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Abstract

Iterative und agile Softwareentwicklungsmodelle führen zu einer Verbesserung der Qualität
des Produkts, zu einer erhöhten Zufriedenheit der Kunden sowie zu einer Steigerung der Produktivität im Entwicklungsteam. Die Strömung, Funktionalität von Desktop-Anwendungen
ins Web zu transferieren, erfordert in Kombination mit raschen Veränderungen des Produkt
umfelds die Adaption agiler Werte, Prinzipien und Praktiken an neue Grundannahmen.
Zielsetzung dieser Diplomarbeit ist der Entwurf eines ganzheitlich agilen Ansatzes für die
Produktentwicklung im Neuen Web, unter Miteinbeziehung der Bereiche Produkt- und
Projektmanagement. Anhand der Entwicklung und Markteinführung einer Webanwendung
zur Zeiterfassung für Freiberufler und kleinere Unternehmen der Medienbranche soll das
Modell auf seine Tauglichkeit in der Praxis überprüft werden.
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass im Neuen Web mit einem kleinen Team und einem
gegen Null tendierenden Marketingbudget in Orientierung am entworfenen agilen Modell
erfolgreich eine Webapplikation entwickelt und auf dem deutschsprachigen Markt positioniert
werden kann, die von einer kontinuierlich wachsenden Anwenderschaft mit Zufriedenheit
eingesetzt wird.
Schlagwörter:
Agile Entwicklung, Adaptive Planung, Cluetrain, Iterative Entwicklung, Kollaboration,
Partizipation, Produktentwicklung, Softwareentwicklung, Web 2.0, Webanwendung,
Webapplikation, Weblog
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung
Das Web entwickelt sich in rascher Geschwindigkeit. Ein neues Netzverständnis ist im Entstehen: Der Anwender steht immer mehr im Mittelpunkt; neue Technologien und Dienste emanzipieren ihn, seine Bedürfnisse in individuellerer Ausprägung zu befriedigen. Alle Bereiche der
Entwicklung eines Produkts für und im Web werden von dieser Tendenz maßgeblich beeinflusst. Aus unternehmerischer Perspektive gilt es, neue Herausforderungen, aber auch Potenziale zu identifizieren und auf für Anwender und Unternehmen positive Weise zu nutzen.
Die seit den 1990er Jahren kontinuierlich etablierten iterativen und agilen Softwareentwicklungsmodelle führen zu einer Verbesserung der Qualität des Produkts, zu einer erhöhten
Zufriedenheit der Kunden sowie zu einer Steigerung der Produktivität im Entwicklungsteam.
Die Strömung, Funktionalität von Desktop-Applikationen ins Web zu übertragen, erfordert in
Kombination mit raschen Veränderungen des Produktumfelds die Adaption bestehender agiler
Modelle an neue Grundannahmen.
Zielsetzung dieser Arbeit ist der Entwurf eines agilen Modells für die Entwicklung einer
einfachen Webapplikation mit beschränkten Ressourcen. Ein ganzheitlich agiler Ansatz soll
der Softwareentwicklung, dem Produkt- und Projektmanagement ermöglichen, Prozesse in
Orientierung an agilen Werten, Prinzipien und Praktiken erfolgreich in der Umgebung des
Webs zu gestalten, steuern und durchzuführen.
Anhand der Entwicklung und Markteinführung einer Webanwendung zur Zeiterfassung für
Freiberufler und kleinere Unternehmen der Medienbranche soll das Modell auf seine Tauglichkeit in der Praxis überprüft werden. Die Umsetzung soll zum einen prüfen, ob im Neuen Web
mit einem kleinen Team eine einfache, schlanke, stabile Webanwendung entwickelt werden
kann, die der Benutzer mit Zufriedenheit neben seinen Desktopanwendungen einsetzt. Zum
anderen soll untersucht werden, ob und zu welchem Grad über offene und ehrliche Kommunikation unter Nutzung der Strukturen des Neuen Webs der Anwender in die Entwicklung
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integriert und das Produkt mit einem gegen Null tendierenden Marketingbudget auf dem
deutschsprachigen Markt positioniert werden kann.

1.2 Aufbau der Arbeit
Das zweite Kapitel stellt die grundlegenden Entwicklungen des Web der letzten Jahre vor. Das
vage Schlagwort Web 2.0 wird mit einer Definition und Darstellung der zugrundeliegenden
Prinzipien und Visionen gefüllt. Durch die Erläuterung typischer Dienste, Trends, Technologien, Webapplikationen sowie Anforderungen und Praktiken der Anwenderkommunikation
soll ein Verständnis für die Potentiale und Bedingungen des Neuen Webs geschaffen werden.
Kapitel 3 befasst sich mit iterativen und agilen Entwicklungsmodellen und veranschaulicht
deren Notwendigkeit in Projekten zur Entwicklung von Software. Anhand der Abgrenzung zu
traditionelleren Modellen sollen die Vorteile und Potentiale des agilen Vorgehens verdeutlicht
werden.
Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 ein ganzheitlich agiles Modell entworfen, welches allen
Bereichen der Produktentwicklung ermöglichen soll, die Herausforderungen und Potenziale
des Neuen Webs auf für Anwender und Unternehmen positive Weise zu nutzen. Das resultierende Modell wird in Kapitel 5 anhand der Entwicklung einer Webapplikation zur Zeiterfassung auf seine Praxistauglichkeit untersucht. Die in Kapitel 6 dargelegten Ergebnisse sowie ein
Ausblick auf Potentiale zukünftiger Entwicklungsfelder schließen die Arbeit ab.



Kapitel 2

Das Neue Web

2.0 Das Oregon Experiment
Bereits 1970 trat der Architekt Christopher Alexander dafür ein, Anwendern bzw. Kunden
schon während der Entwicklungsphase umfassende Macht einzuräumen. Nicht etwa studierte
oder anderweitig qualifizierte Experten, sondern diejenigen Personen, die ein Produkt letztendlich nutzen und somit am direktesten betroffen sind, müssten direkt in die Planung und
Umsetzung involviert werden. Ein System, dessen Anforderungen mittels eines Bottom-UpAnsatzes von den Anwendern selbst iterativ festgelegt, überprüft und modifiziert werden, sei
einem auch von Experten auf lange Hand geplanten und statisch realisierten System überlegen
(vgl. Alexander 1975).
Die Leitung der Universität von Oregon (Eugene, Oregon) entschloss sich 1971, Alexanders
Thesen auf die Probe zu stellen. Bekannt geworden unter dem Namen The Oregon Experiment
beschreibt der tatsächlich umgesetzte Entwurf, das gesamte Campusgelände auf Basis umfassender demokratischer Partizipation und Interaktion aller Studenten und Mitarbeiter neu zu
planen, zu gestalten und zu realisieren. Nun mag dieses Vorgehensmodell auf den ersten Blick
nicht sonderlich revolutionär wirken, doch wird die Tragweite dieses Konzeptes bei genauerer
Betrachtung und Gegenüberstellung mit der 1975 vorherrschenden Norm schnell ersichtlich.
So wurden die Fußwege auf dem Campusgelände nicht anhand eines von Alexander als
erfahrenem Architekten und Landschaftsplaner entworfenen Modells nach Plan umgesetzt.
Stattdessen wurde in einem ersten Schritt auf dem gesamten Gelände Rasen gesät. Erst nachdem sich nach einiger Zeit durch das tagtägliche Begehen der Fläche Trampelpfade herausgebildet hatten, wurden diese in einem zweiten Schritt befestigt. Die resultierenden Wege
entsprachen so den natürlichen Bewegungsmustern der Campusbewohner, nicht dem Zwang,
aus ästhetischen oder theoretischen Gründen eine artifizielle und teilweise sogar behindernde
Lösung in Kauf nehmen zu müssen.
	 dt. in etwa: von unten nach oben; von der Basis ausgehende Wirkungsrichtung
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Auch die Wohngebäude konzipierten die Studenten selbst nach ihren eigenen Bedürfnissen
und Vorlieben. In Zusammenarbeit mit Handwerkern und Architekten wurden erste Versionen umgesetzt und nach und nach den sich entwickelnden und verändernden Bedingungen
angepasst. Entwicklungsentscheidungen beruhten explizit nicht auf einem einzelnen, detailliert ausgearbeiteten, Jahre umspannenden Masterplan, sondern wurden nach und nach getroffen; zu dem Zeitpunkt, an dem ihnen zum einen eine hohe Priorität zugeordnet wurde und
zum anderen alle ihnen zugrundeliegenden Faktoren feststanden. „Dieses Konzept trägt dem
Fakt Rechnung, dass die exakte Beschaffenheit und Tragweite von in der Zukunft liegenden
Entscheidungen nicht mit genügender Sicherheit vorhergesagt werden kann. Objektorientierte
Pläne, welche auf detailreichen Annahmen oder Spekulationen über eine ferne Zukunft beruhen, veralten in genau dem Moment, in dem die Zukunft zur Gegenwart wird“ (University of
Oregon 2005).
Alexander legte den Prozessen sechs Basisprinzipien zugrunde, welche er in seinem gleichnamigen Buch The Oregon Experiment (1975) näher erläuterte. Als fundamental erachtete er,
wie bereits an den beschriebenen Beispielen ersichtlich, die Partizipation (Anwender müssen während des ganzen Planungsprozesses die Oberhand behalten), die Koordination (von
einer Zusammenarbeit profitiert der gesamte Campus), einen organischen Ablauf (das Design
des Campus wird durch einen laufenden Prozesses abgebildet, nicht durch einen Plan), ein
inkrementelles Wachstum (Entwicklungen finden sowohl in großen als auch und in kleinen
Schritten statt) und die Definition von gemeinschaftlich festgelegten Designpatterns, an welchen sich die Planungsprozesse orientieren. Als sechstes Prinzip definierte er die Diagnose,
eine in periodischen Abständen durchgeführte Analyse des Campus, welche als Grundlage zur
Implementierung neuer Projekte herangezogen wurde. Die Campusbewohner wurden umfassend über ihre Gefühle und Meinungen befragt. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht, einer
gemeinschaftlichen Revision unterzogen und leiteten zukünftige Veränderungen (vgl. Alexander 1975).
Zwei Dekaden nach dem Oregon Experiment finden viele der als architektonisches Vorgehensmodell erarbeiteten Leitgedanken in einem ganz anderen Feld großen Widerhall, Unterstützung und Anwendung: dem neuen World Wide Web.

2.1 Definition
Das neue Web stellt – wie Alexander – den Anwender und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Die vormalige Trennung zwischen Produzenten und Rezipienten schwindet zunehmend, neue Techniken und Dienste geben dem Anwender immer mehr Macht in die Hände, seine Kommunikations- und Informationsflüsse auf individualisierte Weise gestalten zu
können. Das Neue Web lebt von einem neuen Netzverständnis, „einer Haltung, nicht einer
Technologie“ (Davis 2005). Technische Innovationen, der bald als Standard anzusehende
	 aktive Teilnehmer, teils kommerziell, teils privat, die Inhalte publizieren
	 zumeist passive Anwender, die von Produzenten bereitgestellten Inhalte lediglich konsumieren
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Breitbandzugang sowie eine gestiegene Dauer der online verbrachten Zeit bilden lediglich die
Grundlage für diese Entwicklung.
Der Versuch, diese Kerndefinition des neuen Webs detaillierter zu erläutern, führt schnell
zu voneinander abweichenden Stimmen. Drei populäre darunter, diejenige von Tim O‘Reilly,
Gründer und Chef des O’Reilly Verlages, Dale Dougherty, Mitgründer von O‘Reilly Media,
und Craig Cline von MediaLive International prägten 2005 die Begrifflichkeit Web 2.0. Diese
Neuversionierung des Webs wird oft als bedeutungsloses Marketing-Buzzword kritisiert, doch
bieten die 2005 im Artikel What is Web 2.0 von Tim O‘Reilly publizierten Gedanken einen
guten Überblick über die Charakteristika des Web 2.0 und sollen deswegen in Kapitel 2.1.2
ausführlich vorgestellt werden. Darüberhinaus hat sich der Begriff inzwischen faktisch durchgesetzt. „Web 2.0 existiert [zwar] nur im Kopf, dafür aber in vielen“ (Lobo 2006).
O‘Reilly stellte fest, dass das Platzen der Dotcom-Blase 2001 einen Wendepunkt markiere.
Das Web sei jedoch nicht implodiert, sondern heute wichtiger als je zuvor. Mit erstaunlicher Regelmäßigkeit tauchten neue Anwendungsmöglichkeiten und Seiten auf, und sowohl
die neuen als auch die den Kollaps überlebenden Firmen schienen „einige wichtige Dinge“
gemeinsam zu haben.
Um ein besseres Verständnis für diese Charakteristika zu entwickeln, werden der O‘Reillyschen
Definition in Kapitel 2.1.1 Kurzbeschreibungen typischer Web-2.0-Anwendungen und grundlegende Begriffsklärungen vorangestellt.

2.1.1 Typische Dienste
2.1.1.1 YouTube.com, flickr.com

Abbildung 1: Logos populärer Web-2.0-Unternehmen

YouTube ist eine 2005 gegründete Videoplattform mit starker Community-Ausrichtung. Unter youtube.com können
User kostenlos Musikvideos, selbst
gedrehte Filme, Film- und Fernsehproduktionen betrachten, kommentieren
und uploaden. Ausgesprochen anwenderfreundlich können Inhalte von YouTube „geshared“ und auf eigenen Webseiten eingestellt werden. Allein auf der
Plattform selbst wurden im Dezember
2006 täglich 65 000 Videos hochgeladen und 100 Millionen Clips angesehen
(vgl. YouTube 2006).

	 Jeder vierte deutsche Haushalt, d.h. 15% der Einwohner, verfügt über einen DSL-Anschluss, Tendenz steigend. (OECD 2006)
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Abbildung 2: Videoseite auf YouTube.com

Abbildung 3: Tagcloud auf flickr.com

Google kaufte YouTube im Oktober 2006 für umgerechnet 1,31 Milliarden Euro in Aktien
(vgl. Google 2006).
flickr.com stellt das (teils kostenpflichtige) Pendant im fotografischen Bereich mit nach eigenen
Angaben über drei Millionen registrierten Benutzern dar. Trotz der vielfältigen Funktionen ist
das Interface des „Community Photo Albums“ sehr anwenderfreundlich und übersichtlich
und wurde 2005 von der Usability Professionals‘ Association als „Best Website for communication between users“ ausgezeichnet (vgl. UKUPA 2005). Das von Ludicorp entwickelte
flickr wurde bereits im März 2005 von Yahoo! gekauft. Veröffentlicht wurde die Akquisition
interessanterweise ausschließlich im flickr Blog (vgl. flickr 2005).
Beide Dienste setzen einerseits stark auf eine Vernetzung der Inhalte sowie andererseits auf
eine Vernetzung der User untereinander. Inhalte werden mit Schlüsselbegriffen, sogenannten
Tags versehen, und werden so leichter auffindbar. Videos bzw. Fotos können themenspezifischen Gruppen bzw. Channels zugeordnet werden, in denen sich die User gegenseitig Feedback geben und weiterführend austauschen. Gruppen, Channels, Kommentare, persönliche
Streams, Suchbegriffe oder -kombinationen können über einen sogenannten Feed abonniert
werden. Der Anwender muss so nicht immer wieder aktiv den entsprechenden Teil der Seite
aufsuchen, um nach etwaigen Aktualisierungen zu suchen, sondern wird automatisch informiert, wenn es etwas Neues zu sehen gibt. Die Möglichkeit, eine eigene Profilseite einzurichten,
vereinfacht die Kontaktaufnahme zu Gleichgesinnten.

2.1.1.2 Weblogs
Weblogs, eine erstmals 1997 von Jorn Barger verwendete Wortverschmelzung der englischen
Begriffe Web und Log, kurz als Blogs bezeichnet, sind auch ohne Programmierkenntnisse einfach aktualisierbare, dynamische Webseiten (vgl. Möller 2005, S. 115). Weblogs können auf
dem eigenen Server oder gemietetem Webspace auf Basis von Systemen wie Wordpress oder
	 http://wordpress.org/
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Movable Type betrieben werden, als auch bei kostenlosen Anbietern wie Livejournal oder
Blogger fremdgehostet werden. Artikel werden chronologisch rückwärts angeordnet (der neueste steht an oberster Stelle), sind oft stark subjektiv gefärbt und können meist von Lesern
direkt kommentiert werden. Inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Die behandelten
Themen reichen von persönlichen Tagebucheinträgen über journalistisch recherchierte Fachartikel bis hin zu Gruppendiskussionen im unternehmerischen Umfeld. „Eine der ganz wenigen
Aussagen, die mit ‚die Blogger‘ beginnt und uneingeschränkt stimmt, geht mit ‚betreiben ein
Weblog‘ weiter“ (Breuer 2006). Die Gesamtheit der Weblogs wird als Blogosphäre bezeichnet.
Die dynamischen Weblogs als Web-2.0-Anwendung können mit den meist statischen persönlichen Homepages der 1.0 Ära verglichen werden. Im Unterschied zu persönlichen Websites
lebt die Blogosphäre von ihrer starken Vernetzung untereinander und von einer höheren Aktualisierungsfrequenz. Leser werden per Feed über Neuerungen informiert und können so sehr
schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren. Die Verlinkung der Blogs findet jedoch nicht nur unisondern bidirektional statt. Die sogenannte Trackback-Funktion tauscht automatisch Daten
zwischen zwei Blogs aus, wenn der eine auf einen Artikel des anderen verlinkt. Der Trackback
taucht dann als Eintrag im Kommentarbereich des verlinkten Weblogs auf und erhält einen
kurzen Ausschnitt des verlinkenden Artikels. „In der wissenschaftlichen Fachliteratur könnte
man sich Trackback etwa so vorstellen wie eine Primärquelle, die automatisch über Zitationen
in anderen Literaturquellen oder in der Sekundärliteratur benachrichtigt wird“ (Wikipedia
2006a).
Jeder Blogeintrag kann unter einer festen URL, dem sogenannten Permalink aufgerufen
werden. „Es mag wie eine triviale Funktionalität aussehen, aber es war im Endeffekt das Instrument, welches Weblogs von einem Werkzeug zur einfachen Publikation in ein dialogorientiertes System sich überlappender Communities wandelte. Zum ersten Mal war es relativ simpel, direkt auf einen speziellen Beitrag auf einer fremden Seite zu verweisen und sich darüber
zu unterhalten. Eine Diskussion entstand“, so der Blogger Tom Coates (Coates 2003).
Eine eingehendere Betrachtung der Funktionsweise, Besonderheiten und Relevanz von
Weblogs findet sich in Kapitel 2.4.3.

2.1.1.3 MySpace.com
MySpace ist der bekannteste Vertreter der Gruppe der Sozialen Netzwerke und könnte als
extremere Variante des Blogs speziell für Jugendliche charakterisiert werden. Der 2003 gegründete Service mit anfänglichem Schwerpunkt auf Musik ermöglicht es den Anwendern, eine
eigene Profilseite mit Musik, Fotos, Videos und Texten anzulegen. Das Design der Seite kann
ohne Programmierkenntnisse dem persönlichen Geschmack angepasst werden. Kernfunktion der Profilseiten sind die sichtbaren Netzwerke der Anwender. Individuell auswählbare

	 http://www.movabletype.org/
	 http://www.livejournal.com/
	 http://www.blogger.com/
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„Top 8“-Freunde werden auf der Startseite mit Foto und verlinkter Profilseite dargestellt; alle
anderen auf einer separaten Seite. Der Begriff Freunde ist extrem weit gefasst, so verzeichnet
Tila Tequila, The Queen of MySpace, mehr als 1.5 Millionen Freunde (vgl. Grossman 2006a).
Bands, Filmstars und mediale Celebrities jeder Art sind ebenfalls auf MySpace vertreten; Fans
können so ihre Idole als Freund hinzufügen und mit ihnen in Kontakt treten. Profilseiten,
Fotos und alle anderen Inhalte beinhalten öffentliche Kommentarfunktionen. „Die Dynamik
der Persönlichkeitsdarstellung nimmt auf MySpace eine zentrale Rolle ein“ (Boyd 2006).
MySpace ist eine der am schnellsten gewachsenen Webseiten überhaupt, verzeichnete im
November 2006 mehr Page Views als Yahoo!
und stieg somit zur größten Seite im Internet
auf (vgl. TechCrunch 2006). MySpace zählte
im September 2006 je nach Quelle zwischen
43 und 100 Millionen Benutzer (vgl. Barbarian
2006). Diese enorme Reichweite ermöglichte
es nicht nur Bands wie den Arctic Monkeys,
ohne Promobudget und Plattenvertrag von
Null auf Eins in die Charts einzusteigen (vgl.
Neue Zürcher Zeitung 2006), sondern wird
Abbildung 4: Profilseite der Band Arctic
vermehrt von Unternehmen wie Coca-Cola,
Monkeys auf MySpace.com
Apple oder Procter & Gamble als Marketinginstrument genutzt (vgl. BusinessWeek 2005).
Das Unternehmen wurde im Juli 2005 von
Medienunternehmer Rupert Murdoch für 580
Millionen US-Dollar erworben.

2.1.1.4 del.icio.us

Abbildung 5: Ergebnisseite auf del.icio.us bei
der Suche nach „Web 2.0“

Das 2003 gestartete del.icio.us ist eine Webanwendung für Social Bookmarking. Lesezeichen, im Internet Explorer als Favoriten oder
im Firefox als Bookmarks bezeichnet, wurden
vormals lokal gespeichert. del.icio.us bietet
nun die Möglichkeit, diese zentral und systemunabhängig zu sammeln und optional mit
zusätzlichen Schlagwörtern (engl. tags) sowie
einer Beschreibung zu versehen. Spannend am
Konzept von del.icio.us ist, dass die gespeicherten Lesezeichen öffentlich zugänglich gespeichert werden können. In der Summe ergibt
sich so durch die gesammelten Metadaten ein


Das Neue Web

Klassifikationssystem nach dem Bottom-Up-Prinzip. Diese Form der gemeinschaftlichen Indexierung wird als Folksonomy bezeichnet, einer Wortverschmelzung der Begriffe folk (dt. Leute)
und taxonomy (dt. in etwa: Klassifikation in Kategorien), etwa gemeinschaftliches Indexieren. In
einer Folksonomy werden Inhalte nicht wie in einer Bibliothek von einem Experten formalen
hierarchischen Kategorien zugeordnet, sondern von einer großen Gruppe getaggt.
del.icio.us als Web-2.0-Anwendung kann mit Verzeichnissen wie Yahoo! der Web-1.0-Ära
verglichen werden. Während Yahoo! eigenständig Linksammlungen anlegte und kategorisierte, lässt del.icio.us die Anwender taggen. Dieses Konzept hat nicht nur sinkende Kosten auf
Unternehmensseite als Resultat; das Katalogisieren der Millionen Links, welche bei del.icio.us
gespeichert werden, wäre allein aufgrund der anfallenden Masse auch einer großen Firma nicht
möglich.
del.icio.us wurde im Dezember 2005 wie flickr von Yahoo! gekauft. Im September 2006
zählte der Service mehr als eine Million registrierte Nutzer (vgl. del.icio.us 2006).

2.1.1.5 digg.com
„Partizipation ist wichtiger als Qualität. Die
Reihenfolge bei Broadcast-Medien ist ‚filtern,
dann veröffentlichen.‘ Die Reihenfolge bei
Communities ist ‚veröffentlichen, dann filtern‘.
(...) Die editorielle Beurteilung (...) findet im
Nachhinein, nicht im Voraus statt“ (Shirky
2002).
Eines dieser „Filterwerkzeuge 2.0“ ist digg.
Abbildung 6: Startseite digg.com
Die im Dezember 2004 gestartete Seite zählt
(wie del.icio.us) zu den Social Bookmarking
Tools. Links zu News, Artikeln und Websites können von Anwendern mit Titel, Beschreibung
und Kategorie eingestellt werden. Ursprünglich startete digg.com mit einem Schwerpunkt
auf technischen und wissenschaftlichen Themen, seit dem Launch der dritten Version im
Juni 2006 finden sich sehr viel breiter angelegte Kategorien auf der Seite: von Videos, Games,
Unterhaltung bis zu Sport.
Der fundamentale Unterschied zu del.icio.us besteht in der Möglichkeit, Links anderer
Anwender zu kommentieren wie auch mit Hilfe des Links „digg it!“ als positiv zu bewerten.
Das nonhierarchische, anwenderbasierte Rankingsystem pusht häufig „gediggte“ Links auf die
Startseite. Der Service konkurriert so mit traditionellen Newstickern oder auch Redaktionen
– eine Tatsache, aufgrund der digg.com in letzter Zeit in Kritik geraten ist. Unbestätigte oder
falsche Informationen können, aus harmlosen Gründen wie einem hohen Grad an Interesse
oder als gesteuerte Kampagne (ein Link auf der Startseite bedeutet kostenlosen, ungemein
hohen Traffic), viele „diggs“ erhalten, und potentiell Personen oder Unternehmen schaden.
digg.com arbeitet an Elementen, die ebensolche Szenarien verhindern sollen. Anwender können inzwischen eine Information als „inaccurate“ kennzeichnen; sobald sich eine bestimmte
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Anzahl von Anwendern auf diesen „Tatbestand“ geeinigt hat, wird innerhalb des Artikels ein
entsprechender Warnhinweis eingebunden.
Im August 2006 zählte der Service nach Eigenangaben mehr als 500 000 registrierte User
(vgl. digg 2006).

2.1.1.6 Wikis
Ein Wiki, kurz für WikiWikiWeb, (abgeleitet vom hawaiischen Wort für schnell, wikiwiki) ist
eine Webseite, bei der bestehende Einträge von Jedermann meist ohne Anmeldung verändert
und neue Einträge angelegt werden können. Über eine Bearbeitungsfunktion kann der Inhalt
der entsprechenden Wikiseite direkt im Browser verändert werden. Die Wiki-Syntax, d.h. die
Formatierung des Textes, ist sehr viel einfacher als HTML aufgebaut, so wird beispielsweise eine mit zwei Sternchen umschlossene Wortgruppe fettgedruckt dargestellt. Mittlerweile
existieren neben dem 1995 in Perl geschriebenen Ur-Wiki über 100 verschiedene, größtenteils unter einer non-proprietären Lizenz veröffentlichte Wiki-Engines in den verschiedensten Programmiersprachen. Aufgrund der Editierbarkeit durch Jedermann stellt Vandalismus
ein häufiges Problem für Wikis dar. Typische Wiki-Software ermöglicht jedoch recht einfach,
gegebenenfalls den älteren (unversehrten) Zustand einer Site wiederherzustellen.
Den Wikis als Web-2.0-Anwendung werden in zahlreichen Quellen Content-Management-Systeme (CMS) als Web-1.0-Anwendung gegenüber gestellt. „Ein Content-Management-System (CMS) ist ein Anwendungsprogramm, das die gemeinschaftliche Erstellung und
Bearbeitung des Inhalts von Text- und Multimedia-Dokumenten (Content) ermöglicht und
organisiert“ (Wikipedia 2006b). Eine Definition, die auch auf Wikis zutrifft. Wo liegen nun
die Unterschiede? In seiner Arbeit Wiki und WCMS: Ein Vergleich gelangt Richard Cyganiak zu
drei Hauptunterscheidungspunkten: einer weitgehenden Aufhebung der Trennung zwischen
Besuchern und Autoren (gleiche Rechte), einem Verzicht auf eine feste Inhaltsstruktur zugunsten von Links sowie einer Betrachtung des gesamten Contents als „evolutionäres Gebilde. (...)
Im Gegensatz zu den meisten Texten, die wir zu lesen gewohnt sind, hat ein Wiki keine fertige,
endgültige Form. Es ist nur ein Schnappschuss aller Beiträge zu einem gegebenen Zeitpunkt
und ist ständig in Entwicklung“ (Cyganiak 2002, S. 9).

