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Einleitung

„Programmierer in die Fabrik !“ schallt es wieder aus den Chefetagen. Software soll

fabrikmäßig produziert werden. „Helden“ und „kreative Individualisten“ sind nicht

mehr gefragt. „Kopfmonopole“ gilt es abzuschaffen. Die Giftküche der Industriali-

sierung bietet die Zutaten dafür: Zergliederung der Softwareentwicklung in einfa-

che Tätigkeiten, formalisierte Prozesse, Kontrolle durch Kennzahlen und Motiva-

tion durch Leistungslohn. Soziologen sprechen von einer Zeitenwende in der IT-

Industrie. Was geht hier vor? Kann die Softwareentwicklung überhaupt industriali-

siert werden?

Dass die Entwicklung von Software mit der Produktion von Autos nicht vergleich-

bar ist, wissen wir. Die Älteren von uns erinnern sich auch noch an das klägliche

Scheitern der Software Factories in den neunziger Jahren des letzten Jahrhun-

derts. Berater und Manager propagieren hingegen erneut die Übernahme von Fab-

rik-Konzepten. Werden ihre Bestrebungen zur Industrialisierung unserer Arbeit fol-

genlos bleiben?

Wir Softwareentwickler/innen spüren bereits heute die ersten Auswirkungen, Stan-

dardisierung und Prozesse greifen um sich. Unsere Einkommen steigen nicht mehr

in gewohntem Maße, in der Regel sinken sie. Das Gehalt können einige von uns

korrigieren, wenn sie die Firma wechseln. Die Arbeitsbedingungen in der neuen

Firma sind aber meistens gleich schlecht. Spaß und Arbeit kommen nicht mehr

zusammen. Weggehen nützt nichts mehr.

Das erste Kapitel skizziert kurz die klassischen Konzepte aus der Industrie: Tay-

lor, Ford und Toyota. Einige Anmerkungen zum Unterschied von Theorie und Pra-

xis schließen das Kapitel ab. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Vergan-

genheit: Fabrikkonzepte sowie Aufstieg und Niedergang von Software Factories im

letzten Jahrhundert werden dargestellt. Prominente Gegner der Industrialisierung

waren damals Peter Naur und Tom DeMarco. Sie werden ausführlich zitiert, da ihre

Kritik auch für die neueren Ansätze gilt. Abgeschlossen wird das historische Kapi-

tel mit einer Analyse, die über die zeitgenössische Sicht hinaus geht. Das dritte

Kapitel geht auf den aktuellen Factory-Hype ein. Der Hype kommt in drei Varian-

ten daher, die wichtigste ist die Industrialisierung. Sie wird mit den Software Facto-

ries der ersten Generation verglichen. Das vierte Kapitel gehört ganz der Analyse

und der Kritik. Warum erleben wir eine neue Industrialisierungswelle? Wie wird sie

trotz falscher Theorie in der Praxis wirksam? Welche Auswirkungen hat das für

uns? Zusammenfassende Thesen und Prognosen ergänzen die Diskussion dieser
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Fragen. Im fünften Kapitel wird die kritische Soziologie zu Rate gezogen, sie hilft

bei der Analyse der Machtverhältnisse. Wenn wir uns der Industrialisierung nicht

ohnmächtig ausliefern wollen, wenn wir uns nicht länger erniedrigen und beleidigen

lassen wollen, müssen wir etwas tun. Was? Genau das, was wir bisher tun – nur

gemeinsam!
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1 Konzepte aus der Industrie

Die Industrialisierer unterstellen, die Softwareentwicklung bewege sich noch im

Stadium der handwerklichen Herstellung; sie könne bestenfalls mit der Produktion

in der Manufaktur verglichen werden; der Übergang zur industriellen Fertigung sei

längst überfällig. Das große Vorbild ist die Autoindustrie. Dort orientieren sich die

Produktionskonzepte an Taylor, Ford und Toyota.

1.1 Taylor
Als Begründer der wissenschaftliche Betriebsführung gilt Frederick Winslow Taylor

(1856-1915). Die Kernelemente des nach ihm benannten Taylorismus sind:

• Die Trennung von Planung und Kontrolle einerseits und Ausführung anderer-

seits: Zunächst bedeutet dies die Trennung von Kopf- und Handarbeit. Über-

tragen auf den Bereich der Softwareentwicklung kann man darunter auch die

Trennung von Prozessdefinition und -ausführung verstehen.

• Präzise Anleitungen für die ausführenden, manuellen Tätigkeiten: Für jede

Tätigkeit gibt es angeblich genau eine optimale Methode; diese könne experi-

mentell ermittelt werden. Die so ermittelte Methode gilt dann als Norm. Der Ar-

beiter wird dequalifiziert; Taylor selbst spricht vom „dressierten Gorilla“.

• Hohe Arbeitsteilung: Die Arbeit wird in möglichst einfache Schritte zerlegt. Bei

komplexeren Vorgängen wäre es nicht möglich, „the one best way“ zu ermit-

teln.

• Geld als Motivationsfaktor: Die Bezahlung soll leistungsabhängig sein, ganz

typisch ist der Akkordlohn.

Taylorismus steht inzwischen ganz allgemein für die Zerlegung der Arbeit in einfa-

che, stupide Tätigkeiten einerseits und Steuerung und Kontrolle andererseits. Die

organisatorischen Maßnahmen des Taylorismus reichten nicht aus, um die Arbeits-

intensität dramatisch zu steigern. Das gelang erst mit der Veränderung der tech-

nologischen Basis, der Einführung der Fließbandproduktion.

1.2 Ford
1913 wurde bei Ford das erste Fließband eingeführt. Mehr als zwei Jahrzehnte

lang rollte nur ein einziges Auto-Modell vom Band: das Ford-T-Modell. „Man kann

es in allen Farben haben, vorausgesetzt es ist schwarz“ soll Henry Ford einmal

gesagt haben. Die Farbauswahl war mit Einführung der Fließbandfertigung ein-
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geschränkt worden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Nur ein spe-

zieller schwarzer Lack erfüllte alle Vorgaben. Der hohe Standardisierungsgrad

wurde bei den Kunden immer unbeliebter. Diversifizierung trug wesentlich zum

Erfolg von General Motors gegen Ford bei. 1925 wurde schließlich die Farbpalette

des T-Modells erweitert.

Taylorismus, (Produkt-)Standardisierung, Fließband und Massenproduktion prägen

die fordsche Produktionsweise. Planung, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Qua-

litätskontrolle sind getrennte Aufgaben. Das Unternehmen ist in ausgeprägten Hie-

rarchien organisiert. Monotone Arbeit in kurzen Takt-Zyklen an monofunktionalen

Maschinen dominiert die Fabriken. Verbale Anweisungen von Vorgesetzten sind

auf ein Minimum reduziert, die Arbeit ist dem Rhythmus der Maschinerie unter-

worfen. Kommunikation unter den Arbeitenden ist minimiert, bei Ford gab es lange

Zeit ein Sprechverbot.

Dass hier massiver Widerstand der Arbeiter aufkam, wird niemanden wundern.

Beliebt waren Sitzstreiks (= am Arbeitsplatz nichts tun), kleine Gruppen konnten so

eine ganze Fabrik zum Stillstand bringen.

1.3 Toyota
Das fordsche Produktionsmodell erwies sich als störungsanfällig; eine flexible,

marktorientierte Produktdiversifizierung mit Hilfe neuer Technologien war damit nur

schwer umzusetzen. Toyota hatte bis in die 60er Jahre so deutliche Qualitäts-

probleme, dass an einen Export der Toyota-Autos nicht zu denken war. Toyota

brauchte neue Produktionskonzepte.

• Die Arbeitsteilung wurde reduziert indem z.B. die Qualitätskontrolle in die Ferti-

gung integriert wurde. Die Taktzyklen wurden verlängert. Roboter ermöglichten

eine flexible, marktorientierte Fertigung.

• Elemente von Gruppenarbeit wurden eingeführt, sozialer Druck ersetzte oder

ergänzte fortan die Steuerung durch die Maschinen. Bei der kontinuierlichen

Verbesserung der (Produktions-) Prozesse war der ganze Mensch gefragt.

• Die Fertigungstiefe wurde verringert. Die Produktion von Komponenten wurde

an Zulieferer ausgelagert. Die Lagerbestände wurden minimiert. Alles Über-

flüssige galt es zu beseitigen. „Lean Production“ ist das Schlagwort.
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Der Essayist Kamata Satochi gab 1972 seinem Buch über die Arbeit bei Toyota

den Titel „Toyota, die Fabrik der Verzweiflung“. Depressionen und Selbstmorde bei

den  Toyota-Arbeitern sorgen auch heute noch für Schlagzeilen.

