
COPYRIGHT (C) 2008 V. Mustkass                                            mustkass@gmx.de

V. Mustkass

Deutsche Herren - indische Knechte

Die verlängerte Werkbank

in der Softwareentwicklung

        Version 0.1 vom 27. August 2008

                                                 



COPYRIGHT (C) 2008 V. Mustkass                                            mustkass@gmx.de

Inhalt:

Einleitung.................................................................................................................1

1. Erste Offshore-Projekte .................................................................................1

2. Softwareentwicklung als Lernprozess.........................................................2

3. Abbruch des Lernprozesses durch Offshoring ..........................................4

4. Die Renaissance der verlängerten Werkbank .............................................5

5. Was können wir tun? .....................................................................................6

Referenzen...............................................................................................................9



COPYRIGHT (C) 2008 V. Mustkass           - 1 -

Einleitung

Erste Offshore-Projekte nach dem Prinzip der verlängerten Werkbank scheiterten.

Softwareentwicklung ist ein Lernprozess, durch die Verlagerung der Codierarbeiten

wird dieser abgebrochen. Geringe Qualität ist daher zu erwarten. Dennoch boo-

men heute vertikale Arbeitsteilung und verlängerte Werkbank. Unsere Arbeit wird

entwertet. Die Gewerkschaften beschränken sich auf die Gestaltung von Rahmen-

bedingungen. Und wir selbst – müssen wir das alles mittragen?

1. Erste Offshore-Projekte

 „AnwendungsentwicklerInnen nach Indien – Wo sind in Zukunft unsere Arbeits-

plätze?“ – Diese Frage stellte sich bereits 1996 eine Arbeitsgruppe auf der Jah-

restagung des FIfF1. Von zwei Projekten wurde dort berichtet:

Die schwäbische Firma Trumpf stellte auch in den 90er Jahren Blechbearbei-

tungsmaschinen her. Ein „Freier Geometrieschachtler“ sollte entwickelt werden, um

die Tafelbelegung zu optimieren und dadurch den Blechverschnitt zu reduzieren.

Interne Programmierkapazitäten waren nicht frei; daher wurde der Auftrag nach

außen vergeben. Eher zufällig entstand der Kontakt zu einer indischen Firma, die

im Bereich CAD und 3D tätig war. Das Pflichtenheft wurde bei Trumpf erstellt und

mit dem indischen Projektleiter durchgesprochen. Die Entwickler/innen in Indien

spezifizierten die Details, planten und programmierten die Software. Diese erfüllte

„voll die an sie gesetzten Erwartungen“. Die Erfahrungen mit der Software aus Indien

waren so positiv, dass weitere Projekte aufgesetzt wurden. „Die indischen Firmen waren

dabei immer Partnerinnen auf hohem Niveau (Entwicklungstätigkeiten) und liefer-

ten keine einfachen Zuarbeiten (reine Codierung) ab.“

Ganz anders lief es bei Schoppe & Faeser in Minden. Das Unternehmen gehört

heute zum ABB-Konzern und ist nach wie vor im Bereich der Kraftwerksautomation

tätig. Das Management dort wollte die Kosten für die Programmierung auf ein

Zehntel drücken. Dazu wurde die Implementierung von 150 Modulen mit immer

gleichen Schnittstellen nach Indien vergeben. Als Vorgabe wurden Struktogram-

me2 erstellt, die Übertragung in Programmcode erfolgte in Indien: „Es handelte sich

dabei um keine anspruchsvollen Tätigkeiten, sondern um reine Codierarbeiten.“  Ein Mitar-

beiter von Schoppe & Faeser reiste mehrfach nach Indien, um den Arbeitsfortschritt vor Ort

                                                     
1 Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
2 Eine grafische Darstellung von Programmstrukturen. Heute würde man Diagramme in UML
(Unified Modelling Language) verwenden.
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zu kontrollieren. Zu den Systemtests kamen Mitarbeiter/innen der indischen Firma nach

Minden. „Bei Schoppe & Faeser wurde die Softwareentwicklung in Indien wieder eingestellt.

Sie hatte sich nicht gelohnt. Der Aufwand für die Wartung und Fehlerbehebung der

Fremdsoftware war und ist sehr hoch. 20 von 150 Modulen mussten bereits neu ge-

schrieben werden. Rechnet man alle entstandenen Kosten zusammen, ist die Ent-

wicklung in Indien kaum mehr kostengünstiger gewesen.“3

Trumpf arbeitete mit der indischen Firma als Partner auf Augenhöhe zusammen.