2.1.1.7 Wikipedia
Das bekannteste und größte Wiki ist die 2001 gegründete Wikipedia. Die kollaborative OnlineEnzyklopädie steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation; sämtliche Inhalte können
so auch kommerziell genutzt werden. Auch die zukünftige Verwendbarkeit sowie ein freies
Klima ohne Zensur werden so sichergestellt, da im Fall der Fälle die Inhalte auf eine andere
Webseite transferiert werden können. Als inhaltliche Richtlinie gelten die Grundsätze „neutraler Standpunkt, Verifizierbarkeit und Verzicht auf Primärrecherche“ (Wikipedia 2006c).
	 http://www.wikipedia.org/
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Weltweit arbeiten mehr als 67 000 Autoren
unentgeltlich an Artikeln zu allen vorstellbaren
Themengebieten. Die von der Non-Profit-Organisation Wikimedia Foundation betriebene
Wikipedia existiert in mehr als 220 Sprachen,
die englischsprachige Version umfasst mehr
als 1,5 Millionen Artikel, die deutschsprachige
(zweitgrößte) immerhin mehr als 500 000 (vgl.
ebd.).
Die Wikipedia stellt ein radikales ExperiAbbildung 7: Wikipedia-Artikel im Editierment mit Vertrauen in das Kollektiv dar. Auch
Modus
wenn sie gerade seit Beginn ihrer großen Popularität aufgrund einer Häufung von Vandalismus und geringer redaktioneller Qualität einiger Artikel vermehrt negative Schlagzeilen machte, kann das Projekt als überwältigender Erfolg bezeichnet werden. Die Wikipedia ist nicht nur
aktueller als vergleichbare Enzyklopädien. Studien belegen auch, dass „Experten Artikel der
Wikipedia als glaubwürdiger beurteilen als Nicht-Experten“ (Chesney 2006), sowie die qualitative Vergleichbarkeit im wissenschaftlichen Bereich der Wikipedia mit der Encyclopaedia
Britannica (vgl. Giles 2005).

2.1.1.8 last.fm
last.fm ist ein personalisierbarer Streaming-Radiosender. Er wurde 2002 als wissenschaftliches
Projekt in universitärem Kontext entwickelt und ist heute OpenSource. Der Anwender kann
hier kostenlos neue Musik aus einem Pool von über 100 000 Songs entdecken und einen eigenen, auf seinen Geschmack abgestimmten Sender einrichten. Die komplex lernende Software
hinter dem Angebot stimmt die Stücke mit fortschreitender Benutzungsdauer immer präziser
auf die jeweiligen Vorlieben ab, da der Anwender jeden gespielten Song bewerten kann. Profile
anderer User mit ähnlicher musikalischer Prägung werden als musikalische „Nachbarn“ angezeigt. Diese dienen darüberhinaus als soziales Empfehlungssystem ähnlich demjenigen von
Amazon. Wenn ein musikalischer „Nachbar“ bestimmte Interpreten präferiert, so existiert eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies auch der Anwender so empfindet. Interpreten, Songs und
Alben können zusätzlich von den Usern getaggt werden; die Musikdatenbank wie auch einzelne Radiostationen können auf Basis dieser Tags durchsucht werden. last.fm steht nicht nur für
das Prinzip des sozialen Empfehlungssystems im Web, sondern auch für die Entwicklung hin
zu einer extremen Form der Individualisierung.

11
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Abbildung 8: Google AdSense-Anzeige

2.1.1.9 Google AdSense
Sowohl auf privaten als auch auf kommerziell ausgerichteten Seiten werden heute häufig
Googles kontextsensitive AdSense-Anzeigen eingebunden. Googles Crawler analysieren
automatisch die Inhalte der Seite, per Javascript werden dann thematisch abgestimmte Werbe
inhalte platziert. Darüberhinaus kann der Webseitenbetreiber die Farbigkeit sowie das Format
der Anzeigen anpassen, sie fallen so wenig störend ins Auge.
AdSense kann als Web 2.0 mit DoubleClick als Web 1.0 verglichen werden. DoubleClick
ist eines der umsatzstärksten US-Unternehmen, die Dienste im Bereich Banner-, Rich Mediaund Suchmaschinenmarketing anbieten. Im Gegensatz zu AdSense vertreibt DoubleClick nicht
anwender- sondern anbieterfreundliche Formate wie animierte Banner oder Popups. Auch auf
strategischer Ebene unterscheiden sich die beiden Anbieter fundamental. Während die Zielgruppe von DoubleClick aus einigen tausend großen Websites besteht, fokussiert Google mit
seinem Service AdSense jede Webseite, so klein sie auch ist. Denn Millionen kleiner Websites
ergeben in der Summe ein lukratives Marktpotential, ein Prinzip, das Chris Anderson als The
Long Tail (Anderson 2006) bezeichnet.

2.1.1.10 Google Docs
Google Docs ist ein vollständig webbasiertes
Textverarbeitungsprogramm, das der Suchmaschinenbetreiber Google kostenlos zur
Verfügung stellt. Die ursprünglich unter dem
Namen Writely von der Firma Upstartle entwickelte Webapplikation wurde im März 2006
von Google gekauft und mit deren Dienst
Google Spreadsheet zum kostenlosen Dienst
Google Docs & Spreadsheets kombiniert.

Abbildung 9: Dokument im Editier-Modus
bei Google Docs

	 http://google.com/adsense
	 http://docs.google.com/
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Google Docs, als „The Web Word Processor“ beworben, ist ein funktionaler Klon von Microsoft Word. Dem direkten Angriff von Google auf Microsoft im Officebereich gelingt es mittels
Technologien wie Ajax (Asynchronous Javascript And XML, eine eingehende Betrachtung folgt
in Kapitel 2.2.5 Ajax), eine annähernd gleichwertige Benutzerschnittstelle, wie vergleichbare
Desktopanwendungen, zu realisieren. Zusätzliche Funktionalitäten aus dem Webbereich lassen Google Docs im Vergleich sogar teilweise besser dastehen. Die Möglichkeit, in Echtzeit
gemeinsam an einem Dokument arbeiten zu können, ist in dieser Form aus einsichtigen Gründen bei Word nicht möglich, und ermöglicht ganz neue Formen des kollaborativen Arbeitens. Die Rechteverwaltung bei Google Docs gestattet es dem Anwender, andere Personen
zur Kollaboration am Dokument einzuladen. Je nach Wunsch können weitere Benutzer als
Collaborator (mit Schreibrecht und dem Recht, weitere Personen einzuladen) oder als Viewer
(nur mit Leserecht) hinzugefügt werden. Dokumente können über Tags verwaltet, sowie unter
einer eindeutigen URL bei Google oder auf dem eigenen Blog veröffentlicht werden. Dateien
können in gängigen Formaten (HTML, RTF, Word, OpenOffice, PDF) sowohl importiert als
auch exportiert werden.
Zusätzlich umfasst Google Docs & Spreadsheets eine einfache Tabellenkalkulation, die
nicht an die Funktionsvielfalt von Microsofts Platzhirsch Excel heranreicht, dafür jedoch ähnliche Vorteile wie Googles Textverarbeitung und eine wesentlich einfacher Bedienung mit sich
bringt. Zudem arbeitet Google Anfang 2007 bereits an einem webfähigen Klon von Microsofts
Präsentations-Software Powerpoint. Die Kern-Funktionen eines Office-Pakets wären dann von
Google restlos abgedeckt.
Eine genauere Betrachtung der Thematik Webanwendungen erfolgt im Kapitel 2.3 Web
anwendungen.

2.1.2 Charakteristika
So vielfältig die vorgestellten Dienste scheinen, teilen sie doch, wie in Kapitel 2.1 angerissen, einige gemeinsame Charakteristika. Tim O‘Reilly definiert im Artikel What is Web 2.0
(O‘Reilly 2005) sieben Prinzipien der Web-2.0-Anwendungen. Diese werden im Folgenden
detailliert erläutert.

2.1.2.1 Das Web als Plattform
Das Web wird als Programmierplattform betrachtet, auf der Softwareapplikationen direkt im
Browser ausgeführt werden können. Als Auslöser für diese Weiterentwicklung gilt die Bereitstellung von Application Programming Interfaces (APIs), Programmierschnittstellen, welche
die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Applikationen ermöglichen. Über APIs kann
– wenn dies technisch vorgesehen ist – auf Datenbanken, Hardwarekomponenten wie Festplatten oder Grafikkarten und Komponenten der grafischen Benutzeroberfläche zugegriffen
werden. Offene APIs können enorm zur Popularität von Anwendungen beitragen und dienen
oft als Ausgangspunkt für andere innovative Anwendungen. So wurden die Google Maps (aus
13
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hochaufgelösten Satellitenbildern bestehendes Kartenmaterial) erst durch unterschiedlichste
Mashups (dt. in etwa: Vermanschung, relativ gleichbedeutend mit dem Mischen) bekannt.
Die geographischen Inhalte wurden beispielsweise mit Immobilienangeboten von craigslist.org
oder Fotografien von flickr.com verknüpft. Die Mashups ermöglichen so die direkte Suche auf
Basis des (Entstehungs-) Ortes.

2.1.2.2 Die Nutzung kollektiver Intelligenz
Erfolgreiche Web-2.0-Anwendungen bauen auf eine Architektur der Partizipation, in der die
Anwender den Mehrwert generieren. Zwar will und kann nur ein geringer Prozentsatz der
Anwender aktiv partizipieren, doch entstehen bei den intelligentesten Lösungen durch die
reine Nutzung Netzwerk-Effekte; je mehr Personen sie nutzen, desto effektiver werden die
Systeme. Die Unternehmen scheinen die Stärke des Webs – ein einfacherer Zugang zur kollektiven Intelligenz – erkannt zu haben und begeistert anzunehmen. Vier Beispiele, amazon.com,
del.icio.us, Googles Suchalgorithmus und die Wikipedia lassen dieses Prinzip schnell verständlich werden.
Der ausschließlich mit Büchern gestartete Onlineshop amazon.com vertreibt die gleichen
Produkte wie Konkurrenten, z.B. barnesandnoble.com, und bewirbt diese mit den gleichen
Bildern und Produktbeschreibungen, welche von den Verlagen geliefert werden. Die Suche
nach einem Produkt startet bei amazon.com im Unterschied zu den meisten Anbietern jedoch
nicht mit firmeneigenen oder gesponserten Resultaten, sondern mit den „beliebtesten“ Produkten, einem Maßstab, der auf den expliziten und impliziten Bewertungen der Anwender
basiert. Wird ein Produkt erworben, so dient dieser Kauf als implizite Kaufempfehlung. Verfasst ein Kunde aktiv eine Buchrezension, so fließt auch diese explizite Bewertung mit ein; zwei
unterschiedliche Modelle, die sich jedoch beide die kollektive Intelligenz zu Nutze machen.
Das Taggingsystem von del.icio.us basiert noch stärker auf der kollektiven Intelligenz. Nicht
Experten sammeln und kategorisieren, sondern jeder einzelne Anwender, und zwar system
immanent, also ohne Mehraufwand. „Die Weisheit der Vielen, der Verstand des Schwarms
und die kollektive Intelligenz erledigen, wozu vordem nur fachkundige Katalogisierer, Informationsarchitekten und Autoren von Websiten in der Lage waren. Sie kategorisieren und
organisieren das Internet und entscheiden über die Benutzererfahrung, und es funktioniert“
(Kroski 2005).
Google macht sich ebenfalls dieses Prinzip der Verschlagwortung von Inhalten durch die
Anwender schon lange vor del.icio.us zu Nutze, wenn auch weniger explizit. Wird ein Hyperlink gesetzt, so verwertet Google automatisch den Link-Text als Tag für den verlinkten Inhalt.
Zusätzlich dient der von Google entwickelte PageRank-Algorithmus als Bewertungsgrundlage
für indexierte Seiten. Jedem Element wird mittels dem PageRank ein in Zahlen ausgedrücktes
Gewicht von eins bis zehn zugeordnet. Zwei Faktoren bestimmen den PageRank: die Anzahl
der verweisenden Link sowie der PageRank der verweisenden Seiten selbst. Jeder arbeitet so
indirekt für Google, sobald er einen Hyperlink setzt. Der PageRank macht sich die Linkstruktur des Webs in Kombination mit dem von James Surowiecki geprägten Begriff der Weisheit
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der Vielen zunutze, und resultiert in treffenderen Suchresultaten als einer – ohnehin technisch
noch nicht umsetzbaren – Analyse einzelner Dokumente.
Das dritte Beispiel, die Wikipedia, nutzt die kollektive Intelligenz auf offensichtliche Art
und Weise. Das Kollektiv liefert nicht nur eine enorme Bandbreite an Wissen zu unterschiedlichsten Themengebieten, sondern fungiert ebenso als (meist) schnelles Korrektiv. Kontrollmechanismen erleichtern die systematische Prüfung der Artikel auf qualitative Standards und
wirken Vandalismus entgegen: eine Beobachtungsliste kürzlich geänderter und von Vandalismus-Attacken betroffener Artikel, Diskussionsseiten zu jedem einzelnen Artikel sowie Administratoren mit besonderen Rechten, sogenannte Sysops (vgl. Möller 2005, S. 173). „Dies ist
ein klassisches Web 2.0-Problem. (...) Es ist mühsam, die Weisheit der Vielen zu vereinigen,
ohne nicht ebenso ihren Wahnsinn zu vereinigen“ (Torkington 2006).
Ähnlich wie die Wikipedia, die die kollektive Intelligenz als eine Art Filter benutzt, erklärt der
Artikel What is Web 2.0 die Funktionsweise und Relevanz von Weblogs. O‘Reilly weist ihnen
im Web 2.0 eine gewichtige Rolle zu. „Wenn wir die Nutzung kollektiver Intelligenz als essentiellen Teil von Web 2.0 betrachten, die das Web in eine Art globales Gehirn verwandelt, stellt
die Blogosphäre das Äquivalent zur ständigen geistigen Aktivität im Vorderhirn dar, die Stimme, die wir alle in unseren Köpfen hören“ (O‘Reilly 2005). Die „kollektive Aufmerksamkeit
der Blogosphäre“ (ebd.) könne ähnlich Googles PageRank als qualitativer Bewertungsmaßstab
angesehen werden. Das erstmals von Dan Gillmor so bezeichnete Ehemalige Publikum, We, the
Media (Gillmor 2004), entscheidet über die Relevanz, nicht die traditionellen Massenmedien
oder einzelne Experten im Hintergrund.

2.1.2.3 Daten als Kernkompetenz
Im Web 2.0 geht es um Daten, um die Kontrolle dieser Daten und um Datenbankmanagement
als Kernkompetenz von Unternehmen. Da die Software-Infrastruktur relevanter Services zu
großen Teilen OpenSource ist, fungieren die Daten selbst als „nächstes Intel Inside“ (O‘Reilly
2005) dieser Anwendungen.
Zwei Strategien kristallisieren sich hinsichtlich der Datenaggregation heraus: auf der einen
Seite finden sich die Datenlieferanten, deren Kosten durch die Erstellung der Daten verur
sacht wird; auf der anderen Seite diejenigen Unternehmen, die auf eine Aggregation der Daten
durch die Nutzer setzen und deren Kosten dadurch verursacht werden, eine kritische Masse an
aktiven Nutzern zu aggregieren.
Werden die Daten durch die Nutzer erstellt, wirft die Frage nach der Kontrolle der Daten
schnell die Eigentumsfrage auf. So geringe Bedeutung dem Copyright im Web 1.0 zugestanden
wurde, so zentral wird das Copyright im Web 2.0 in Frage gestellt. Alternative Modelle wie
Creative Commons suchen nach Wegen, neue rechtliche Lizenzen einzuführen und zu verbrei-

	 Die bemerkenswerte „Intel Inside“-Kampagne kommunizierte sehr erfolgreich die zentrale Rolle
eines qualitativ hochwertigen Mikroprozessors, der sich i.d.R. der direkten Ansicht der Anwender
entzieht, weil er als Systemkomponente in das Endprodukt PC eingebaut wurde.
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ten, die speziell für das Web entwickelt wurden; für ein Web, das von einer Free Culture (Lessig
2004) lebt, einer Gesellschaft, die Derivate erlaubt und ermutigt.

2.1.2.4 Software als Service im ewigen Betastadium
Software wird im Web 2.0 als Dienstleistung, nicht als Produkt ausgeliefert. Dieser Service
bedarf täglicher Pflege und verliert seine Leistungsfähigkeit und damit seinen Wert, wenn
dies nicht geschieht. Die Open-Source-Gemeinde dient in nennenswerten Bereichen der Entwicklung von Webapplikationen als Vorbild. Zum einen werden Anwender so stark in Prozesse integriert, dass sie fast als Mitentwickler angesehen werden können, zum anderen wird
das Open-Source-Prinzip „Release early. Release often. And listen to your customers.“ (Raymond 2000) auf die Spitze getrieben. Webapplikationen wie Gmail, Google Maps, flickr oder
del.icio.us befinden sich in einem Zustand des Perpetual Beta. Ein bereits veröffentlichter
Service wird mit wöchentlichen, täglichen oder sogar stündlichen Updates weiterentwickelt.
Das Verhalten der Anwender, ob und wie neue Features genutzt werden, kann so im realen
Gebrauch und in Echtzeit getestet werden.

2.1.2.5 Wenig komplexe Programmiermodelle
O‘Reilly betont die Bedeutung von „Lightweight Programming Models“ als Basis lose gekoppelter Systeme. Innovative Anwendungen entstehen oft aus dem Zusammenbau vorhandener
Komponenten auf neue Art und Weise, Web-Services wie RSS sowie die REST-basierten (siehe
Kapitel 2.2.6 Webservices) ermöglichen den einfachen Datenaustausch ohne technische oder
koordinative Barrieren. Web-2.0-Anwendungen sollen wie das erfolgreiche Beispiel Google
Maps „mit Blick auf ‚Hackability‘ und ‚Remixability‘“ konzeptioniert werden (O‘Reilly 2005).
Ein auf Kooperation, nicht auf Kontrolle oder zwingend notwendige Koordination ausgelegtes
Modell ist nach O‘Reilly zentral für den Erfolg.

2.1.2.6 Software für mehr Gerätetypen als den Computer
Software im Web 2.0 ist nicht mehr nur auf die PC-Plattform beschränkt, sondern entwickelt
sich in Richtung „synthetisch(r) Anwendungen, die aus verschiedenen Diensten (...) bestehen“
(O‘Reilly 2005). Mobile Geräte wie Handy oder iPod sind inzwischen auf die Nutzung von
Webinhalten ausgelegt, wenn auch die Anwendungsmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind. „Welche Arten von Anwendungen werden möglich, wenn unsere Telefone und
Autos nicht nur Daten konsumieren, sondern auch bereitstellen? Verkehrsanzeigen in Echtzeit,

	 Der Begriff Beta-Version bezeichnet ursprünglich eine Software, die sich noch in der Entwicklung
befindet und bei der während der Benutzung noch häufig Fehler auftreten können. Häufig wird
diese Version jedoch bereits zu Testzwecken veröffentlicht.
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Flash Mobs und Bürger-Journalismus sind nur die ersten Anzeichen für das Leistungsvermögen der neuen Plattform“ (ebd.).

2.1.2.7 Rich User Experiences
Als letztes Charakteristikum erwähnt der Artikel What is Web 2.0 den Trend, die Funktionalität
von Desktop-Applikationen hinsichtlich Interface und Interaktionsmöglichkeiten ins Web zu
transferieren. Wie bereits am Beispiel von Google Docs in Kapitel 2.1.1 erläutert, stehen in
einigen Bereichen die webbasierten Anwendungen den Desktop-Programmen in nichts nach;
ganz im Gegenteil punkten sie zusätzlich mit den Stärken des Webs: Orts-, Rechner- und
Systemunabhängigkeit, Datenbankfähigkeit sowie einer ausgebauten Durchsuchbarkeit.

2.1.3 Begriffswahl: Das Neue Web
Wie in Kapitel 2.1 angedeutet, wurde die Begrifflichkeit Web 2.0 gerade zu Anfangszeiten
heftig kritisiert. Kritiker argumentierten, dass sich das Web lediglich weiterentwickelt, jedoch
keine umwälzenden technischen Neuerungen erfahren hätte, die eine wirkliche Grundlage
böten für die Bezeichnung mit einer neuen Versionsnummer. Der Begriff sei zudem zu technisch; was eine Versionierung bedeutet, sei dem „normalen“ Anwender nicht klar. Auch der
Kontext, in dem der Name Web 2.0 geboren wurde, eine vom O‘Reilly Verlag in Kooperation
mit MediaLive International ausgerichtete Konferenzreihe mit Fokus auf Marketingthemen
und Geschäftsmodellen, ließ die Frage aufkommen, ob der Stempel Web 2.0 nur dazu dienen
sollte, die nach der Dotcom-Blase vorsichtiger gewordenen Venture Capitalists zu neuen Investitionen zu überreden.
Andere kritisierten die Begrifflichkeit Web 2.0 als weitgehend inhaltsfrei. So bezeichnete Tim
Berners-Lee, der Begründer des WWW, die Wortschöpfung als „Jargon, von dem keiner auch
nur weiß, was er bedeuten soll“ (Berners-Lee 2006). Andererseits äußerte auch er, dass nun
Realität sei, wozu das Web von Anfang an gedacht gewesen sei: „ein kollaborativer Raum, in
dem die Menschen interagieren können“. Paul Graham veröffentlichte bereits im November
2005 ähnliche Gedanken; der Begriff Web 2.0 habe ursprünglich überhaupt nichts bedeutet,
und selbst, wenn er das bedeute, was er denkt, dass es bedeute, bräuchte man ihn nicht (vgl.
Graham 2005).
Die negativen Konnotationen wie auch die schwere Erschließbarkeit des Kunstwortes Web
2.0 für ein nicht-technisches Publikum veranlassten die Verfasser dazu, in dieser Arbeit den
unbelasteteren Begriff Das Neue Web zu verwenden. Darüberhinaus lässt die o‘reillysche Definition relevante Überlegungen hinsichtlich der Beziehung und Kommunikation zwischen
Unternehmen und Kunden außer acht, welche in der agilen Produktentwicklung einen wichtigen Stellenwert einnehmen.
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2.2 Technologien
„Fortschritt ist der Übergang von Situationen, deren Nachteile man schon kennt,
zu Situationen, deren Nachteile man noch nicht kennt.“
Arnold Gehlen, deutscher Soziologe
Bei der Suche nach einer Definition für das Neue Web begehen viele den Fehler, das Phänomen
ausschließlich auf die dahinter liegende Technologien zu reduzieren. Doch jeder technologische
Fortschritt zieht auch eine soziale Entwicklung nach sich. Der britische Informationsarchitekt
Ian Davis bringt dies auf den Punkt, wenn er schreibt: „Das Web 2.0 ist eine Einstellung, keine
Technologie“ (Davis 2005). Der Wandel der Webtechnologien ist zwar die grundlegende Voraussetzung für die Entstehung des Neuen Webs, doch der eigentliche Fortschritt ist die Art und
Weise, wie Menschen die neuen Werkzeuge einsetzen und deren Potentiale erschließen.
Nichtsdestotrotz ist es wesentlich, ein grundlegendes Wissen um die heute gängigen Webtechnologien und die dahinter liegenden Konzepte mitzubringen, um das Neue Web in seiner
Gesamtheit verstehen und bewerten zu können. Im Folgenden werden einzelne technologische
Entwicklungen besprochen, die wegweisend für die Entstehung des Neuen Webs waren und
immer noch sind.

2.2.1 Die Bedeutung von Webstandards
Mitte der 1990er Jahre begann sich das vormals nur ausgesuchten Kreisen vorbehaltene Web
der breiteren Masse zu öffnen. Hauptgrund war, neben immer erschwinglicheren Internetzugängen, die Verfügbarkeit benutzerfreundlicherer Browser, die es dem normalen Anwender
erlaubten, auf unkomplizierte Weise auf Informationen rund um den Globus zuzugreifen (vgl.
Yin 2006).
Diese Entwicklung hin zum Massenmedium entsprach durchaus der ursprünglichen Vorstellung des Erfinders des Webs Tim Berner-Lee von einem möglichst universell zugänglichen
Web, zog jedoch auch dessen rasante Kommerzialisierung nach sich. Innerhalb kürzester Zeit
wandelte sich so das Gesicht des Webs vollständig. Vormals vor allem von Wissenschaftlern
zum gleichberechtigten Austausch von Wissen genutzt, dominierten nun von professionellen
Medien produzierte Inhalte. Die neuen „Besitzer“ brachten kaum Verständnis für die besonderen Bedingungen des neuen Mediums mit und übertrugen mit weit reichenden Folgen ihre altbekannten Modelle. So entstand eine Vielzahl von Websites, die am eigentlichen interaktiven
Potential des Webs vorbei konzipiert wurden. Maß aller Dinge war nicht mehr der zugängliche
Informationsraum für und durch alle, sondern eine möglichst direkte Übertragbarkeit der vorhandenen Inhalte und Konzepte (vgl. Berners-Lee 1999 und Runcimann 2006).
Dies übte massiven Einfluss auf die Weiterentwicklung der Browser aus. Waren diese vor der
Kommerzialisierung noch darauf ausgelegt, Inhalte nach den Vorstellungen des Betrachters
formatiert wiederzugeben, entstanden nun immer mehr Features, die dem Betrachter die Formatierung des Anbieters aufzwangen.
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Zusätzlich begannen die Browser-Hersteller, um den neuen Ansprüchen gerecht zu werden,
eigene Erweiterungen des HTML-Standards in ihre Produkte einzubauen, die nicht mehr den
Spezifikationen des 1994 von Tim Berners-Lee ins Leben gerufene World Wide Web Consortium
(W3C) entsprachen. Insbesondere während des sogenannten Browser-Krieges zwischen Net
scape und Microsoft, versuchten die beiden Marktführer jeweils ihre eigenen untereinander
inkompatiblen Standards zu setzen, um den Konkurrenten vom Markt zu drängen (vgl. Beck
2006).
Beide Entwicklungen korrodierten die ursprüngliche Idee hinter HTML als geräteunabhängige Auszeichnungssprache zum semantisch korrekten Strukturieren von Inhalten. Die Folgen
waren ein darstellungsorientiertes, geräteabhängiges und daraus resultierend immer stärker
fragmentiertes Web. Aussagen wie „Optimiert für Browser X“ tauchten auf immer mehr Websites auf, und waren im Endeffekt schlicht Euphemismen für „Nicht benutzbar mit Browser Y“
(vgl. Berners-Lee 1999 und Davis 2005).
Die Tragweite dieser Entwicklung wird deutlich, vergleicht man sie mit den Zielen, die Tim
Berners-Lee mit der Entwicklung des World Wide Web (WWW) anstrebte: „My definition of
the Web is a universe of network-accessible information, and I break the ‚full potential’ into
two by looking at it first as a means of human-to-human communication, and then as a space
in which software agents can, though access to a vast amount of everything which is society,
science and its problems, become tools to work with us“ (Berners-Lee 1999).
Die Entwicklung Ende der 1990er Jahre wies also genau in die entgegen gesetzte Richtung.
Nicht die Kommunikation zwischen den Menschen hatte ihren Siegeszug angetreten, sondern
das Web hatte sich in weiten Teilen – angelehnt an die „alten Medien“ – zu einem reinen Sender-Medium entwickelt, dessen interaktive Funktionalität sich mehrheitlich auf die Benutzung
von Online-Shopping-Systemen beschränkte und den Benutzer so zum passiven „Klicktier“
degradierte. Zusätzlich verlor das Web seinen Anspruch auf universelle Zugänglichkeit auch
für Maschinen, in dem Seiten nur mit bestimmten Konfigurationen benutzbar waren. BernersLees faszinierende Idee von der Lesbarkeit des Webs durch Maschinen, der Vision vom sogenannten Semantischen Web, rückte in weite Ferne.
Berners-Lee hatte die Gefahr einer solchen Entwicklung früh erkannt. Er verlies 1994,
bereits fünf Jahre nach den ersten zaghaften Schritten des WWW, seine ehemalige Arbeitsstätte in der Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) in Genf und gründete
am Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science (MIT/LCS) das W3C.
Beteiligt an der Gründung waren unter anderem die Europäische Kommission und die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Erklärtes Ziel war und ist die Kompatibilität
und Übereinkunft der Mitgliederorganisationen bei der Entwicklung neuer Webtechnologien
sicherzustellen, um damit „dem Web zu seinem vollen Potential zu verhelfen“ (W3C 2007a).
Inzwischen gehören dem Konsortium über 430 Organisationen an, zum größten Teil Unternehmen aus der Telekommunikations- und Computerbranche, aber auch Universitäten und
Forschungsgesellschaften, wie die deutsche Frauenhofer Gesellschaft, sind vertreten.
	 Siehe http://www.w3.org/Consortium/Member/List (Stand 5. Januar 2007)
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Seit seiner Gründung hat das W3C mehr als 90 Standards veröffentlicht, die spezifizieren,
was Webtechnologien wie HTML, CSS oder XML leisten müssen. Allerdings sind diese nicht
bindend; da das W3C als nicht zwischenstaatlich anerkannte Organisation nicht berechtigt
ist, wie beispielsweise die Internationale Organisation für Normung (ISO) eigentliche Standards
oder Normen festzulegen. Daher werden die Spezifikationen oft als Offene Standards oder offiziell als Recommendations (dt. Empfehlungen) bezeichnet (vgl. W3C 2007a/b und Steward
1999).
Obwohl die führenden Browserhersteller seit Gründung des W3C an der Entwicklung
dieser Empfehlungen beteiligt waren, konnte man bis Ende der 1990er Jahre nur eine Übereinstimmung beobachten, nämlich beim Bruch der Standards. Gründe waren zum einen sicherlich die langsamen Entscheidungsprozesse des noch jungen Konsortiums, bedeutender jedoch
war das bereits geschilderte Marktkalkül der beiden größten Browser-Hersteller Netscape und
Microsoft. Jim Clark, der damalige CEO von Netscape, schildert die Situation wie folgt:
„At some level (open) standards certainly play a role, but the real issue is whether there is a set
of people, a set of very powerful companies, out there who don’t play the standards game. For
the standards game to work, everyone has to play it, everyone has to acknowledge it’s a game.
Companies such as Microsoft aren’t going to sit around and wait for some standards body to
tell them ‚You can do this’. If your philosophy is to adhere to the standards, the guy who just
does the de facto thing that serves the market need instantly has got an advantage” (Jim Clark,
zitiert nach Newman 1997).
Der Mangel an einer einheitlichen Unterstützung des W3C-Standards brachte vor allem
die Entwickler und Betreiber von Websites in ein Dilemma: Konnten sie es sich leisten, von
jeder einzelnen Webseite mehrer Versionen zu erstellen, um alle Browser zu bedienen? Welche
Browser sollten Sie vernachlässigen? Welchen Anteil an potentiellen Besuchern konnten sie
ausgrenzen? Wie immer sie sich auch entschieden, der Preis war zu hoch.
Einige Entwickler entschieden sich dieses Problem zu umgehen, indem sie nur noch die
ältesten und damit zwischen allen Browsern kompatiblen Technologien einsetzten. Derart
gestrickte Websites funktionierten zwar in den meisten Browsern anstandslos, dies ging jedoch
auf Kosten der Funktionalität und damit Attraktivität für den Benutzer.
Andere setzten auf WYSIWYG-Editoren oder umfangreiche Redaktionssysteme, um eine
Vielzahl von separaten Versionen des gleichen Inhalts zu generieren, jede auf die Unzulänglichkeiten eines einzelnen Browsers abgestimmt. Dies führte zu unflexiblen „Website-Monstern“,
die zudem meist in der nächsten Browser-Generation nicht mehr problemlos funktionierten
und dann mühsam angepasst werden mussten.
Eine weitere mögliche Lösung schien die Verwendung von proprietären Umgebungen, wie
beispielsweise Macromedia Flash, zu sein. Diese liefen zwar auf allen Browsern, die das entsprechende Format unterstützen und entfalteten ein beeindruckendes kreatives Potential, banden

