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Die technische Qualität der Software ist 
hingegen meistens noch kein Kriterium, 
das wirklich überprüft wird. So wird meis-
tens Software in Systeme eingebaut, de-
ren technische Qualität man nicht kennt 
oder nur durch Stichproben getestet hat. 
Im Vergleich dazu wird z. B. ein Stahlträger 
niemals in eine Brücke eingebaut, nur weil 
er bei einem Test die verlangten 20 Tonnen 
zu tragen vermochte. Vielmehr muss der 
Hersteller mit Zertifikaten beweisen, dass 
keine Materialfehler vorliegen.
Die Folgen der fehlenden technischen 
Qualitätssicherung bei Software sind 
vielfältig. Kunden kämpfen zum Beispiel 
mit langen Durchlaufzeiten bei Änderun-
gen, Folgefehlern bei der Korrektur von 
Fehlern, stetig steigenden Wartungskos-

Paradigmenwechsel in der 
Softwarebeschaffung

Im Zuge der digitalen Transformation sind Unternehmen 
daran, ihre Wettbewerbsvorteile auszubauen. Produkte 
werden mit Dienstleistungen angereichert. Diese 
Dienstleistungen sind Software-unterstützt. So liefern Firmen 
wie ABB ihren Kunden nicht mehr nur Apparate, sondern 
zusätzlich die Software zum Management der Installation 
und zur Überwachung des Betriebs der Apparate. Nun wird 
Software vielerorts aber nicht nach industriellen Standards 
entwickelt. Daraus entstehen erhebliche Risiken.

kontrolliert. Welche Substanz – technische 
Qualität – sich aber hinter den Funktionen 
verbirgt, bleibt ein Geheimnis. Die Kun-
den (seien sie interne oder externe) wissen 
nicht, mit welchen Kosten und Risiken zu 
rechnen ist, etwa bei der Integration ver-
schiedener Softwarekomponenten oder 
bei späteren Erweiterungen und Anpas-
sungen.
Im Vergleich dazu werden die physischen 
Komponenten der Apparate auf Herz- und 
Nieren geprüft und die Lieferanten müs-
sen Zertifikate ausweisen, mit denen die 
Qualität der verwendeten Materialien und 
Komponenten bestätigt werden.1 
Der Abdeckungsgrad der Anforderungen 
ist heute neben den Kosten das wichtigste 
Kriterium bei der Software-Beschaffung. 

 Dr. Pascal Sieber,  
 Marc André Hahn, Sabino Trasente

D 
er folgende Artikel zeigt auf, wie 
diese Risiken erkannt und gemin-

dert werden können. Es wird ein regel-
rechter Paradigmenwechsel proklamiert, 
für das Qualitäts- und Risikomanagement 
in der Softwarebeschaffung, -entwicklung 
und -wartung.

Welche «Materialfehler» 
verbergen sich in der 
Software?
Augenscheinlich wird Software immer 
wichtiger und damit nicht nur zur Chance, 
sondern auch zum Risiko. Funktioniert sie 
nicht, so steht die Produktion beim Kun-
den still.
Nun wird Software vielerorts aber nicht 
nach industriellen Standards entwickelt. 
Allzu oft fehlt die Überwachung der Qua-
lität. Stattdessen werden die Software-
entwicklung und -wartung anhand der 
eingesetzten Zeit und Kosten gemanagt, 
und erst am Schluss wird durch eine 
Funktionsprüfung festgestellt, inwiefern 
die Anforderungen erfüllt sind. Es wird 
also die funktionale Qualität geplant und 
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Technische Qualität
(Wartbarkeit, Sicherheit;

ISO 25010)

tief; 1 Stern hoch; 5 Sterne
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Alles ist gut.

Heute ist (noch) alles in
Ordnung. In Zukunft fallen
sehr hohe Folgekosten an,
lange Wartezeiten und die
Risiken sind unbekannt.
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Es fallen sehr hohe Kosten
an, lange Wartezeiten und
die Risiken sind unbekannt.

Zudem sind die
Auftraggeber schon heute

unzufrieden.

Die Auftraggeber sind zwar
unzufrieden, die Fehler
können aber schnell

behoben und die fehlenden
Funktionen nachgebaut

werden.

1 Einschlägige Standards sind zum Beispiel ISO 
13485:2003 (Qualitätsmanagement), EN 60601 
(in der Medizinaltechnik) oder ISO 14971 (Risiko-
management).

2 In der Schweiz haben z. B. das Projekt Tacho, Ver-
sion 1.4.8, vom Staatssekretariat für Wirtschaft, 
sowie das Projekt JurSolution, Version 3.1, von der 
Swisslex – Schweizerische Juristische Datenbank 
AG je ein Zertifikat für eine 4-Sterne-Software  
erreicht. 

 https://www.tuvit.de/en/certification-overview-
1265-trusted-product-maintainability-

 certificates-1339.htm
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ten, hohen Abhängigkeiten von den Lie-
feranten oder internen Einzelpersonen. 
Die Software-EntwicklerInnen kämpfen 
ebenfalls mit negativen Folgen dieses Zu-
stands: Sie werden nämlich an den Kos-
ten und an der funktionalen Qualität ge-
messen, statt an der Qualität ihrer Arbeit: 
dem Software-Engineering und der Pro-
grammierung.