Schoppe & Faeser ging nach dem Prinzip der verlängerten Werkbank vor: Entwurf

in Deutschland, Ausführung in Indien. Die Kooperationsform ist ein wesentlicher

Faktor für Erfolg oder Misserfolg. Gute Software kann nicht an der verlängerten

Werkbank produziert werden. Warum das so ist, erläutere ich im nächsten Kapitel.

2. Softwareentwicklung als Lernprozess

Am Anfang steht eine Idee. Die Software soll einen Zweck erfüllen, eine Tätigkeit

unterstützen, kontrollieren, steuern oder

automatisieren. Die Lösungsidee ist zu-

nächst sehr abstrakt. Softwareentwick-

ler/innen konkretisieren diese nach und

nach, die Entwürfe werden immer kon-

kreter, umfassender und detaillierter. Das

Wissen wird breiter - Kreativität, Erfah-

rungen, technisches Knowhow, Fach-

kenntnisse und Alltagswissen fließen ein.

Dies ist in Bild 1 dargestellt.

Die Entwurfstätigkeit ist kein linearer Pro-

zess vom Abstrakten zum Konkreten:

Vermeintliche Lösungen werden verworfen, weitere Analysen führen zu neuen

Abstraktionen, diese werden wieder konkretisiert, Entwürfe werden geändert, An-

forderungen erweisen sich als inkonsistent, neue Anforderungen werden ergänzt,

Lösungen werden implementiert und ausprobiert, für gut befunden oder wieder

verworfen.

Das fertige Programm ist der konkreteste Entwurf, aufgeschrieben in einer Pro-

grammiersprache. Dieser Entwurf ist das einzige wirklich wichtige Ergebnis aller

Entwurfstätigkeiten, er wird Source-Code genannt. Der Code wird von speziellen

                                                     
3 Alle Zitate dieses Abschnittes aus [Gündel]

Wissen

abstrakt

konkret

Bild 1
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Programmen („Compilern“) in ausführbare Programme transformiert. Das ist die

Produktion der Software, der Aufwand dafür ist im Vergleich zur Erstellung der

Entwürfe zu vernachlässigen. Während der Entwicklung werden immer wieder

Teile des zu erstellenden Systems oder auch Versionen des gesamten Systems

kompiliert und getestet. Irgendwann ist das Ergebnis zufriedenstellend und die

Software gilt als fertig. Nach abschließenden Tests wird die Software dann auf

Rechnern oder in Rechenzentren der Nut-

zer installiert und in Betrieb genommen.

(siehe Bild 2)

Der wesentliche Teil der ganzen Ent-

wurfstätigkeit spielt sich in den Köpfen der

Entwickler/innen ab. Außer dem Code

werden zwischendurch auch immer wieder

Ideen, Entscheidungen und Zwischener-

gebnisse aufgeschrieben - in textueller

oder in grafischer Form. Das Vorgehen ist

meist nicht so beliebig, wie sich das hier

anhört. Üblicherweise wird strukturiert und geplant, was in welcher Reihenfolge zu

tun ist und welche Artefakte erzeugt werden sollen. Da ist dann die Rede von Spe-

zifikationen und Anforderungsdefinitionen, von Pflichten- und Lastenheften, von

fachlichen und technischen Konzepten, von Architektur und Design, von Grob- und

Feinentwürfen, von Modulspezifikation, -design und –test, von Unit- und System-

tests, von technischen Durchstichen4 und Prototypen – schlussendlich geht es

immer um Entwürfe und deren Überprüfung. Idealerweise legt ein Team seine

Vorgehensweise selbst fest, abhängig von den beteiligten Personen, von der Art

der Anwendung und vom Projektumfeld. Prozessorientierte Manager fordern ein-

heitliche Vorgehensweisen in allen Projekten und bestehen auf der Erstellung von

standardisierten Artefakten. Orientiert an den Zwischenergebnissen werden Pha-

sen wie Spezifikation, Analyse, Design, Implementierung und Test definiert. Pro-

zessmodelle legen auch fest, wie unüberwindlich die Grenzen zwischen solchen

Phasen sind, ob sie einmal oder mehrfach durchlaufen werden, ob das ganze

System in mehreren Inkrementen oder in einem Rutsch gebaut und ausgeliefert

werden soll.