	 WYSIWYG ist die Abkürzung für das Prinzip What You See Is What You Get (dt. Was du siehst,
bekommst du auch.), welches ein Dokument – theoretisch – während der Bearbeitung am Bildschirm genauso angezeigt, wie es bei auf einem anderen Gerät, z. B. dem Browser, ausgegeben wird.
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den Entwickler jedoch an die Gunst und den Erfolg eines einzelnen Unternehmens. Zudem
sind alle diese Webtechnologien nur schwer zugänglich. Einfache Aktionen, wie das Kopieren von Text oder das Ausdrucken einer Information, werden erschwert oder sind gänzlich
unmöglich.
Diese Reihe suboptimaler Lösungsansätze vor Augen, verwundert es nicht, dass ein Zusammenschluss von Designern und Entwicklern dieser Situation den Kampf ansagte. Mittels des
1998 ins Leben gerufenen Web Standards Project (WaSP) sollten „die grundlegenden Webstandards bekannt gemacht und die Browserhersteller ermutigt werden, diese umzusetzen“ (WaSP
2006).
Es gelang der Gruppe in den darauffolgenden Jahren, den Begriff Webstandards – zumindest
in Fachkreisen – als Marke beziehungsweise Gütesiegel zu etablieren. Sie übte großen Einfluss
auf die Weiterentwicklung des aus dem Netscape-Browser hervorgegangenen OpenSourceProjekts Mozilla und deren Browser aus. Der inzwischen vor allem in Europa (insbesondere in
Deutschland) weit verbreitete Firefox-Browser ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Obwohl
er die Spezifikationen des W3C nicht komplett umsetzt, ist er wesentlich standardkonformer
als das Konkurrenzprodukt von Microsoft, der Internet Explorer. Die Standardkonformität
scheint inzwischen zu einem entscheidenden Vorteil im Kampf um die Marktanteile geworden
zu sein. Die meisten Studien sehen standardkonforme Browser, wie den Firefox oder Apples
Safari, auf dem Vormarsch (vgl. XiTi 2006, NA 2006 und Wikipedia 2007a). Selbst Microsofts
Internet Explorer, der nach wie vor weltweit von zirka 80% aller Internet-Benutzern eingesetzt
wird, hat mit der Ende 2006 veröffentlichen Version 7 einen großen Schritt in Richtung Webstandards gemacht.
Diese immer weitere Kreise ziehende Entwicklung ermöglicht inzwischen den effizienteren
Einsatz leistungsstärkerer Technologien und ist damit eine der wichtigsten Triebfedern für die
Entstehung eines Neuen Webs.

2.2.2 CSS
Bis Ende der Neunziger Jahre zwang jeglicher Versuch, eine Website zu gestalten, den Designer
zum Einsatz zahlreicher unsauberer Tricks und der übermäßigen Aufblähung des Quellcodes.
Die Zweckentfremdung von Tabellen zum Steuern des Layouts, der Font-Tag zum Zuweisen
von Textformatierungen oder die Verwendung von versteckten Grafiken für Abstände zwischen
Elementen (sog. Spacer-Gifs) sind nur einige Beispiele der damals gängigen und notwendigen
Techniken. Notwendig deswegen, weil HTML nicht dafür ausgelegt war, das Aussehen der
einzelnen Elemente eines Dokuments zu steuern, sondern nur deren Inhalt zu strukturieren.
Versuche, HTML entsprechend zu erweitern, führten zur Überfrachtung der Dokumente mit
semantisch und strukturell irrelevanten Struktur-Marken (im Folgenden: Tags) und damit zu
exorbitanten Mengen an Quellcode mit einer letztendlich unnützen Struktur.
	 Markt-Anteil des Firefox-Browser: 23% in Europa - 33% in Deutschland (Stand November 2006,
vgl. XiTi 2006)
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Die Lösung des Problems war die konsequente Trennung des Aussehens und der Inhalte,
beziehungsweise deren Struktur. Dazu mussten alle Anweisungen, die nur die Darstellung
betreffen, ausgelagert werden. Bereits 1996 veröffentlichte das W3C eine erste Spezifikation
für eine Technologie, die dies ermöglichen sollte, die Cascading Style Sheets (CSS). Deren erste
Version war noch recht überschaubar und regelte hauptsächlich die Formatierung von Text
und Zuweisung von Farben. Das Positionieren von Elementen, soweit überhaupt möglich,
gestaltete sich sehr schwierig. Zudem wichen die Darstellungen der damals benutzten Browser
weit voneinander ab.
Seitdem wurden die Möglichkeiten von CSS jedoch konsequent, von entsprechenden Spezifikationen des W3C begleitet, weiterentwickelt. Die in den meisten Browsern gut implementierte Version 2.1 stellt inzwischen ein mächtiges Instrument zum Gestalten von HTML-Dokumenten dar. Ein Vermischen der Darstellung und der Inhalte ist nur noch in Ausnahmefällen
nötig (vgl. Wium-Lie / Bos 1999 S. 355f und Seibert / Hoffmann 2006 S. 25ff.).
Es existieren drei Möglichkeiten CSS in HTML-Dokumente einzubinden.
In der einfachsten Variante werden die Stil-Anweisungen direkt als Attribut in einen
HTML-Tag geschrieben. Dies lässt die Struktur des Dokumentes unverändert, vermeidet
dadurch nur die Darstellung steuernde Tags und ermöglicht so Dokumente, die rein nach
semantischen Kriterien ausgezeichnet sind. Allerdings wird der Quellcode dadurch nicht
wesentlich schlanker.
Deswegen ist es auch möglich, die CSS in den Kopfbereich des HTML-Dokuments einzubinden. Eine Anweisung, den kompletten Text eines Absatzes in blauer Farbe darzustellen, wird
so zentral an einer Stelle im Dokument festgelegt und wirkt sich auf alle als Absatz markierten
Texte aus. In der ersten Lösung wäre es noch nötig gewesen, diesen Sachverhalt als Attribut in
jedem Absatz-Tag zu wiederholen. Neben der Vermeidung unnötiger Wiederholungen führt
dieser Ansatz zu einem wesentlich saubererem Code, der nur noch aus den semantisch aussagekräftigen Markierungen und Attributen besteht.
Noch weiter geht die dritte Möglichkeit. Hier wird im Kopf eines HTML-Dokumentes
auf eine separate Datei verwiesen, die ausschließlich CSS-Anweisungen enthält. So können
mehrere HTML-Dokumente (beispielsweise alle Seiten einer Website) auf dieses CSS zugreifen, und Änderungen am Stylesheet wirken sich somit global aus. Da ein Sachverhalt nun für
die gesamte Website an nur noch einem einzigen Ort hinterlegt werden muss, reduzieren sich
die Wiederholungen auf das absolute Minimum. Folgen davon sind eine einfachere Wartung,
Anpassbarkeit und Pflege der bestehenden Darstellung. Zudem ist es möglich, zwischen verschiedenen Ausgabegeräten zu unterscheiden und jedem ein eigenes Stylesheet zuzuweisen.
Die Darstellung auf dem Computerbildschirm kann so beliebig von der Anzeige auf einem
mobilen Endgerät oder der Ausgabe auf einem Drucker abweichen (vgl. Seibert / Hoffmann
2006 S. 52ff.).
Alle drei Möglichkeiten werden heute von Webdesignern genutzt, allerdings ist die letzte
Variante den beiden vorhergehenden aus den erwähnten Gründen in jeder Hinsicht vorzu
ziehen.
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Abbildung 10: Vier CSS-Designs des CSS Zen Garden

Neben den bisher genannten Vorteilen bringt die Trennung der Darstellung und der Inhalte
mittels CSS einen weiteren wichtigen Vorteil mit sich. Das Fernhalten aller die Darstellung
betreffenden Anweisungen führt natürlich nicht automatisch zu semantisch korrekt ausgezeichnetem HTML, allerdings ermöglicht es den Prozess des Erstellens einer Website klar in
zwei Teile zu separieren. Im ersten liegt der Fokus klar auf der möglichst aussagekräftigen
und sinnvollen Strukturierung der Inhalte, ohne dabei an die spätere Darstellung denken zu
müssen. Diese wird erst im zweiten Arbeitsschritt hinzugefügt. Ein solches Vorgehen führt zu
einem planvolleren und konsistenteren Aufbau und Semantik des Quellcodes (vgl. Cederholm
2005 S. 12).
Ein anschauliches Beispiel für die flexiblen Möglichkeiten, die sich durch CSS eröffnen,
bietet ein Projekt des kanadischen Webdesigners David Shae, der CSS Zen Garden. Eine vorgegebene und immer gleich bleibende HTML-Seite wird von verschiedenen Designern mittels
CSS auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet. Die Ergebnisse und die daraus ersichtlichen zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten der gleichen HTML-Struktur demonstrieren
eindrucksvoll die erreichbare Flexibilität beim professionellen und konsequenten Einsatz von
Cascading Style Sheets (siehe Abb. 10).
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2.2.3 (X)HTML
Dank der breiten Unterstützung der CSS 2.1 Spezifikationen durch moderne Browser, können
Designer und Entwickler nun HTML rein für das korrekte und semantisch möglichst aussage
kräftige Strukturieren der Inhalte verwenden. Allerdings beinhalten HTML-Spezifikationen
des W3C weiterhin eine Vielzahl von Befehlen, die die Darstellung steuern. So ist die Verwendung des Font-Tags in der aktuellen HTML 4.01-Version nach wie vor vorgesehen (vgl. W3C
1999). Zudem interpretieren die gängigsten Browser HTML äußerst tolerant und versuchen
bei fehlerhaftem Quellcode, beispielsweise einem vergessenen abschließenden Tag, die falsche
Auszeichnung zu korrigieren. Dieser flexible, für den Nutzer in vielen Fällen sinnvolle Umgang
führte leider zu einer großen Bandbreite an voneinander abweichenden Interpretationen.
Um HTML von diesen Ergebnissen der Fehlentwicklung zu befreien und wieder zu einer
reinen Auszeichnungs-Sprache zu gelangen, veröffentlichte das W3C im Jahr 2000 die erste
Version von XHTML (vgl. W3C 2000). Dies war im Wesentlichen eine komplette Neuformulierung aller in HTML 4.01 gültigen Befehle in XML. Der Wechsel von SGML, auf dem
HTML basiert, zu XML brachte einige Regeln und daraus resultierende Vorteile mit sich.
XHTML ist beispielsweise, was die Syntax angeht, wesentlich strikter als der Vorgänger. Ein
gültiges XHTML-Dokument darf nur kleingeschriebene Tags enthalten, diese müssen alle
geschlossen und Attribut-Werte immer in Anführungszeichen angegeben werden. Das Resultat
ist eine konsistent interpretierbare Dokumentenstruktur, die zuverlässiger maschinell eingelesen und analysiert werden kann.
Aus Gründen der Abwärtskompatibilität und Portabilität existieren zwei Varianten (Dokumenttypen) der XHTML-Spezifikation: Zum einen Transitional (dt. übergangsweise), die es
erlaubt alle Auszeichnungen von HTML 4.01 weiter zu verwenden und zum anderen Strict,
welche die Verwendung aller die Darstellung steuernden Elemente verbietet. Ein konsequent
auf CSS bauendes, modernes Webdesign sollte durch die Verwendung des Strict-Dokumenttyps die Vermischung von Darstellung und Struktur von vorne herein ausschließen.

2.2.4 JavaScript
Neben den in den letzten beiden Kapiteln vorgestellten Komponenten Struktur und Darstellung, können Webseiten noch interaktive Elemente enthalten. Die am weitesten verbreitete
Programmiersprache um diese umzusetzen, beziehungsweise das Verhalten von Browsern zu
steuern, ist ECMAScript – bekannter unter dem von Netscape verwendeten Namen JavaScript.
JavaScript ist eine schlanke, dynamisch während der Laufzeit interpretierte Programmier
sprache, die speziell für den Einsatz in Browsern konzipiert wurde. Entwickelt wurde sie 1995
unter dem Namen LiveScript von dem amerikanischen Programmierer Brian Eich, der damals
bei Netscape tätig war. Die Umbenennung in JavaScript erfolgte nur wenige Monate später gemeinsam mit Sun Microsystems – wohl vor allem aus Marketing-Gründen, denn mit
Suns mächtiger Programmiersprache Java teilt JavaScript ausschließlich den Namen und eine
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v erwandte Syntax. Microsoft zog bereits nach einem Jahr mit einer eigenen Variante nach und
nannte sie aus rechtlichen Gründen JScript.
Diese frühen Versionen eigneten sich nur für einfach Aufgaben, wie zum Beispiel das logische
Validieren von Formulareingaben des Benutzers, ohne den Server kontaktieren zu müssen oder
das Austauschen von Bildern bei Berührung mit der Maus. Zudem bestanden große Unterschiede zwischen den Interpretationen der verschiedenen Browser.
Bereits 1997 verabschiedete die European Computer Manufacturers Association (ECMA) in
Kooperation mit Netscape ihren Standard ECMA-262, der die Grundelemente einer Skriptsprache für Webbrowser erstmalig definierte. Der Standard wurde 1998 von der Internationalen
Organisation für Normung zur ISO-Norm erhoben und wurde in Folge dessen von allen
Browser-Herstellern mehr oder weniger exakt umgesetzt. Der browserübergreifende Einsatz
von JavaScript ist dennoch nach wie vor nicht unproblematisch und erfordert von Webentwicklern viel Sorgfalt und ein umfangreiches Wissen über die Unterschiede in den jeweiligen
Implementierungen (vgl. Wenz 2007 S. 22f., Kersken 2003 S. 1008f. und Wikipedia 2007c).
JavaScript fängt auf der einen Seite Aktionen des Benutzers ab und kann auf der anderen
Seite Objekte innerhalb der Browser-Umgebung steuern. Dazu gehörte in den ersten Versionen nicht viel mehr als Fenster, Formulare und Bilder. In späteren Versionen wurden jedoch
die Möglichkeiten kontinuierlich ausgebaut, um beispielsweise über das Document Object
Model (DOM) eine vom Server geladene HTML-Seite direkt im Browser zu modifizieren.
Dies ermöglicht es einem Webentwickler Teile von Webseiten zu animieren, zu entfernen, zu
ergänzen und völlig neue Teile dynamisch zu generieren und stellt damit, neben dem ebenfalls
per JavaScript steuerbaren XMLHttpRequest-Objekt, einen wesentlichen Baustein für Ajax
dar. Mehr dazu im Kapitel 2.2.5.
Wie bei CSS (siehe Kapitel 2.2.2) gibt es verschiedene Wege JavaScript in eine Webseite
einzubinden:
•

zwischen speziellen Script-Tags im HTML-Quelltext

•

in Form eines HTML-Links

•

als Attribut eines beliebigen HTML-Tags

•

in einer externen Datei

Ähnlich wie bei CSS ist auch hier die Verwendung einer, oder mehrer, externer Dateien den
anderen Varianten vorzuziehen. Dies erhöht auch hier die Übersicht und sorgt für insgesamt
kleinere Dateien. Umfassendere Funktionen, die mehrfach verwendet werden, stehen so an
einem einzigen zentralen Ort und müssen nicht über mehrere Dateien verstreut werden.
Dennoch verwenden viele Webentwickler nach wie vor statisch in den HTML-Quelltext
als Attribute eingebundene sogenannte Event-Handler. Diese stellen die Schnittstelle zwischen Aktionen des Benutzers und dem darauf reagierenden JavaScript-Code dar. Sie fangen
bestimmte Ereignisse (engl. events), wie beispielsweise eine Mausbewegung oder eine Tastatur
eingabe, ab und rufen die mit dem jeweiligen Ereignis verbundenen JavaScript-Funktion auf.
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Ein Ereignis steigt ausgehend von dem HTML-Tag, über dem es ausgelöst wurde, so lange
in der Hierarchie der HTML-Struktur nach oben, bis es auf einen HTML-Tag mit dem passenden Event-Handler trifft.
Im HTML-Dokument wird demnach keinerlei Anwendungslogik, sondern lediglich ein
Funktionsaufruf hinterlegt. In Kombination mit einer externen Datei für alle JavaScriptFunktionen ist es so möglich eine relativ saubere Trennung zwischen der Struktur beziehungsweise dem Inhalt und dem Verhalten der Webseite zu erreichen. Dennoch wäre man bei
der Umbenennung einer Funktion nach wie vor gezwungen, den Aufruf in jedem einzelnen
HTML-Dokumenten anzupassen (vgl. Flanagan 2004 S. 351ff.).
Eine Technik zur wirklich klaren Trennung der drei Ebenen, Darstellung, Inhalt beziehungsweise Struktur und Verhalten, wurde 2005 von britischen und amerikanischen Webdesignern
unter dem Namen Unobtrusive Javascript entwickelt. Dabei wird der komplette JavaScriptCode über externe Dateien eingebunden und die Event-Handler beim Laden der Seite den
entsprechenden HTML-Tags mittels einer JavaScript-Funktion zugewiesen. Dieser Ansatz
führt zu HTML-Code ohne die geringsten Spuren von JavaScript, bedeutet aber auch, dass
beim Laden der Seite eine kurze Zeitspanne vergeht bis alle Event-Handler zugewiesen sind.
Vor allem bei sehr umfangreich HTML-Dokumenten und langsameren Rechnern auf Seite des
Clients kann dies zu Problemen führen, etwa wenn der Benutzer direkt nach dem Laden – und
somit „ins Leere“ – klickt (vgl. Heilmann 2005).
Beide Ansätze stellen demnach praktikable, aber nicht ideale Lösungen dar, und ihr Einsatz hängt deshalb nach wie vor stark von den Rahmenbedingungen ab. Mit wachsenden
Zugriffszahlen von mobilen Endgeräten, wie Mobiltelefonen und PDAs, auf das Web und
deren geringen Prozessorenleistung, bleibt die Geschwindigkeitsproblematik trotz immer leistungsfähigerer Rechner nach wie vor aktuell.

2.2.5 Ajax
Das Web hat sich im Laufe der letzten Jahre nachhaltig von einem reinen Informations- zu
einem Anwendungsmedium gewandelt. Sogenannte Webanwendungen, die wie eine statische
HTML-Seite direkt im Browser aufgerufen werden, verändern radikal die Art und Weise wie
das Web genutzt wird: Benutzer verwalten und erstellen mit ihnen E-Mails, publizieren Inhalte
oder durchsuchen und organisieren existierende Datenbestände. Diese Entwicklung verändert
jedoch auch die Ansprüche an die grafische Benutzerschnittstelle. Der Benutzer erwartet von
einem Werkzeug, das er tagtäglich bedient, ein interaktives, reaktionsfreudiges und vor allem
komfortables Interface. Man spricht in diesem Zusammenhang von Rich User Interfaces, beziehungsweise der damit möglichen Rich User Experience. Ein Vergleich mit den aktuell üblichen
GUIs im Bereich der desktopbasierten Anwendungen liegt nahe, setzten doch die dort
gemachten Erfahrungen die Maßstäbe was Rich heute bedeutet. Hier tat sich unweigerlich eine

	 Graphical User Interfaces (dt. Grafische Benutzerschnittstellen).
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Lücke auf zwischen den Erwartungen der Nutzer und den Möglichkeiten der Webentwickler,
diesen zu entsprechen (vgl. Crane et al. 2006, S. 5ff. / 212f.).
Im April 2004 veröffentlichte der Suchmaschinenbetreiber Google einen webbasierten 
E-Mail-Client namens Gmail, der an Interaktivität und Benutzerkomfort alles übertraf, was
bisher mittels der vorhandenen Webtechnologien möglich schien. Und dennoch hatten die
Programmierer von Google nichts anderes getan, als bereits etablierte Technologien intelligent
zu kombinieren.
Einen Begriff für diese Kombination wurde allerdings erst Anfang 2005 in dem viel beachteten Essay des amerikanischen Informationsarchitekten Jesse James Garrett geprägt. Garrett
war zusammen mit seinen Kollegen von der Beratungsfirma Adaptive Path auf der Suche nach
einem schnell kommunizierbaren Begriff für das neue Konzept, das seit April 2004 immer
größere Kreise zog.
Den Namen Ajax leitete er aus den einzelnen Kernkomponenten ab und er ist ein Akronym
für Asynchronous JavaScript and XML (vgl. Garrett 2005). Garrett nennt in seinem Essay
folgende, teilweise hier schon besprochene Technologien:
•

Standardkonforme Präsentation mittel XHTML und CSS

•

Dynamische Anzeige und Interaktion mittels dem Document Object Model (DOM)

•

Datenaustausch und -manipulation durch XML und XSL

•

Asynchroner Datenempfang mittels XMLHttpRequest

•

Das Zusammenspiel aller genannten Komponenten mittels JavaScript

Seit der Veröffentlichung des Essays wurde Ajax in vielen verschiedenen Kontexten und
Zusammenhängen angewandt und so würde man heute Punkt 3 der Liste wohl modifizieren,
da inzwischen eine Vielzahl von unterschiedlichen, textbasierten Formaten zum Austauschen
der Daten zum Einsatz kommt. Außerdem existieren auch Techniken, die den synchronen
Datenempfang, das Umgehen des DOM und das Abstrahieren des komplexen XMLHttp
Request-Objekts ermöglichen (vgl. Gehtland et al. 2005, S. 5f.).
So nennen David Crane, Eric Pascarello und Darren James in ihrem Standardwerk Ajax in
Action auch nur noch vier Schlüsselelemente der Ajax-Architektur: JavaScript, Cascading Style
Sheets (CSS), Document Object Model (DOM) und das XMLHttpRequest-Objekt (vgl. Crane
et al. 2006, S. 52).

