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Nicht zu unterschätzen:
Projektkiller Arroganz

Das Problem der
»Arroganz der
Spezialisten«

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Beobachtungen
der Managementberatung Kienbaum aus Gummersbach zum möglichen Scheitern von High Potentials: »In Zeiten des Fach- und
Führungskräfte-Mangels haben überdurchschnittlich qualifizierte
Absolventen und Berufseinsteiger ausgezeichnete Karriereaussichten. Trotzdem scheitern einige der sogenannten High Potentials im
Berufsleben, so die Erfahrung vieler Personalchefs in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Gründe hierfür sind aus Sicht der HRLeiter vor allem mangelnde Soft Skills: Scheitert ein deutscher High
Potential, liegt dies in 94 Prozent der Fälle an seiner Selbstüberschätzung und zu 89 Prozent an der mangelnden Fähigkeit zur
Selbstkritik, gaben die für eine aktuelle Kienbaum-Studie befragten
Personaler an. In der Schweiz sind die Selbstüberschätzung (95
Prozent) und in Österreich die mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik (93 Prozent) ebenfalls Hauptgründe für das Scheitern von High
Potentials« [Kienbaum].
Kienbaum hatte für die Studie »High Potentials 2011/2012«
insgesamt 469 Unternehmen aller Größen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Man darf also davon ausgehen, dass
es sich hierbei nicht um »bedauernswerte Einzelfälle« handelt, sondern dass die unzureichende Einschätzung der eigenen Person
sowie ihrer Möglichkeiten und Grenzen ein flächendeckendes Problem in der deutschsprachigen Industrielandschaft darstellt.
Die »Arroganz der Spezialisten« ist in jeder Organisation ein
Problem und immer ein möglicher Stolperstein für ein Projekt. Dazu
der Managementexperte und Professor für Unternehmensführung
Fredmund Malik: »Arroganz und Indifferenz sind die typischen
Untugenden der Spezialisten, und die sind gravierende Probleme für
jede Organisation. Sie gehören auf die Liste der Todsünden wider
den Geist einer guten Organisation. In diesem Sinne falsch verstandenes Spezialistentum ist eine der, wenn nicht überhaupt die wesentliche Ursache für die so oft beklagten Kommunikationsprobleme
und für die weniger häufig zitierten, aber mindestens so wichtigen
Probleme des Realitätsverlustes in so vielen Organisationen. Spezialisten kennen ihre Realität, aber die Realität der Organisation interessiert sie nicht. Deshalb können sie völlig ungeniert mit der Selbstsicherheit des Ahnungslosen an eben dieser Realität vorbeioperieren« [Malik 2006, S. 102].
Gefragt sind hier Menschenkenntnis und realistische Selbsteinschätzung, Führungskompetenz sowie Methodenkenntnisse.

1.4 Warum Softwareprojekte scheitern

■ Fehlendes Leitungs- und Führungs-Know-how
Viele Projektleiter (wobei ich hier ausdrücklich auch den Test als
ein eigenes Projekt verstanden wissen möchte – auch ein Testmanager ist also ein Projektleiter) verfügen über ein profundes Fachwissen, aber über wenig Kenntnis im Umgang mit Teams, Gruppen,
schwierigen Zeitgenossen und mit Konflikten. Wenn die Projektleiter aus dem technischen Bereich kommen, haben sie in ihrer Fachausbildung meist wenig bis gar nichts über soziale Kompetenzen
erfahren. Jeder Handwerksmeister mit einem Ausbilderschein weiß
im Schnitt mehr über Menschenführung und Pädagogik als ein
Informatiker oder Ingenieur, der frisch von der Universität kommt.
Starrheit und Dogmatismus sind dann oft die Folge einer gewissen Unsicherheit im zwischenmenschlichen Umgang. Der dogmatische Umgang mit Projektstrategien, einer einmal ausgesuchten Programmiersprache oder die frühe und diskussionslose Vorgabe von
Tools sind Folgen dieser Unsicherheit. Dieses Vorgehen aber führt
bei den Mitarbeitern nach einiger Zeit mit Sicherheit zu Widerstand und Renitenz: »Was die sich da wieder ausgedacht haben
...«, lautet die ausgesprochene oder unausgesprochene Frage.
»Die« sind aber in jedem Fall »die anderen«, das sind nicht wir.
Schon löst sich der Teamgeist auf und das Image des Managements
bzw. der Projektleitung hat die ersten Kratzer.
Zu allem Überfluss kämpfen Projektleiter aber nicht nur an
einer Front. Neben dem »eigenen« Team haben sie noch ein ganze
Reihe von Stakeholdern über und neben sich: das eigene Management, das Management des Kunden, das Controlling, das Marketing und so weiter. Alle Beteiligten erwarten Informationen über
das Projekt, transparente Zeitpläne und Auskünfte über Ressourcen und Budgets. Die Kommunikationsfähigkeit eines Projektleiters wird also schon im normalen Projektalltag erheblich strapaziert, auch wenn sich noch gar nichts Besonderes ereignet hat.
Gefragt sind hier Führungskompetenz und Kommunikationskompetenz.