                                                     
4 Mit einem technischer Durchstich wird überprüft, ob die theoretischen Annahmen über das
Zusammenspiel der technischen Komponenten richtig sind. Im Unterschied zu Prototypen
spielt die Fachlichkeit dabei keine Rolle.

Produktion

Anf.

Entwürfe

Code

Bild 2
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Der wichtigste Prozess ist aber der Lernprozess im Entwicklungsteam. Alle Doku-

mentationen sind unvollständig und geben immer nur einen Teil des Wissens wie-

der. Auch die beste Spezifikation unterstellt noch Kontextwissen. Vollständig ist

allein der Code, der ist aber als Ganzes kaum mehr verständlich, vor lauter Bäu-

men sieht man den Wald nicht mehr. Der Code offenbart nicht, wie das Ganze

einmal gedacht war, die Theorie steckt in den Köpfen der Entwickler/innen.

3. Abbruch des Lernprozesses durch Offshoring

Was passiert nun bei der Offshore-Entwicklung? Der Lernprozess wird unterbro-

chen, erarbeitetes implizites Wissen geht unweigerlich verloren. Das ist immer der

Fall, wenn Analyse, Design und Implementierung in getrennten Teams stattfindet.

Lernprozesse müssen nachgeholt werden. Dazu ist viel Kommunikation erforder-

lich. Fehlentscheidungen des Teams der vorhergehenden Phase können nur mit

viel Aufwand oder gar nicht korrigiert werden – wenn sie denn überhaupt erkannt

und anerkannt werden. Dadurch entstehen Brüche im Entwurf, die innere Konsis-

tenz geht verloren, die Theorie wird nicht durchgehalten. Auf konkreterer Ebene

wird versucht, mit umständlichen Korrekturen und Workarounds doch noch ir-

gendwie die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Offshore-Entwicklung er-

zwingt einen sehr harter Schnitt zwischen den Teams. Im Vergleich zur direkten

Kommunikation in und zwischen Teams an einem Ort bleibt die technisch vermit-

telte Kommunikation über Kontinente hinweg sehr beschränkt. Die hierarchische

Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer reduziert die Kommunikati-

on noch weiter.

Wie in Bild 3 dargestellt zieht

Trumpf die Trennlinie zwi-

schen lokaler und entfernter

Entwicklung auf einem hohen

Abstraktionsniveau und über-

lässt den indischen Entwick-

ler/innen den größten Teil der

Entwurfstätigkeiten. Die In-

der/innen müssen sich ver-

gleichsweise wenig Wissen

von der Firma Trumpf aneig-

nen und kennen selbst das

Fachgebiet. Mit wenigen Rückfragen lassen sich offene Fragen klären.
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Ganz anders bei Schoppe & Faeser. Da erfolgt der Schnitt auf sehr niedrigem

Abstraktionsniveau, die Entwürfe sind schon sehr konkret. Der Großteil des Lern-

prozesses fand in Deutschland statt. Der Informations- und Wissensverlust ist e-

norm, obwohl die Programmiervorgaben in Struktogrammen übergeben wurden.

Struktogramme sind genauso wie andere grafische Darstellungen unvollständig –

andernfalls wären sie eine Programmiersprache.5 Die indischen „Technokulis“

hatten kaum eine Chance, Fehlentscheidungen auf abstrakter Ebene zu korrigie-

ren. Der Kunde will es ja so haben, wie er es aufgeschrieben hat. Die indischen

Entwickler/innen mussten oft Adhoc-Entscheidungen und Annahmen treffen, da die

immer auftretenden, kleinen, scheinbar unbedeutenden Unklarheiten aufwändige

Rückfragen nicht rechtfertigten. Sie hatten keine Chance, gute Software zu bauen.

4. Die Renaissance der verlängerten Werkbank

Seit dem Zerplatzen der Dotcom-Blase boomt die verteilte Fertigung nach dem

Prinzip der verlängerten Werkbank – abzulesen an dem enormen Wachstum der

indischen IT-Dienstleister. Die vertikale Arbeitsteilung in der Softwareentwicklung

ist Teil der zweiten Industrialisierungswelle in der Softwareindustrie.6 Während

traditionell international aufgestellte Produkthersteller wie IBM Produkte geogra-

fisch verteilen (Security in Israel, Workflow in Böblingen, etc.), wird absurderweise

gerade Individualsoftware an der verlängerten Werkbank gebaut. Die „höherwerti-

gen“ Tätigkeiten wie Kundenkontakt und Architektur bleiben vor Ort, die „niedrig-

wertigen“ Arbeiten wie Codierung und Test werden in Niedriglohnregionen verla-

gert. Für Manager, die Softwareentwicklung und Autoproduktion nicht unterschei-

den können, ist das die optimale Offshoring-Variante.