	 Aus rechtlichen Gründen in Deutschland und Großbritannien bekannt unter dem Namen Google
Mail.
	 Dennoch wird Ajax inzwischen als eigenes Wort gesprochen und auch geschrieben – vergleichbar
mit der verbreiteten Verwendung des Wortes Aids, statt des Akronyms AIDS. Selbst J. Garrett
schreibt in seiner ersten Definition Ajax, nicht AJAX (Garrett 2005), und dementiert später, den
Begriff je als Akronym verstanden zu haben (Wikipedia 2007b).
	 Reiner Text, HTML, JSON und direkte JavaScript-Befehle – um nur einige zu nennen.
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Abbildung 11: Die vier Kernkomponenten der Ajax-Architektur

Technisch gesehen läuft eine mittels Ajax an den Server geschickte Anfrage wie folgt ab: Der
Benutzer löst ein JavaScript-Ereignis aus – beispielsweise durch Klicken mit der Maus oder
dem Verlassen eines Feldes. Der dadurch aufgerufen JavaScript-Code baut die Anfrage aus
beliebigen Parametern, die der geladenen Seite entnommen werden, zusammen und schickt
diese mittels eines XMLHttpRequests an den Server. Dieser verarbeitet die Anfrage, formuliert
eine passende Antwort und schickt diese in einem beliebigen textbasierten Format zurück
an den Browser. Dort wird die Antwort verarbeitet und die nach wie vor unveränderte Seite
mittels Zugriff auf das Document Object Model entsprechend angepasst (siehe Abb. 11).
Ajax ist jedoch weit mehr als die Summe seiner Einzelteile: „Es ist eine komplett neue Art
das Netz zu betrachten“ (Powazek 2005). Und die Möglichkeiten von Ajax ändern die bisherige Architektur des Webs fundamental. Bisher war jegliche Interaktion mit einer Website an
den Austausch von ganzen Seiten und eine synchrone Kommunikation zwischen Client und
Server gebunden. Dieses statische Prinzip, Request Cycle genannt, beschreibt den traditionellen
Kommunikationsablauf innerhalb von Webanwendungen: Nach einem Aufruf für eine Serveranfrage seitens des Benutzers wird diese vom Browser abgeschickt und auf die Antwort
gewartet. Auf Serverseite wird die Anfrage verarbeitet und eine HTML-Seite als Ausgabe generiert, welche anschließend zurück an den Client geschickt und dort vom Browser angezeigt
wird. Dieses Konzept stellt eine deutliche Benachteiligung von Webanwendungen bezüglich
Benutzerfreundlichkeit und Interfacegestaltung dar. Man stelle sich nur einmal vor, Microsoft
Word würde sein komplettes Interface bei jedem Speichervorgang komplett neu laden.
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Mittels Ajax ist es nun möglich, diesen Request Cycle zu durchbrechen, und sich vom seiten
orientierten Aufbau zu lösen, ohne dabei externe Browser-Erweiterungen zu benötigen.
Anfragen des Clients an den Server können asynchron im Hintergrund und in beliebiger
Dimensionierung durchgeführt werden. Ein asynchroner Austausch der Daten bedeutet in
der Praxis, dass das Interface der Website weiterhin bedienbar bleibt, während der Client den
Server kontaktiert und auf eine Antwort wartet. Es können sogar sich überlagernde Anfragen
verarbeitet werden. Zudem kann die Anfrage auf Client-Seite mittels JavaScript auf vielfältige Art ausgelöst werden; die Oberfläche wird demnach interaktiver und kontextsensitiver. So
reicht beispielsweise das Ändern eines Feldinhaltes seitens des Benutzers, um eine Anfrage an
den Server zu senden, der die Eingabe dann validieren könnte. Sinnvoll ist dies vor allem bei
Eingaben die nur serverseitig überprüft werden können; beispielsweise ob ein eingegebener
Name sich bereits in der Datenbank befindet. Die Antwort kann ebenfalls auf das Nötigste
beschränkt werden, und in unserem Beispiel könnte der Server dem Client ein einfaches valide
oder eben invalide zurückgeben. Der Client kann diese Information dann beliebig verarbeiten, und den Nutzer dazu auffordern, seine Eingabe zu korrigieren. Ohne Ajax wäre es nötig,
das komplette Formular, das der Anwender gerade ausfüllt, nach der vollständigen Eingabe
komplett an den Server zu senden. Die Antwort würde dabei in jedem Fall eine ganze Seite
umfassen; entweder eine Bestätigungs- oder eine Fehlermeldung. Mit Ajax findet die Überprüfung im Hintergrund statt und der Benutzer kann parallel dazu weiter das Formular mit Daten
füllen. (vgl. Crane et al. 2006, S. 5ff. und Gehtland et al. 2005, S. 6f.).
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Abbildung 12: Ablenkung des Benutzers durch erzwungenen Wechsel zwischen den Kontextebenen
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Dies ermöglicht Webanwendungen, die den Benutzer nicht in seinem Arbeitsfluss behindern
und ihm nicht ihren eigenen Rhythmus aufzwingen. Bei einer klassischen Webanwendung
ist er hingegen praktisch immer wieder gezwungen auf eine neu geladene Seite zu warten
– sich also auf den technischen Rhythmus einzustellen. Am Beispiel eines Online-Shops lässt
sich der Unterschied gut vor Augen führen. Dank des asynchronen Datenaustausches würde
ein mit Ajax realisierter Einkaufskorb die gewünschten Artikel so schnell entgegennehmen
wie der Benutzer klicken kann. Robust programmierter, clientseitiger JavaScript-Code voraus
gesetzt, würden die Eingaben zuverlässig im Hintergrund verarbeitet werden und der Benutzer
könnte ohne Unterbrechung mit seinem Einkaufs-Erlebnis fortfahren. Der Einkaufswagen ist
technisch gesehen natürlich nur ein Objekt, das in der Session (dt. Sitzung) auf dem Server
hinterlegt und befüllt wird. Benutzer wollen sich jedoch während des Einkaufens mit dieser
technischen Ebene nicht auseinandersetzen; die Metapher des Einkaufswagens bietet eine
komfortablere, an die reale Welt angelehnte Beschreibung des Vorgangs. Wird der Benutzer
gezwungen, zwischen diesen Kontexten umzuschalten, führt dies zu einer Störung seines
Arbeitsflusses. Auf das Laden einer Seite zu warten – und sei es nur eine Sekunde – würde ihn
von seiner eigentlichen Intension ablenken und ihn auf die technische Realität zurückwerfen:
er sitzt an einem Computer und bedient eine Internetseite (siehe Abb. 12).
Überträgt man diese Überlegungen auf eine produktiv und wiederholt intensiv eingesetzte
Webanwendung – beispielsweise eine Projektmanagement-Lösung – potenziert sich die Problematik noch einmal erheblich (vgl. Crane et al. 2006, S. 12f. und S. 17ff.).
Wie jeder Fortschritt wirft jedoch auch der Einsatz von Ajax neue Problematiken auf: Der
Browser ist nicht mehr nur für die Darstellung des komplett auf dem Server generierten
HTML-Quelltextes zuständig, sondern führte Teile der Anwendungslogik aus. Da diese clientseitig vorliegt, kann sie der Benutzer dort auch beliebig modifizieren, ausführen und zu seinen
Zwecken missbrauchen. Es liegt in der Verantwortung der Webentwickler, die Anwendung so
zu konzipieren, dass keine relevanten Sicherheitslöcher entstehen.
Ebenso problematisch ist die intensive Verwendung von clientseitigem JavaScript für die
Zugänglichkeit einer Website. Benutzer mit deaktiviertem JavaScript oder speziellen, nicht
javascriptfähigen Browsern – beispielsweise Screenreader für blinde Menschen – werden von
einer ausschließlich auf Ajax basierenden Site ausgeschlossen. Doch auch hier kann in vielen
Fällen durch eine geschickte Konzeption seitens des Entwicklers abgeholfen und eine Art FallBack auf eine rein serverseitig ausgeführte Anwendung realisiert werden. Diese verzichtet dann
zwar auf alle beschriebenen Vorzüge, die Ajax mit sich bringt, ermöglicht aber zumindest einen
barrierearmen Zugang auf die gleiche Funktionalität.
Zudem müssen sowohl Entwickler als auch Anwender die Möglichkeiten, die sich durch
Ajax ergeben, erst nach und nach entdecken. Eine neue Technologie wird meist erst einmal
mit Bezug auf Altbekanntes interpretiert, und kann ihr volles Potential erst dann ausspielen,
wenn der, jeder technologischen Innovation folgende, soziale Wandel abgeschlossen ist. Dieser
Punkt ist beim Einsatz von Ajax definitiv noch nicht erreicht, und so bleibt abzuwarten, wie
groß der Einfluss dieser noch jungen Technologie auf die Art und Weise, wie Menschen das
Web benutzen, noch werden wird.
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2.2.6 Webservices
Ein Webservice ist für Maschinen das, was für Menschen die Benutzeroberfläche einer Webanwendung darstellt: Eine offene Schnittstelle über die Informationen ausgelesen und modifiziert werden können. Dies ermöglicht es Software zu schreiben, die über diese sogenannten
Web-APIs oder Open-APIs, auf interne Funktionen der Webanwendung zugreift und unter
Verwendung XML-basierter und über ein offenes Internet-Protokoll verschickter Nachrichten
mit dieser interagiert.
Ein einfaches Beispiel ist der 2002 veröffentlichte Webdienst des Suchmaschinenbetreibers
Google, der durch seine Funktionalität die gleichen Möglichkeiten zur Bedienung der Suchmaschine anbietet, wie die Benutzerschnittstelle auf der Website selbst. Andere Anwendungen
können nun mit einem Ansprechen der Schnittstelle direkt nach Informationen im Internet
suchen, erhalten als Antwort die Suchergebnisse in einem leicht verwertbaren Format und
können diese beliebig weiterverwenden. Ein anderes Beispiel sind sogenannte „Preis-Finder“,
die den Benutzer anbieterübergreifend nach einem Produkt suchen lassen. Die Anfrage wird
im Hintergrund an verschiedene Webdienste von Online-Shops weitergeleitet, die einzelnen Antworten aggregiert und um eigenen Informationen, beispielsweise Bewertungen der
jeweiligen Lieferzeiten, ergänzt um schlussendlich dem Benutzer präsentiert zu werden. Der
Maschine, hier die Webanwendung des „Preis-Finders“, ist es also möglich dem Menschen den
langwierigen und mühsamen Arbeitsprozess des manuellen Suchens auf mehreren Websites
abzunehmen; und ihn zusätzlich mit unabhängigen Kontextinformationen zu versorgen.
Alle diese Schnittstellen basieren auf gängigen und offenen Internet-Standards, wie HTTP
und XML, deren Zusammenspiel wiederum von der Web Service Architecture Working Group
des W3C formuliert wurde (vgl. W3C 2004). So entsteht eine offene und flexible Architektur, die unabhängig von Plattformen und Programmiersprachen funktioniert. Zudem sind
diese Standards nicht nur für den Austausch der Daten, sondern auch für das Auffinden von
Webdiensten und deren Leistungsbeschreibung gültig. Einer Client-Software ist es so möglich,
während der Laufzeit nach aktuellen Angeboten für einen bestimmten Informationsbedarf zu
suchen und die gefundenen Webdienste je nach Leistungsumfang anzusprechen.

2.3 Webanwendungen
Unter einer Webanwendung versteht man Anwendungen mit einer speziellen Form der klassischen Client-Server-Architektur. Auf dem Webserver läuft dabei die eigentliche Anwendung, während der lokale Client nur für die Darstellung des Benutzerinterfaces zuständig
ist. Im Unterschied zu sonstigen Client-Server-Anwendungen ist der Client ein beliebiger
Webbrowser, eine zusätzliche Installation spezieller Client-Software auf dem lokalen Desktop-Rechner entfällt. In diese Definition fallen alle serverseitigen Scripte und Programme, die
auf dem Server dynamische Antworten generieren. Also auch einfache Kontaktformulare oder
	 Application Programming Interface
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Gästebücher, aber eben auch ausgewachsene Anwendungen, wie die in Kapitel 2.1.1 Typische
Dienste beschriebenen Dienste und Applikationen.

2.3.1 Der Webtop und die Vorteile für den Anwender
Eine besondere Kategorie nehmen dabei Webanwendungen ein, die Funktionalität von Desktop-Applikationen ins Web übertragen. Beispiel hierfür sind der Microsoft-Office-Konkurrent
Google Docs & Spreedsheats (siehe Kapitel 2.1.1 Typische Dienste), die umfassende OfficeSuite Zoho Virtual Office, die Projektverwaltung Basecamp und Blinksale, einer Software
zur Verwaltung von Rechnungen. Diese Webapplikationen, kurz Weblications, bringen dem
Anwender eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Software läuft auf einem Webserver, alles was
der Anwender benötigt, ist eine Internetverbindung und einen (aktuellen) Browser. Die Hürde
von Installationen und Wartung entfällt somit vollständig. Die Software ist immer automatisch auf dem neusten Stand. Dies löst auch das Problem von untereinander inkompatiblen
Versionen der gleichen Software. „Bei webbasierter Software werden die meisten Benutzer über
nichts anderes nachdenken müssen als über die Anwendung, die sie benutzen. Alle chaotischen,
sich ständig verändernden Dinge werden sich irgendwo auf einem Server abspielen, der von
Leuten in Stand gehalten wird, die in dieser Art von Dingen gut sind“ (Graham 2004, S. 57).
Zudem ermöglichen viele Webanwendungen das parallele Bearbeiten von Dokumenten
durch mehrere Anwender. Da so der Kommunikationsprozess immanenter Bestandteil des
Bearbeitungsprozesses wird, entstehen völlig neue Formen des kollaborativen Arbeitens. Dies
ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Büro im Web; eine Vision, die schon seit den
ersten Tagen des Webs existiert, oft jedoch falsch verstanden und umgesetzt wurde (vgl. ebd.,
S. 59f.).
Da die gespeicherten Daten auf dem Server liegen, sind sie für den Anwender darüberhinaus
von überall und mit jedem geeigneten Client zugänglich. Den meisten Internet-Benutzern ist
dieser Vorteil anhand der Verwendung von webfähigen E-Mail-Clients, wie GMail, Yahoo
Mail oder den Diensten von GMX und web.de, bereits bekannt (vgl. ebd., S. 58f.).
Auf weite Sicht ist von einer gänzlichen Ablösung des Desktops vom inzwischen sogenannten
Webtop auszugehen. Dies führt dazu, dass der lokale Rechner immer weniger Aufgaben übernehmen muss, da diese auf das globale Netzwerk verteilt werden. Der Heimcomputer virtualisiert sich und wird zum reinen Terminal. Lokale Datenspeicher, wie Festplatten, USB-Sticks
und CDs, verlieren somit an Bedeutung. Bereits heute existieren Web-Dienste, wie DropSend
und Amazons S3, die dem Anwender umfassenden Speicherplatz zur Verfügung stellen. Selbst

	
	
	
	
	

http://www.zoho.com/virtual-office/
http://www.basecamphq.com/
http://www.blinksale.com/
http://www.dropsend.com/
http://aws.amazon.com/s3/
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die eigentliche Recheneinheit verlagert sich ins Netz: Mit EC2 stellt Amazon seit Ende 2006
einen Dienst bereit, der das temporäre Mieten von Rechenkraft ermöglicht.
Hinter diesem Trend steht die Vision eines dezentralisierten, komplett integrierten Netzes,
in dem alle Teile – seien dies PCs, Server, Mobile Endgeräte, Anwendungen oder NetzwerkKomponenten – in einander greifen und zusammen arbeiten. Ein solches Netz könnte alle
Berechnungen und Aufgaben dynamisch auf die geeigneten Geräte verteilen, und deren Ergebnisse an den Benutzer zurückgeben.
In den letzten Jahren setzten immer mehr Unternehmen, darunter solche mit globaler
Bedeutung wie Google, Yahoo und Amazon, auf die Öffnung der eigenen Datenbestände
durch Webdienste (siehe Kapitel 2.2.6 Webservices). Damit ermöglichen sie anderen Anbietern,
Programmierern und nicht zuletzt ihren Kunden die Daten in verschiedensten Kontexten neu
aufzubereiten, mit Daten aus anderen Quellen zusammenzuführen und letztendlich aus ihnen
einen Mehrwert für alle Seiten zu erzeugen. Diese Möglichkeiten sind nicht gänzlich neu, im
Kontext des Neuen Webs und der dazugehörigen Mentalität des Rip, Mix and Burn entfalten
sie jedoch erst nach und nach ihr volles Potential (vgl. Rifkin 2004).

2.3.2 Vorteile für die Entwicklung
Der Webvisionär Paul Graham beschreibt in seinem Essay The Other Road Ahead aus dem
Jahr 2004 sehr eindringlich die Vorteile der Entwicklung von Webapplikationen gegenüber
der Entwicklung traditioneller Desktop-Software. Der größte Unterschied, so Graham, sei
die Art und Weise, wie Software veröffentlicht wird. Anstatt, wie bisher, Software in großen
Paketen auszuliefern, werden Webanwendungen inkrementell verändert und veröffentlicht
– sie wachsen organisch. Ein typisches Softwarehaus könnte beispielsweise ein- bis dreimal pro
Jahr ein neues Release herausbringen; Graham berichtet im Zusammenhang mit seinen Erfahrungen mit Viaweb jedoch von zwei bis drei Releases pro Tag (vgl. Graham 2004, S. 62f.). Ein
derart schneller Release-Zyklus führt zu einer dramatisch reduzierten Anzahl von Fehlern, da
jede Änderung sehr früh validiert wird, und die Fehlersuche auf das zuletzt geänderte Stück
Code beschränkt werden kann (siehe Kapitel 3.1.3 Iterative Entwicklung).
Zudem kann jeder Fehler, der im laufenden Betrieb auftritt, von den Entwicklern unmittelbar und mit den identischen Daten reproduziert und nachvollzogen werden. Fehler können
auf dem Webserver mit allen umgebenden Faktoren protokolliert und die Entwickler vom
System direkt informiert werden (vgl. ebd., S. 65).

	 http://aws.amazon.com/ec2/
	 Angelehnt an einen Werbe-Slogan von Apple Computer, Inc. aus dem Jahr 2001. Frei übersetzt:
Einlesen, Mischen und Ausgeben.
	 Viaweb wurde 1995 von Paul Graham und Robert Morris gegründet und war der erste ASP
(Application Service Provider). Die gleichnamige Webanwendung gilt als die erste ihrer Art, wurde
1998 von Yahoo aufgekauft und unter dem Namen Yahoo! Store weiterentwickelt (vgl. Wikipedia
2006d).
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Webanwendungen erlauben auch das direkte oder statistische Beobachten und Auswerten des
Verhaltens aller Benutzer. Die so gewonnen Erkenntnisse basieren nicht auf einer beschränkten
Fokus-Gruppe und wagen Prognosen, sondern geben die Realität des Betriebs wieder. Den
Anwender zu beobachten muss immer in Balance mit dessen Privatsphäre gehalten werden,
kann jedoch Entscheidungen wesentlich beeinflussen, beispielsweise im Designprozess oder
auch bei der Optimierung (vgl. ebd., S. 71f.).

2.4 Anwenderkommunikation
Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time verleiht seit 1927 jeden Dezember die Auszeichnung Person of the Year an denjenigen, der im Laufe des entsprechenden Jahres die weitest
reichenden Veränderungen in der Welt bewirkt hat. Die Person des Jahres 2006: „You“.
Das Time Magazine begründet seine Wahl mit den – durch das Engagement jedes einzelnen
Anwenders ermöglichten – tief greifenden Auswirkungen des Webs auf unsere Gesellschaft.
Das Web wird als Tool beschrieben, „welches die kleinen Kontributionen von Millionen von
Menschen vereinigt und ihnen Bedeutung gibt“ (Grossman 2006b), der einzelne Anwender
als derjenige, welcher dieses Phänomen initiiert oder aktiv daran partizipiert. Die Titelstory
bezeichnet 2006 als „eine Geschichte über Gemeinschaft und Zusammenarbeit in einem noch
nie gesehenen Maßstab. [Eine Geschichte] über die vielen, die den wenigen die Macht entreißen und sich gegenseitig helfen, gratis, und über die Tatsache, wie dies nicht nur die Welt
verändern wird, sondern auch die Art ändern wird, wie die Welt sich verändern wird“ (ebd.).
Nun hat das Neue Web sicherlich nicht einen neuen Typus Mensch hervorgebracht. Die
Grundbedürfnisse und Motivationen bleiben dieselben, doch emanzipieren die neue Technik wie die darauf basierenden Anwendungen den
Anwender. Das Ökosystem Neues Web ermöglicht
ihm, seine Bedürfnisse in zunehmendem Maße zu
befriedigen. Das Neue Web setzt progressive Maßstäbe in Sachen aktiver Kommunikation und kreativer (Inter-) Aktion.

2.4.1 Das Read/Write-Web

Abbildung 13: Cover des Time Magazine

„Ich erinnere mich noch genau an den Moment, an
dem ich ein großes Stück Zukunft sah. Es war gegen
Mitte des Jahres 1999, und Dave Winer, Gründer
von UserLand Software, hatte angerufen, um mir
mitzuteilen, dass da etwas wäre, was ich sehen
müsste. Er zeigte mir eine Webseite. Ich erinnere
mich nicht mehr an den Inhalt der Seite, außer an

vom 25. Dezember 2006
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Abbildung 14: Der erste Browser namens WorldWideWeb war ein integrierter Browser und Editor.

einen einzelnen Button. Auf ihm stand ‚Edit This Page‘ – ab diesem Zeitpunkt war für mich
nichts mehr wie zuvor“ (Gillmor 2004, S. 23).
UserLand entwickelte als eines der ersten Unternehmen Content-Management- und Weblog-Software. Software, die 10 Jahre nach der Geburt des Webs seine zentrale Vision in die
Realität umsetzte. Der Erfinder des WWW, Tim Berners-Lee, hatte immer die Vorstellung von
einem „Raum, in dem jeder kreativ sein kann, zu dem jeder etwas beitragen kann“ (BernersLee 2005). Die Idee eines Read/Write-Webs war technisch in den ersten Browser integriert.
Er war nicht nur Browser, sondern gleichzeitig Editor, und ermöglichte so bei entsprechender
Rechtevergabe die sofortige Bearbeitung einer Seite.
Das Web der 1990er Jahre entwickelte sich jedoch in eine andere Richtung. HTML-Kenntnisse waren notwendig, um eigene Inhalte veröffentlichen oder editieren zu können, und eigene
Anmerkungen zu einem vorhandenen (fremden) Dokument hinzufügen zu können, entsprach
nicht der Realität. Das Web der 1990er Jahre war ein ReadOnly-Web, und erst in den folgenden Jahre rückten die Editier-Idee wieder in den Fokus. „Jetzt, 2005, haben wir Blogs und
Wikis, und die Tatsache, dass sie so populär sind, gibt mir das Gefühl, dass ich nicht verrückt
war zu denken, dass Menschen einen kreativen Raum benötigen“ (ebd.), schrieb Berners-Lee
in seinem ersten eigenen Blog-Eintrag.
Der Wechsel vom ReadOnly zum Read/Write-Web manifestiert sich selbst in der Infra
struktur. Die Datenübertragungsraten waren für den Upload und den Download nie identisch,
die Annahme lautete, dass der gewöhnliche Anwender keine Notwendigkeit zum Upload habe.
Er war Konsument, nicht Produzent. Heute existieren Peer-to-Peer-Lösungen mit fast symmetrischen Übertragungsraten, wie beispielsweise BitTorrent; der Anwender sendet, während
er empfängt. Der Schriftsteller und Chefredakteur des amerikanischen Computermagazins
Wired Kevin Kelly bezeichnete dieses Verhalten als Prosumption, einem Kofferwort aus Production und Consumption. „Prosumenten produzieren und konsumieren auf einmal. Die Produ35
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zenten sind das Publikum, der Vorgang des Machens ist der Vorgang des Zusehens, und jeder
Link ist sowohl ein Ausgangspunkt als auch ein Zielpunkt“ (Kelly 2005).
Auch wenn jede Freigabe der Uploadrate eines BitTorrent-Users und jede Bewertung eines
Verkäufers bei Ebay eine aktive Peer Production darstellt, erfordern diese Handlungen nicht
viel Anstrengung oder Partizipationsgeist (vgl. CED 2006, S. 37). Andere Beispiele wie die
Wikipedia, Weblogs, die OpenSource-Bewegung oder unzählige Mashups und Remixes lassen
jedoch deutlich werden, dass der Anwender nicht nur in Kauf nimmt, Zeit und Know-How zu
investieren, sondern einen tiefen Enthusiasmus entwickelt, Dinge selbst zu kreieren, zu verbessern und dabei stärkerzu interagieren, als nur zwischen Optionen zu wählen. Die Gesamtheit
der vielen einzelnen Beiträge und Kollaborationen ist es, was Tim O‘Reilly als Architektur der
Partizipation bezeichnet.
Immer wieder wird die Frage gestellt, warum die Menschen trotz des oft nicht vorhandenen
oder nicht relevanten monetären Anreizes in den unterschiedlichsten Formen im Web partizipieren.
Die menschliche Motivation wird nach dem humanistischen Psychologen Maslow als
zielgerichtete Handlung definiert, fünf Bedürfnisgruppen zu befriedigen: körperliche Grund
bedürfnisse, Sicherheit, soziale Beziehungen, soziale Anerkennung und Selbstverwirklichung
(vgl. Green 2000). In den drei letztgenannten Gruppen finden sich unzweifelhaft Motive,
welche zu einem großen Einsatz motivieren. Selbstverwirklichung und soziale Anerkennung
lässt sich nicht nur in Geldströmen messen, sondern auch mit der von Holm Friebe und Sascha
Lobo so bezeichneten „Währung Respekt“ (Friebe / Lobo 2006): dem Dreiklang aus Relevanz,
Reputation und Respekt. Auf den sozialen Beziehungen liegt der Schwerpunkt der zur Partizipation motivierenden Motive. Zu dieser Gruppe zählen nicht nur Beziehungen zum Familienund Freundeskreis, sondern auch der grundlegende Begriff Kommunikation. Und genau dieser
Begriff bildet das Zentrum des Webs: „ein Ort, an dem Menschen ohne Einschränkungen
miteinander reden konnten [und können]. Ohne Filter oder Zensur oder offizielle Auflagen“
(Levine et al. 2000, S. 4).
Denn dies war es, was das Web als erstes Medium ermöglichte: freie, ortsunabhängige und
asynchrone Kommunikation zwischen vielen Menschen auf einmal. Erfindungen der letzten
150 Jahre hatten zwar Kommunikationsformen zwischen einem Sender und vielen Empfängern (Bücher, Zeitung, Radio, TV) wie auch zwischen einem Sendern und einem Empfänger
(Briefe, Telegraf, Telefon) möglich gemacht, doch das Web unterstützt den Austausch zwischen
vielen Sendern und vielen Empfängern (vgl. Gillmor 2004, S. 26).

2.4.2 Märkte sind Gespräche
Das Themenspektrum dieser Millionen Gespräche schließt fraglos auch Unternehmen und
Produkte mit ein, positive wie auch negative Punkte werden angesprochen und diskutiert. Eine
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Google-Suche nach „Evil Empire + Microsoft“ liefert 1 260 000 Treffer, nach „Microsoft sucks“
sogar 1 770 000 Ergebnisse.
Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger bringen diese Entwicklung im Vorwort ihres im Jahr 2000 erschienenen Buches The Cluetrain Manifesto: The end of
business as usual treffend auf den Punkt: „A powerful global conversation has begun. Through
the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with
blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter – and getting smarter faster than
most companies. These markets are conversations“ (Levine et al. 2000, S. xi).
Die Kernthese des Buches, Märkte sind Gespräche, mündet in die Handlungsaufforderung an
Unternehmen, sich dem ehrlichen, offenen, menschlichen Gespräch mit dem Konsumenten
oder Anwender nicht nur zu öffnen, sondern es explizit zu suchen. Unternehmen, die das Netz
und die dort stattfindenden Gespräche weiterhin ignorieren und stattdessen auf kostenintensiven Push-Werbefeldzüge beharren, würden sterben.
Nun haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass Unternehmen wie Apple Computer trotz
ihrer hermetischen Unternehmenskultur nicht nur weiter existieren, sondern im Gegenteil
prosperieren. Doch gerade dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig Begeisterung auf der Anwenderseite sein kann. Es heißt nicht zu Unrecht, dass Apple keine Kunden hat, sondern Fans.
The Cluetrain Manifesto erschien zur Hochphase des Dotcom-Booms. Der zeitnahe Absturz
der neuen Märkte riss die Publikation, aus der viel Begeisterung für die damalige Netzwelt
spricht, mit in die Versenkung. Mit dem Wiederaufkommen des Neuen Webs wurden die
Thesen von Levine, Lock, Searls und Weinberger vielerorts erneut diskutiert, gelobt, aber
auch als schwarz-weiß-malend kritisiert. Unabhängig vom jeweiligen Standpunkt sind einige
der Argumentationslinien allgemein akzeptiert, überaus lesenswert, und sollen deswegen hier
detaillierter vorgestellt werden.
Die Autoren sehen das letzte Jahrhundert mit seinen von Massenmedien, Massenwerbung
und Massenmarketing geprägten Märkten nicht als evolutionäre Entwicklung an, sondern als
historisch betrachtet kurze Unterbrechung. „For thousands of years, we knew exactly what
markets were: conversations between people who sought out others who shared the same interests. Buyers had as much to say as sellers. They spoke directly to each other without the filter
of media, the artifice of positioning statements, the arrogance of advertising, or the shading of
public relations“ (Levine et al. 2000, S. 77).
Die Praxis der 1950er bis 1980er Jahre sah vor, Produkte, die für einen Massenmarkt
bestimmt waren, über Massenmarketing auf den Markt zu drücken. Das Modell der „Überredung“ durch Präsenz und Wiederholung funktionierte zwar – drei Spots auf den drei vorhandenen Fernsehkanälen erreichten in den 1980ern zur Prime Time die fast vollständig versammelte Zielgruppe – doch existiert im Normalfall auf Kundenseite keine Nachfrage nach
diesen Werbebotschaften. „Die Nachricht, die mir, dir, und dem Rest der Weltbevölkerung
gesendet wird, hat nichts mit mir im Speziellen zu tun. Sie ist schlimmer als Rauschen. Sie ist
eine Unterbrechung. Sie ist das Anti-Gespräch“ (ebd., S. 79).
	 Stand: 09.01.2007. Suche auf http://google.de, internationale Seiten
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Das aufkommende Web vergleichen die Autoren mit dem jahrtausendalten Modell des Bazars,
„auf dem sich Kunden nach Waren umsehen, Verkäufer Güter zur Begutachtung ausstellen und
Menschen sich um Gegenstände scharen, die sie interessieren. Es ist eine Unterhaltung“ (ebd.,
S. 82). Gespräche und Diskussionen finden im Netz an vielen Orten simultan statt, doch
diverse Kommunikationsinstrumente erleichtern die Suche nach diesen Gesprächen sowie
die Teilnahme an ihnen. Steht eine größere Anschaffung wie ein neuer Computer an, surfen
wohl die wenigsten Interessenten die in Frage kommende Shopseite direkt an. Stattdessen
wird zuerst nach Erfahrungsberichten anderer gesucht – auf unabhängigen Websites, Blogs, in
Foren, Newsgroups, via E-Mail oder Instant Messaging.
„Now word of mouth has gone global. The one-to-many scope that technology brought to
mass production and then mass marketing, which producers have enjoyed for two hundred
years, is now available to customers“ (ebd., S. 83). Darüberhinaus unterscheidet sich die Qualität von Mundpropoganda maßgeblich gegenüber traditionellen Werbebotschaften: „these
voices are telling one another the truth based on their real experiences, unlike the corporate
messages that aim at presenting what we can generously call a best-case scenario“ (ebd., S. 83).
Unternehmen haben also wenig bis keine andere Wahl, als das ehrliche Gespräch mit den
Anwendern aufzunehmen und aktiv zu suchen. Denn andernfalls findet es ganz einfach ohne
sie statt.