1.4 Theorie und Praxis
Die Industrialisierung basiert auf vielfältigen Maßnahmen; dazu gehören Trennung

von Planung und Ausführung, hochgradige Arbeitsteilung, Leistungslohn,

Fließ(band)-Fertigung, standardisierte Produkte, Gruppenarbeit, Zulieferung von

Komponenten und laufende Qualitätsverbesserung. Nicht alle Maßnahmen passen

zusammen; so ist Gruppenarbeit normalerweise mit einer Reduktion der Arbeits-

teilung verbunden. Maßnahmen werden zu Konzepten gebündelt. Diese Konzepte

wirken auf die realen Abläufe ein, sind aber nie mit diesen identisch.

„Die tatsächliche Funktionsweise der Produktionssysteme weicht von der-
jenigen, die ihnen unterstellt wird, grundlegend ab. Unterstellt wird eine be-
herrschte, nach oben transparente und damit überschaubare Produktion mit
optimalen Verfahren und Abläufen. In Wirklichkeit funktionieren die Systeme
‚irgendwie‘, die tatsächlichen Funktionsweisen sind nicht genau bekannt.“1

Die realen Abläufe werden von Menschen gestaltet. Konzepte können zu allge-

mein, lückenhaft, falsch oder auch menschenfeindlich sein. Arbeiter/innen unter-

laufen die Konzepte – manchmal retten sie dadurch die Produktion, manchmal

leisten sie damit Widerstand. Konzepte verbrauchen sich: Anfängliche Begeiste-

rung über Beteiligungschancen verflüchtigt sich; die Beteiligten merken, dass ihre

Interessen immer wieder zu kurz kommen. Das Management reagiert mit immer

neuen Konzepten. Die Arbeiter/innen lernen mit diesen umzugehen. Wir haben es

mit einer ständigen Auseinandersetzung zu tun.

                                                     
1 Siehe Bullinger et al. in [12]
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2 Software Factory 1.0

„Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen
und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzu-
zufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ (Karl Marx)

Auch wenn der Software Factory kaum weltgeschichtliche Bedeutung zukommt, so

ereignet sie sich doch zum zweiten Mal. Im letzten Jahrhundert endete sie als Tra-

gödie, heute wird sie als Farce wiederbelebt. Die moderne Bezeichnung für Farce

ist „2.0“. Dieses Kapitel ist der Tragödie gewidmet, das nächste der Farce.

Die Tragödie begann 1968: Auf einer Konferenz der Nato wurde die Software-Krise

ausgerufen. Die Hardwarekosten waren gesunken, die mit den Rechnern gelieferte

Software wurde komplexer, der Anteil der Kosten für die Software stieg. Dazu ka-

men die auch heute sattsam bekannten Klagen über mangelnde Qualität und Zeit-

überschreitungen. Der Einsatz von immer mehr Programmierern in großen Pro-

jekten half nicht, der „million monkey”-Ansatz war gescheitert. Beklagt wurde auch,

dass die Produktivität der einzelnen Programmierer/innen stark variiere. In der

Diskussion von Lösungsansätzen tauchten bereits die Begriffe „Software Factory”,

„Industrialization”, „Mass Production”2 und „Software Engineering” auf.

Software Engineering bedeutete vor allem Strukturierung. Die „Strukturierte Pro-

grammierung” forderte den Verzicht auf „goto”-Statements sowie eine eine stärkere

Modularisierung der Programme. Wie die Programmierung sollten dann auch Ana-

lyse und Design strukturiert sein. Top-Down-Vorgehensweisen waren angesagt.

Ein Problem wurde zunächst auf der obersten Ebene in grob granulare Funktionen

und Module zerlegt, die dann immer weiter verfeinert wurden. Entwurf und Pro-

grammierung wurden getrennt, die Zeit der wasserfallartige Prozesse war an-

gebrochen. Die Kommunikation unter den Entwickler/innen sollte durch Strukturie-

rung der Teams reduziert werden: In den „Chief Programmer Teams“ hatte nur der

Chef-Programmierer einen Überblick, die einfachen Teammitglieder kannten nur

ihre Teilaufgabe, ihr Modul, mehr hatte sie nicht zu interessieren. Die Strukturie-

rung war damals der Weisheit letzter Schluss - ähnlich wie in den neunziger Jah-

ren die Objektorientierung.

                                                     
2 Damals verstand man darunter die „massenhafte“ Implementierung von Algorithmen, z.B.
eine Sinusberechnung mit unterschiedlichsten Präzisonen und für alle Rechnertypen.
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2.1 Die ersten Fabriken
Die Software Factory geht noch einen Schritt weiter als das Engineering; sie be-

zieht die Strukturierung nicht nur auf Teams, sondern auf die ganze Firma. Ge-

meinsames Ziel der Software Factories war die Taylorisierung der Programmie-

rung. Die aufwändigen Arbeiten sollten soweit vereinfacht werden, dass keine be-

sondere Ausbildung und Erfahrung mehr erforderlich war. Die Kosten sollten redu-

ziert werden, die Entwicklung sollte plan- und steuerbar sein wie die Auto-

produktion.

 „In der ‚Software Factory‘ werden mit Hilfe standardisierter, computer-
gestützter Werkzeuge auf der Basis eines formalisierten, mittels technischer
und ökonomischer Kennzahlen kontrollierten Prozesses Softwareprodukte -
gegebenenfalls in ‚Massenproduktion‘ - erstellt.“3

Alle Konzepte stützten sich – mit unterschiedlicher Gewichtung – auf folgende

Maßnahmen:

• möglichst fein granulare Aufteilung der Arbeit entlang eines phasenorientierten

Ablaufs auf Basis einheitlicher Prozesse,

• Verwendung eines standardisierten und integrierten Toolsets über alle Phasen,

• Einführung standardisierter Methoden,

• Festlegung von Programmier-Richtlinien,

• Wiederverwendung von Code oder von Modulen,

• systematische Qualitätsmessung und -steigerung sowie

• Steuerung über Kennzahlen.

2.1.1 Beispiele

In den USA startete 1972 die vormals zur Rand Corporation gehörende System

Development Corporation (SDC) ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, um

immer wieder auftretende  Probleme anzugehen: Jedes Entwicklungsprojekt er-

fand seine Vorgehensweise von neuem, der Entwicklungsprozess war nicht stan-

dardisiert. Der Projektfortschritt war nicht sichtbar, er konnte nicht effektiv kon-

trolliert werden. Anforderungen blieben nicht stabil, sie änderten sich während der

Entwicklung. Für Entwurf, Management und Verifikation war kein gemeinsames

Toolset verfügbar. Wiederverwendung fand so gut wie nicht statt.

                                                     
3  So sehen das Herzwurm et al. 1994, in [4], s.2
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Zur Lösung der Probleme wurde ein Toolset mit Programm-Bibliothek, Projekt-

Datenbank, Online-Interface4, Unterstützung für Verifikation und Dokumentation

und integrierter Projektsteuerung zusammengestellt. Für Entwurf und Implementie-

rung wurden standardisierte Vorgehensweisen und Managementmethoden doku-

mentiert. Eine Matrixorganisation wurde gebildet: Das High-Level Design wurde

vor Ort beim Kunden erstellt. Die Software Factory mit 200 Entwickler/innen erhielt

die Spezifikation und erledigte dann in Fließfertigung („assembly line“) Entwurf,

Codierung, Test und Verifikation. Die Fabrik lief solange gut, wie sehr ähnliche

Softwarepakete für das Militär produziert wurden. Ein Auftrag der Polizei von San

Francisco mit ganz neuen Anforderungen brachte die Fabrik zum Stillstand. Die

Spezifikationen konnten nicht zu den geplanten Terminen geliefert werden. Außer-

dem war es den Projektleitern freigestellt, die Fabrik mit der Entwicklung zu beauf-

tragen oder im Projekt zu implementieren. Die Fabrik erhielt immer weniger Aufträ-

ge.

In Europa ließ sich die Industrie von der EU Forschungsprojekte wie ESPRIT und

„EUREKA Software Factory“ (ESF) finanzieren. Ziel war der Aufbau einer Soft-

ware-Produktionsumgebung mit integrierten, „intelligenten“ Werkzeugen und stan-

dardisierten Protokollen. Ergebnisse sind nicht (mehr) nachweisbar.

Japan wurde zur Hochburg der Software Factories. Ein Forschungsprojekt (SIG-

MA, Software Industrialized Generator and Maintenance Aids) scheiterte nach fünf

Jahren auch dort. Initiativen auf Firmenebene waren erfolgreicher. Hitachi, Toshi-

ba, Fujitsu und NEC organisierten ihre Softwareentwicklung fabrikmäßig.

Bei Toshiba wurde die Entwicklung nach einem Wasserfallmodell in Arbeitsein-

heiten aufgesplittet. Eine gesonderte Kontroll- und Beobachtungsinstanz kontrol-

lierte den Arbeitsfortschritt täglich oder zumindest wöchentlich. Als Toolset wurde

eine „Software Work Bench“ verwendet. Die Standardisierung machte vor nichts

halt: Arbeitsplatz, Software Tools, User Interfaces, Projektdesign, Projektmanage-

ment, technische Ausführung und Beschreibung, Fortbildungsprogramme, Quali-

tätssicherung, Bibliotheken mit bereits vorhandenem Code, technischen Daten-

banken, Karrieresysteme – alles mußte standardisiert sein.