Über Projektfehler und das Scheitern von Projekten finden sich
inzwischen größere Mengen an Untersuchungen und Veröffentlichungen. Die Gründe, warum Projekte scheitern, sind – wenn auch
mit anderen Nuancen – immer ähnlich gelagert: Das Management
und die Projektleitung haben es in der Hand, ein Projekt zum
Erfolg zu führen bzw. es zum Absturz zu bringen.
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Dogmatismus und
fehlende
Diskussionskultur
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1.5

Wünschenswert:
Unterstützung durch den
Auftraggeber

Die Anforderungen des
Kunden sind das A und O.

Auch Kunden benötigen
Soft Skills.

Was sich Tester von ihren Kunden wünschen

Allerdings – man muss es einfach mal sagen, selbst wenn es wie Publikumsbeschimpfung klingt: Auch Kunden sind keine reinen Engel.
Sie könnten einem Testteam das Leben so leicht machen, wenn sie
nur einmal klar sagen würden, was sie eigentlich wollen. Die Requirements, die verbindlichen und belastbaren Kundenanforderungen herauszubekommen, erweist sich häufig als schwieriger und langwieriger
Prozess. Ganze Scharen von Business-Analysten sind damit beschäftigt,
den Kunden zu löchern, UML-Charts zu zeichnen, Workshops durchzuführen, um dann zuletzt aus wenigen kryptischen Bemerkungen so
etwas wie eine stabile Kundenanforderung zu destillieren. Die Tester
sollten ihnen dankbar sein für diese Vorarbeit, denn für den Test gibt es
nichts Schlimmeres als undurchsichtige und unklare Kundenanforderungen.
Genau an dieser Kante stürzen leider viele Projekte ab. Wer als Projektverantwortlicher nicht herausbekommt, was der Kunde wirklich
will, oder kein Gefühl dafür entwickelt, was der Kunde sicher nicht
will, der erleidet früher oder später Schiffbruch, allerspätestens bei der
Produktpräsentation. Darum, lieber Kunde, versuche uns zu sagen,
was du wirklich willst, was deine Traumsoftware am Ende leisten soll.
Wenn du es selbst noch so nicht genau wissen solltest, dann richte deine
Prozesse entsprechend ein. Für häufig wechselnde Kundenanforderungen eignen sich agile Vorgehensmodelle wie Scrum.
Kunden und Auftraggeber machen mit Soft Skills wie Kommunikationskompetenz, Entscheidungsfreude und Delegationsfähigkeit den
Projekten und sich selbst das Leben leichter.
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2