2.4.3 Weblogs sind Gespräche
„Kein Phänomen im Web ist irritierender als das Bloggen. Alles, was Medienexperten über Leser
wissen – und sie wissen eine Menge – bestätigte im Kern die weit verbreitete Annahme, dass
Leser nie selbst aktiv werden und beginnen würden, ihre eigene Unterhaltung zu produzieren.
(...) Blogs und andere partizipative Medien würden nie entstehen, oder wenn sie entstehen
würden, würden sie keine Leserschaft anziehen, oder wenn sie eine Leserschaft anziehen würden, würden sie nicht von Bedeutung sein. Was für ein Schock dann also, mitzuerleben, wie
quasi innerhalb eines einzelnen Moments 50 Millionen Blogs aus dem Boden schossen, und
alle zwei Sekunden noch ein zusätzlicher neu auftauchte,“ beschrieb Kevin Kelly in seinem
Essay We are the Web (Kelly 2005) seine Überraschung angesichts dem explosionsartigen Aufkommen von Weblogs zu Beginn des neuen Jahrtausends in den Vereinigten Staaten.
Kelly übertrieb nicht mit seinen Zahlen. Technorati, eine ähnlich wie Google aufgebaute,
auf Weblogs spezialisierte Suchmaschine, die Quellen jedoch tages- oder sogar minutenaktuell
indexiert, erfasste im Oktober 2006 weltweit über 57 Millionen Blogs. Populäre Spitzenreiter
wie boingboing.net oder engadget.com zählen monatlich über 2 Millionen Unique Visitors
(vgl. boingboing 2006). Tag für Tag werden etwa 100 000 Blogs angelegt, die Blogosphäre
verdoppelt sich somit etwa alle 230 Tage (vgl. Sifry 2006).

	 Anzahl der Besucher einer Webseite mit eindeutiger IP-Adresse. Die Adresse wird nach einem
definierten Zeitraum, meist 30 Minuten, wieder „freigeschaltet“.
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Blogs bieten neben Foren als erstes Kommunikationsmedium jeder einzelnen Stimme eine
intuitiv bedienbare Möglichkeit, sich im Web ohne Programmierkenntnisse zu äußern. Sie
fungieren zum einen als kostengünstiger Raum, in dem der Sender in Sekundenschnelle
Gedanken und Meinungen einer potentiell globalen Leserschaft mitteilen kann, und sind zum
anderen von Grund auf auf ein Gespräch ausgerichtet. „Bis heute realisieren sie am ehesten die
ursprüngliche Lese/Schreibe-Verheißung des Webs“ (Gillmor 2004, S. 28).
Die Dialoge in Blogs finden nicht nur auf demjenigen Blog ihr Anfang und ihr Ende, auf
dem der Eintrag veröffentlicht wurde. Der Kommentarbereich ist lediglich ein Ort innerhalb
der Blogosphäre sowie der Medienlandschaft im Ganzen. Themen werden häufig von anderen
Bloggern aufgegriffen, auf ihrer eigenen Seite äußern sie ihre Zustimmung, kritisieren das
Geschriebene oder beleuchten einen Aspekt, der im ursprünglichen Artikel nicht beleuchtet
wurde. Um ihren Folgeeintrag in einen Gesprächskontext zu stellen und auf die originäre Quelle
zu verweisen, setzen sie einen direkten Link oder Trackback; eine weit verbreitete und gepflegte
Handlung innerhalb der Blogosphäre. Die Unterhaltungen werden also an unterschiedlichen
Stellen fortgesetzt und weiterentwickelt, und durch die Linkstruktur wird dieses Netz für den
Leser transparent und auch im zeitlichen Verlauf nachvollziehbar. Tools wie CoComment
ermöglichen darüberhinaus, selbst kommentierte Artikel an zentraler Stelle weiterzuverfolgen;
werden neue Kommentare zu einem entsprechenden Eintrag von anderen geschrieben, taucht
der gesamte Thread (Gesprächsverlauf ) mit den neuen Inhalten in einer Übersicht auf.
Die Kombination der extremen Verlinkung, der sekundenschnellen Verfügbarkeit der Inhalte
sowie der daraus resultierenden hohen Reaktionsgeschwindigkeit andernorts mündet in die
außergewöhnliche Eigendynamik der Blogosphäre. Doc Searls vergleicht sie 2005 mit schnell
anwachsenden Schneebällen, Mario Sixtus beschreibt sie als ein „Frühwarnsystem für Themen,
Trends und manchmal sogar Nachrichten“ (Sixtus 2005). Themen, die nicht nur innerhalb
der Blogosphäre rapide verbreitet werden, sondern, wie inzwischen mehrfach geschehen, von
traditionellen Medien aufgegriffen werden und so das Massenpublikum erreichen.
Nicht nur Blogger, deren Leser und Journalisten schätzen Weblogs als Nachrichten- und
Meinungsquelle, sondern vor allen Google. Aufgrund ihrer hohen Aktualisierungsfrequenz
und starken Netzstruktur (und ihrem somit resultierenden starkem PageRank) liefert der Suchdienst häufig Blogeinträge, Kommentare und Trackbacks inbegriffen, auf den ersten Ergebnisseiten. „In der Prä-Blog-Welt vor vier Jahren war das einzige, was dir eine Suche liefern
würde, ein statisches Dokument. Jetzt findest du in zunehmendem Maße eine Unterhaltung“
(Paterson 2005).
Weblogs mit ihren Unterhaltungen unterscheiden sich von „offiziellen“ Quellen wie Nachrichtendiensten oder alten Medien nicht nur durch ihre oft aus Nischenthemen bestehenden
Inhalte, sondern auch und im Wesentlichen durch ihre Authentizität. Der Autor hinter einem
Beitrag wird schneller greifbar, da nicht nur der Schreibstil oft sehr individuell und subjektiv
gefärbt ist, sondern sich die Mehrheit der Verfasser auf einer gesonderten „About me“-Seite mit
Foto, Lebenslauf und Kontaktdaten vorstellt oder direkt in den Beiträgen Hinweise auf ihre
	 http://www.cocomment.com/
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reale Identität gibt. Die persönliche Glaubwürdigkeit einzelner Individuen tritt so an die Stelle
der (als Zielsetzung) ausgewogenen, objektiven Meinung einer Redaktion.
Im deutschen Sprachraum sammelte eine von der Forschungsstelle Neue Kommunikationsmedien der Universität Bamberg 2005 durchgeführte und 2006 veröffentlichte Studie empirische Daten über Blogger und Blogleser, ihre Praktiken und Erwartungen an das Genre.
Dem muss hinzugefügt werden, dass die deutschsprachige Blogosphäre an und für sich im
internationalen Vergleich nicht als repräsentativ bezeichnet werden kann. Während die Anzahl
der Blogs im April 2006 in Frankreich bei über drei Millionen lag, existierten in Deutschland
geschätzte 250 000. Die Deutschen bloggen darüberhinaus nicht nur seltener, sondern kennen
Blogs oft überhaupt (noch) nicht. Gemäß dem UPS Europe Business Monitor XV, für den
Ende 2005 europaweit 1 500 Führungskräfte der Top 15 000 Unternehmen befragt wurden,
können 57% der befragten Manager mit dem Begriff Weblog oder Blog nichts anfangen. 29%
haben zumindest schon von Blogs gehört oder gelesen, bloggen aber weder selbst noch informieren sich über Blogs (vgl. Klaus 2006). Die Ergebnisse der Studie sind demnach mit Vorsicht
zu genießen. Blogs sind im deutschen Sprachraum immer noch ein relativ neues und wenig
verbreitetes Phänomen, welches sich sicherlich noch entwickeln wird; in welche Richtung, und
ob die Aussagen stabil bleiben werden, kann noch nicht abgesehen werden.
Der „typische (deutschsprachige) Blogger [ist gemäß der Studie] ein etwa 30jähriger Mann
mit hoher formaler Bildung, der das Internet seit mehr als fünf Jahren nutzt und in der Woche
etwa zehn bis zwanzig Stunden online ist“ (Schmidt / Wilbers 2006, S. 8). Die zeitliche Nutzung fächert sich jedoch stark nach oben hin auf, knappe 20% der Befragten verbringen sogar
mehr als 50 Stunden wöchentlich im Web. Auffällig ist weiterhin, so die Autoren, „der hohe
Anteil (deutlich über zwei Drittel) von Personen mit hoher formaler Bildung, d.h. Abitur/
Matura oder akademischem Abschluss“ (ebd.). Auffällig erscheint auch die mit über 15% überdurchschnittlich hohe Quote von Selbstständigen und Freiberuflern unter den Autoren und
Lesern. Mithilfe von Weblogs pflegt diese Gruppe nicht nur Beziehungen zu befreundeten
oder bekannten Personen, sondern betrachtet sie zudem als Werkzeug zur Kontaktaufnahme
mit Personen mit ähnlichen Interessen, als „Instrument des onlinegestützten ‚networkings‘“
(ebd., S. 24).
Aus kommunikationspsychologischer Sicht können Blogger als Network Hubs bezeichnet
werden. Emanuel Rosen vergleicht in The Anatomy of Buzz (Rosen 2002) soziale Netzwerke
mit Netzwerktopologien aus dem Bereich der Telekommunikation und definiert Network
Hubs als Individuen, die mit mehr Menschen über Produkte (oder Themen) kommunizieren
als die durchschnittliche Person. Nach Rosen werden Network Hubs als ACTIVE charakterisiert: „They are Ahead in adoption, Connected, Travelers, Information-hungry, Vocal, and
Exposed to the media more than others“ (ebd., S. 49). In realen Netzwerken werden Hubs je
nach Quantität und Qualität bidirektionaler Kontakte unterschiedlichen Gruppen zugeordnet:
Regular-, Mega-, Expert- und Social-Hubs. Dort sind Mega-Hubs typischerweise Vertreter der
Presse, der Politik oder Celebrities. Doch das Web und im speziellen Weblogs sprengen diese
traditionellen Einordnungen: „Personen können Informationen auf eine Weise verbreiten, die
sie zu viel mehr werden lässt als nur einem lokalen Experten. Anstatt 60 Personen von etwas
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zu berichten, kann [beispielsweise] ein Yo-Yo-Fan eine Website erstellen und plötzlich seinen
Enthusiasmus auf Tausende übertragen. Manchmal erwerben solche Leute den Status von
Mega-Hubs“ (ebd., S. 43). Ruft man sich den Marketing-Leitsatz Influence the Influencers ins
Gedächtnis, wird die Bedeutung des Hub-Status‘ von Bloggern schnell ersichtlich.

2.4.4 Kommunikationsinstrument Corporate Weblogs
Die in Kapitel 2.4.2 beschriebene Charakterisierung von Märkten als Gespräche weckt in Kombination mit den in Kapitel 2.4.4 erläuterten vier zentralen Eigenschaften von Weblogs – der
Möglichkeit zur Aufnahme eines Dialogs, der (anzunehmenden) Authentizität aller Beteiligten,
der starken Vernetzung innerhalb der Blogosphäre, dem Hub-Status vieler Blogger und Blog
leser – nicht nur bei Privatpersonen vermehrt das Interesse an Weblogs als Kommunikations
instrument, sondern auch bei Unternehmen.
Zunehmend nutzen Firmen das Potential von Blogs im Marketing. Mit dem Begriff Marketing-Mix wird gängigerweise die Gesamtheit einzelner operativer Marketing-Maßnahmen
in den Aufgabenbereichen Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation (4 Ps: Product,
Price, Place, Promotion) beschrieben. Unternehmen ergänzen den Bereich Kommunikation
nun um Blogs als direkteres, persönlicheres und glaubwürdigeres Instrument oder ersetzen
diesen Bereich, der sich klassischerweise zu großen Teilen aus Werbung, Public Relations und
Sponsoring zusammensetzt, sogar ausschließlich durch Blogs.
Eine einheitliche Bezeichnung dieses neuen Marketingbereichs hat sich noch nicht durchgesetzt. Im Englischen wird auf das Phänomen mit Begriffen wie Word-of-Mouth-Marketing,
Conversational Marketing, Open-Source-Marketing, Two-Way-Marketing oder sogar CornerGrocery-Marketing (dt. Tante-Emma-Laden-Marketing) Bezug genommen (vgl. Scoble / Israel
2006, S. 5).
„Die hochemotionale Aufladung ist es, die Blogs für Marketing im weitesten Sinne so interessant macht. Zeitungen haben Leser, Blogs haben Fans“ (Friebe / Lobo 2006, S. 207). Neben
den Emotionen zu einem Produkt, die ein subjektiv geschriebener Eintrag überzeugend transportieren kann, wirken Informationen und Meinungen auf Blogs glaubwürdiger als eine Presse
mitteilung oder Werbeanzeige. „Blogs also humanize companies, or at least the people who
work inside of them. Your blog lets your potential customers see who the person on the other
side of the desk is before they engage you in potential business. It accomplishes much of what
the photo, diploma, or trophy in your office or cubicle does for visitors. It lets people know
you just a little bit. The more you talk with someone, the better you understand who she or he
is, and you are most prone to conduct transactions with people you know well enough to trust.
Traditional broadcast marketing efforts cannot accomplish either [humanization and trust].
(...) Because blogs are also the lowest-cost communications channel, you can reach thousands,
perhaps millions of people for an investment of a few cents and some personal time. Blogs are
infinitely more efficient than any other corporate communications medium“ (Scoble / Israel
2006, S. 27).
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Die vergleichsweise geringen Kosten der Nutzung von Blogs als Marketinginstrument stellen einen weiteren Vorteil dar. Die Kosten einer fremdgehosteten Lösung in Kombination
mit einer OpenSource-Blogsoftware sind zu vernachlässigen; die investierte Zeit des Autors
bzw. der Autoren stellen die einzige signifikante Investition dar. Einem Unternehmen, dessen
monetäres Budget nicht viel mehr als eine Anzeige in den Gelben Seiten erlaubt, eröffnet ein
Blog trotzdem das Potential einer globalen Reichweite (vgl. ebd., S. 63).
Einen weiteren Vorteil bieten der Kommentarbereich sowie auf die eigenen Inhalte verweisende Artikel auf anderen Blogs: die Anwender wissen oft am besten, wie Produkte oder
Dienstleistungen in ihrem Sinne zu verbessern sind und sind nicht selten mehr als aufgeschlossen, kreative Vorschläge zu unterbreiten (vgl. ebd., S. 162).
Corporate Weblogs, also von Unternehmen publizierte Weblogs, die als Kommunikationsinstrument genutzt werden, existieren erst seit wenigen Jahren. Wissenschaftliche Ergebnisse
hinsichtlich des Return on Investment (ROI) liegen (noch) nicht vor. Die Rendite von Mundpropaganda lassen sich grundsätzlich schwierig messen, im Unterschied zur gesprochenen
weist die digitale jedoch einen entscheidenden Vorteil auf – sie ist „archiviert“ und kann so
über Suchmaschinen bestens gefunden werden.
Zwei Fallbeispiele für gelungenes sowie ein Beispiel für misslungenes Blogmarketing sollen
im Folgenden Chancen und Risiken des Einsatzes von Corporate Weblogs erläutern.

2.4.4.1 Gelungenes Blogmarketing eines Großunternehmens
Die ersten Microsoft Blogs starteten bereits um die Jahrtausendwende, als die Ressentiments
gegenüber dem Giganten auf einem Höhepunkt angelangt waren. Die mittlerweile über 1500
Blogs von Mitarbeitern wurden zwar nicht von der Geschäfts- oder Marketingleitung initiiert, doch anfangs ausdrücklich geduldet und später explizit unterstützt. Das bekannteste Blog
eines Microsoftangestellten, Robert Scobles Scobleizer, berichtete auch selbstkritisch aus dem
Inneren von Microsoft; wenn es Probleme gab, wurde darüber berichtet. Das Blog gab dem
Giganten etwas zurück, dass ihm lange gefehlt hatte: ein „zugängliches, menschliches Gesicht“
(Kirkpatrick 2005). Bill Gates selbst stimmte dieser Aussage zu: „It‘s all about openness. People
see them [the blogs] as a reflection of an open, communicative culture that isn‘t afraid to be
self-critical“ (ebd.). Die öffentliche Wahrnehmung von Microsoft hat sich seit dem Einsatz von
Blogs stark positiv verändert. Studien belegen, dass Kunden dem Unternehmen inzwischen
mehr Vertrauen schenken (vgl. Scoble / Israel 2006, S. 11).

2.4.4.2 Gelungenes Blogmarketing eines Ein-Mann-Unternehmens
Die wirtschaftliche Herausforderung eines kleinen Unternehmens liegt zu maßgeblichen
Teilen auf dem Erlangen eines gewissen Bekanntheitsgrades; ein gut gemachtes Blog kann

	 http://scobleizer.com/
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diese Aufgabe bewältigen. Der Maßschneider Thomas Mahon startete 2005 das erste Blog,
das sich mit exklusiver Herrenschneiderei beschäftigte. Er bloggte über Fertigungstechniken,
Materialien, Kosten und Preise – kurz: er demonstrierte sein Expertenwissen und stellte seine
Geschäftsabläufe transparent dar. Das Blog übernahm so vollständig die Funktion von Instrumenten wie global geschalteten Werbeanzeigen oder Pressemitteilungen; eine Investition, die
vollständig außerhalb des Budgets einer Ein-Mann-Firma gelegen hätte. Mahons Blog weckte
schnell die Aufmerksamkeit von Interessenten dieser Nischen-Dienstleistung. Mahon wurde
nicht nur über Links auf das Blog selbst gefunden. Zum einen erreichte sein Blog schnell einen
hohen PageRank, tauchte damit weit oben auf relevanten Suchergebnisseiten auf und konnte
so direkt von recherchierenden Interessenten gefunden werden; zum anderen führt positive
Propaganda innerhalb der Blogosphäre oft zu zusätzlichen Besprechungen in Offline-Medien
(vgl. ebd., S. 104). Mahon steigerte seinen Umsatz innerhalb der ersten 10 Wochen nach Start
des Blogs um 300% (vgl. ebd., S. 64ff.).

2.4.4.3 Misslungenes Blogmarketing aufgrund fehlender Authentizität
Der Kosmetikkonzern L‘Oréal eröffnete 2005 ein Blog, auf dem angeblich eine „normale“
Frau namens Claire unabhängig eine Anti-Falten-Creme der Marke Vichy testete. Die Frau
hatte nur Positives über die Wirkung der Creme zu berichten. Fotos von sich, die sie auf dem
Blog einstellte, zeigten ihr makelloses Gesicht. Der Betrug flog schnell auf. Claire war keine
„normale“ Frau um die 50, sondern ein für diese Aktion gecastetes Model, das dafür bezahlt
wurde, die Creme unkritisch zu loben. Innerhalb und außerhalb der Blogosphäre schlugen
die Wellen der Entrüstung hoch, als der Betrug publik wurde. L‘Oréal handelte zu diesem
Zeitpunkt auf die einzig richtige Art und Weise: sie ließen fünf reale Bloggerinnen die Creme
testen und auf neu eingerichteten Blogs ungefiltert über ihre Erfahrungen berichten. Ein Teil
der Sympathien für den Konzern konnte so zurück gewonnen werden, trotzdem stellt dieses
Beispiel das klassische Blogmarketingdebakel dar (vgl. Friebe / Lobo 2006, S. 207).
Der Versuch, positive Pseudo-Meinungen über ein Produkt zu kaufen und in authentischem
Bloggewand zu publizieren, kann schnell schief gehen und die öffentliche Wahrnehmung eines
Unternehmens nachhaltig negativ beeinflussen. Blogs können aber eben auch, so denn transparent, offen und ehrlich ausgerichtet, sehr erfolgreich eine Tür zu den Anwendern öffnen
und potentiell ermöglichen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Ein Marketinginstrument also,
von dem abzuraten ist, wenn die Unternehmenskultur nicht offen genug für den ehrlichen und
kontroversen Dialog ist. „The blog [can be] fabulous for relationships. But it can also be much
more: a company‘s worst PR nightmare, its best chance to talk with new and old customers, an
ideal way to send out information, and the hardest way to control it. Blogs are challenging the
media and changing how people in advertising, marketing, and public relations do their jobs“
(Kirkpatrick 2005).

	 http://englishcut.com/
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Robert Scoble und Shel Israel, die Autoren des in den vorangegangenen Abschnitten häufig
referierten Buches Naked Conversations: How Blogs Are Changing the Way Businesses Talk with
Costumers, gelangen als Ergebnis ihrer Analyse zu fünf Regeln, die es hinsichtlich des Einsatzes
von Corporate Weblogs als Kommunikationsinstrument zu beachten gilt (vgl. Scoble/ Israel
2006, S. 79f.):
•

Sprich, verkaufe nicht.

•

Schreibe oft und sei interessant.

•

Schreibe über Themenbereiche, in denen du dich auskennst und die dir wichtig sind.

•

Bloggen spart Geld, aber kostet Zeit.

•

Du wirst schlauer, wenn du genau zuhörst, was die Leute dir zu sagen haben.
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Kapitel 3

Iterative und Agile Entwicklung

3.1 Sequentielle und Iterative Entwicklung
3.1.1 Sequentielle Entwicklung anhand des Wasserfalls
Ein sehr bekanntes und in der Softwaretechnik häufig eingesetztes sequentielles Vorgehens
modell ist das sogenannte Wasserfallmodell. Der Entwicklungszyklus wird in diesem Modell
in einzelne Phasen unterteilt, die jeweils vollständig abgeschlossen werden müssen, bevor mit
der nächsten Phase begonnen werden kann.
Die Phasen werden jeweils mit einem Endergebnis in Form von Dokumenten oder Programmcode beendet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Erreichen der Ergebnisse einer
Phase auch als Meilenstein bezeichnet. Die erzeugten Ergebnisse werden in der darauffolgenden
Phase als Basis für die weitere Entwicklung verwendet.
Das Wasserfallmodell war eine Antwort auf die in den 1960er Jahren üblichen Ad-hocModelle zur Softwareentwicklung und wurde erstmals im Jahr 1970 von dem amerikanischen
Computerwissenschaftler Winston Royce in dessen Artikel Managing the Development of Large
Software Systems beschrieben. Royce nennt in seinem frühen Entwurf folgende nach wie vor
üblichen Kernphasen einer Softwareentwicklung (vgl. Royce 1970, S. 1f.):
•

Analyse: In der Analysephase werden die Anforderungen an Software und Hardware
ermittelt und ein gemeinsames Verständnis mit dem Kunden aufgebaut.

•

Entwurf: In der Entwurfsphase wird das Softwaresystem nach den in der ersten Phase
ermittelten Anforderungen entworfen und in Komponenten zerlegt, die möglichst
unabhängig voneinander entwickelt werden können.

•

Implementierung: Die Implementierungsphase umfasst die eigentliche Programmierung der einzelnen Komponenten nach den Vorgaben der Entwurfsphase.
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•

Integration: In der Integrationsphase werden die einzelnen Komponenten zusammengeführt.

•

Test: Auf die Integrationsphase folgt die Testphase zum Validieren des Gesamtsystems
gegen die Anforderungsdokumente aus der Analysephase.

•

Einsatz: Schlussendlich wird das System in Betrieb genommen und gegebenenfalls
nach den Wünschen der Anwender erweitert. Etwaige Fehler werden registriert und
nach Möglichkeit behoben.

Die strikte Abfolge der Phasen entlang des Wasserfalls beruht auf der Annahme, dass eine
umfassende und sorgfältige Planung zu verlässlichen Voraussetzungen führt, die eine schnelle
und damit kostengünstige Durchführung der späteren Phasen ermöglichen. Man spricht in
diesem Zusammenhang auch vom sogenanntem Big Design Up Front (dt.: umfassender Entwurf im Voraus).
Analyse
Entwurf
Implementierung
Integration
Test
Einsatz

Abbildung 15: Vereinfachte Darstellung eines strikt sequentiellen Wasserfalls

Zudem entsteht entlang der Entwicklungsprozesse eine detaillierte Dokumentation aller Vorgänge und Ergebnisse. Diese kann als partielles Endprodukt dienen, das es ermöglicht, die
Entwicklung temporär auszusetzen und wieder aufzunehmen oder neue Mitarbeiter schneller
in ein Projekt zu integrieren.
Ein weiterer Vorteil des Wasserfalls ist seine simple Struktur, die unterstützt, das Modell
auch in großen Teams effizient zu kommunizieren und alle Prozesse von zentraler Stelle aus zu
steuern.
Das Wasserfallmodell fand bereits in den 1970ern vielfältige Verwendung in der Entwicklung größerer Softwaresysteme, wurde in den 1980ern vom U.S. Department of Defense (DoD)
standardisiert und in Folge dessen von vielen Behörden und Unternehmen in den USA und
Europa übernommen. Und obwohl das DoD diesen Standard 1994 revidierte und mit alternativen Modellen ersetzte, wird es bis heute vor allem in Europa in vielen Unternehmen eingesetzt und an Hochschulen gelehrt.
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3.1.2 Bewegliche Ziele
„Das Wiedersehen:
Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten:
‚Sie haben sich gar nicht verändert.’ – ‚Oh!’ sagte Herr K. und erbleichte.“
Bertolt Brecht, Herr Keuner
Seine oben genannten Stärken spielt das Wasserfallmodell vor allem bei Projekten aus, deren
Anforderungen sich zu Anfang sehr genau bestimmen lassen, deren Zielsetzung also vorhersehbar ist. Empfindlich reagiert es auf sich ändernde Bedingungen, demnach Entwicklungen,
deren Ziele erst durch Erkenntnisse während des Verlaufs genauer bestimmt werden können.
Bei der Entwicklung neuer und innovativer Produkte, dem sogenannten New Product Development, muss von solchen „beweglichen Zielen“ ausgegangen werden. Dies trifft im erhöhten
Maß zu, wenn der Kunde oder der Endnutzer als integrer Teil der Prozesse verstanden wird (vgl.
Larman 2004, S. 102ff.). Dafür sprechen fünf Faktoren (vgl. Parnas / Clements 1986, S. 1f.):
•

Der Kunde oder Endnutzer weiß nicht genau, was er will.

•

Er weiß (teilweise), was er will, hat jedoch Schwierigkeiten seine Vorstellungen komplett und konkret darzulegen.

•

Details und Bedingungen werden ihm erst in der Umsetzung klar.

•

Die einzelnen Details seiner Wünsche und deren Zusammenhänge sind komplexer als
zu Beginn angenommen.

•

Während er die Entwicklung verfolgt, revidiert er seine Meinung.

•

Externe Einflüsse – wie Konkurrenzprodukte oder der Markt – können ebenfalls zu
modifizierten oder verworfenen Anforderungen führen.

