weiter mit den

Ergebnissen geschieht. Eine lange

Liste an sich bringt kein Projekt

weiter.

Transparenz über 
Verbesserungen
Zu den Vorteilen eines Selbst -

assessments zählt definitiv die

Tatsache, dass die Mitarbeiter

über die Prozesse informiert wer-

den. Manchmal können die Pro-

jektmitglieder nicht nachvollzie-

hen, welche Vorteile die (neuen)

Prozesse haben werden. In sol-

chen Fällen hat ein Selbstassess -

ment auch Schulungscharakter.

Wenn der Kunde später ein exter-

nes Assessment durchführen will,

ist das eigene Projektteam schon

vorbereitet und weiss, welche Fra-

gen kommen und welche Antwor-

ten zu besten Ergebnissen führen.

An den Schwachstellen wer-

den konstruktive Lösungen be-

sprochen. Das kommt im Team

immer gut an. Dabei fühlen sich

die Teilnehmer nicht nur abge-

prüft, sondern erkennen Schwä -

chen und überlegen gemeinsam,
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MANAGEN SIE SCHON MIT SYSTEM? 
Integriertes Managementsystem: 
Prozesse, Organisation, Kennzahlen, Risiko, Verbesserung, Projekte, Dokumentenverwaltung.

Neu mit Chamäleon-Prozess: 
Vereint mehrere Sichtweisen im gleichen Prozess und passt sich dem Anwender an.
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. Detaillierungsgrad frei wählbar
. Reduktion der Informationsfülle einstellbar
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jektmanager auf Kundenseite

sprechen und offizielle Verhand-

lungen führen? Welche Meetings

sind auf der technischen Ebene

nötig? Wie soll generell die Kom-

munikation zwischen Kunden

und dem Projektteam stattfinden?

Hinter einer Kontaktliste kann

 eine ganze Kommunikationsstra-

tegie stehen. Eine Kontaktliste ist

also ein einfaches und zugleich

brisantes Thema.

Weiterhin müssen Sie da -

rauf achten, dass Ihre Projektpla-

nung aktuell und vollständig ist.

Alle Beteiligten sollen im Projekt

auf diese Planung zugreifen und

sie lesen können. Ist auch der Sta-

tus der abgearbeiteten Aktivitäten

zu sehen? Und bei längeren Arbei-

ten: Welcher Teil der Aktivität

wurde schon abgeschlossen? Sind

die Verantwortlichen den Auf -

gaben zugeordnet? Diese Infor-

mationen sind für das Projekt -

management unverzichtbar.

Beispiel Testen: Für die An-

forderungen müssen Sie Verifika-

tionsbedingungen formulieren.

Darauf basieren die Testfälle, die

später geschrieben werden. In der

Praxis werden die Verifikations -

bedingungen oft nicht ausformu-

liert. Manche meinen, dass Test-

fälle an dieser Stelle genügen.

Teilweise haben sie recht. In der

Praxis entstehen die Testfälle je-

doch viel später als die Anforde-

rungen und werden meistens von

verschiedenen Personen umge-

setzt. Vielmehr sollten die Per -

sonen, welche die Anforderun-

gen schreiben, zeitnah Bedingun-

gen festlegen, die sicherstellen,

dass die Anforderungen erfüllt

wurden. Diese Bedingungen die-

nen später als Grundlage für Test-

fälle.

Oft fehlt darüber hinaus

 eine allgemeine Teststrategie. Für

einzelne Teststufen gibt es häufig

Beschreibungen, aber eine Sys -

temsicht fehlt. Die Strategie bein-

haltet unter anderem die Testziele

und wie diese erreicht werden.

Diese Testziele sollten so konkret

definiert werden, dass daraus Ak-

tivitäten abzuleiten sind. Der Vor-

teil einer solchen Strategie ist,

dass jeder Tester im Team weiss,

was er wie machen soll. Das ver-

einfacht die Koordination von

Tests im Projekt.

Fazit
Reife und projektnahe Prozesse

sind eine wichtige Investition in

die Zukunft jedes Unternehmens.

Inwieweit sich diese Investition

für Sie auszahlt, hängt davon ab,

ob diese Prozesse in Ihren Projek-

ten auch gelebt werden. Das kann

durch interne Selbstassessments

festgestellt werden. Die Auswahl

der genauen Methode hängt von

eigenen, internen Zielen ab. In

den meisten Fällen wird eine

GAP-Analyse nach dem SPICE-

 Assessmentmodell, reduziert auf

HIS-Scope, empfohlen. Der

 grösste Mehrwert eines Selbst -

assessments sind die Ergebnisse

in Form eines Berichtes und die

Liste der Verbesserungsmassnah-

men. Diese Liste bietet Ihnen eine

Basis für die Beseitigung der

 Mängel, die Sie bei Ihrem Selbst-

assessment in der Vorgehens -

weise Ihrer Projekte festgestellt

haben. Gleichzeitig ist sie Aus-

gang für weitere Verbesserungen

Ihrer Prozesse. n

Anzeige