Das Ganze geht gut, solange die erhöhten Aufwände durch die niedrigen Offshore-

Löhne kompensiert werden, und solange die Kunden glauben, dass eine günstige-

re und bessere Lösung nicht zu haben ist. Indischen Software-Häuser akquirieren

inzwischen auch komplette Aufträge einschließlich Architektur und Design. Das

Herr-Knecht-Modell wird nicht von Dauer sein, auch „höherwertige“ Tätigkeiten

werden  verlagert werden.

Der Bürgermeister von Dalian, dem chinesischen Bangalore, sieht das auch so:

                                                     
5 Wenn ein Entwurf vollständig und eindeutig ist, kann er automatisch transformiert werden.
Dann sind keine manuellen Tätigkeiten mehr erforderlich, dann ist der Entwurf in einer Pro-
grammiersprache aufgeschrieben, und die Notation – ob grafisch oder textuell – ist eine
Programmiersprache.
6 Zur Industrialisierung der Softwareentwicklung ausführlich [Mustkass]
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„Zuerst werden unsere jungen Leute für die Ausländer arbeiten, dann wer-
den wir unsere eigenen Unternehmen gründen. Es ist wie beim Bau eines
Hauses. Gegenwärtig seid ihr Amerikaner die Architekten, und die Entwick-
lungsländer sind die Maurer. Aber eines Tages, so hoffe ich, werden wir die
Architekten sein.“ ([Friedmann], s.52)

Andreas Boes von Export-IT diagnostiziert gar eine Gefährdung des IT-Standortes

Deutschland. Die Gefahr droht durch die weite Verbreitung der nicht zukunftsfähi-

gen „Ausdifferenzierung nach dem Werkbankprinzip“.7 Bertrand Meyer formuliert

gelassener:

„I still hear comments that only low level jobs can be outsourced and that all
design will remain in the West. That’s delusional.“ ([Meyer])

Für einige weitsichtige Manager ist die Verlagerung von Codierarbeiten nur der

erste Schritt. Dieser leitet den Knowhow-Transfer ein, um dann nach und nach

auch die „höherwertigen“ Tätigkeiten auszulagern. Manche börsenorientierte  Un-

ternehmen wollen in erster Linie eine „Indien-Story“ vorweisen – bei den Analysten

gilt das Thema Offshoring als „strategischer Trend“.8 Kein Unternehmen verzichtet

aber darauf, eine Drohkulisse aufzubauen. Mit der Androhung von Auslagerungen

in Niedriglohnländer wollen sie uns erpressen und gefügig machen.

Die Gewerkschaften haben dem wenig entgegenzusetzen. Mit der Forderung nach

Qualifizierungsmaßnahmen für einheimische Programmier/innen unterstützen sie

das Prinzip der verlängerten Werkbank. Ist die vertikale Arbeitsteilung erst einmal

durchgesetzt, fällt es den Unternehmen leicht, den Offshore-Schnitt höher anzu-

setzen. Sie haben eine strategische Machtposition erreicht, das Erpressungssze-

nario steht. Die meisten Betriebsräte und die Gewerkschaften reagieren defensiv

und versuchen, eine Zwischenetappe zu stabilisieren. Als Stellvertreterorganisatio-

nen kümmern sie sich nur um die Rahmenbedingungen; sie sind nicht in der Lage,

auf der Arbeitsebene gegen die vertikale Arbeitsteilung vorzugehen. Somit werden

nach und nach „höherwertige“ Tätigkeiten ausgelagert werden – es sei denn, der

Druck auf unsere Gehälter ist so erfolgreich, dass sich eine Verlagerung vorerst

nicht mehr lohnt.

5. Was können wir tun?

In vielen IT-Unternehmen ist das Offshoring in vollem Gange. Uns Entwickler/innen

wird angedroht, dass wir keine Zukunft haben, wenn wir nicht mitspielen. Wir sollen

uns auf „höherwertige“ Tätigkeiten konzentrieren wie Design, Architektur und Pro-

                                                     
7 siehe [Boes 2008]
8 siehe [Boes 2004]
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jektleitung. Wir sollen die indischen Kolleginnen und Kollegen „steuern“. Wir sollen

werden wie unsere Chefs. Auch wir verlieren unsere technischen Fähigkeiten,

wenn wir nicht mehr selbst in die Tasten greifen. Wer nicht mitmachen will, wech-

selt die Firma und stößt dort nur allzu oft auf eine vergleichbare Situation. Bleibt

ein Ausweg zwischen Flucht und Anpassung?