Vor allem in der Entwicklung von Softwaresystemen spielen diese Faktoren eine gewichtige
Rolle. Obwohl häufig als ein serieller Vorgang wahrgenommen, ist Softwareentwicklung in
den meisten Fällen ein hochdynamischer Prozess in einem sich rasant wandelnden Umfeld, der
kreativ an hohe Änderungsraten angepasst werden muss. Anschaulich belegt dies eine Untersuchung zahlreicher Softwareprojekte durch den amerikanischen (Computer-)Sprachenforscher Capers Jones (vgl. Larman 2004, S. 50 und siehe Abb. 16). Mit steigender Komplexität
der Software – hier gemessen in Function Points – wächst auch der Anteil geänderter Spezi
fikationen. Im Schnitt beträgt dieser beachtliche 25 Prozent.
Eine weitere Studie, die Jim Johnson auf der International Conference on Agile Processes in
Software Engineering and eXtreme Programming. 2002 präsentierte, untersucht die Verwendungs
	 Die Function-Point-Analyse ist ein Verfahren zur Bestimmung des fachlich-funktionalen Umfangs
einer EDV-Anwendung, bzw. eines EDV-Projektes.
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Abbildung 16: Annähernd exponentielles Wachstum des Anteils an geänderten Anforderungen mit
steigender Komplexität des Softwaresystems
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Abbildung 17: Nutzungshäufigkeit der gewünsch-
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Abbildung 18: Exponentielles Wachstum der von
Änderungen verursachten Kosten

häufigkeit der vom Kunden beziehungsweise Endnutzer gewünschten und daraufhin implementierten Features. Im Ergebnis werden 45 Prozent aller zu Beginn
gewünschten Features niemals genutzt (vgl.
Larman 2004, S. 56 und siehe Abb. 17).
Beide Studien untermauern die Annahme, dass bei der Entwicklung von
Software in den meisten Fällen keine frühe abschließende Bestimmung der Anforderungen möglich ist. Ein geeignetes
Vorgehensmodell muss demnach einen
anpassungsfähigen Entwicklungsprozess beschreiben, der flexibel an alle auftretenden
Änderungen adaptiert werden kann.
Der kanadische Autor Scott W. Ambler
bespricht in seinem im Jahr 2005 publizierten Essay Examining the Agile Cost of
Change Curve die Folgen von sich ändernden
Bedingungen und Anforderungen bei der
Anwendung des Wasserfalls. Den Hauptnachteil sieht Ambler in der Entwicklung
der relativen Kosten der Änderungen entlang des Projektverlaufs. Diese sogenannten
Cost of Change (dt. Kosten der Änderungen)
steigen exponentiell, je später die Fehler
entdeckt werden (siehe Abb. 18). Dies ist
nach Ambler auf das zentrale Prinzip der
sequentiellen Entwicklung zurückzuführen: die starr aufeinander aufsetzenden
integralen Phasen und dem daraus resultierenden Mangel an zeitnahem Feedback.
Sollte beispielsweise ein Fehler in der
Anforderungsdefinition in der ersten Analysephase auftreten, ist seine Behebung
noch relativ günstig. Kostenintensiver wird
die Korrektur, wenn der Fehler erst in der
Entwurfsphase entdeckt wird. Es müssen
nicht nur die betroffenen Dokumente aus
der Anforderungsanalyse korrigiert werden,

48

i t e r a t iv e u n d a g i l e e n t wi c k l u n g

sondern zudem etwaige darauf basierende, bereits fertig gestellte Entwürfe. Dieses Prinzip zieht
sich durch den gesamten Entwicklungsprozess und führt zu dem anfangs beschriebenen exponentiellen Wachstum der damit verbundenen Kosten (vgl. Ambler 2005).
Interessanterweise beschreibt Winston Royce in seinem bereits zitierten Artikel Managing
the Development of Large Software Systems keinen strikt sequentiellen Ablauf des Wasserfalls,
sondern nimmt diesen nur als Basis für die Entwicklung eines flexibleren Vorgehens, eine Basis,
die isoliert angewendet, so Royce, „riskant und fehleranfällig ist“ (Royce 1970, S. 2f.), und
dies, obwohl der Artikel oft fälschlicherweise als Ur-Text des strikten Wasserfalls zitiert wurde
und wird. Aufbauend auf seiner Kritik am Wasserfall beschreibt Royce im Verlauf des Artikels
ein weniger striktes Vorgehensmodell, dessen Prozesse über kontrollierte Rückkoppelungen
flexibler auf sich ändernde Bedingungen reagieren können. Zudem empfiehlt Royce in dem
Abschnitt Do it twice eine Abkehr vom einmaligen Durchlauf: „If the computer program
in question is being developed for the first time, arrange matters so that the version finally
delivered to the customer for operational deployment is actually the second version insofar as
critical design/operations areas are concerned“ (Royce 1970, S. 7).
Dies umgeht zum Teil den Nachteil des Wasserfalls, die eigenen Annahmen zu Anfor
derungen und Entwurf erst in einer sehr späten Phase validieren zu können. Es entbehrt nicht
einer gewissen Ironie, dass gerade der so oft als „Vater des Wasserfalls“ zitierte und wahrgenommene Royce ein scharfer Kritiker dieses Modells war und versuchte, es durch flexiblere
Ergänzungen zu verbessern.

3.1.3 Iterative Entwicklung
Neben den sequentiellen Vorgehensmodellen wie dem Wasserfall existieren bereits seit den
frühen 1950er Jahren alternative Ansätze in Form der sogenannten iterativen Entwicklungsmodelle.
Diese teilen die gesamte Entwicklung in mehrere einzelne Iterationen (dt. Wiederholungen)
oder Kleinst-Projekte auf, die jeweils alle Disziplinen von der Analyse bis zur Auslieferung enthalten und diese entweder sequentiell oder sogar parallel ablaufen lassen. Das Ziel jeder Iteration ist die Veröffentlichung eines stabilen, integrierten und getesteten partiell abgeschlossenen
Systems. Meist handelt es sich dabei um eine Veröffentlichung zu Demonstrationszwecken; die
eigentliche Auslieferung an den Markt erfolgt erst nach dem Durchlauf mehrerer oder aller Iterationen. Jede Veröffentlichung hat jedoch den Zweck, möglichst viel Feedback zu generieren,
auf dessen Grundlage die Anforderungen und Ziele der nächsten Iteration gefunden werden.
Feedback kann dabei direkt vom Kunden oder Endnutzer kommen, von einer internen TestAbteilung oder auch vom Quellcode selbst (vgl. Larman 2004, S. 9 ff. und siehe Abb. 19).
Die meisten der in Kapitel 3.2.2 besprochenen agilen Modelle empfehlen Iterationen mit
einer Länge zwischen einer und sechs Wochen. In großen Projekten sind auch drei Monate pro
Iteration nicht unüblich. Tendenziell sollten sie jedoch so kurz wie möglich sein – so lang dies
der Organisationsaufwand und die Effektivität des Teams zulassen (vgl. ebd., S. 267).
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Das Feedback der Iteration n führt zur
Verfeinerung und Anpassung der
Anforderungen und des Entwurfs für
Iteration n+1.

Feedback

1. Iteration
Entwicklung für gegebene
Anforderungen

1. Veröffentlichung

Feedback

2. Iteration
Entwicklung für gegebene
Anforderungen

2. Veröffentlichung

3. Iteration
Entwicklung für gegebene
Anforderungen

3. Veröffentlichung

Abbildung 19: Ablauf einer iterativen Entwicklung über drei Iterationen
Das System wächst inkrementell
mit jeder Veröffentlichung.

Alle modernen Modelle empfehlen zudem das sogenannte Time-Boxing. Dabei wird die
Iteration zu Beginn mit einem fixen Zeitrahmen geplant, der nicht verändert werden darf.
Normalerweise existieren vier „Stellschrauben“ im Projektmanagement: Zeit, Umfang, Ressourcen und Qualität. Beim Time-Boxing wird nun die Variable Zeit fixiert und so nur drei
Möglichkeiten übrig gelassen, ein Projekt zu steuern. Bevorzugt wird bei auftretenden Problemen der Umfang justiert, indem anhand der Priorität einzelne Aufgaben auf die nächste
Iteration verschoben werden.
Obwohl einzelne Iterationen meist zeitlich fixiert werden, sehen nur die wenigsten Modelle
eine konstante Länge der Iterationen vor. Vielmehr kann jede Iteration – im Rahmen – variabel
auf die anstehenden Aufgaben angepasst werden.
Eine weitere wichtige Grundregel der meisten modernen Modelle besagt, dass der Umfang
einer Iteration, während diese läuft, von niemandem außerhalb des Teams geändert werden
sollte. Dies beugt chaotischen Zuständen vor, ermöglicht den Entwicklern sich auf einen
bestimmten Umfang an zu erledigenden Aufgaben zu konzentrieren und die Komplexität einer
Iteration zu beschränken (vgl. ebd., S. 13 f. und S. 54f.).
Es existieren im Wesentlichen zwei Ansätze, den Umfang der nächsten Iteration zu bestimmen:
die vom Risiko und die vom Benutzer gesteuerte Planung. Die risikogesteuerte Variante priori
siert die für den Erfolg des Produkts am kritischsten und am schwersten umzusetzenden Aufgaben. Dabei kann es sich sowohl um die für die Grundarchitektur essentiellen oder auch
um die für die Marktfähigkeit außerordentlich wichtigen Produkteigenschaften handeln. Die
vom Benutzer gesteuerte Planung lässt im Gegensatz dazu dem Kunden oder Endnutzer die
Wahl, welche Features für ihn den meisten Wert haben. Alle iterativen Modelle empfehlen eine
Mischung beider Ansätze, meist mit einem Schwerpunkt auf den „riskanten“ Teilen des Produkts, in frühen Iterationen kombiniert mit einem späteren Übergang zur benutzergesteuerten
Planung (vgl. ebd., S. 12).
Der grundlegende Zweck der iterativen Vorgehensmodelle ist eine möglichst häufige Rückkopplung der Anforderungen, des Designs und der Umsetzung mit der technischen sowie sozialen Realität. Im Gegensatz zum „fail-late“ (ebd., S. 62, dt. spät scheiternd) Lebenszyklus des
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Wasserfalls werden Prognosen schneller validiert, Fehler somit früher aufgedeckt und behoben.
Dies umfasst nicht nur die technische Machbarkeit des Produkts, sondern auch soziale Aspekte,
wie die Fähigkeiten des Teams und die Zusammenarbeit mit dem Kunden.
Eine iterative Entwicklung nähert sich schrittweise den realen Anforderungen an, anstatt
diese früh zu prognostizieren. Man spricht in diesem Zusammenhang von adaptiver statt prädizierender Planung. Änderungen der Anforderungen sind somit immanenter Teil der Fortentwicklung und sollten forciert statt vermieden werden. Der Verzicht auf ein Big Design Up Front
bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, auf jegliche Planung und Entwurf zu verzichten.
Beide Disziplinen haben in allen modernen iterativen Modellen ihren Schwerpunkt in den frühen Phasen, beschränken sich aber auf den unmittelbar zu diesem Zeitpunkt unabdingbaren
Umfang (vgl. ebd., S.11 und S. 51).
Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber einem sequenziellen Vorgehen besteht in der
sehr frühen Verfügbarkeit eines partiell fertig gestellten Produkts. Das Benutzerfeedback kann
somit nicht nur häufiger und früher, sondern auf der Grundlage des realen Produkts gesammelt werden. Vor allem im Interfacedesign taucht immer wieder eine Problematik auf: IKIWISI oder I know it when I see it (dt. Ich weiß es, wenn ich es sehe). Der Benutzer muss, um seine
Vision eines Produkts vergleichen und überprüfen zu können, mit einer Lösung unmittelbarer
konfrontiert werden, als dies mit abstrahierten Ebenen wie beispielsweise einem Designdokument möglicht ist (vgl. ebd., S. 52f.).
Der iterative Charakter der in Kapitel 3.2.2 besprochenen modernen Entwicklungsmodelle
erschöpft sich nicht nur im iterativen Ablauf der Hauptprozesse, sondern wirkt zudem bis in
die einzelnen Praktiken hinein.

3.2 Agile Entwicklung
Agile Vorgehensmodelle basieren generell auf den iterativen Vorgehensmodellen. Die in Kapitel 3.1 erläuterten Iterationszyklen, das Time-Boxing sowie die hohe Bedeutung von Benutzerfeedback bilden jedoch lediglich die Grundlage.
Bevor der grundsätzliche Aufbau agiler Vorgehensmodelle, die Inhalte des sogenannten Agilen Manifests als gemeinsamer Nenner diverser Modelle sowie unterschiedliche Modelle selbst
beschrieben werden, soll zunächst eine Definition des Begriffs Agile Entwicklung angeführt
werden.
Das bereits Mitte der 50er Jahre vom amerikanischen Soziologen Talcott Parsons entwickelte AGIL-Schema setzt sich aus vier Grundfunktionen zusammen. Erfüllt ein System diese
Voraussetzungen, kann es als funktional bzw. agil bezeichnet werden (vgl. Parsons 1951):
•

Adaptation
Anpassungsfähigkeit an die Rahmenbedingungen, kein stures Festhalten an
gewohnten Prozessen
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•

Goal attainment
Das Erreichen von gemeinsamen Zielen steht für alle Beteiligten im Zentrum der
Bemühungen

•

Integration
Umfassende Integration der Beteiligten in den Prozess und umgekehrt

•

Latent pattern maintenance
Aufrechterhaltung grundlegender Werte und darauf basierender Prinzipien

Bei der Umsetzung von Arbeitsprozessen bezeichnet Agilität (von lat. agilis: lebhaft, flink,
beweglich) die Verwendung agiler Werte, Prinzipien und Praktiken, welche je nach konkretem
agilen Modell variieren.
Agile Werte bilden das Fundament. Sie stellen die von einer Personengruppe gemeinsam
unterstützten Ideale dar und stehen implizit für die Persönlichkeit oder Kultur eines Unternehmens. Agile Werte sprechen oft das Gefühl an – sie repräsentieren die Antriebskraft und
Motivation. Agile Prinzipien basieren auf
den agilen Werten und bilden HandlungsWerte
grundsätze. Agile Praktiken sind konkrete
Verfahren während der Entwicklung, die sich
Prinzipien
auf die Werte und Prinzipien stützen. In der
alltäglichen Entwicklung scheinen die WerPraktiken
te für manchen keinen konkreten Bezug zu
haben und werden deswegen vernachlässigt,
doch soll jedes Prinzip und jede Praktik
Abbildung 20: Dreistufige Hierarchie von Werexplizit auf die Kompatibilität hinsichtlich
ten, Prinzipien und Praktiken in agilen Modellen
der festgelegten Werte überprüft und darauf
hin eingesetzt oder abgelehnt werden.
Alle agilen Modelle teilen als wichtigste Kennzeichen Leichtgewichtigkeit und adaptive Strukturen. Dabei verzichten sie nicht komplett auf Struktur, sondern versuchen, Flexibilität und
Struktur auszubalancieren, um Chaos und Unbeweglichkeit in einem gesunden Gleichgewicht
zu halten (vgl. Highsmith 2002). Arbeitsabläufe werden nur dann als sinnvoll angesehen,
wenn sie sowohl ausreichend zweckmäßig sind, um ein Ziel zu erreichen, als auch ausreichend
flexibel, um sich an geänderte Rahmenbedingungen anpassen zu können. Mitarbeiter, Prozesse,
Arbeitsmittel und Methoden werden bei gleichzeitigem Beibehalten der dahinter stehenden
Grundannahmen ständig weiterentwickelt. Der Fokus liegt dabei auf höchster Qualität bei
geringstem Aufwand.

3.2.1 Das Agile Manifest
Das Agile Manifest, im Februar 2001 auf einer Konferenz in Utah von 17 führenden Methodikern aus der Softwareentwicklung erarbeitet, stellt bis heute die Grundlage für diverse agile
Vorgehensmodelle dar. So unterschiedlich die konkret empfohlenen agilen Praktiken auch sind,
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befürworten alle Vertreter ein zum dokumentationsgestützten, schwergewichtigen Entwicklungsprozess konträres Modell und beziehen sich ausnahmslos auf die im Agilen Manifest
formulierten vier Werte und 12 Prinzipien.
Zu den Verfassern des Manifests zählen frühe Unterstützer des eXtreme Programming, Scrum,
DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development und des Pragmatic Programming. Als Autoren des Manifests sind in alphabetischer Reihenfolge Mike Beedle,
Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning,
Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve
Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland und Dave Thomas zu nennen.

3.2.1.1 Die Agilen Werte
Im Agilen Manifest (Beedle et al. 2001a) einigten sich die Autoren auf die Festlegung von vier
agilen Werten:
•

Individuals and interactions over processes and tools

•

Working software over comprehensive documentation

•

Customer collaboration over contract negotiation

•

Responding to change over following a plan

Die Verfasser bestreiten nicht den Nutzen der letztgenannten Werte (Prozesse, Werkzeuge,
Dokumentationen, Verträge, Pläne), doch ordnen sie den erstgeannten Werten eine im Zweifels
falle höhere Priorität zu (vgl. Ambler 2006a).

3.2.1.2 Die Agilen Prinzipien
Das Agile Manifest (Beedle et al. 2001b) definiert 12 agile Prinipien:
•

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery
of valuable software.

•

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness
change for the customer‘s competitive advantage.

•

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months,
with a preference for the shorter timescale.

•

Business people and developers work together daily throughout the project.

•

Build projects around motivated individuals, give them the environment and support
they need and trust them to get the job done.
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•

The most efficient and effective method of conveying information with and within a
development team is face-to-face conversation.

•

Working software is the primary measure of progress.

•

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users
should be able to maintain a constant pace indefinitely.

•

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

•

Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.

•

The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams.

•

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and
adjusts its behavior accordingly.

3.2.1.3 Individuen und Interaktionen
Menschen stehen im Zentrum agiler Vorgehensmodelle, mit ihnen steht und fällt ein Projekt.
Großer Wert wird auf Zusammenarbeit und das Zwischenmenschliche im Team gelegt, die
Entwickler und sonstigen Teammitglieder werden dadurch motiviert. Die Eigenverantwortung
jedes Einzelnen wird stark betont. Starr reglementierte Prozesse schränken den Handlungsspielraum ein und bieten, wenn es bei der Zusammenarbeit Probleme gibt, geringen Mehrwert.
Darüberhinaus demotivieren sie das Team. Es genügt, ein Minimum zu planen und festzuschreiben.

3.2.1.4 Funktionierende Software
Für die Autoren des Agilen Manifests hat funktionierende Software höchste Priorität. Eine verständlich formulierte Dokumentation ist nicht zwingend schlecht, doch bedeutet diese nicht
nur einen hohen Erstellungs- und Pflegeaufwand, sondern fügt darüberhinaus eine weitere
Abstraktionsebene zwischen den Entwicklern und den Nutzern hinzu. Der primäre Fokus
sollte immer auf der Software selbst liegen. Jedes Team soll entscheiden, welche Parts einer
Dokumentation absolut essentiell sind, und nur diese realisieren.

3.2.1.5 Frühe, häufige und kontinuierliche Auslieferungszyklen
Traditionelles Projektmanagement geht davon aus, dass die möglichst exakte Einhaltung eines
Plans mit Erfolg gleichzusetzen ist und dieser wiederum mit Kundennutzen. Die mit heutigen
Projekten einhergehende Sprunghaftigkeit verlangt, dass Kundennutzen häufig reevaluiert wird.
Die Einhaltung und Aufrechterhaltung ursprünglicher Projektpläne muss nicht zwingend viel
mit dem letztendlichen Erfolg eines Projekts gemein haben. Das Agile Manifest propagiert
ein evolutionäres Entwicklungsmodell mit frühen, häufigen und kontinuierlichen internen
wie externen Auslieferungsrhythmen funktionierender Software. Der empfohlene Rhythmus
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kann von einigen Wochen bis zu einigen Monaten betragen. Sehr zügig nach dem Start eines
Projektes wird dem Kunden bereits erste Software vorgelegt; es folgen schnelles Feedback und
Änderungen. Der Begriff Auslieferung ist nicht mit einem Release zu verwechseln – die Software
wird nicht zwangsläufig veröffentlicht. Ein derartiges Vorgehen erspart nicht nur die Verwendung von Dokumenten zur Kommunikation mit dem Kunden, sondern fördert darüberhinaus
die Sicherheit des Auslieferungsprozess im Team.

3.2.1.6 Tägliche Zusammenarbeit mit dem Kunden
Agile Vorgehensmodelle integrieren den Kunden ins Team und nehmen ihn so mit in die
Verantwortung. Nur der Kunde weiß, was er benötigt. Entwickler arbeiten aus diesem Grund
nicht nur eng mit dem Kunden zusammen, sie investieren auch in die Erforschung seiner
Bedürfnisse und lehren ihn während des Prozessablaufes zu kommunizieren, was er wirklich
benötigt. Dieses Modell verringert das Risiko einer niemals fertig gestellten oder den Bedürfnissen nicht entsprechenden Software.

3.2.1.7 Arbeit im Team
Direkten Kommunikationsmethoden weist das Agile Manifest einen hohen Stellenwert zu,
da sie das Verständnis für das Projekt stärker fördert als schriftliche Dokumentationen. Der
Arbeitsrhythmus soll nachhaltig gestaltet werden. Eine ungefähre 40 Stunden-Woche unterstützt Aufmerksamkeit, Motivation, Kreativität und Gesundheit des Teams gerade bei längeren
Projekten. In regelmäßigen Intervallen reflektiert das Team seine Prozesse und optimiert diese
gegebenenfalls.

3.2.1.8 Reaktion auf Veränderung
Veränderung ist ein Faktum in der Softwareentwicklung (siehe Kapitel 3.1.2 Bewegliche Ziele),
ein Faktum, welches der Prozess reflektieren muss. Nicht nur Voraussetzungen können sich
ändern, auch (angenommenes) Feedback resultiert in Veränderungen. Agile Vorgehensmodelle
versuchen nicht Veränderungen zu verhindern, sondern sie vielmehr zu forcieren und somit
effizienter zu gestalten. Ein Projektplan muss form- und dehnbar sein; er muss Raum für
Veränderung beinhalten, sonst wird er schnell irrelevant. Die Gesamtplanung soll deswegen
sehr grob gehalten werden und in kurzen zeitlichen Abständen neu definiert werden, um sie
angemessen auf die aktuelle Situation anzupassen. Ein agiles Projekt erfordert darüberhinaus
in besonderem Maße einfache Vorgehensweisen, da ein Prozess mit geringerem Aufwand
um komplexere Teile erweitert werden, aber ein sich als zu komplex erweisender Prozess nur
schwierig verschlankt werden kann.
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3.2.2 Agile Vorgehensmodelle im Überblick
Unter dem begrifflichen Dach der Agilen Entwicklung mit seinen im Agilen Manifest formulierten Leitgedanken (Personen, Leichtgewichtigkeit, Flexibilität, Personen und Kollaboration)
und dreigeteiltem hierarchischen Aufbau (Werte, Prinzipien, Praktiken) finden sich zahlreiche
Strömungen ein. Aus der – gewollten – Vielfalt agiler Ansätze kristallisieren sich bei genauerer
Betrachtung sechs Kerncharakeristika heraus (vgl. Highsmith 2002):
•

Bei Initiierung des Projekts sollte der generelle Umfang, Ziele, Risiken etc. kurz
schriftlich dokumentiert werden.

•

Kurze, iterative, featuregetriebene Entwicklungszyklen in fixen Zeitrahmen, welche
kundenrelevante Teile beinhalten.

•

Kontinuierliches Feedback, um auf dem richtigen Weg zu bleiben, beziehungsweise
um diesen zu finden.

•

Miteinbeziehung des Kunden. Kundennutzen erfordert kontinuierliche Interaktion
zwischen Kunden und Entwicklern.

•

Technische Spitzenleistung. Ein technisch herausragendes Produkt zu erschaffen und
aufrecht zu erhalten trägt maßgeblich zum jetzigen und zukünftigen Kundennutzen
bei.

Zu den verbreiteten Vorgehensmodellen zählen eXtreme Programming (XP), Scrum, Crystal,
Rational Unified Process und Lean Development, welche im Folgenden einführend erläutert werden sollen.

3.2.2.1 eXtreme Programming
eXtreme Programming (XP) ist das populärste unter den agilen Vorgehensmodellen. Seine
Wurzeln finden sich in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren; als Gründungsväter sind
Kent Beck und Ward Cunningham zu nennen. Initial ausgelegt für kleine, ortsgebundene
Teams existieren heute auch Varianten für große und verteilte Teams. XP feierte vor allem
in der Entwicklergemeinde große Erfolge. Das verbreitete chaotische Code-and-Fix-Vorgehen
kleinerer Unternehmen konnte zügig durch den einleuchtenden Menschenverstand von XP
ersetzt werden und führte zu unangefochtenem Produktivitätsgewinn.
Der Bedeutungsschwerpunkt bei XP liegt auf Tests, oft unter dem Schlagwort Testgetriebene Entwicklung zusammengefasst. Auch wenn sämtliche Vorgehensmodelle Tests erwähnen,
sticht XP dadurch heraus, dass es Tests zur Grundlage des Entwicklungsprozesses macht. Jeder
Entwickler entwickelt simultan Produktions- und Testcode; die Tests werden kontinuierlich
integriert und bilden so eine überaus stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung.
XP definierte in der ersten Version vier, heute fünf Werte (Kommunikation, Feedback, Einfachheit, Mut, Respekt), 14 Prinzipien und vormals 12, heute 24 Praktiken. Die Praktiken
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werden in vier Kategorien unterteilt: Praktiken für das gesamte Team, die Kunden, die Entwickler und das Management.
„Many of XP‘s practices are old, tried and tested techniques, yet often forgotten by many,
including most planned processes. As well as resurrecting these techniques, XP weaves them
into a synergistic whole where each one is reinforced by the others and given purpose by the
values“ (Fowler 2005).

3.2.2.2 Scrum
Scrum wurde ebenfalls Ende der 1980er und frühen 1990ern von Ken Schwaber und Jeff
Sutherland konzeptioniert. Als sehr leichtgewichtiges Vorgehensmodell gibt es zwar rigide Rahmenbedingungen vor, die detaillierte Festlegung konkreter Praktiken überlässt es
jedoch der Erfahrung und Professionalität des Teams. Scrum konzentriert sich auf die Projekt
managementaspekte der Entwicklung.
Wesentliches Steuerinstrument ist eine gemeinsam von Kunde und Team erstellte, offene
und priorisierte Anforderungsliste, das sogenannte Product Backlog. Zu Beginn von 30tägigen
Iterationen, den sogenannten Sprints, entscheiden die Projektbeteiligten nach einer Aufwandsschätzung, welche Einträge des Product Backlogs innerhalb der Phase realisiert werden können.
Die ausgewählten Aktivitäten bilden das Sprint Backlog, welches eigenständig vom Team
sukzessive abgearbeitet wird. Tägliche, im Stehen abgehaltene Meetings zwischen 15 und 30
Minuten begleiten die Iteration. Am Ende findet ein Sprint-Review statt, in dem Ergebnisse
präsentiert und Erfahrungen reflektiert werden.
Der Projektmanagementansatz von Scrum wird häufig mit den Entwicklungspraktiken von
XP kombiniert (vgl. Fowler 2005 und Coldewey 2002, S. 72f.).

3.2.2.3 Crystal
Der Vater der Crystal-Familie, Alistair Cockburn, vertritt den Ansatz, dass nicht jedes Modell
für jedes Projekt passt und sich daher das Modell an die spezifischen Rahmenbedingungen
anpassen muss. Entscheidende Faktoren für die Ausprägung des jeweiligen Crystal-Ansatzes
sind neben der organisatorischen Kultur des Unternehmens die Anzahl der involvierten
Personen sowie die Risikostufe (Kritikalität) des Projektes. Crystal setzt den Fokus auf Kommunikation und Menschen; Ziel ist es, die für Unternehmen, Team und Projekt optimale
Kollaborationsform hinsichtlich Kommunikation und Koordination zu finden.
Die Crystal-Familie besteht aus Varianten für Teams bis sechs Personen und geringer Kritikalität, d.h. keiner Bedrohung menschlichen Lebens oder des Unternehmens (Crystal Clear)
über Crystal Yellow (10-30 Personen), Crystal Orange (30-60) bis zu Crystal Red für Teams ab
80 Personen. Je nach gewählter Crystal-Variante ändern sich der Dokumentationsumfang und
die konkret empfohlenen Praktiken, doch die zugrundeliegenden Praktiken bleiben bestehen.
Die drei wichtigsten unter ihnen sind direkte Kommunikation, regelmäßiges Feedback und
Auslieferungszyklen unter vier Monaten.
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Da Crystal für jedes einzelne Projekt neu die dafür einzusetzenden Praktiken festlegt, kann
dies bei einfacheren Projekten dazu führen, dass wiederum viele XP-Praktiken zum Einsatz
kommen (vgl. Fowler 2005 und Coldewey 2002, S. 72).