                                                     
4 Das war im Zeitalter der Batch-Programmierung supermodern.
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Hitachi stand dem in nichts nach:

„Hitachi gilt als Pionier auf dem Gebiet: Das Unternehmen baute seine erste
Software Factory 1969. Zwei Jahre später wurde eine Betriebsstätte in den
USA mit 7000 Mitarbeitern eröffnet - ein Großraumbüro voller Angestellter,
das alle Ähnlichkeiten mit einer Fabrik aufweist. Die Programme wurden in
sechzig verschiedenen Arbeitsbereichen geschrieben, deren Einrichtung bis
zur Platzierung der Computer auf den Schreibtischen identisch in gleich-
mäßigen Reihen angeordnet ist [...] Japanische Mitarbeiter führen über je-
den Tastendruck detailliert Buch.“5

2.2 Kritik von Zeitgenossen
Während die Fabrikanhänger vorwiegend Mängel in der Umsetzung monierten,

formulierten einige Experten grundsätzliche Einwände.

2.2.1  „Software Factory“ kontaminiert

Nach den üblichen „Success Stories“ in der frühen Phase überschritt der Hype-

Cycle 1991 seinen Kulminationspunkt.6 Wenig später war das Scheitern so offen-

sichtlich, dass niemand mehr etwas von „Software Factories“ wissen wollte.

Einige Unentwegte widmeten sich noch der Ursachenforschung: Die Tools seien

zu proprietär und nicht flexibel genug gewesen, sie hätten auch nicht durchgängig

alle Phasen des Entwicklungsprozesse abgedeckt, die Unterstützung bei der

Wartung, beim Reengineering und bei der Wiederverwendung sei schon wegen

mangelnder theoretischer Konzepte nicht möglich gewesen. Organisatorische As-

pekte und das Controlling seien oft vernachlässigt worden. Best Practices als Ba-

sis für Standards hätten gefehlt.

Es kamen aber auch grundsätzlichere Fragestellungen zum Vorschein. Die Anzahl

der Programmzeilen als Maß für Projektfortschritt und -umfang hatte sich als un-

tauglich erwiesen. Da sich Softwareprozesse „nicht einfach als Wiederholprozesse

auffassen“ ließen, bereite die Quantifizierung Probleme. Es sei unklar, ob und wie

sich Softwareprozesse überhaupt unter statistische Kontrolle bringen ließen. Wo-

möglich sei die Fabrikanalogie doch nicht angemessen, das deute sich bei der

Betrachtung von Risiken an: Hier gebe es grundsätzliche Unterschiede, Replikati-

onsrisiken im Produktionsprozess, aber Konstruktionsrisiken in der Softwareent-

wicklung.

                                                     
5  Tom DeMarco in „Die Software Factory - genauer betrachtet“, siehe [5]
6  Die Anzahl der Publikationen zum Thema „Software Factory“ ist hier der Indikator für den
Hype.
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Selbst bei Anhängern des Fabrikkonzepts dämmerte die Erkenntnis, dass Soft-

wareentwicklung etwas eigenes ist:

„Gesucht ist daher ein angemesseneres Modell, bei dem die Prozesse we-
der Einmalprozesse noch reine Wiederholprozesse sind. Es ist un-
wahrscheinlich, dass man ein solches vorbildhaftes Modell für den Soft-
wareprozess von einem anderen Prozess ableiten kann.“7

Eine Weisheit der Dakota-Indianer besagt: „Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes

Pferd reitest, steig ab!”. Nicht so die unbelehrbaren Industrialisierer, sie geben dem

toten Pferd einen neuen Namen. Das tote Pferd „Software Factory“ nennen sie

jetzt „Prozessorientierung“.

„Die Fabrik scheint nicht mehr das Vorbild der Softwareproduktion zu sein.
Dennoch zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass sowohl das Ziel, Soft-
wareprozesse wie Fabrikprozesse zu beherrschen, als auch die Fabrik-
analogie, Softwareprozesse wie Fabrikprozesse zu betrachten, im wesent-
lichen weiterhin bestehen. ... Allerdings wird die Verbesserung der organi-
satorischen und methodischen Rahmenbedingungen der Softwareentwick-
lung nicht mehr unter dem inzwischen als kontaminiert geltenden Begriff
Software Factory betrieben, sondern unter den Begriffen: Prozessorientie-
rung, Total Quality Management etc.“8

Bei den Anhängern des Fabrikkonzepts schimmert die Fragwürdigkeit des An-

satzes durch, unvoreingenommene Experten kritisieren das Konzept grundsätzlich.

2.2.2 Fundamentalkritik

Peter Naur hatte bereits 1985 die Analogie zur Industrieproduktion kritisiert:

„More generally, much current discussion of programming seems to assume
that programming is similar to industrial production, the programmer being
regarded as a component of that production, a component that has to be
controlled by rules of procedure and which can be replaced easily. Another
related view is that human beings perform best if they act like machines, by
following rules, with a consequent stress on formal modes of expression,
which make it possible to formulate certain arguments in terms of rules of
formal manipulation. Such views agree well with the notion, seemingly com-
mon among persons working with computers, that the human mind works li-
ke a computer. At the level of industrial management these views support
treating programmers as workers of fairly low responsibility, and only brief e-
ducation.“ 9

Peter Naur sah Programmierung als Theoriebildung. Diese sei nur von hochquali-

fizierten Profis zu leisten:

„On the Theory Building View the primary result of the programming activity
is the theory held by the programmers. Since this theory by its very nature is
part of the mental possession of each programmer, it follows that the notion

                                                     
7  Herzwurm et al. 1994 in [4], s.11
8 Herzwurm et al.1994, siehe [4], s.1
9 Peter Naur 1985, siehe [6]
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of the programmer as an easily replaceable component in the program pro-
duction activity has to be abandoned. Instead the programmer must be re-
garded as a responsible developer and manager of the activity in which the
computer is a part. In order to fill this position he or she must be given a
permanent position, of a status similar to that of other professionals, such as
engineers and lawyers, whose active contributions as employers of enterpri-
ses rest on their intellectual proficiency.“10

Derlei Einsichten bleiben Beratern und Managern bis heute verwehrt. Genauso

wenig dürften ihnen die klaren und leider wieder aktuellen Worte von Tom DeMar-

co aus dem Jahre 1993 gefallen. Mit Fabrikmethoden lasse sich bestenfalls

schlechte Software erstellen:

 „Ich halte es für grundfalsch und kontraproduktiv, Software mit Fabrik-
methoden zu produzieren. Organisationen, die gute Software entwickeln,
wissen, dass Softwareentwicklung eine Forschungs- und Entwicklungs-
aktivität ist, keine Produktionsaktivität. Organisationen, die versuchen, eine
Produktionsaktivität daraus zu machen, produzieren schlechte Software
(wenn auch möglicherweise viel davon).“11

Software Factories ignorierten die eigentlichen Probleme der Softwareentwicklung:

„Software Factories tun alles, um ihre Projekte zu beschleunigen, und nichts,
um sie in die richtige Richtung zu lenken. Damit aber ignorieren sie die wah-
ren Probleme unserer Arbeit. Sie schaden mehr als sie nützen: Indem sie
die Mitarbeiter auf Auto-Pilot stellen, schalten sie unseren wichtigsten Kon-
trollmechanismus ab.“ 12

Automatisierung begrüßte DeMarco als Entlastung von Routinetätigkeiten:

 „Wenn wir alle Elemente der Software-Produktion automatisiert haben, die
deterministisch sind oder deterministisch gemacht werden können, ist der
Softwareentwickler mehr mit konzeptuellen Aufgaben befasst als je zuvor. Er
hat nichts mit einem Fabrikarbeiter gemeinsam. Am Ende werden wir etwas
viel Sinnvolleres erreicht haben als eine Software Factory es je erreichen
könnte: Die Entpflichtung des Softwareentwicklers von Routinetätigkeiten.“ 13

2.3 Von der Tragödie zur Farce
Oft scheiterte  die Umsetzung der Fabrikkonzepte am Widerstand der Entwick-

ler/innen. Wo der Widerstand gering war, produzierten einige Fabriken über viele

Jahre Software. Aber auch diesen blieb langfristig der Erfolg verwehrt, ihr Markt-

segment brach weg, Standardsoftware setzte sich durch. Nach der Analyse des

historischen Scheiterns des Fabrikansatzes stellt sich die Frage, ob heute Bedin-

gungen gelten, die mehr Erfolg versprechen.

                                                     
10 Peter Naur 1985, siehe [6]
11 Tom DeMarco in [5], s.111
12 Tom DeMarco in [5], s.113
13 Tom DeMarco in [5], s.115
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2.3.1 Widerstand der Entwickler/innen

Finn Borum analysierte 1987 das Scheitern des Fabrikansatzes in Dänemark.

