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Ausschreibung einer Masterarbeit  

im Bereich  

Projektorganisation und Qualitätsmanagement von IT-Projekten 

in Kooperation zwischen der Cassini Consulting GmbH  

und dem Institut für Produktion und Industrielles Informationsmanagement 

Thema (Arbeitstitel):  

Klassische versus agile Formen der Projektorganisation 

– eine kritische Analyse ihres Einsatzpotenzials in der IT-Branche,  

insbesondere hinsichtlich des Qualitätsmanagements  

für Software-Entwicklungsprojekte  

(Software-Tests und Quality Assurance Engineering) – 

Die Herstellung von Gütern oder die Erbringung von Dienstleistungen werden oft in Projekten abgewickelt, 

die in der Regel unterschiedliche Entwicklungsstufen durchlaufen. Die bekannteste Variante ist der Produkt-

lebenszyklus, der die einzelnen Lebensphasen des Produkts abbildet. Dieser beinhaltet die Phasen Entwick-

lung, Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Degeneration. Mit Hilfe des Projektmanagements können 

die Produktlebensphasen begleitet und gesteuert werden. Für den Projekterfolg jedes Projekts ist ein ausge-

reiftes Qualitätsmanagement eine grundlegende Voraussetzung. 

Speziell im IT-Projektmanagement sind Unternehmen häufig auf flexible Methoden und Modelle angewiesen, 

die zeitgemäß ausgerichtet und am schnelllebigen technologischen Markt orientiert sind. Dabei kann zwi-

schen dem klassischen und dem agilen IT-Projektmanagement unterschieden werden. Cassini Consulting 

betreut als Management- & Technologieberatung Projekte der beiden Varianten. 

Testorganisation im klassischen Umfeld 

In Projekten, die klassisch (z. B. nach dem V-Modell) abgewickelt werden, gibt es oft eine Linienorganisation 

(permanente Testorganisation), die Testdienstleistungen anbietet. Normalerweise entscheidet sich ein Un-

ternehmen für eine permanente Testorganisation, um die Durchlaufzeit und Kosten zu reduzieren und die 

Qualität des Testprozesses zu erhöhen. Dem liegt im Gegensatz zu einem projektbasierten Ansatz der Ge-

danke zugrunde, grundlegende Elemente des Testprozesses für alle Projekte übergreifend zu organisieren. 

Die Vorteile einer solchen Linienorganisation sind unter anderen: 

 optimale Nutzung von knappen Fachkenntnissen, 

 vorhersagbare Produktqualität 

 kurze Anlaufzeit, 

 kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, 

 Konsolidierung und Weitergabe von Erfahrungen, 

 leichte Planbarkeit von Kosten und Durchlaufzeiten, 

 Kostenreduzierung durch Zentralisierung und Skalierung. 
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Gegen eine solche Einrichtung spricht häufig die lange Testdauer, die für eine kurze Time-To-Market unpas-

send ist. Dies hat dazu geführt, dass die permanente Testorganisation in den letzten Jahren bei vielen Un-

ternehmen, in Anlehnung an die Unternehmenspolitik, weiterentwickelt wird. 

Beispiel: 

Ein Finanzinstitut entschied sich Mitte 2010 für die Einrichtung einer permanenten Testorganisation. Die von 

der permanenten Testorganisation angebotenen Dienstleistungen änderten sich im Laufe der Jahre [vgl. 

TMap Next: Praktischer Leitfaden für ergebnisorientiertes Softwaretesten; Tim Koomen, Leo van der Aalst, 

Bart Broekman, Michiel Vroon]: 

2010: Einrichtung einer permanenten Testorganisation 

Mitarbeiteranzahl: 7 

Dienstleistung:   Durchführung von Tests 

Entwicklung: Entwicklung neuer Testverfahren 

2011  

Mitarbeiteranzahl: 15 

Dienstleistung: Durchführung von Tests und Beratung zur Anwendung von Testverfahren 

Entwicklung: Implementierung von Testverfahren in Projekten 

2013  

Mitarbeiteranzahl: 30 

Dienstleistung:   Durchführung von Tests, Testmanagement,  

Beratung zur Anwendung von Testverfahren und Testwerkzeugen 

Entwicklung: Testen der im Projektprozess integrierten Komponenten,  

Anwendung von Metriken 

2015  

Mitarbeiteranzahl: 5 

Dienstleistung:   Anleitung, Beratung, Support 

Entwicklung:   Tests werden an verschiedene Produktteams übertragen.  