Die Rolle des Testers: Überleben im
Spannungsfeld der Stakeholder

Das hier ist eine verdammt harte Galaxis.
Douglas Adams

2.1

Klarstellen der Erwartungen: Die Rollen von
Testern und Testmanagern

Jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen oder Projekt erfüllt eine
Rolle, die durch seine Tätigkeit vorgegeben ist. In technischen Projekten wird niemand zufällig beschäftigt, sondern allein wegen der Rolle,
die er in dem Projekt einnimmt. Über seine Rolle ist jeder Tester und
Testmanager in das Projekt und auch in die Organisation eines Unternehmens eingebunden – in das eigene Unternehmen und/oder in das
Unternehmen des Kunden.
Eine ausführliche Behandlung des Rollenkonzepts aus Sicht der
Organisationspsychologie findet sich in Abschnitt A.1.
Aus der Praxis:
Man sollte meinen, die Rolle eines Testers oder des Testmanagers in
einem Projekt sei eindeutig definiert: Der Tester ist eben dazu da, Tests
durchzuführen und Fehler in einer Software zu finden. Der Job des Testmanagers besteht offensichtlich darin, die Tester zu koordinieren, Testziele festzulegen und die Testausführung zu überwachen. So einfach ist
das im praktischen Projektleben aber nicht.
Wiederholt ist mir begegnet, dass der Kunde automatisierte Tests
erwartete, bevor überhaupt die Anforderungen vollständig geklärt,
geschweige denn manuelle Tests geschrieben waren (»Wir automatisieren gleich, das spart Kosten.«).
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Der Tester kann in einer solchen Situation nur verlieren. Er beginnt
Testskripts zu schreiben, die wegen Änderungen in den Anforderungen
ständig abgeändert werden müssen. Am Ende steht eine mäßige Ausbeute von kaum brauchbaren automatisierten Testfällen, der Kunde ist
enttäuscht, der Tester frustriert. Der Tester, der einen solchen Auftrag
ohne genaue Klärung der Kundenerwartungen übernimmt, hat verloren.
Ein Tester kann seine Rolle im Projekt nicht ändern, aber er kann über
die spezifische Ausgestaltung seiner Rolle verhandeln. Es gilt in einem
Projekt von vorneherein klarzumachen, was von einem Tester erwartet
wird. Projektleiter haben manchmal romantische Ideen von dem, was ein
Tester leisten kann: Manch einer meint, der Tester könne die völlige Fehlerfreiheit des Codes garantieren oder dieser solle ausschließlich Skripte
für automatisierte Tests schreiben. Die Projektleitung muss klarlegen,
was sie von der Qualitätssicherung und den Testern erwartet. Soll der
Tester schnell die wichtigsten Bugs finden? Soll er die Einhaltung
bestimmter Standards überwachen? Soll er angelieferte Fremdsoftware
überprüfen? Projektleiter wissen manchmal selbst nicht, was sie eigentlich erwarten. Eine klare Vereinbarung am Projektbeginn, am besten
schriftlich, ist deshalb unumgänglich.
Ähnlich verhält es sich mit der Rolle des Testmanagers. Viele Softwareprojekte haben zunächst gar keine eigens ausgewiesene Testmanager-Rolle. Wenn das der Fall ist, muss eindeutig festgelegt werden, welche Person die Tester koordiniert und beispielsweise die wöchentlichen
oder monatlichen Statusberichte schreibt. Es entsteht damit eine neue
Rolle, die Rolle eines »Testkoordinators«, der irgendwo zwischen den
Testern und dem Projektmanagement angesiedelt ist. Ohne genaue Rollenbeschreibung und Festlegung der Tätigkeiten und Kompetenzen
gemeinsam mit der Projektleitung wird immer umstritten sein, was der
Testkoordinator tun darf, tun soll und wo er seine Kompetenzen überschreitet. Ohne eindeutig definierten Testmanager steht auch nicht fest,
wer im Projekt ein Testkonzept schreibt, Testendekriterien festlegt oder
eine verbindliche Fehlerklassifizierung bestimmt. Hier ist eine frühzeitige
Klärung der Kompetenzen unumgänglich, wenn eine effektive Qualitätssicherung aufgebaut werden soll.
Um mögliche Konflikte zu vermeiden, die aus unterschiedlichen Vorstellungen des Rollenverständnisses entstehen können, empfiehlt es
sich, die Rollenerwartungen von vorneherein zu klären und die Vereinbarung nach Möglichkeit schriftlich festzuhalten.

Das inzwischen weltweit etablierte ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), eine internationale Vereinigung, die ein
standardisiertes Ausbildungs- und Qualifizierungsschema für Tester
und Testmanager in vielen Ländern etabliert hat, macht berechtigterweise darauf aufmerksam, dass die Rolle des Testers nicht zuletzt auch
von der jeweiligen Teststufe abhängig ist: »Abhängig von der Teststufe
und den Risiken, die mit dem Produkt und dem Projekt verbunden sind,
können verschiedene Personen die Rolle von Testern übernehmen und