„By imposing standardization and supervision of the specialists‘ practice at
least two objectives were pursued. One was to reduce costs, another two
reduce dependency on the individual specialist. By making their working
methods conform to certain norms, and their products to certain standards,
the expropriation of craft knowledge, and  the replaceability of the individual
specialist were obtained. ...

However, these efforts that essentially deskill the IT-specialists were resisted
by the specialists in several ways. One was to leave the organizations, if
control measures that implied a formalization beyond the specialists‘ thres-
hold of tolerance were imposed. ... The second type of resistance was to by-
pass the rules and regulations imposed. This is a common story from the in-
stallations with well-developed methods and standards: that they do exist,
but are only utilized to a limited extent. ...

Thirdly, rule enforcement is complicated by the fact that the managers and
supervisors in nearly all cases are IT-specialists themselves. Thus they
know the problems connected with strict rule adherence, and perhaps share
the craft values of the specialists they are supposed to supervise.“14

Dass solcher Widerstand kein rein dänisches Phänomen war, sondern genauso in

den USA, in Japan und andernorts zu finden war, bestätigt Cusumano 1991, da-

mals noch Anhänger des Fabrikkonzepts.15

Auch ich selbst durfte in den achtziger Jahren die Einführung eines CASE-Tools

scheitern sehen. Das Tool generierte aus formalisiertem Pseudocode ein Pro-

grammskelett. Dieses sollte in einem zweiten Schritt mit Cobol-Statements ange-

reichert werden. Eine Gruppe von qualifizierteren Entwickler/innen sollte den

Pseudocode schreiben, eine andere den einfachen Cobol-Code ergänzen. Der

Einsatz des Tools wurde als Firmenstandard festgelegt, alle internen und externen

Programmierer/innen wurden geschult. Erfahrene Projektleiter/innen hatten ähnli-

che Bestrebungen schon einmal erlebt und spielten deshalb auf Zeit. Wo das nicht

gelang, nutzten die Programmierer/innen das Tool, um genau einen Paragra-

phen16, sozusagen die Main-Methode, zu generieren. Alles andere wurde pro-

grammiert wie gehabt. Nach einem Jahr verschwand das CASE-Tool wieder in der

Versenkung. Einige  übereifrige Projektleiter hatten Erfahrungen gesammelt.

                                                     
14 Finn Borum;Beyond Taylorism : the IT-specialists and the deskilling hypothesis; 1987;
zitiert nach [19], s.35
15 ebenda s.36
16 Wer Cobol nicht kennt, kann sich darunter so etwas wie einen Methoden- oder Funktions-
rumpf vorstellen.
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2.3.2 Standard- statt Fabriksoftware

Die differenziert denkenden Fürsprecher der Software Factory beanspruchten kei-

neswegs die Allgemeingültigkeit für ihren Ansatzes. Sie sahen auch Bereiche, in

denen hoch qualifizierte Entwicklerteams mit jeweils eigenen Vorgehensweisen

erfolgreicher sein würden: Das war zum einen innovative Software, die individuell

auf einen einzigen Kunden zugeschnitten war. Zum anderen war das Software, die

überhaupt keine speziellen Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen hatte, z.B. PC-

Programme zur Tabellenkalkulation. Zwischen diesen beiden Polen wurde die Art

von Software gesehen, die nicht wirklich neu war, die nur um spezifische Kunden-

wünsche erweitert wurde oder die an spezifische Hardware- und Software-

umgebungen angepasst wurde.17

Standardanwendungen existierten Ende der sechziger Jahre so gut wie gar nicht.

Anwendungen wurden für jeden Kunden und für jede Hardware / jedes Betriebs-

system neu geschrieben. In den achtziger Jahren änderte sich das. Firmen wie

SAP gelang es Standardpakete zu entwickeln und zu verkaufen, die dann beim

Kunden angepasst wurden. Solche Anpassungen konnten und können noch heute

sehr umfangreich sein, sind aber eben nur auf diesen einen Kunden zugeschnitten.

Software war von der Hardwarebeigabe zu einem eigenständigen Produkt gewor-

den, zu dem gegebenenfalls die passende Hardware beschafft wurde. Damit war

genau der Bereich irrelevant geworden, in dem Software Factories optimal passen

sollten.

Der Erfolg der Standardsoftware bestätigt die Fundamentalkritik, der Fabrikansatz

erwies sich als historische Sackgasse.

2.3.3 Erfolgsaussichten heute

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben sich neue Programmiersprachen

und Technologien sowie neue Paradigmen und Methoden durchgesetzt. Mit einer

industriellen Produktion haben diese aber wenig gemeinsam.

Mit Visual Studio und Eclipse existieren inzwischen mächtige, integrierte Toolsets.

Nach wie vor decken sie noch nicht den gesamte Software-Lebenszyklus ab, auch

in der Unterstützung der unterschiedlichen Plattformen bleiben Wünsche offen. Für

die Wiederverwendung stehen Komponenten-Technologien wie Enterprise Java

Beans (EJBs) zur Verfügung. Auf der technischen Ebene hat sich durchaus einiges

getan.

                                                     
17 Siehe hierzu Cusumano in [19], s.28 ff
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Prozessmodelle erlebten eine Blütezeit. Schwergewichtige Prozessmodelle wie

das V-Modell 97 wurden soweit ausgearbeitet, dass Projekte unter ihrem Gewicht

zusammenzubrechen drohten. Die Reaktion kam in Form von leichgewichtigen

Prozessen. Im Manifest für agile Softwareentwicklung wurde wieder der Mensch in

den Mittelpunkt gestellt.18 Inzwischen kann man auf einen reichhaltigen Fundus

von Prozessmodellen in jeder Gewichtsklasse zurückgreifen.19 Auch Kennzahlen

gibt es zuhauf, ein Standard zur Messung des Projektfortschritts ist jedoch nicht in

Sicht. Die projektübergreifende Wiederverwendung fachlicher Komponenten hat

nach wie vor Seltenheitswert.

Standardsoftware ist erfolgreicher denn je, sie hat sich durchgesetzt. Auch der

Bedarf von Anpassungen an spezifische Hardwareplattformen verschwindet. Mit

der Durchsetzung von Java und dessen virtueller Maschine wird eine immer stär-

kere Plattform-Unabhängigkeit erreicht. Das klassische Markt-Segment der Soft-

ware Factories existiert definitiv nicht mehr.

Beim Verständnis der Softwareentwicklung scheiden sich die Geister. Eher fachlich

orientierte Experten vergleichen die Softwareentwicklung mit der Produkt-

entwicklung, interpretieren sie als zielgerichtetes kooperatives Spiel20 oder sehen

Analogien zu Expeditionen.21 Theoretisch ist man da durchaus ein ganzes Stück

weiter, die Fabrikanalogie passt weniger denn je. Management und Berater da-

gegen beharren, oft gegen besseres Wissen, auf der Fabrik als Leitbild.

Technische Weiterentwicklungen, Prozessvielfalt, mangelnde fachliche Wieder-

verwendung, Dominanz von Standardsoftware, weitere Hardware-Abstraktion,

mangelndes Verständnis der Softwareentwicklung beim Management – all das

spricht nicht für eine Neuauflage des Fabrikansatzes, die Tragödie wird zur Farce.

                                                     
18 „Individuals and interactions over processes and tools“, siehe  [17]
19 V-Modell 97 und XT, RUP, OEP, XP, Crystal-Familie, Scrum, etc.
20 Diese Auffassung vertritt  Alistair Cockburn, siehe [3]
21 Dazu Julius Mack, siehe [14]
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3 Software Factory 2.0

Software Factories sind wieder in. Als ob nichts gewesen wäre, werden die alten

Fabrik-Konzepte wieder propagiert – teils als Software Factory, teils als Industriali-

sierung. Die Konzepte werden unterschiedlich verpackt und mit modischen Zutaten

angereichert. Wie bei jedem Hype sind auch hier Mogelpackungen im Umlauf.

3.1 Factory-Varianten
„Software Factory“ ist zur bloßen Phrase, zum reinen Buzzword verkommen. Es

weckt Assoziationen wie „beherrschbar“, „vorherseh- und planbar“, „kostengüns-

tig“, „steuerbar“, „überraschungs- und risikoarm“, „austauschbare Arbeitskräfte“,

„standardisiert“, „automatisierbar“. Das kommt an, mehr oder weniger geheime

Managerphantasien werden befriedigt: Mal Fabrikherr sein und den Takt hochdre-

hen bis die ersten Blaumänner umfallen wie die Kegel, dann 10% „Low-Performer“

rausnehmen und wieder hochdrehen, immer das Maximale rausholen. Auch an der

Börse macht es sich gut: Software produzieren wie Autos, das versteht jeder. Bei

genauerem Hinsehen lassen sich drei Varianten von Software Factories ausma-

chen.