Die permanente Testorganisation fungiert als Personalabteilung.  

Testorganisation im agilen Umfeld 

In Zeiten von immer kürzer werdenden Release-Zyklen sind agile Entwicklungsmethoden sehr gut etabliert. 

Wird agil entwickelt, gibt es verschiedene Deployment-Strategien um die entwickelten Produkten in Betrieb 

zu nehmen.  
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Das Deployment kann, je nach Grad der Prozessautomatisierung, erfolgen als: 

 Continuous Integration (CI) 

 Continuous Delivery (CDY) 

 Continuous Deployment (CDT) 

Unter den Cassini-Klienten ist die komplette Bandbreite vertreten. Es gibt auf der einen Seite Klienten, die 

nur Agile Development betreiben und dabei weiter auf die gängige Teamkonstellation setzen. Hier besteht 

ein Scrum-Team aus einem Scrum Master, einem Product Owner, einem QA-Engineer (QA: Quality Assu-

rance) und vier bis sechs Entwicklern. Die nachfolgenden Schritte (Integrate bis Operate) werden dann ma-

nuell durchgeführt. Auf der anderen Seite gibt es Klienten, die eine Strategie fahren, den kompletten Ent-

wicklungsprozess (vom Code-Schreiben bis hin zur Inbetriebnahme) zu automatisieren. Bei einigen Cassini-

Klienten, die CDT oder DevOps betreiben, fehlt die dedizierte Rolle eines QA-Engineers in den Teams. Bei 

solchen Teams, die dann nur Scrum Master, Product Owner und Entwickler beinhalten, sind die Entwickler 

dafür verantwortlich alle Tests zu implementieren und automatisiert durchlaufen zu lassen.  

In einer agilen Entwicklung wird häufig die Testpyramide als Methodik angewandt. Sie beschreibt alle Test-

arten und -stufen, die in der Softwareentwicklung üblich sind. Eine klassische Aufgabenteilung sieht vor, 

dass Entwickler sich um die entwicklungsnahen Teststufen wie Unit- und Integrationstests, während QA-

Engineers sich um die Akzeptanztests sowie die manuellen Tests kümmern, die bei Bedarf durchgeführt 

werden können. 

 

Spotify, ein Musikstreaming-Dienst, der seit Jahren als Vorreiter in der agilen Welt gilt, sieht neben den „Tri-

bes“, „Squads“, „Guilds“ und „Chapters“ in seiner Entwicklungsorganisation auch eine teamübergreifende 

„Community of Practice for Quality Assurance“ sowie die Rolle eines „Quality Managers“ in seiner Testorga-

nisation vor.  

Ziel der Masterarbeit ist es, die verschiedenen Varianten einer Testorganisation in einer Studie zu untersu-

chen: Es soll eine komparative Fallstudienanalyse durchgeführt und strategische Handlungsempfehlungen 

sollen unterbreitet werden. Typische „forschungsleitende Fragen“ sind:  

 Wie sehen die Testorganisationen bei den „Online-Giganten“ (u. a. Amazon, Google und Facebook) 

aus, die mehrere Deployments am Tag durchführen?  

 Verzichten sie auch wie einige Cassini-Kunden auf die Rolle des QA-Engineers?  

 Was sind die Gründe für diesen Verzicht und welche Skills müssen die modernen QA-Engineers 

mitbringen, um in solchen Teams bestehen zu können?  

 Was sind die Erfolgsgeheimnisse von solchen Teams und wie ist die Tendenz in deren Zusammen-

setzung, Organisation und Skillset?  

Die Ergebnisse der Studie sollen als Basis dienen, um eine Prognose zu abzugeben, wie die Rolle des QA-

Engineers und eine moderne Testorganisation sich vermutlich entwickeln werden, um den Herausforderun-

gen des nächsten Jahrzehnts gerecht zu werden. 