Fünf Sterne für gute Software
Es gibt einen Standard für Software-
Qualität (ISO 25010), und der TÜViT 
in Deutschland bietet eine Zertifizie-
rung von Software auf diesen Standard 
an. Dazu musste sich der TÜViT fragen, 
wie sich «gute» von «schlechter» Soft-
ware unterscheidet. Die Basis der Beur-
teilung bildet ein Modell, das Kriterien für 
gute Qualität von Software definiert. Da-
bei steht die Wartbarkeit (Veränderungen 
an der Software) im Zentrum. Die Kern-
grössen dieser Kriterien können von der 
Software Improvement Group vollau-
tomatisch mit einem Scan des gesam-
ten Sourcecodes erhoben werden. Wäh-
rend diesem Scan werden Kennzahlen wie 
Duplikation, Testabdeckung, Komplexi-
tät berechnet.
Dazu wurde jahrelang an den Zusammen-
hängen zwischen den Kennzahlen und der 
Wartbarkeit geforscht: «Es gibt eindeu-
tige Kennzahlen wie z. B. die Duplikation. 
Wenn in einer Software Codezeilen ein-
fach kopiert werden, um die gleiche oder 
ähnliche Funktion mehrfach zu program-
mieren, dann steigen die Kosten der War-

tung immer. Es gibt 
aber auch Kenn-
zahlen, die nicht 
so einfach zu be-
urteilen sind. Zum 
Beispiel ist Kom-
plexität grundsätz-
lich nichts Schlech-
tes. Überschreitet 
der Sourcecode 
aber eine gewisse 
Schwelle der Kom-
plexität, dann ist 
die Software nicht 
mehr beherrsch-
bar. Dann steigen 
die Kosten ins Un-
endliche und die 
Risiken sind nicht 
mehr vorherseh-

bar.» (Prof. Dr. ir. Joost Visser, R&D, bei 
der Software Improvement Group B.V.)

Aufgrund von vielen tausend Beispielen 
kann zudem gezeigt werden:
• Die Entwicklung von qualitativ hoch-

stehender Software ist günstiger als die 
Entwicklung von Software mit geringer 
Qualität.

• Bei tiefer Qualität sind die Wartungs-
kosten bis zu hundert Mal höher als bei 
hoher Qualität.

• Die Dauer für Fehlerbehebungen und 
Erweiterungen nimmt mit abnehmen-
der Qualität exponentiell zu.

Heute kann der TÜViT dank dieser For-
schung und den Benchmarks aus über 
25 Jahren Software auf ihre Qualität hin 
klassifizieren. Für das Zertifikat wird nach 
Sternen klassifiziert. Eine 5-Sterne-Soft-
ware gehört zu den 5 Prozent besten und 
eine 1-Stern-Software gehört zu den 5 Pro-
zent schlechtesten.2

Kosten, Zeit und Qualität  
im Griff
Auf Basis der Zertifizierung kann die 
Software-Beschaffung, -entwicklung und  
-wartung modernisiert werden. Die ob-
jektive Messung der technischen Quali-
tät kann nämlich an verschiedenen Stel-
len eingesetzt werden:

Schätzung der Kosten
Geht es darum, eine bestehende Soft-
ware zu erneuern oder abzulösen, kann 

anhand des Sourcecodes der «Rebuild 
Value» berechnet werden. Er zeigt ziem-
lich genau, wie teuer ein Neubau werden 
wird.

Auswahl des Lieferanten/der Software
In Ergänzung zu Referenzauskünften 
können Zertifikate aus vergangenen Pro-
jekten verlangt werden, oder es können 
«Arbeitsproben» objektiv qualifiziert wer-
den.

Qualitäts-Monitoring
Während der Entwicklung wird die tech-
nische Qualität regelmässig gemessen. 
Entspricht sie nicht den abgemachten 
Standards, wird zuerst nachgebessert, be-
vor die Integration und die funktionalen 
Tests erfolgen.

Vertragsgestaltung
Verträge zwischen Kunde und Lieferant 
oder auch zwischen der internen Ent-
wicklung und den Auftraggebern enthal-
ten Qualitätsmessgrössen, die objektiv 
gemessen werden können. Beispielsweise 
kann im Vertrag festgehalten werden, dass 
die Software vom TÜViT zertifiziert und 
mindestens das Level von vier Sternen er-
reichen muss.

Qualifikation von Teams
Software-Entwicklungsteams können 
objektiv an der gelieferten Menge und 
Qualität gemessen werden. Dies verhin-
dert auch, dass die Software-Entwick-
lung fälschlicherweise an der funktio- 
 nalen Qualität gemessen wird, für die das 
Design zuständig ist.

Werden diese Chancen der technischen 
Qualitätssicherung genutzt, können 
Durchlaufzeiten verringert werden, und 
die Wartungskosten sinken in vielen be-
obachteten Fällen auf weniger als die 
Hälfte. Zudem können Risiken von Än-
derungswünschen eingeschätzt werden. 
Gerade bei Software, die später zur Steu-
erung kritischer Infrastrukturen einge-
setzt wird wie Bankensoftware, Anlagen 
der Medizinaltechnik, hoch effiziente Fer-
tigungsprozesse in der Industrie oder bei 
Konsumgütern wie Automobilen, ist die 
korrekte, objektive Erhebung der Risiken 
überlebenswichtig für Unternehmen, Ver-
waltungen und manchmal sogar für Men-
schen. ■