3.1.1 Firmenorientierte Variante

Zahlreiche Firmen nennen sich gleich selbst „Software Factory“. Manche lassen

sich dann noch als solche zertifizieren, mit ISO9001:200022 kann ja nichts mehr

schief gehen. Andere stellen kundenspezifische Fabriken bereit:

„We, ..., can setup a dedicated ‚Mini Software Factory‘ for you. The Software
Factory can be as small as 6 people (One Programmer Analyst and 5 Pro-
grammers) to 25 people, with the skill set required by you. This helps com-
panies ‚Test Waters‘ of working off-shore, with a small, dedicated Develop-
ment team, with minimum investment.“ 23 

3.1.2 Werkzeugorientierte Variante

Die werkzeugorientierte Variante wurde von Microsoft auf den Buzzword-Markt

geworfen. Das aktuelle Entwicklungstoolset, Visual Studio, wird als „Software

Factory“ vermarktet, genauer genommen als Werkzeug, solche zu erstellen: „Ge-

neral purpose IDEs become domain specific software factories“.24 Microsofts Soft-

ware Factory ist nichts anderes als eine Ausprägung der modellgetriebenen Soft-

                                                     
22 Siehe zum Beispiel: http://pitang.com/; abgerufen am 14.01.2008
23 http://www.acsinfotech.com/serv-sf-setup.asp; abgerufen am 14.01.2008
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wareentwicklung, die von der OMG (Object Management Group) als MDA (Model

Driven Architecture) propagiert und standardisiert wird. Microsoft hat seine Vari-

ante auch theoretisch angereichert. Warum Microsoft nicht auf die UML25 setzt,

begründen Greenfield und Short in ihrem durchaus lesenswerten Buch „Software

Factories“26. Sie ordnen ihre Software Factory in ein Gesamtkonzept27 ein: Eine

höhere Abstraktionsstufe in der Programmierung ließe sich nicht mehr durch neue

allgemeine Programmiersprachen erreichen; dazu bedürfe es spezialisierter Spra-

chen28, ergänzt durch Patterns, Frameworks, Generatoren, Prozesse und Metho-

den. Davon versprechen sie sich Produktivitätssteigerungen durch Diversifikati-

onsvorteile („Economy of Scope“): mehrere ähnliche, aber verschiedene Dinge

sollen mit Hilfe spezialisierter Factories auf die gleiche Art und Weise produziert

werden. Beim werkzeugorientierten Ansatz geht es in erster Linie um Automatisie-

rung.

„Software Factories bestehen aus geschäftsspezifischen Werkzeugen, Pro-
zessen und Inhalten und versprechen, die wiederholbaren und voraussag-
baren Prozesse bei der Softwareentwicklung zu automatisieren.“29

In der Praxis reduziert sich die modellgetriebene Entwicklung auf die Erstellung

und den Einsatz von Generatoren. Das kann eine feine Sache sein. Ob das dann

als „Factory“ verkauft wird, ist da fast schon egal - für uns Entwickler/innen, nicht

für die Microsofts, Borlands und IBMs, die ihr Zeugs verkaufen wollen.

3.1.3 Prozessorientierte Variante

Bei der prozessorientierten Variante spielen Tools eine untergeordnete Rolle. Die

Software Factory soll in dieser Variante Produktivitätssteigerungen durch Größen-

vorteile, durch Massenproduktion, bringen („Economy of Scale“). Erzielt werden

sollen sie durch eine Neuorganisation der Arbeit. Diese soll besser plan- und steu-

erbar sein. Aufgaben sollen in Niedriglohnregionen verlagert werden, der Weltar-

beitsmarkt soll genutzt werden. Das Vorbild ist mal wieder die Autoindustrie. ‚Soft-

ware Factory‘ steht in dieser Variante für Industrialisierung der Softwareentwick-

lung.

                                                                                                                                      
24 So formulierte das Jack Greenfield 2005 auf einer Konferenz. IDE steht für Integrated
Development Environment.
25 Die Unified Modelling Language ist eine standardisierte Notation für Grafiken zur Darstel-
lung von Programmstrukturen und -abläufen.
26 siehe [10]
27 Diese wird im Umfeld der modellgetriebenen Entwicklung durchaus geteilt, aber meist
nicht als „Factory“ propagiert wird.
28 Domain Specific Language, DSL, ist der Fachausdruck für solche Sprachen.
29 Objektspektrum 1/2005
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3.2 Maßnahmen zur Industrialisierung
Die Industrialisierung der Softwareentwicklung folgt keinem schlüssigen Konzept,

sie ist fest im Griff der Beraterbranche. Dieser geht es um den Verkauf ihrer

Dienstleistungen. In großen Unternehmen werden schon die ersten Maßnahmen

umgesetzt. Eine gute Übersicht bietet eine Artikelserie zur Industrialisierung der IT

aus dem Jahr 2007, publiziert im Zentralorgan der IT-Berater, der Computerwo-

che30. Dort wurden auch schon die ersten Erfolgsnachrichten verbreitet.

3.2.1 Standardisierung und Automatisierung

Zunächst einmal gilt es die Prozesse zu standardisieren. Fast schon klassisch ist

das Dreigestirn von CMMI31 für die Entwicklung, ITIL32 für den Betrieb und CobiT33

für die Organisation, Steuerung und Kontrolle der IT eines Unternehmens („Gover-

nance“). Darüber hinaus sollen Methoden aus der Produktionsplanung und -steue-

rung (PPS) übernommen werden. Wem es dann noch nicht reicht, der kann Kon-

zepte aus dem „Design for Manufacture and Assembly“ (DFMA) der Automobil-

industrie übernehmen. Aber damit sind die Berater noch lange nicht am Ende,

Supply Chain Reference Model (SCOR) und Customer Chain Reference Model

(CCRM) sind weitere Prozessmodelle, die der IT-Branche angedient werden.

Die Softwareentwicklungsumgebung gilt es über alle Phasen zu standardisieren,

meist auf der Basis von UML234. Modellgetriebene Softwareentwicklung kommt

hier ins Spiel. Produkte und Services sollen ebenfalls weitestgehend standardisiert

werden.

Die Entwicklung soll in wohldefinierte Arbeitschritte zerlegt werden. Dazu bedarf es

weniger hochbezahlter Spezialisten. Den Rest erledigen standardisierte Ressour-

cen35 mit ihren standardisierten Fertigkeiten in Fließfertigung. Einerseits sollen sie

auf ihre Teilaufgaben spezialisiert sein, andererseits doch so flexibel, dass sie

auch in vorausgehenden oder nachfolgenden Arbeitsschritten eingesetzt werden

können. Denkbar wäre zum Beispiel, dass eine Softwareentwicklerin genau eine

Phase des Entwicklungsprozesses (z.B. das Codieren), eine Technologie (z.B.

                                                     
30 Die Artikelserie kann im Web nachgelesen werden, siehe [1]
31 CMMI steht für Capability Maturity Model Integration
32 Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung von Publikationen, die eine mögliche
Umsetzung eines IT-Service-Managements beschreiben und inzwischen als der De-facto-
Standard hierfür gilt.
33 CobiT steht für Control Objectives for Information and Related Technology
34 Die neuere Version der Unified Modelling Language
35 Gemeint sind wir. Begriffliche Dehumanisierung erhält den Schein moralischer Integrität
bei der Durchführung von menschenfeindlichen Maßnahmen. ‚Ressourcenanpassung‘ klingt
doch viel besser als Massenentlassung.
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Java-Swing) und eine Schicht (z.B. das User-Interface) beherrscht. Vielleicht sollte

sie sich dann noch ein wenig mit dem Design und dem Test von User-Interfaces

auskennen. Mit Kenntnissen der Fachdomäne muss sie sich nicht mehr belasten,

da ja alles Fachliche in  einer früheren Phase bereits ausführlich und korrekt spezi-

fiziert ist. Die beispielhaft angeführte Kollegin ist flexibel einsetzbar, auch parallel in

mehreren Projekten. Aufwände für ihre Einarbeitung entstehen nicht. Überall wer-

den ja die gleichen Tools verwendet und auch die fachliche Spezifikation folgt ein-

heitlichen Standards. Für die Programmierung und das User-Interface liegen e-

benfalls Richtlinien vor. Eine Standard-Architektur   (z.B. auf Basis des Model-

View-Controller-Patterns) und vorgefertigte Komponenten machen das Ganze zum

Kinderspiel. So bleiben nur noch wenige hoch qualifizierte Tätigkeiten.

Standardisierung, Arbeitsteilung und Automatisierung waren auch bei der Softwar-

Factory 1.0 angesagt, vom Ansatz her ist das nichts Neues, auch wenn

Prozessmodelle und Tools inzwischen  ausgereifter sind.

3.2.2 Modularisierung

Anwendungen sollen aus vorgefertigten Teilen zusammengefügt werden können.

Seit Jahren nutzen wir Bibliotheken. Schon seltener klappt es mit der Wiederver-

wendung von Komponenten. Helfen sollen hier Standard-Plattformen. Und dann

gibt es ja noch die Allzweckwaffe SOA (Service Orientierte Architektur).