Die große kollektive Verweigerung ist noch ein Traum. Utopisch wirkt die Idee, alle

Software als Open Source zu entwickeln, selbstorganisiert und international. Wie

Träume wahr und Utopien Realität werden - darüber nachzudenken lohnt sich al-

lemal, aber das ist ein Thema für sich.

Trotzdem müssen wir nicht alles mitmachen. Gegen vertikale Arbeitsteilung setzen

wir ganzheitliche Tätigkeit im Team. Wir verteidigen nicht einzelne Tätigkeiten,

sondern Produkte und Anwendungen. Das Wissen ist in unseren Köpfen gut auf-

gehoben. Wissen ist auch in diesem Fall Macht. Dem Management ist das sehr

wohl bewusst: Wenn es ihm gelingt, auf breiter Front die „niedrigwertigen“ Tätig-

keiten auszulagern, ist es ein Leichtes, den Schnitt höher anzusetzen. Wenn aber

nur Anwendung A vollständig ausgelagert ist, ist für den nächsten Schritt, die Aus-

lagerung von Anwendung B, noch nicht viel gewonnen. Die Machtverhältnisse sind

nicht grundlegend zugunsten des Managements verschoben. Information Hiding

kennen wir aus der objektorientierten Programmierung, es kann auch als Prinzip

für unser eigenes Verhalten wertvoll sein.

Gegen die Etablierung von hierarchischen Arbeitsbeziehungen setzen wir die in-

ternationale Solidarität:

- Wir informieren uns und unsere Kolleginnen und Kollegen über Indien und

die Arbeitsverhältnisse dort. Wir teilen die üblichen Stereotype nicht, son-

dern schauen genauer hin. Den Blick schärfen kann die Filmreihe „Coding

Culture“.9

- Den indischen Entwickler/innen gefällt die vertikale Arbeitsteilung auch

nicht. Oft fühlen sie sich als „Technokulis“ ausgenutzt. Alle auch noch so

kleinen Schritte in Richtung ganzheitlicher Tätigkeiten liegen im gemein-

samen Interesse. Wer sucht, findet Möglichkeiten die offizielle Arbeitstei-

lung zu unterlaufen: Statt „Design hier und Codierung dort“, könnte es hei-

ßen „Komponente A hier und Komponente B dort“.

                                                     
9 siehe [Coding]
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- Der Zahlen- und Prozesswahn trifft unsere indischen Kolleginnen und Kol-

legen oft noch härter als uns. Mit CMMI Level 510 wird die Kontrolle perfek-

tioniert. Der Austausch von Tipps und Tricks zum kreativen Überleben in

der Prozesswelt hilft uns allen.

- Wir tragen die Personalisierung von Problemen nicht mit, sondern verwei-

sen penetrant auf den falschen Ansatz der verlängerten Werkbank. Aus

Managementsicht stimmt das System, die einzig denkbare Fehlerquelle

liegt bei den ausführenden Personen. Die müssen dann ausgetauscht

werden.

- Uns fällt es extrem schwer Aufgaben von Kolleginnen und Kollegen zu ü-

bernehmen, wenn diese Opfer von Willkürmaßnahmen wurden. In der Ar-

beiterbewegung gehörte es einmal zu den grundlegenden Benimmregeln,

nicht den Platz eines geschassten Kollegen zu einzunehmen.

Das sind nur ein paar Beispiele. Grundsätzlich geht es darum, der Abwärtsspirale

eine Aufwärtsspirale entgegenzusetzen. Dazu bedarf es der gegenseitigen Unter-

stützung. Die Kommunikation über das Internet bietet die Möglichkeiten, erste An-

sätze sind vorhanden.11

                                                     
10 CMMI ist ein Prozess-Reifegrad-Modell, Level 5 die höchste Stufe.
11  Hierzulande lohnt ein Blick auf das NetztwerIT (siehe[Netzwerk]). Verweise auf Web-
Aktivitäten in Indien sind in diesem Blog unter [Blog] zu finden.
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