3.2.2.4 Rational Unified Process
Rational Unified Process (RUP), erstmals 1996 von Philippe Kruchten vorgestellt, ist ein kommerzielles Produkt der inzwischen zu IBM gehörenden Firma Rational Software. Die originäre
Idee war, dass RUP Entwicklungsprozesse ebenso vereinheitlichen könne, wie es die Unified
Modeling Language (ULM) als Standard zur Modellierung von Software bereits geschafft hatte.
RUP ist mit seinen vielen formalen Definitionen und Dokumenten sowie seiner starken Strukturierung eher ein Schwergewicht unter den agilen Vorgehensmodellen. Die konsequente und
komplette Nutzung von RUP ist erst bei Teamgrößen über 10 Personen sinnvoll.
Als Schlüsselaspekte von RUP sind erstens die Use-Case-Getriebenheit (die Entwicklung wird
von für den User sichtbaren Features getrieben), zweitens die Iterativität und drittens die
Architekturzentrierung (eine früh erarbeitete, über die Projektdauer beständige Architektur)
zu nennen.
RUP unterteilt ein Projekt in vier Phasen (Inception, Elaboration, Construction, Transition)
und definiert Workflows für neun Kernaufgaben (Business Modeling, Requirements, Analysis
& Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration & Change Management, Project
Management , Environment). Innerhalb der Phasen existieren inkrementelle Iterationen über
die Workflows; RUP hält Planungshilfen, Leitlinien, Checklisten und Best Practices bereit.
„RUP is a very large collection of practices and is really a process framework rather than a process. Rather than give a single process for software development it seeks to provide a common
set of practices for teams to choose from for an individual project“ (Fowler 2005).

3.2.2.5 Lean Development
Unter dem Schlagwort Lean Manufacturing fand in den späten 1980ern und frühen 1990er
Jahren in der Automobilindustrie eine ähnliche Umwälzung statt, wie sie die agile Entwicklung
für den Softwaresektor darstellt. Was für das Toyota Production System Taiichi Ohno war, sind
für das Lean Development (LD) Mary und Tom Poppendieck. Sie transferierten und adaptierten erprobte Verfahren aus der Fahrzeug- auf die Softwareentwicklung.
Zu den sieben Prinzipien des LD gehören die Vermeidung von Verschwendung, die Unterstützung des Lernens, so spät als mögliche Entscheidungen, so früh als mögliche Auslieferungen, die Übergabe von Verantwortung ans Team, der Einbau von konzeptioneller und empfundener Integrität sowie die Sicht des Ganzen. 22 Praktiken (im LD: Werkzeuge) definieren
die konkrete Entwicklung im Alltag.
Obwohl LD in Teilen der Literatur nicht direkt zu den agilen Vorgehensmodellen hinzu
gezählt wird, trägt es doch in vielen Aspekten typisch agile Züge. Die Ableitung aus einer
anderen Branche führt im Detail durchaus zu neuen, bisher unüblichen Ideen, von denen
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noch  abzuwarten bleibt, wie sie sich in der Praxis bewähren (vgl. Coldewey / Poppendiek
2003a, S. 75ff. und 2003b, S. 81ff.).

3.2.2.6 Getting Real
Getting Real: The smarter, faster, easier way to build a successful web application (37signals 2006)
beschreibt die Strategien, Philosophie und Prinzipien im Bereich Organisation, Entwicklung
und Marketing der 37signals, einem amerikanischen Start-Up-Unternehmen, welches äußerst
erfolgreich hochqualitative, innovative Webapplikationen entwickelt. Getting Real zieht zwar
keine explizite Verbindung zur agilen Entwicklung, doch tragen die Ideen eindeutig auf die
Bedingungen des Webs adaptierte agile Züge.
Getting Real erläutert einerseits, wie Aufbau und Abläufe eines im Web tätigen Unternehmens, und andererseits, wie die Entwicklung eines Produktes sowie das Produkt selbst agil
gestaltet werden können. Die Kernaussage des Manifests lässt sich auf die Richtlinie Weniger
ist mehr komprimieren.
Zum einen impliziert das Getting-Real-Modell weniger Mitarbeiter, weniger externen Kapitalbedarf, weniger Meetings und weniger schriftliche Dokumentationen; zum anderen weniger
Software und weniger Features. Eine Webapplikation soll entstehen, die weniger, nicht mehr
als Konkurrenzprodukte kann, weniger Features integriert, weniger Einstellungsmöglichkeiten
anbietet, dafür aber auf die Kreativität der Benutzer setzt, mit einfachen Werkzeugen ihre
eigenen Probleme zu lösen. Die Software soll eine klare, einfache Vision vertreten und diese
exzellent umsetzen.
Die Entwicklung beginnt nach Getting Real mit dem Interface, das die tatsächlichen
Realität der späteren Benutzererfahrung darstellt, und arbeitet von dort aus iterativ rückwärts.
Webapplikationen werden so schnell wie möglich veröffentlicht, in der „Wildnis“ getestet,
an sich ändernde Gegebenheiten angepasst und fortlaufend verbessert. Software soll sich auf
die Bedürfnisse des Kunden konzentrieren, und alles eliminieren, was dem Kunden keinen
direkten Mehrwert verspricht.

3.2.3 Agile Vorgehensmodelle in der heutigen Praxis
Eine im März 2006 in den Vereinigten Staaten von Scott Ambler, Buchautor und Leiter der
IBM Rational‘s Methods Group, durchgeführte Umfrage unter 4232 IT-Fachleuten lieferte als
Ergebnis, dass eine Mehrheit der Unternehmen agile Praktiken erfolgreich einsetzt. Im Detail
gelangte die Studie zu nachfolgenden Zahlen (vgl. Ambler 2006b):
•

65% der Befragten arbeiten in Unternehmen, die eine oder mehrere agile Praktiken
einsetzen

•

41% in Unternehmen, die eine oder mehrere agile Vorgehensmodelle einsetzen

•

60% berichten über eine Verbesserung der Produktivität
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•

66% über eine Verbesserung der Qualität

•

58% über gestiegene Zufriedenheit auf Seiten der Stakeholder

Die Umfrageresultate lassen deutlich werden, dass sich agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung inzwischen eine breite Akzeptanzbasis erarbeitet haben. Zwar wird auch
deutlich, dass Unternehmen eher dazu tendieren, einzelne agile Praktiken einzusetzen als den
Sprung zu wagen, ein Modell komplett zu übernehmen. Doch sollte dies nicht überraschen, da
Umstrukturierungen oft inkrementell durchgeführt werden.
Darüberhinaus ändert sich die Entwicklungsumgebung rasant. Die wenigsten Vorgehensmodelle lassen sich problemlos auf die geänderten Anforderungen des Neuen Webs übertragen.
Nicht nur Anpassungen bei vorhandenen Modellen gilt es durchzuführen; Ein ganzheitlich
agiler Ansatz für die Produktentwicklung unter Miteinbeziehung der Bereiche Marketing und
Projektmanagement in der Umgebung des Neuen Webs, unter Zuhilfenahme des Werkzeugs
Neues Web, sowie für die Kunden des Neuen Webs ist anzustreben.
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Kapitel 4

Agile Produktentwicklung: Konzeption
eines ganzheitlichen Ansatzes

Die in Kapitel 3 besprochenen iterativen und agilen Entwicklungsmodelle führen zu einer
Verbesserung der Produktivität im Team, einer Verbesserung der Qualität der Software sowie
zu einer gestiegenen Zufriedenheit der Kunden. Doch das Umfeld, in dem und für das Web
applikationen entwickelt werden, ändert sich in rasanter Geschwindigkeit. Vorhandene Modelle
lassen sich nicht immer problemlos auf die speziellen Anforderungen, die das in  Kapitel 2
besprochene Neue Web mit sich bringt, übertragen.
Nicht nur die Softwareentwicklung profitiert von einem durch Werte, Prinzipien und Praktiken geleiteten Prozess. Ein ganzheitlich agiler Ansatz für die Produktentwicklung unter Miteinbeziehung der Bereiche Produkt- und Projektmanagement in der Entwicklungsumgebung
des Neuen Webs, für die Anwender des Neuen Webs sowie unter Zuhilfenahme des Werkzeugs
Neues Web ist anzustreben.
Diese Vorgehensweise widerspricht nicht agilen Grundgedanken. So propagiert ganz im
Gegenteil der agile Vorreiter und Mitgründer der Agile Alliance Jim Highsmith, ein oder
mehrere Modelle auf Umfeld, Projekt und Team zu adaptieren und umzugestalten, statt ein
von einer abweichenden Situation ausgehendes Modell zu verwenden (vgl. Highsmith 2004,
S. xxv).
Kapitel 4.1 greift die Kernpunkte des in Kapitel 2 erläuterten Neuen Webs auf, beschreibt
Anforderungen des Umfelds an das ganzheitlich agile Vorgehensmodell und zeigt Potentiale
auf. Kapitel 4.2 definiert die abgeleiteten fünf Werte des neuen Modells, Kapitel 4.3 sieben
Prinzipien und Kapitel 4.4 dreizehn Praktiken.
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4.1 Ziele
Die drei Aufgabengebiete Entwicklung, Produkt- und Projektmanagement sollen neuen
Anforderungen nicht nur gerecht werden, sondern auch und vor allen deren Potenziale ausschöpfen.
Der Trend, Software vom Desktop ins Web zu transferieren und dort den sogenannten
Webtop zu kreieren, eröffnet dem Anwender hoch einzuschätzende Vorteile. Die Applikation
ist orts-, rechner- und systemunabhängig, sie unterstützt kollaboratives Arbeiten; Updates und
Datensicherungen werden im Hintergrund und für alle Benutzer unmittelbar ausgeführt. Web
applikationen sind generell einfacher für den Anwender, da er sich über nichts anderes als die
tatsächliche Anwendung selbst Gedanken machen muss (vgl. Graham 2004, S. 57).
Darüberhinaus potenziert der reine Gebrauch einer Webapplikation sowie die Entwicklungs
praxis die Interaktion zwischen Anwender und Entwicklungsteam, was in einem potentiell
besseren Verständnis der Anwenderbedürfnisse resultiert.
Zu jedem Zeitpunkt existiert nur eine einzige, von allen Anwendern benutzte Version; Bugs
können einfach reproduziert und zeitnah behoben werden.
Die Notwendigkeit für Update-, Versionierungs- und Auslieferungszyklen entfällt. Stattdessen werden neue Features häufig – teils täglich – veröffentlicht und während des regulären
Alltagsgebrauchs getestet. Die Applikation befindet sich in einem Zustand der permanenten
Weiterentwicklung und -optimierung. Direktes, aufschlussreiches Feedback des Anwenders
ist das, was die Entwicklung benötigt, um genaue Entscheidungen für den Moment treffen
zu können, die schlussendlich gute Software von exzellenter Software unterscheiden (vgl.
McDerment 2006b).
Ein weiteres Hauptcharakteristikum des Markts Neues Web ist seine überdurchschnittlich
hohe Dynamik. Umwälzende technologische Neuerungen und Änderungen im Verhalten der
Anwender lassen – wenn diese nicht „umarmt“ werden – die Konkurrenzfähigkeit eines Produkts schnell auf ein Minimum sinken. Änderungen sind in einem hochdynamischen Umfeld
die Regel, nicht die Ausnahme.
Für die Entwicklung implizieren diese Rahmenbedingungen, einen Schwerpunkt auf die
Maximierung der Reaktionsgeschwindigkeit zu legen. Potentiale müssen erkannt, auf ihre
Übereinstimmung mit der Produktvision überprüft, fokussiert und wahrgenommen werden.
Agile Modelle ermöglichen Änderungen nicht nur, sondern forcieren diese. Das angestrebte
ganzheitlich agile Modell fürs Neue Web soll zum einen die Basis für Innovationen im Moment
legen und zum anderen helfen, die innovative Produktvision zu verfeinern. Erfolgreiche Produkte können nicht einem starren Plan folgen, sondern nur einer Vision.
Diese Vision muss selbstverständlich Nutzen für den Anwender beinhalten, und ihn im
besten Falle nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.
Das Neue Web ermöglicht ein realistischeres Bild der Kundenbedürfnisse, welches grundlegend ist für die Ausrichtung der Vision. Der Anwender kann nicht nur in Entwicklungsprozesse integriert werden, er sucht den Dialog, um zu partizipieren. Der Einzelne findet sich
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nicht mehr in der vormals vorgegebenen Rolle des reinen Konsumenten wieder, sondern bringt
sein Know-how, seine Interessen und Meinungen aktiv mit ein.
Dies ist möglich da der Anwender zum einen seine Bedürfnisse kennt und zum anderen
Produkte und deren Features versteht. Er ist in der Lage, Features mit Signifikanz bzw. Nutzen
zu verknüpfen und somit Prioritäten zuzuordnen. Das Entwicklungsteam kann daraufhin die
Sichtweise des Kunden in eine technische übersetzen, um das Produkt weiterzuentwickeln (vgl.
Highsmith 2004, S. 130). Beide Seiten gewinnen durch die Partizipation: Es entsteht eine
Anwendung im Sinne des Anwenders.
Wie in Kapitel 2.4.2 Märkte sind Gespräche erläutert, fordert der Kunde nicht nur das direkte
Gespräch mit dem Unternehmen aktiv zurück, sondern äußert seine Erfahrungen und Meinungen bezüglich des Produkts und umgebender Faktoren wie Support und Offenheit auch
an anderen Stellen, auf Blogs, Wikis, in Foren, per E-Mail sowie natürlich auch über Offlinemedien und persönliche Kontakte.
Die Responsequoten von Unterbrechungsmarketing in Off- und Onlinewelt stehen in keinem
Verhältnis zu den Kosten. Der Trend vom Massen- zum One-to-One Marketing steigert die
Rate, doch empfindet der Kunde die Werbemaßnahmen deswegen als nicht weniger störend.
Nicht er fordert aktiv produktbezogene Informationen an oder gibt zumindest seine Erlaubnis,
sondern das Marketing „pusht“ Werbung in den Markt hinein.
Strategien wie das vom populären US-amerikanischen Werber Seth Godin beschriebene
Permission Marketing (vgl. Godin 1999) gehen zwar in die richtige Richtung, doch auch hier
wird der Kunde als Instrument behandelt, den es – unausgesprochen – gilt, geschickt um den
Finger zu wickeln, um aus ihm maximalen Gewinn zu schöpfen. Das beidseitige Potential für
die Produktentwicklung, der Input, den der Anwender geben kann und will, wird außen vor
gelassen.
Unter Zuhilfenahme von Kommunikationsinstrumenten des Webs (insbesondere Weblogs
und Wikis, aber auch E-Mail und IM) kann es gelingen, die Gespräche des Marktes sowohl als
enormes Feedbackpotential wie auch als Faktor für – kostengünstiges – Buzz-Marketing (vgl.
Rosen 2002 und Godin 2001) zu nutzen.
Die Orientierung der Kommunikation an agilen Werten, Prinzipien und Praktiken schafft
die unerlässliche Basis für ehrliche Kundenbeziehungen. Die Gespräche mit dem Anwender
sollen auf Augenhöhe geführt werden. Direkte, unkomplizierte, persönliche Kommunikation
ermöglicht das Web; Respekt, Transparenz, Offenheit, Eindeutigkeit und Höflichkeit müssen
in der Unternehmenskultur verankert sein und gelebt werden.
Nicht zuletzt bieten Tools des Neuen Webs Potential, das interne Projektmanagement effizienter zu gestalten. Das Büro kann optional ins Netz verlagert und Teams ortsunabhängig
aufgebaut werden. Die Chancen, hochqualifizierte und für das Projekt geeignete Mitarbeiter
zu rekrutieren, steigen so um ein Vielfaches.
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4.2 Werte
Das ganzheitlich agile Vorgehensmodell orientiert sich wie der Mensch generell an Werten.
Agile Werte stellen die von einer Personengruppe gemeinsam unterstützten Ideale dar und
stehen implizit für die Persönlichkeit oder Kultur eines Unternehmens.
Fünf Werte bilden die Basis für Antriebskraft und Motivation des Modells und des davon
geleiteten Teams.

4.2.1 Einfachheit
„Alles ist einfacher, als man denkt, und gleichzeitig komplexer, als man vermutet.“
Johann Wolfgang von Goethe
Das Einfache kann definiert werden als die Abstinenz des Unwesentlichen, also im Umkehrschluss als die Reduktion auf das Wesen und die Essenz. Es hängt mit dem Richtigen, dem
Naheliegenden und dem Selbstverständlichen zusammen und ist eng verwandt mit der Pragmatik, die sich auf ein auf das Nützliche reduziertes und damit zielorientiertes Handeln richtet.
Das Einfache muss abgegrenzt werden zum Primitiven und Simplen; vielmehr ist es ein Produkt des kollektiven Nachdenkens und Entstehens. Somit ist das Einfache das Reifgewordene,
das reife Ergebnis eines meist recht komplexen Prozesses. Eine einfache Lösung ist zum einen
durch ihre Klarheit leichter zu verstehen, zum anderen bleibt sie flexibler und ist somit für
später geänderte Bedingungen besser gewappnet.
Es gibt verschiedene Wege, Einfachheit zu erreichen. Als erstes ist die schlichte Reduktion
zu nennen, die oft nur auf Kosten der Leistungsfähigkeit zu erreichen und deswegen mit dieser
in Balance zu halten ist. Mit minimalen Mitteln einen maximalen Effekt zu erzielen ist die
wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung eines einfachen Produkts. Eine weitere
Möglichkeit zur Reduktion von Komplexität besteht in der Organisation. Ein sinnvoll gruppiertes und priorisiertes System erscheint weniger komplex als ein ungeordnetes, das ebenso
viele Elemente umfasst.
In der Entwicklung von Software spielt die Einfachheit im Wesentlichen zwei Rollen: Zum
einen in der Benutzung des Interfaces durch den Anwender und zum anderen in der Hand
habung und Fortentwicklung der Implementierung durch den Programmierer.
Der Anwender – „für den das Interface das eigentliche Produkt ist“ (Raskin 2000, S. 5) – erwartet von einer Software benutzbare Funktionalitäten. Dies setzt voraus, dass er die Möglichkeiten
einer Software sowohl versteht als auch sinnvoll in seine Arbeitsprozesse integrieren kann. Ein
einfacheres Interface, das beispielsweise diese Möglichkeiten reduziert beziehungsweise sinnvoll organisiert, ist sowohl leichter zu verstehen als auch effektiver als Werkzeug einzusetzen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis einer von Microsoft durchgeführten
Befragung der Anwender von Microsoft Office, welche neuen Features sie gerne in der nächsten
Version sehen würden. Erstaunliche 90% der geäußerten Wünsche waren in der aktuellen
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 ersion bereits vorhanden, jedoch für einen Großteil der Anwender unter der Komplexität des
V
Produkts verschüttet (vgl, Microsoft 2006).
Der an sich so essentielle Aspekt der einfachen Benutzbarkeit steht jedoch bei Kaufentscheidungen meist hinten an. Ein potentieller Käufer wird sich eher an der Funktionalität eines
Produkts als an der einfachen Bedienung orientieren. Dies trifft im erhöhten Maße auf die
Software-Branche zu, wo es zum Usus gehört, regelmäßig neue Versionen mit einem Mehr
an Funktionalität auf den Markt zu bringen. Ein kostenpflichtiges Update, das ausschließlich
Verbesserungen an der Benutzbarkeit der bereits vorhandenen Funktionalität mit sich bringt
oder die Funktionalität sogar einschränkt, scheint kaum denkbar.
Am Beispiel von Apples iPod lässt sich jedoch ein Trend zur Einfachheit als Verkaufs
argument ausmachen. Obwohl der minimalistische MP3-Player weniger an Funktionen zu
einem höheren Preis bietet, ist er nach wie vor unangefochtener Marktführer. Auch die auf das
Wesentliche reduzierte Startseite von Google hat die überbordenden Portale von Anbietern wie
Yahoo oder MSN weit hinter sich gelassen (vgl. Sullivan 2006).
Für die Entwicklung von Software ergibt sich aus einer möglichst einfachen Implementierung eine Reihe von Vorteilen. Eine einfache Lösung ist verständlicher, was sie weniger
fehleranfällig und für späteres, erneutes Einarbeiten geeigneter macht. Zudem ist sie leichter
zu verändern und kann so an neue Bedingungen besser angepasst werden.

4.2.2 Kommunikation
Der Begriff Kommunikation leitet sich vom lateinischen communicare ab, was soviel bedeutet
wie teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen oder vereinigen. Intakte Kom
munikation ist ein wechselseitiger Prozess, in dem mehrere Beteiligte Informationen aus
tauschen und gemeinsam Probleme lösen, und somit essentiell für jedes Projekt.
Ziele der Kommunikation sind, Kunden zu gewinnen, eine ehrliche Beziehung zu ihnen
aufzubauen, relevantes Feedback als zentrales Steuerelement der Entwicklung zu ermöglichen
sowie interne Prozesse durchzuführen, zu reflektieren und zu verbessern. Treten Probleme in
diesen Bereichen auf, wird nicht nur das Arbeitsklima empfindlich gestört und somit die Motivation gesenkt; der gesamte Entwicklungsprozess kann durch Fehlentscheidungen gefährdet
werden.
Neben den „traditionellen“ Kommunikationsinstrumenten bietet das Neue Web weitere
Werkzeuge zur unkomplizierten, zeitnahen und persönlichen Individual- und Gruppeninteraktion zwischen Anwender und Team sowie innerhalb des Teams. Welches Instrument geeignet erscheint, ist von Fall zu Fall abzuwägen; das reichhaltigere ist vorzuziehen.
Die bidirektionale Handlung muss grundsätzlich transparent und eindeutig gestaltet werden.
Offenheit und Ehrlichkeit ermöglichen zusätzlich, bessere Entscheidungen zu treffen, da die
Qualität der Information, auf die sie sich stützen, höher ist (vgl. Ambler 2006c) und schaffen
eine Atmosphäre, die unverhoffte Ideen und Antworten begünstigt. Sich den Empfänger der
	 In Reihenfolge ihrer Reichhaltigkeit: Face-to-Face, Video, Telefon, E-Mail, Audio, Papier
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Nachricht vor Augen zu halten, impliziert eine respektvolle und höfliche Tonalität. Voneinander
abweichende Meinungen müssen akzeptiert werden und Kritikfähigkeit muss gegeben sein.
Anwender und Entwicklungsteam kommunizieren, um ein Feedback (siehe Kapitel 4.2.3)
auf folgende Fragen zu generieren:
•

Was braucht der Anwender? Mit welcher Priorität?

•

Stehen diese Bedürfnisse im Widerspruch zur Produktvision?

•

Ist die technische Umsetzung gegeben?

•

In welchem Zeitrahmen kann die Funktionalität umgesetzt werden?

Die Kommunikation innerhalb des Teams befasst sich nicht nur mit Entwicklungsthemen,
sondern unterstützt den dreistufigen Verbesserungsprozess des Reflektierens, Lernens und
Adaptierens:
•

Was lief gut? Was lief weniger gut?

•

Was können wir verbessern?

•

Wie können wir verbessern?

Schlussendlich gehören Dokumentationen zum Bereich der Kommunikation innerhalb des
Teams. Die Maxime lautet hier wie immer: Weniger ist mehr!

4.2.3 Feedback
Feedback bezeichnet im ursprünglichen Verständnis die Auswirkungen eines elektrischen
Signals auf seinen Ursprung. Inzwischen wird das Wort in vielen verschiedenen Bereichen verwendet. So auch im sozialen Bereich, wo Feedback eine negative als auch positive, in jedem Fall
jedoch konstruktive Reaktion auf eine Aktion bezeichnet. Zweck einer solchen Rückkopplung
ist die Verbesserung der Aktion und ein Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand.
Wie bereits in Kapitel 3.1.3 Iterative Entwicklung eingehend beschrieben ist der Einsatz von
Feedback das zentrale Element zur Steuerung der Entwicklungsprozesse. Der einzige Weg um
wirklich zu wissen, was der Kunde will, ist diesen zu fragen. Der einzige Weg um zu wissen,
ob ein Programm oder eine Komponente funktioniert, ist diese zu testen. In beiden Fällen
handelt es sich um eine Rückkopplung mit der Realität. Erfolgt diese mit einer entsprechenden
Frequenz werden Fehlentwicklungen und Fehlannahmen verhindert oder zumindest begrenzt.
Je früher diese entdeckt werden, umso mehr Zeit bleibt um auf sie zu reagieren und so näher
liegt die Ursache des Problems.
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Verteilung von Software im klassischen Sinn zur
lokalen Installation, ist die Möglichkeit bei der (Fort-)Entwicklung einer Webanwendung das
Benutzerverhalten annähernd in Echtzeit auf dem Server zu verfolgen. Mittels Analyse-Tools
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können Log-Dateien ausgewertet werden, und so umfangreiche Schlüsse über die Benutzung
einzelner Teile der Anwendung gezogen werden. Des Weiteren ist es möglich einfache Funktionen in die Anwendung temporär zu integrieren, die für eine spezielle Fragestellung wichtige
Informationen sammeln. Auch statistische Auswertungen aller auf dem Server vorhanden
Benutzerdaten können zur Entscheidungsfindung beitragen.
Für die direkte Kommunikation mit dem Anwender spielt der kollaborative Geist des Neuen
Webs eine wichtige Rolle. Mit einer offenen Kultur, die zur kritischen und konstruktiven Partizipation einlädt, ist es möglich den Anwender sehr nah an die Entwicklungsprozesse heranzuholen und ein hohes Maß an Feedback zu generieren.
Das Testen und im Besonderen die in Kapitel 4.4.1.3 beschriebene testgesteuerte Entwicklung ermöglichen ein durch Feedback gelenktes, iteratives Vorgehen auf der Mikroebene des
Programmierens.

4.2.4 Charakter
„Die Basis des Charakters ist die Willenskraft.“
Oscar Wilde
Der Charakter bezeichnet die spezielle Ausprägung einer Persönlichkeit und fungiert als Erkennungs- und somit Unterscheidungsmerkmal. Me-too Produkte und im vermeintlich sicheren
Mainstream agierende Unternehmen stehen im Kontrast zum Charakter. Ein Produkt und
Unternehmen mit einem starken Charakter heben sich durch ihren einzigartigen Stil im Markt
ab und vertreten eine Vision, die den Status Quo herausfordert.
Im Umfeld des Neuen Webs ist es häufig risikoreicher, ein „sicheres“ Produkt zu entwickeln,
als alles auf eine Kante zu setzen und durch Ungewöhnlichkeiten zu provozieren. Ein Produkt,
das jeder „nett findet“, wird scheitern, da es auch niemand lieben wird (vgl. Sierra 2006). Es
ist durchaus wahrscheinlich, dass eine ausgeprägte Persönlichkeit auch auf Unverständnis oder
Antipathie stößt. Doch auf einem gesättigten wettbewerbsumkämpften Markt ist man ent
weder auffällig oder unsichtbar, denn Kunden werden jeden Tag mit einer Vielzahl austauschbarer Produkte konfrontiert.
Die alte Regel lautete: Entwickle sichere Produkte und kombiniere sie mit reichweitenstarkem Unterbrechungsmarketing (vgl. Godin 2005). Dies führt zu durchschnittlichen Produkten für durchschnittliche Menschen, die mittels überbordender Werbebudgets auf den
Markt gepresst werden. Die neue Regel lautet: Entwickle auffällige Produkte und sei auffällig
als Unternehmen. Die richtigen Leute werden darauf stoßen, sich begeistern lassen und online
wie offline von ihren positiven Erfahrungen berichten.
Charakter zu entwickeln und danach zu handeln, erfordert ein nicht unerhebliches Maß an
Willenskraft und Durchsetzungsvermögen. Prozesse sollten immer wieder auf ihre Übereinstimmung mit der Vision hin überprüft und gegebenenfalls adaptiert werden. Dabei ist festzuhalten, dass individuelles Handeln nicht gleichbedeutend damit ist, sämtliche Konventionen
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zu brechen und damit den Anwender vollständig zu verwirren. Charakter lässt sich oft bereits
an Details wie der Sprachwahl einer E-Mail festmachen.