Modularisierung und Wiederverwendung stehen spätestens seit der Ausrufung der

Software-Krise auf der Tagesordnung, auch bei der Software Factory 1.0 bemühte

man sich darum.

3.2.3 Kontinuierliche Verbesserung

Total Quality Management ist angesagt. Six Sigma wird auch in der Softwareent-

wicklung verwendet. Alle Services sollen SLAs (Service Level Agreements) unter-

liegen. Ohne Metriken geht nichts mehr. Nicht nur zur Qualitätskontrolle werden

laufend Kennzahlen erhoben. Jeder Arbeitsschritt, jedes Teilergebnis soll vermes-

sen werden. Zahlen dienen als zentrales Steuerungsinstrument. Soziologen spre-

chen dann schon mal von der „Herrschaft der Zahlen“.36

Kontinuierliche Verbesserung und die Steuerung über Kennzahlen waren auch

Ziele der Software Factory 1.0 –  auch hier alter Wein in neuen Schläuchen.

                                                     
36 Das Institut für Sozialforschung in Frankfurt veranstaltete dazu eine Tagung. Siehe
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/2006/zahltag.htm; abgerufen am 14.1.2008
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3.2.4 Konzentration auf Kernprozesse

Die Fertigungstiefe soll reduziert werden. Sourcing-Strategien als Kombination von

On-, Near- und Offshore gilt es zu etablieren. Teilaufgaben sollen an Hersteller

ausgelagert werden, die Skaleneffekte nutzen können. Ziel ist die international

verteilte Softwareentwicklung, der Weltarbeitsmarkt soll nicht nur zur Abdeckung

von Spitzen genutzt werden. Die Prozesshoheit soll im Land bleiben. Vorausset-

zungen sind klare Schnittstellen-Definitionen und konkrete Beschreibungen der

Aufgaben. Und damit sind wir wieder bei der Standardisierung.

Die Konzentration auf Kernprozesse ist neu, bei der Software Factory 1.0  spielte

sie keine Rolle, Offshoring war noch kein Thema.

3.2.5 Success Stories

Für die notorischen Skeptiker und Pessimisten hält die Marketing-Kampagne frühe

Success Stories bereit:

 „Ähnlich wie in anderen Industriezweigen hat es in der Softwareentwicklung
in den letzten Jahren einen Trend zu standardisierten Verfahren und in-
dustrieller Fertigung, so genannten Software Factorys, gegeben. Auf Basis
standardisierter IT-Konzepte können Codierungsarbeiten in hoher Qualität
und preisgünstig hergestellt werden. Der Preisvorteil wird natürlich umso
größer, je geringer die Personalkosten der Dienstleister sind, daher kommen
dafür die typischen Offshore-Unternehmen insbesondere in Asien und Ost-
europa in Frage. Wir haben uns für Partner aus Indien und Manila ent-
schieden. Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit sind bislang durch-
weg positiv.“37

Und wer’s glaubt, kann Manager werden. Begeisterte Erfolgsmeldungen begleite-

ten auch die Software Factory 1.0 in der Anfangsphase, also auch nichts Neues.

                                                     
37 Interview mit Detlef Exner, Geschäftsführer der DB Systel, in der Computerwoche, siehe
[13]. Rechtschreibung wie im Original.
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4 Kritik der Industrialisierung

Mitte der neunziger Jahre waren die Fabrikkonzepte gescheitert, von Software

Factories und Industrialisierung der Softwareentwicklung war fast 10 Jahre lang

nicht mehr die Rede. Warum sind sie jetzt wieder zum Hype geworden? Was be-

wirken die Anstrengungen zur Industrialisierung schon heute in der Praxis? Was

bringt die Zukunft? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeitssituation?

4.1 Warum schon wieder?
Ende der neunziger Jahre ging es uns Softwareentwickler/innen so gut wie schon

lange nicht mehr. Wir waren gefragt, unser Einkommen stieg, wir verfügten über

Marktmacht. Das Management war auf uns angewiesen. Das konnte so nicht blei-

ben. Die Industrialisierung will die Machtverhältnisse verschieben.38

Inzwischen hat sich ein Weltarbeitsmarkt qualifizierter IT-Kräfte gebildet. Durch

„verteilte Fertigung“ sollen die günstigeren Bedingungen in den Niedriglohn-

regionen genutzt werden. Dies setzt eine Neuorganisation der Arbeit voraus und

diese wird unter dem Slogan „Industrialisierung“ betrieben.

Dabei handelt sich um eine Tendenz im gesamten Dienstleistungsbereich, die

Krankenversorgung ist genauso betroffen wie der Rechenzentrums-Betrieb. Die IT

trägt mit Workflow- und Business-Process-Management-Systemen ihren Teil bei.

Auch der den Kunden zugemutete SOA-Hype gehört in diesen Zusammenhang.39

Industrialisierung trifft jetzt eben auch die „Dienstleistung“ Softwareentwicklung.

Die wachsende Dominanz der großen IT-Dienstleister begünstigt die Industrialisie-

rungs- und Internationalisierungswelle. Sie können sich im Unterschied zu kleine-

ren Firmen den damit verbundenen Zusatzaufwand leisten. Aufwändige Entwick-

lungsprozesse steigern den Umsatz - solange es gelingt, diese den Kunden als

unabdingbar, als „State of the Art“ zu verkaufen. Und daran arbeitet ja fast eine

ganze Branche –  so erfolgreich, dass das Management des Kunden die verteilte

Fertigung fordert.

                                                     
38 Ausführlicher dazu das fünfte Kapitel.
39 Die Einführung einer SOA führt zur Strukturierung von Firmen in „Business Components“
mit standardisierten Schnittstellen. Mit austauschbaren „Business Components“ wird flexib-
les In- und Outsourcing unterstützt.
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4.2 Prozesswahn
Die Konzepte zur Industrialisierung halten einer theoretischen Prüfung nicht stand.

Die Kritiker der ersten Software Factories haben dies schon verdeutlicht.40 Die

theoretische Unterfütterung ist bloßes propagandistisches Beiwerk, besonders

leicht verdientes Geld für die Beraterbranche. Softwareentwicklung ist nach wie vor

Produktentwicklung und nicht Produktion. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist die

Veränderung des Kräfteverhältnisses. Notfalls nimmt das Management Abstriche

bei der Qualität hin und lässt massenhaft schlechte Software produzieren. Haupt-

sache die Herren behalten das Heft in der Hand und die Softwareentwicklung ist

plan- und berechenbar wie eben die Produktion von Autos. In der praktischen Um-

setzung wirkt noch vieles absurd und nicht funktional, vorausgesetzt, man nimmt

die jeweilige Begleitmusik ernst.

Es hat schon System, wenn CMMI als Prozessmodell verstanden wird und nicht

als Reifegradmodell, das nur Prozessgebiete benennt. Prozessmodelle beschrei-

ben Abläufe, beschreiben wie Software entwickelt wird, wer in welcher Reihenfolge

welche Artefakte wie und wozu erstellt. Ein Reifegradmodell dagegen misst, ob

und wie gut relevante Aufgabengebiete abgedeckt sind.

Es ist auch kein Zufall, dass fast jede große Firma ganze Bibliotheken mit Pro-

zessbeschreibungen niedrigster Qualität füllt. Diese Beschreibungen haben oft nur

wenig mit den realen Abläufen im Unternehmen zu tun. Die Einhaltung der Pro-

zesse würde zum Stillstand führen, sie stecken voller Sackgassen und Endlos-

schleifen. Oder die Prozessdefinitionen sind so allgemein gehalten, dass man alles

oder nichts tun kann. Auch das hat System.

Die Prozesse dienen nicht in erster Linie der Organisation unserer Arbeit. Sie wer-

den nicht von uns selbst erstellt. Dafür gibt es eigene Abteilungen und Verantwort-

liche, die die konkreten Tätigkeiten meist nicht wirklich kennen. Es entsteht eine

Eigendynamik. Immer mehr Prozesse, immer detailliertere Beschreibungen,

Templates, Checklisten, Richtlinien und Standards aller Art werden erstellt. Mög-

lichst viele (Teil-)Aufgaben werden beschrieben und mit Metriken angereichert.

Einige dieser Metriken können in Zielvereinbarungen für die Mitarbeiter/innen be-

nutzt werden. Andere helfen dem Management Optimierungsbedarf zu erkennen.

Die Vergleichbarkeit von Aufgaben auf Basis von Zahlen und Standards hilft Aus-

lagerungen zu begründen.

                                                     
40 Siehe „Fundamentalkritik“ im zweiten Kapitel.
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Das Zusammenwirken der so zergliederten Arbeit wird sich nach einigen Rei-

bungsverlusten schon ergeben. Wie etwas erledigt wird, das interessiert das Ma-

nagement schon lange nicht mehr. Die Verantwortung dafür wird nach unten ver-

schoben. Wie das Management sicherstellen will, dass die da unten sich dieser

Verantwortung auch stellen und gut funktionieren, ist ein Thema für sich. Zielver-

einbarungen, Herstellung von Konkurrenzsituationen, Einimpfung von „unterneh-

merischem Denken“, direkte Kopplung an den Markt und dergleichen mehr spielen

da eine Rolle.

Mit Prozesswahn und Industrialisierung konfrontiert, denken viele von uns, wie

kann man nur so blauäugig sein, das kann doch so nicht funktionieren. Und wir

versuchen dann den Unterschied zwischen Entwicklung und Produktion (macht

doch der Compiler) zu erklären, versuchen die Prozesse zu verbessern, versuchen

zu erklären, warum Offshoring bei Individualsoftware kaum kostengünstiger sein

kann. Wir unterstellen, dass das Management das gleiche Ziel hat wie wir, nämlich

für den Kunden gute und nützliche Software zu bauen. Und dann wissen wir alles

besser, die Manager haben eben keine Ahnung. Das mag ja im Einzelfall durchaus

zutreffen. Meistens machen die Jungs aber einen guten Job und wissen was sie

tun. Die sind nicht naiv, die haben nur andere Ziele und Interessen. Es besteht

keine Interessensidentität. Wir sind naiv, wenn wir den Herren alles glauben, und

vergessen, dass sie auch uns gegenüber Marketing betreiben, um uns bei Laune

zu halten.

4.3 Thesen zur Diskussion der weiteren Entwicklung
Die Konzepte zur Industrialisierung der Softwareentwicklung sind nicht ausgereift.

Sie werden so nicht erfolgreich sein. Trotzdem verändern die Umsetzungsver-

suche die Softwareentwicklung und werden sie weiter verändern. Das bisher ge-

sagte basiert, auf eigener Berufspraxis, auf Gesprächen mit Kolleginnen und Kol-

legen und auf Literaturrecherche. Um eine Diskussion anzuregen, fasse ich hier

meine Einschätzung in ein paar Thesen zusammen und spekuliere dabei auch ein

wenig über künftige Entwicklungen:

• Softwareentwicklung erfordert Kreativität, Kommunikation, Kooperation und

technisches Können, sie hat eigene Methoden und Vorgehensweisen. Sie ist

nicht plan- und steuerbar wie die Produktion von Massengütern.

• In dem Maße, wie Software von der bloßen Hardware-Beigabe  zum eigen-

ständigen Produkt wurde, musste die Softwareentwicklung profitabel werden.

Dazu soll sie den Regeln der industriellen Produktion unterworfen werden.
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• Die anhaltenden Industrialisierungsbestrebungen bleiben nicht wirkungslos.

Sie sind aber der eigentlichen Tätigkeit, der Softwareentwicklung, äußerlich

und schränken diese ein. Zusätzliche Arbeiten in Form von Bürokratie und

Kontrolle lassen die Aufwände steigen und die Qualität sinken. Sie gefährden

die Profitabilität.

• Der Erfolg von Open-Source-Software ist auch diesen Schwierigkeiten der

kommerziellen Softwareentwicklung zu verdanken.

• Agile Prozesse sind eine Reaktion auf die Probleme, die durch die unbe-

sehene Übernahme von Methoden aus der Industrieproduktion entstehen, sie

berücksichtigen die spezifischen Erfordernisse der Softwareentwicklung. Die

Internationalisierung (Offshore-Entwicklung) verstärkt dagegen wieder die

Tendenz zu schwergewichtigen, wasserfallartigen Prozessen.

• Die Unterwerfung der Softwareentwicklung unter kapitalistischen Bedingungen

ist nicht abgeschlossen. Der Ausgang ist offen. Wir werden es (weiterhin) mit

folgenden Trends zu tun haben:

a) Zunehmende Verlagerung von Verantwortung und Risiko nach unten und

Steuerung über konkret messbare Ziele, z.B. etwas in der Art von reali-

sierten Function-Points pro Zeiteinheit. Zielvereinbarungen für Teams wer-

den zunehmen, d.h. die Zielerreichung der einzelnen Mitarbeiter/innen

werden vom Teamergebnis abhängig gemacht werden.

b) Verbindung von klassische Industrialisierungskonzepten und agilen Pro-

zessen sowie Übernahme von Entwicklungsmethoden und Vorgehens-

weisen aus dem Open-Source-Bereich.41 Agilität könnten auf der Ebene

von teaminternen Prozessen ihren Platz finden. Insbesondere die interna-

tional verteilte Fertigung wird sich an Open Source orientieren.

c) Verstärkte Internationalisierung. Das Konzept der verlängerten Werkbank

wird scheitern. Zunehmend werden auch hochwertige Tätigkeiten verteilt

werden. Langfristig werden die Firmen, die heute die Industrialisierung und

Offshore-Entwicklung als verlängerte Werkbank vorantreiben, um von den

niedrigen Löhnen in Indien oder China profitieren zu können, gegenüber

den Firmen ins Hintertreffen geraten, die (auch) auf Produktivitätssteige-

rung durch Verbesserung von Technik, Methoden und Ausbildung setzen.

                                                     
41 IBM spricht schon vom „Open Commercial Development“, siehe [21]
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d) Weitere Kommerzialisierung und Kontrolle der Open-Source-Software

durch die Industrie: Übernahme von Open-Source-Produkten, Freigabe ei-

gener Produkte oder Entwicklung als Open-Source, Mischformen von O-

pen- und Closed-Source. Nur freie Software (GPL) kann unabhängig blei-

ben.

e) Automatisierung von Prozessen, Erhebung von Kennzahlen und Kontrolle

durch die Integration von Entwicklungswerkzeugen mit Kooperations- und

Workflow-Tools. Der Taylorismus wurde erst mit dem Fließband in der in-

dustriellen Produktion wirklich erfolgreich. Eclipse-Jazz könnte zum „Fließ-

band“ der Softwareentwicklung werden.42

4.4 Auswirkung auf IT-Worker
Wenn wir bei Laune bleiben und weiterhin unser Bestes geben, müssen wir auch

die Konsequenzen (er)tragen.

Der Zusatzaufwand wächst, wenn wir alle gewünschten Metriken liefern, immer

öfter eben mal schnell ein Excel-Sheet ausfüllen. Arbeitsberichte und die Stunden-

buchungen, bzw. die Zuordnung von Aufwänden zu Tätigkeiten, werden detaillier-

ter. Irgendwelche Tools erfordern Eingaben, die unsere Arbeit nachvollziehbar

machen sollen. Es reicht nicht, trotz der ausufernden Prozesse brauchbare Ergeb-

nisse zu liefern – wir müssen auch noch Prozesskonformität simulieren. Das eine

oder andere Dokument erstellen wir nur, um ein Quality-Gate zu passieren und

nervigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Die Kluft zwischen tatsächlicher

und kommunizierter Arbeit wächst.

Da die Prozesslandschaft üblicherweise weder ausgereift noch konsistent ist, die

Prozesse oft einer kundengerechten Vorgehensweise widersprechen und das Bud-

get sowieso nie ausreicht, sind wir laufend gezwungen konfligierende Anforderun-

gen auszutarieren. Nicht ausgereifte Standards machen uns das Leben zusätzlich

schwer.

Das Management meint uns beliebig zerteilen zu können: 40 % für Projekt A, 60 %

für Projekt B, 10% Projekt C, dazu noch die Betreuung von einigen Altlasten und

zwischendurch ein Angebot erstellen oder beim Kunden glänzen. Einarbeitungs-

und Umstellungszeiten sind nie erforderlich. Markus Völter spricht vom „Plug and

                                                     
42 Jazz wird von IBM auf der Basis von Eclipse entwickelt. Jazz unterstützt die Zusammen-
arbeit von verteilten Teams und erzwingt die Einhaltung von Prozessschritten, indem es
diese mit der traditionelle Entwicklungsumgebung einbindet. Siehe [20]
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Play Programmer“43. Permanente Überlastung ist die Folge. Unbezahlte Überstun-

den sind die Regel,  Gehaltserhöhungen die Ausnahme.

Dass auch unsere Gesundheit beeinträchtigt wird, bestätigt eine Untersuchung des

Instituts Arbeit und Technik (IAT) aus dem Jahre 2006:

„Wissensarbeit im IT-Bereich ist keineswegs so gesund, wie lange Zeit ver-
mutet. Widersprüchliche Arbeitsanforderungen, überlange Arbeitszeiten und
Leistungsdruck machen zunehmend mehr IT-Spezialisten krank.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den untersuchten Softwareentwicklungs-
und -beratungsprojekten litten bis zu viermal häufiger unter psychosoma-
tischen Beschwerden wie chronischer Müdigkeit, Nervosität, Schlafstörun-
gen und Magenbeschwerden als der Durchschnitt der Beschäftigten in
Deutschland.“44

Das IAT fordert „Maßnahmen auf der Organisations- und Führungsebene der Un-

ternehmen“. Das Management müsse „für solche Fragen eine entsprechende Sen-

sibilität oft erst entwickeln“. Zur „Problemsensibilisierung“ könnten „Schulungen der

Führungskräfte“ und  „Workshops zum Arbeits- und Erholungsmanagement“  bei-

tragen. Wer‘s glaubt, kann Berater werden.

                                                     
43 Er nennt so eines seiner satirischen „Management Patterns“, siehe [18]
44  siehe [11]
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5 Was tun?

Wenn wir uns überlegen, wie wir unsere Situation im Betrieb verbessern können,

hilft ein Blick auf die Machtverhältnisse. Woraus können wir Stärke beziehen, oder

anders ausgedrückt: Was stärkt die Arbeiter/innen im allgemeinen, was sind ihre

Machtquellen, und wie ist unsere Macht als Softwareentwickler/innen einzuschät-

zen?

5.1 Machtverhältnisse
In der soziologischen Literatur finden wir einige Hinweise zu den Quellen von Ar-

beitermacht.45 Es lassen sich drei Arten von Macht unterscheiden. Unter Organisa-

tionsmacht46 versteht man die Macht, die aus der Bildung von Arbeiterorganisatio-

nen, also Gewerkschaften und Parteien, entstehen kann. Strukturelle Macht er-

wächst den Arbeiter/innen aus ihrer Stellung im ökonomischen System, es handelt

sich um Marktmacht und Produktionsmacht. Marktmacht resultiert aus einem an-

gespannten Arbeitsmarkt. Geringe Arbeitslosigkeit oder die Verfügung über seltene

Qualifikationen stärken unsere Marktmacht. Produktionsmacht entsteht, wo lokal

begrenzte Aktionen an Schlüsselstellen sehr weitgehende Wirkung haben. Zum

Beispiel verfügen die Lokomotivführer/innen über viel Produktionsmacht, sie kön-

nen mit vergleichsweise bescheidenen Aktionen eine ganze Volkswirtschaft lahm

legen. Geringe Produktionsmacht haben dagegen die Verkäuferinnen bei einer

Fastfoodkette. Ihr Streik bleibt in seinen Auswirkungen lokal begrenzt.

5.1.1 Marktmacht

Ende der neunziger Jahre verfügten wir über beträchtliche Marktmacht. Die Jahr-

tausendumstellung bescherte Cobol-Programmierern Stundensätze und Gehälter

in bisher nicht gekannter Höhe. Der Internetboom sorgte für eine Aufbruchstim-

mung. Wer die neueren Technologien (HTML, PHP, Java, ...) kannte, war gefragt

wie noch nie. Viele von uns konnten damals eine gute Bezahlung durchsetzen, wir

waren anerkannt, konnten unsere Arbeit weitgehend selbst gestalten. Täglich gab

es Neues zu entdecken, die Arbeit machte Spaß, die Arbeitsatmosphäre war meist

gut, die Aussichten schienen rosig. Das Management musste nett zu uns sein.

Freie Getränke in allen Varianten wurden zur Selbstverständlichkeit.

                                                     
45  vgl. [8] und [9]
46 Die Machtkategorien orientieren sich an Silver (vgl. [8]). Boes spricht in [9] von Primär-
und Sekundärmacht. Diese meinen ähnliches wie Organisationsmacht und strukturelle
Macht.
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Mit der Dotcom-Blase platzten auch unsere Träume von einer guten Arbeit. Das

Management sagte den „Kopfmonopolen“ den Kampf an. „Helden“ waren out, der

„Truck-Factor“ oder das Lotterie-Risiko47 mussten reduziert werden. Die Abhängig-

keit von Expertinnen und Experten sollte reduziert werden. Mittel dazu waren und

sind die Industrialisierung der Softwareentwicklung und Offshoring. Die Industriali-

sierung zielt auf Ausdifferenzierung der Prozesse und erweiterte Arbeitsteilung mit

wenigen hoch qualifizierten und vielen gering qualifizierten Tätigkeiten. Das Ziel ist

erreicht, wenn wir tatsächlich zu austauschbaren Ressourcen zugerichtet sind, die

man dort einkaufen kann, wo sie gerade am billigsten sind.

5.1.2 Produktionsmacht

Im Unterschied zu unseren Kolleginnen und Kollegen, die die Rechenzentren in

Betrieb halten, verfügen wir Softwareentwickler/innen auf den ersten Blick über

geringe Produktionsmacht. Wenn wir mal für eine Weile die Maus aus der Hand

legen und die Finger von der Tastatur lassen, so führt das „nur“ zu Projektverzöge-

rungen. Anders sieht es aus, wenn wir zur Behebung von Produktionsstörungen

herangezogen werden und dann, womöglich selbst verursachte Fehler, mehr oder

weniger schnell finden.

5.1.3 Organisationsmacht

Unsere Organisationsmacht ist derzeit zumindest nicht größer als die anderer

Gruppen.48 Die meisten Gewerkschaften und Betriebsräte betreiben aktives Co-

Management und spielen eine integrierende Rolle. Dass auch Softwareentwick-

ler/innen streiken können, haben die Kolleginnen und Kollegen bei der Sparkas-

sen-Informatik im Sommer 2007 bewiesen, obwohl ihr mehrwöchiger Ausstand in

der Öffentlichkeit kaum Beachtung fand.49

Die Marktmacht, die uns die Jahrtausendumstellung und der Internetboom be-

scherten, werden wir nicht mehr erreichen. Firmenwechsel werden daher nicht

mehr viel bewirken. Wir sind überall schwach, solange wir nicht unsere Organisati-

onsmacht stärken. Verbesserungen können auch wir nur noch durch gemeinsame

Aktionen erreichen. Es ist Zeit, dass wir uns organisieren. Einen anderen Weg gibt

es nicht.

                                                     
47 Gemeint ist damit, dass Software-Projekte nicht dadurch gefährdet sein dürfen, dass
einzelne Mitarbeiter unter den Lastwagen kommen oder im Lotto gewinnen.
48 Entgegen landläufigen Vorstellungen, ist in der IT-Branche der gewerkschaftliche Organi-
sationsgrad nicht wesentlich niedriger als in anderen Bereichen (vgl. [9]).
49 Der 18-wöchige Streik fand fast unbemerkt von der Öffentlichkeit statt, siehe [16]
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5.2 Selbstorganisation
Was tun wir im Arbeitsalltag, wenn es uns stinkt, wenn wir die Schnauze voll ha-

ben? Wir programmieren schlampig, vergessen den einen oder anderen Fehler

abzufangen, implementieren Vorgaben ganz wortgetreu, oder formulieren Kon-

zepte bewusst schwammig, bleiben länger in der Mittagspause, gehen pünktlich

heim, beantworten Mails nicht, gehen nicht ans Telefon (wenn es der Chef ist),

surfen extensiv (zum Beispiel nach Stellenangeboten), überlegen uns ganz genau,

ob wir wirklich zuständig sind, generieren Fakes aller Art, füllen unsere Stunden-

zettel nicht oder ungenau aus, verspüren nun doch ein Kratzen im Hals, bespre-

chen ausführlich die neuesten Gerüchte, planen intensiv den nächsten (Bildungs-)

Urlaub und dergleichen mehr. Das kennen wir alle. Bloß hinterher ist alles genauso

wie vorher – nichts ist besser. Warum? Weil das jede und jeder für sich macht und

weil wir es versäumen, dem Management eine Information zukommen zu lassen,

was es für uns tun kann.

Bewusste Reduktion von Arbeitszeit, -intensität und -qualität waren wichtige

Kampfmittel der Arbeiter/innen während der Industrialisierung. Das nannte sich

damals „Sabotage“ und „Go canny“ („es langsam angehen lassen“).50 Beamte

kennen den „Dienst nach Vorschrift“. Auf unser Arbeitsfeld übertragen, heißt das

„Prozesse einhalten“.

Es ist ein Gerücht, dass wir nur hinter unseren Computern sitzen und sozial ver-

krüppelte Individualisten sind.  Kommunikation und Teamwork gehören zu unseren

Kernkompetenzen. Einige Kolleginnen und Kollegen nutzen bereits das Internet,

um sich auszutauschen und  Widerstand zu organisieren.51 Gar nicht so wenige

von uns sind Mitglied in einer Gewerkschaft. Selbst in kleinen Basisgewerkschaf-

ten schließen sich IT-Leute zusammen.52 In manchen Betrieben treffen sich Kolle-

ginnen und Kollegen  in mehr oder weniger informellen Gruppen.

Natürlich ist das noch zu wenig, aber immerhin ein Anfang. Erfahrungsaustausch

ist wichtig. Welche Erfahrungen werden mit agilen Vorgehensweisen gemacht?

Wie gehen wir mit Offshoring um? Was sind die ersten Anzeichen für Verlagerun-

gen? Welche Aktionsformen bewähren sich? Nicht nur darüber lohnt es sich zu

reden, mit Kolleginnen und Kollegen, nicht nur im eigenen Betrieb.

                                                     
50 Siehe dazu Michael Halfbrodt  „Die Geburt der Sabotage“, [15]
51 http://www.netzwerkit.de/
52 http://www.fau.org/syndikate/it-syndikat/
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