4.2.5 Leidenschaft
„Intelligence and capability are not enough. There must be the joy of doing something beautiful.“
Dr. G. Venkataswamy
Leidenschaft bezeichnet (positiv konnotiert) starke Emotionen wie Begeisterung, Enthusiasmus, Hingabe oder gar Liebe. Allerhöchstes und zugegebenermaßen auch am schwersten
erreichbares Ziel der Produktentwicklung ist es, Leidenschaft sowohl auf Kunden- als auch
auf Teamseite hervorzurufen. Zwei Fragen sollen mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden
können: Sind unsere Kunden nicht nur zufrieden, sondern begeistert? Gehen wir selbst jeden
Tag aufs Neue leidenschaftlich zur Arbeit?
Wo der Unterschied zwischen Kundenzufriedenheit und Leidenschaft liegt, bringt der
Microsoft Marketeer Kevin Briody treffend auf den Punkt: „‚F**king cool!‘ That’s where
passion begins. Those are the words I want every user of my product to utter. Ideally followed
up by something like: ‚Dude, you have to check this out. It’s so f**king cool!‘“ (Briody 2006).
Potentielle Kunden sollen nicht Featurelisten zweier Produkte analysieren und Kostenmodelle gegeneinander abwägen müssen, um eine Entscheidung treffen zu können. Sie sollen sich
initial und während sie das Produkt und Unternehmen besser kennenlernen für Charakter und
Vision begeistern; aufgrund der Art, wie sie es erleben.
Einen Nischenmarkt zu fokussieren vereinfacht die Entwicklung einer Produktvision, die
bei der Zielgruppe Leidenschaft hervorruft, da stärker auf den Anwender eingegangen werden
kann. Begeisterte User stellen eine überaus wertvolle Komponente des Produktmarketings dar:
Sie wollen ihre Leidenschaft weitertragen und berichten von sich aus über ihre Erfahrungen
– und werden so im besten Fall zu Evangelisten des Produkts und Unternehmens.
Nicht zuletzt fördern begeisterte Anwender auch die Leidenschaft auf der Entwicklungsseite.
Positives Feedback motiviert, denn niemand arbeitet gerne resultatfrei ins Nichts. Viele kleine
Schritte bringen häufiger Erfolgserlebnisse mit sich und unterstützen somit die Leidenschaft.
Durchschnittlichen Anforderungen gerecht zu werden stellt keine Herausforderung dar, ein
Mittelmaß erfolgreich zu erfüllen, überrascht nicht. Einer charakterstarken Vision zu folgen,
erfordert zwar ein hohes Maß an Energie, kann jedoch schlussendlich zu Leidenschaft und
dem Erreichen des Flow-Zustandes führen.

	 Auf die Bedeutung des Flow-Zustandes macht der ungarisch-amerikanische Glücksforscher Mihaly
Csikszentmihalyi aufmerksam. Er beschreibt diesen als Moment, in dem das Versenken ins eigene
Tun, Konzentration, Geschick und Begeisterung in eins fließen und der Mensch mit seiner Arbeit
verschmilzt. In diesen Höhepunkten verliert der Mensch nach Csikszentmihalyi das Gefühl für Zeit
und Ort und fühlt sich glücklicher als etwa während einer entspannenden Freizeitaktivität oder
beim Geschlechtsakt (vgl. Friebe / Lobo 2006, S. 92f.).
68

A g i l e P r o d u k t e n t wi c k l u n g

4.3 Prinzipien
Agile Prinzipien bilden Handlungsgrundsätze, die helfen, zwischen Handlungsoptionen zu
entscheiden. Eine Option, die Prinzipien weitgehender unterstützt als andere, soll vorgezogen
werden. Jedes der sieben Prinzipien verkörpert die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen
Werte.

4.3.1 Weniger ist mehr
„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat,
sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.“
Antoine de Saint-Exupéry, Terres des Hommes
Je mehr Masse ein Objekt hat, umso mehr Energie muss aufgebracht werden um seine
Richtung zu ändern. Um im hochdynamischen Umfeld des Webs erfolgreich zu sein und
um dessen Potentiale ausschöpfen zu können, müssen Änderungen jeglicher Art schnell und
kostengünstig sein und bleiben. Der Schlüssel dazu liegt in der konsequenten Anwendung des
Prinzips Weniger ist mehr.
Das Prinzip basiert zu einem Großteil auf dem im Kapitel 4.2.1 besprochenen Wert des
Einfachen und stützt sich auf die im Qualitätsmanagement geläufige 80-20-Regel. Diese geht
auf den italienischen Ökonom Vilfredo Pareto zurück, der 1906 feststellte, dass 20 Prozent der
Bevölkerung Italiens im Besitz von 80 Prozent der Reichtümer des Landes waren. Diese Regel
wurde im Laufe der Zeit verallgemeinert, in anderen Kontexten angewandt und in ParetoPrinzip umbenannt. Das Prinzip sagt aus, dass ein kleiner Teil der Ursachen für einen Großteil
der Wirkung verantwortlich ist, im ungefähren Verhältnis von 80 zu 20 (vgl. King 2006).
Das Prinzip des Weniger ist mehr sollte ganzheitlich auf alle Bereiche der Produktentwicklung
angewendet werden. Neben einem schlanken, einfachen Produkt, das sich auf die essentiellen
Funktionen beschränkt, betrifft dies auch die Größe, Organisation und Mentalität des Teams,
den Umfang und die Dauer von Prozessen und die Wahl der Werkzeuge.
Die Vorzüge eines kleineren Teams liegen in der dramatischen Reduktion der zu beschreitenden Kommunikationspfade. Diese steigen nicht proportional zur Anzahl der Mitarbeiter,
sondern zu deren Quadrat, und führen zu einer Verlangsamung aller Prozesse und im schlimmsten Fall zum Verlust von Informationen. Der Einsatz von selbstverantwortlich arbeitenden
Mitarbeitern und eine netzwerkartige Organisation des Teams, anstelle einer hierarchischen
Struktur, verkürzen zudem die Kommunikationspfade und erhöht damit weiter die Agilität
der Prozesse.
Der Verzicht auf unwesentliche Masse und die gewollte Verknappung von Ressourcen schafft
eine Situation, in der die Entwicklung gezwungen wird, kreative Lösungen zu suchen. Die Einschränkungen werden im Idealfall zu Leitlinien bei der Entwicklung kreativer, einfacher und
pragmatischer Lösungen.
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4.3.2 Einmal und nur einmal
Das iterative Vorgehen forciert Veränderungen anstatt sie auszuklammern. Es werden möglichst wenige Entscheidungen absolut gefällt, sie bleiben vielmehr revidierbar für spätere
Änderungen in den Anforderungen und in deren Verständnis. Dieser Faktor sollte bei allen
Prozessplanungen und der Implementierung bedacht werden.
Für den Programmierer gilt es bei Änderungen der Anforderungen meist frühere Implementierungen zu finden und diese anzupassen oder zu entfernen. Das Problem dabei ist, dass die
Logik beim Programmieren leicht dupliziert wird. Dies führt zu erheblichen Erschwernissen
beim Überarbeiten: Wenn eine Stelle geändert wird, muss daran gedacht werden, die andere
Stelle ebenfalls zu ändern. Erfolgt dies nicht oder nur fehlerhaft, ist die implementierte Logik
widersprüchlich. Dieser Konflikt kann das komplette Programm in die Knie zwingen.
Um diesem Problem zu entgehen existieren in der Softwaretechnik Prinzipien, die besagen,
dass jegliche Wiederholung vermieden werden soll. „Jedes Stück Logik oder Wissen muss eine
einzige, eindeutige und maßgebliche Repräsentation im System haben“ (Hunt / Thomas 2003,
S. 24). Dieses Prinzip findet sich sowohl im agilen Modell eXtreme Programming unter dem
Namen Once and only once, als auch in dem Standardwerk The Pragmatic Programmer von
Andrew Hunt und David Thomas, die es DRY (Don’t repeat yourself – dt. Wiederhole dich
nicht) nennen. Beide Ansätze enthalten die gleiche Kernaussage, unterscheiden sich jedoch in
der Anwendung. Während das XP-Prinzip nur für das Vermeiden von Redundanzen in Entwurf und Implementierung gedacht ist, geht DRY einen Schritt weiter und empfiehlt zusätzlich alle Prozesse auf Wiederholungen zu untersuchen und diese gegebenenfalls zu eliminieren
(vgl. Diaz 2003, S. 69 f. und Hunt / Thomas 2003, S. 24ff.).
Wenn beispielsweise eine bestimmte Aufgabe immer wieder ausgeführt werden muss, sollte
diese automatisiert werden. Dies kann ganzheitlich betrachtet sowohl bei technischen Vorgängen wie der Integration oder der Auslieferung der Fall sein, als auch bei Kommunikationsprozessen und dem Vermeiden von Dokumentation, die der implementierten Logik nichts
hinzufügt sondern diese wiederholt.

4.3.3 Just-in-Time
Das Just-in-Time (JIT – dt. gerade rechtzeitig) Konzept wird Taiichi Ohno zugeschrieben, der
die Idee in den 1950er Jahren für den japanischen Automobilhersteller Toyota entwickelte.
Das Ziel von JIT ist das Eliminieren von Verschwendung bei gleich bleibender Qualität und
Termintreue. Als Verschwendung gilt dabei alles, was nicht unmittelbar zur Wertschöpfung
beiträgt, beispielsweise Überproduktion und Vorratshaltung. Das Konzept ist eng verwandt
mit der Lean Production, welche von Mary und Tom Poppendieck in die Softwaretechnik übertragen und dort unter dem Begriff Lean Development (siehe Kapitel 3.2.2) eingesetzt wurde.
Im hochdynamischen Umfeld des Neuen Webs, charakterisiert durch die in Kapitel 3.1.2
beschriebenen beweglichen Ziele, kann aufgrund sich ändernder Ausgangsvoraussetzungen
getroffenen Fehlentscheidungen durch die Kombination der Verlagerung von Entscheidungen
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auf den spätestmöglichen Moment und darauffolgenden kleinen, schnellen Schritten (siehe
Kapitel 4.3.6) entgegengewirkt werden (vgl. Poppendieck / Poppendieck 2002, S. 7).
Entscheidungen so weit wie möglich hinauszuzögern ist wertvoller als früh Verpflichtungen
einzugehen, da sie sich dann auf Tatsachen und nicht auf Annahmen stützen können (vgl.
ebd.).
Das JIT-Prinzip soll ganzheitlich betrachtet nicht nur auf die Entwicklung, sondern auch
auf Entscheidungen im Bereich Teamgröße, Organisation und Infrastruktur
angewendet werden. Ein Zuviel an Mitarbeitern, Hierarchie, Dokumentation, Tools oder
Kapitalbedarf erhöht die Komplexität eines Systems, wirkt folglich Flexibilität und Adaptivität
entgegen und erhöht die in Kapitel 3.1.2 erläuterten Cost of Change.

4.3.4 Menschlicher Umgang
„... and that is what it means to be human. To make yourself more than you are.“
Captain Jean-Luc Picard
Der Begriff menschlich beschreibt nicht tatsächliche, sondern vielmehr wünschenswerte
Eigenschaften des Menschen. Eine als menschlich zu bezeichnende Umgangsweise umfasst
eine reiche Palette positiver Eigenschaften wie Respekt, Ehrlichkeit, Verständnis, Toleranz,
Höflichkeit und Kritikfähigkeit. Sie unterstützt zum einen erheblich eine produktive und sympathische Atmosphäre und ist zum anderen Vorraussetzung für eine intakte Kommunikation
und somit für klares und relevantes Feedback.
Interaktionen innerhalb des Teams sowie zwischen Anwender und Team sollen, wenn möglich, beide Seiten berücksichtigen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Jeder
Einzelne ist anders. Er trägt auf seine Weise zum Erfolg des Projektes bei und ist somit wichtig
für das Ganze.
Menschlicher Umgang ist nicht gleichbedeutend mit erzwungener Harmonie oder einem
Todschweigen auftretender Probleme. Fehler sind menschlich. Das Prinzip soll ermöglichen,
diese auf eine für alle akzeptierbare Art und Weise anzunehmen, zu reflektieren und Prozesse
oder Beziehungen daraufhin zu verbessern.
Eigenorganisation, eigenverantwortliches Arbeiten und Kompetenz vereinfachen den
menschlichen Umgang innerhalb des Teams, da Konfrontationspunkte minimiert werden.
Darüberhinaus ist eine offene Atmosphäre zuträglich, welche der Freiheit des Individuums,
beispielsweise bei der Einteilung der Arbeitszeit, einen hohen Stellenwert beimisst.

4.3.5 Offenheit
Offenheit ist eng verwandt mit Ehrlichkeit, Transparenz, Toleranz und Vertrauen und soll
sowohl in der Unternehmenskultur, im Umgang mit Anwendern als auch in technischen
Belangen stets einer Strategie der Abschottung oder des Zurückhaltens vorgezogen werden.
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Offene und ehrliche Kommunikation innerhalb des Teams, mit Anwendern und  Dritten
verbessert die Atmosphäre und ist Basis für relevantes Feedback und positives Medienecho.
Offenheit ermöglicht Fehler einzugestehen sowie konstruktiv mit Kritik umzugehen. Nur so
können Prozesse adaptiert und verbessert werden. Da die Teammitglieder sich auf ehrliche
Meinungen stützen können, sind sie darüberhinaus eher bereit, Risiken einzugehen. Der
Anwender kann die Realität und zukünftige Weiterentwicklung als Reaktion unter anderem
auf sein Feedback besser einschätzen und so ein vertrauensvolleres und stärker motiviertes
Verhältnis zum Unternehmen eingehen.
Offenheit für Verbesserungsvorschläge und Ideen der Anwender sowie Experimentierfreude
unterstützen den Innovationsprozess. Nicht das Unternehmen selbst ist das einzige Modell, um
Innovation und Produktion voranzutreiben. Das Neue Web ermöglicht kollaborative Modelle
der Offenen Innovation (vgl. OECD 2006, S. 4), die von O‘Reilly als Architektur der Partizipation bezeichnet werden (siehe Kapitel 2.1.2). Offenheit ist mit dem Potential vergleichbar, von
der kollektiven Intelligenz zu profitieren. 35% aller neuen Produkte des US-amerikanischen
Unternehmens Procter & Gamble basieren zu großen Teilen oder sogar vollständig auf den
Ideen Externer. Die Firma strebt an, die Quote noch auf über 50% zu steigern (vgl. OECD
2006, S. 35).
Offenheit ist im technischen Bereich nicht nur auf Quelloffenheit beschränkt. Technologien
wie RSS und APIs (siehe Kapitel 2.2.6) „öffnen die Türen“ und befreien Daten und Anwendungen aus dem ursprünglichen Kontext. Der Anwender erhält Zugang zu seinen Daten und
kann auch an anderer Stelle Veränderungen einfacher im Auge behalten. Offene APIs ermöglichen Drittparteien die Entwicklung von Widgets, Mashups oder die Integration mit anderen
Applikationen, forcieren so den Kollaborationsgedanken und generieren schlussendlich beidseitigen Mehrwert.

4.3.6 Kleine, schnelle Schritte
„Perfect is a verb and not a adjective.“
Simon Baker
Um eine Entwicklung möglichst agil zu gestalten bedarf es, wie in Kapitel 4.2.3 Feedback aufgezeigt, eines regelmäßigen Abgleichs mit den realen Bedingungen. Vergleichbar mit dem Steuern
eines Fahrzeuges wird das angestrebte Ziel um so präziser erreicht, je öfter dieser Abgleich
erfolgt. Je häufiger die aktuelle Position mit dem Soll verglichen und der nächste Schritt auf
dieser Erkenntnis basierend geplant wird, umso sicherer können Ziele angesteuert werden. Die
Notwendigkeit eines solchen Vorgehens steigert sich noch in einem hochdynamischen Umfeld
mit anfangs nicht exakt bestimmbaren Zielen (siehe Kapitel 3.1.2 Bewegliche Ziele).
Komplexe Aufgaben sollten auf mehrere kompakte Schritte verteilt werden, die alle für sich
überschaubarer sind und den Beteiligten die Möglichkeit geben, dem aktuellen Problem ihre
volle Konzentration zu widmen.
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Je kürzer ein einzelner Schritt, umso schneller kann die Reaktion erfolgen, und umso weniger
Raum hat ein begangener Fehler sich auszubreiten und weitere Probleme zu verursachen. Das
Vertrauen in diesen Mechanismus steigert auch die Bereitschaft mehr zu wagen und näher an
die Grenze dessen zu gehen, was möglich scheint.
Zudem werden in einem kleinteiligen Vorgehen Fortschritte und Erfolge schneller sichtbar.
Sowohl das Entwicklerteam als auch der Anwender erhalten so schneller die Ergebnisse ihrer
jeweiligen Beteiligungen am Projekt. Dies führt zu einer konstanteren Motivation und vielleicht sogar zur Passion für die Entwicklung (siehe Kapitel 4.2.5 Leidenschaft).

4.3.7 Mittelmaß vermeiden
„Gleichgültigkeit ist die Rache der Welt an den Mittelmäßigen.“
Oscar Wilde
Mittelmaß ist eng verwandt mit dem Erfüllen eines Standards und zieht in wettbewerbsintensiver Umgebung oft Austauschbarkeit und folglich Unsichtbarkeit nach sich. Mut und Risiko
freude sind der Schlüssel zu einer das Mittelmaß vermeidenden Vision, die sowohl harsche
Kritik aber auch Leidenschaft hervorrufen, aber nicht mit emotionaler Gleichgültigkeit bedacht
werden wird. Innovation kann nicht innerhalb einer „sicheren Zone“ entstehen.
Die strategische Positionierung jenseits des Mittelmaßes ist eine Geisteshaltung, die in der
Entwicklung nicht mit Perfektionismus verwechselt werden darf, sondern in Balance mit dem
qualitativen Grundsatz Gut ist gut genug (vgl. Hunt / Thomas S. 9f.) gehalten werden soll. Eine
originelle Zielsetzung wird von der Realität – Kundenwünschen, finanziellen, zeitlichen und
technologischen Beschränkungen – immer wieder aufs Neue in Frage gestellt. Die Heraus
forderung besteht zum einen darin, eine innovative Vision zu entwickeln und zum anderen, sie
auch in kritischen Situationen zu verteidigen und nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Videoplattform YouTube (siehe Kapitel 2.1.1) setzte von Anfang an alles auf eine Karte:
Videostreams in Echtzeit für die Masse. Die Vision beinhaltet ein maximieren sämtlicher
Faktoren, die die einfache Benutzbarkeit und Shareability (dt. in etwa: Teilbarkeit) betreffen.
Die umgesetzte Lösung setzt auf eine qualitativ geringe Auflösung zugunsten der benötigten
Bandbreite. Für den Schnitt der privaten Nutzer war und ist die Art der Implementierung „gut
genug“. YouTubes Strategie brach damals vorherrschende Standards – und ist heute einer der
populärsten Dienste im Neuen Web. Googles Videoservice hingegen entschied sich in vielen
Bereichen für das scheinbar sichere Mittelmaß und fristet trotz der enormen Marktmacht von
Google heute ein Nischendasein.
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4.4 Praktiken
Während die Werte und Prinzipien das Warum beschreiben, erläutern Praktiken das Wie des
Modells. Agile Praktiken sind folglich konkrete Verfahren während der Produktentwicklung.
Die im Folgenden ausgeführten 14 Praktiken teilen sich in Arbeitsweisen für die unterschiedlichen Teambereiche auf: die Entwicklung, das Produktmanagement sowie das team
übergreifende Projektmanagement.
Die Trennung der Aufgabenbereiche dient auch bei sehr kleinen Teams dazu, die finalen
Entscheidungskompetenzen zu klären. Der Produktmanager kontrolliert, welche Features
in das Produkt integriert werden. Der Entwickler kontrolliert, wie Features entworfen und
implementiert werden. Der Produktmanager stellt die Schnittstelle zwischen Anwender und
Entwickler dar.

4.4.1 Praktiken für die Entwicklung
4.4.1.1 Refactoring
„There is no such thing as good writing. There is only good rewriting.“
Justice Louis Brandeis
Refactoring bezeichnet den Prozess, existierende Software derart zu verändern, dass sich deren
interne Struktur verbessert, ohne dabei das externe Verhalten zu beeinflussen. Es ist eine disziplinierte Art Quellcode zu säubern, ohne dass sich Fehler einschleichen. In der Essenz steigert
Refactoring die Qualität und verbessert das Design von bereits geschriebenem Quellcode.
Dies impliziert ein iteratives Vorgehen auf der Mikroebene des täglichen Programmierens.
Der übliche Vorgang sieht vor, zuerst die Architektur eines Features festzulegen und im zweiten
Schritt die Funktionalität nach den Vorgaben zu implementieren. An erster Stelle steht ein
hochwertiger Entwurf, an zweiter die Umsetzung. Wird die Software nun im Laufe der Zeit
mehrmals modifiziert, leidet darunter das zu Beginn sauber realisierte Design. Die Qualität der
Software nimmt mit jeder Änderung weiter ab.
Refactoring dreht diese Praktik um, indem schlecht „geformter“ Quellcode in kleinen, überschaubaren Schritten verbessert wird. Eine Methode wird von einer Klasse zur anderen verschoben, die Funktionalität wird zwischen Methoden ausgetauscht oder größere Methoden
auf mehrere kleinere verteilt. Der kumulative Effekt dieser kleinen Änderungen verändert und
verbessert beständig das Design der Software. Anstatt den Entwurf im ersten Schritt zu perfektionieren, wird er mit jeder Änderung angepasst und im Idealfall weiter verfeinert. Neue
Erkenntnisse, die während der Implementierung gemacht werden, fließen so direkt in die
organische Weiterentwicklung mit ein. Dies führt zu einer Software mit konstanter Qualität.
Der amerikanische Programmierer und Methodiker Martin Fowler nennt in seinem Standardwerk Refactoring – Improve the Design of Exising Code neben dem verbesserten Design
– beispielsweise durch Entfernung von Redundanzen – noch drei weitere Vorteile dieser Praktik.
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Erstens erhöht sich die Lesbarkeit des Quelltextes während des Refactorings, was sowohl ein
späteres Einarbeiten durch Dritte als auch durch den Programmierer selbst erleichtert. Es führt
aber auch zu einem besseren Verständnis über den Aufbau der Software, und erhöht damit die
Möglichkeit Fehler früh aufzuspüren. Während dem Programmierer die Struktur klarer wird,
überprüft er beständig seine Annahmen über deren Funktionsweise.
Als letzten Punkt nennt Fowler als Resultat aller vorherigen Vorteile die erhöhte Geschwindigkeit, in der programmiert werden kann. Er sieht ein gutes Design, hohe Lesbarkeit und
weniger Fehler als Grundvoraussetzung für rapide Softwareentwicklung. Dies sei bei dem
üblichen sequentiellen Vorgehen zwar zu Beginn gegeben, erschwere sich aber im Verlauf der
Entwicklung mit jeder weiteren Änderung. Indem die Abnahme der Qualität mit beständigem
Refactoring verhindert wird, bleibt die Software agil (vgl. Fowler 1999, S. 55ff.).
Zweifellos ist das ständige Anwenden der Praktik Refactoring fehleranfällig, wenn sie nicht
überlegt und sorgfältig durchgeführt wird. Martin Fowler gibt einige Hinweise, wie dies
geschehen kann ohne mehr Schaden als Nutzen anzurichten:
•

Immer nur einen von zwei „Hüten“ tragen: Entweder neue Funktionalität implementieren oder Refactorings anwenden; niemals beides gleichzeitig (vgl. ebd., S. 54f.).

•

Vor dem Anwenden von Refactorings sicherstellen, dass der zu überarbeitende Quelltext von guten, automatisierten Tests abgedeckt wird. Die Tests sollten möglichst oft
durchlaufen werden. Auf diese Weise wird schnell klar, ob die Änderungen die Funktionalität zerstört haben (vgl. ebd., S. 8 und S. 89ff.).

•

Refactorings immer nur in kleinen Schritten durchführen. Viele kleine lokale Änderungen führen dann zu einer größeren Veränderung der Software. Zusammen mit
regelmäßigen Tests vermeidet man das Ausbreiten von Fehlern und die daraus 
folgende ausführliche Suche (vgl. ebd., S. 12f.).

4.4.1.2 Testen
Um zu wissen, ob ein Stück geschriebene Software funktioniert, muss diese getestet werden.
Die denkbar schlechteste und ineffizienteste Variante ist es darauf zu warten, dass die Software vom Endnutzer eingesetzt wird und etwaige Fehler von diesem berichtet werden. Ein
anderer Weg ist, die Software selbst oder vom eigenen Qualitätsmanagement testen zu lassen.
Doch auch hierbei entsteht eine immense Verzögerung, bis Feedback generiert wird. Selbst
mit  großem Organisationsaufwand und viel Disziplin ist dieses manuelle Vorgehen extrem
fehleranfällig und produziert eine Unmenge an notwendiger Dokumentation.
Eine inzwischen immer weiter verbreitete Praktik, um schneller zuverlässig reproduzierbares
Feedback zu generieren, ist das Schreiben von sogenannten automatisierten Tests. Dies sind
separate Funktionen, die parallel zur eigentlichen Software entwickelt werden und diese auf
korrektes Verhalten prüfen.
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Idealerweise wird Software komponentenbasiert getestet. Dies wird mittels sogenannten UnitTests (dt. Teil- oder Komponenten-Tests) realisiert, die Module in einer künstlichen Umgebung isolieren, so dass ihre Funktionalität unabhängig von anderen Teilen der Anwendung
getestet werden kann. In den meisten Fällen ruft ein Test Funktionen aus einem derart isolierten Modul auf und vergleicht die Rückgaben mit vorhandenen Daten. Werden die UnitTests erfolgreich durchlaufen, kann das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten getestet
werden. Dies geschieht mit Hilfe von sogenannten Funktionalen- oder Integrations-Tests. Im
Unterschied zu Unit-Tests werden Module nicht isoliert getestet, sondern Anforderungen an
das Gesamtsystem und das Verhalten aller beteiligten Komponenten validiert.
Es ist wichtig, beim Entwickeln von sinnvollen Tests im Auge zu behalten, dass diese nicht
Quellcode-Zeilen testen sollen, sondern Zustände. Eine einfache Multiplikations-Methode
könnte beispielsweise in einer einzelnen Zeile programmiert werden. Getestet ist sie allerdings
erst, wenn alle möglichen Zustände beziehungsweise deren Grenz- und Extremwerte geprüft
werden. Es reicht nicht, wenn diese Zeile mit einem einzigen Test ausgeführt und der erwartete Wert zurückgegeben wird. Ein Vergleich zwischen der Anzahl der Quelltestzeilen in den
Tests und der Anwendung ist demnach wenig aussagekräftig und kann höchstens als Richtwert
gelten – auch wenn diese Angabe durchaus üblich ist, um eine gründliche Abdeckung mit Tests
zu belegen. Wirklich gute Tests, die alle Zustände prüfen, führen daher oft zu umfangreichen
Testsystemen, die einen größeren Umfang als die eigentliche Software haben.
Alle Testarten sollten automatisch oder per Befehl durchlaufen werden können und den Entwickler beim Auftreten von Fehlern informieren. Nach Möglichkeit sollte bei der Entwicklung
von Tests auch die Geschwindigkeit, in der diese ausgeführt werden können, bedacht werden.
Nur schnelle Tests können und werden regelmäßig und oft benutzt und können so zu einem
unverzichtbaren Werkzeug bei der Entwicklung von Software werden.
Indem Tests dauerhaft hinzugefügt werden, entsteht mit der Entwicklung der Software ein
Testsystem, das nicht nur sicherstellt, dass sich keine neuen Fehler unbemerkt einschleichen,
sondern auch dafür sorgt, dass Fehler dauerhaft behoben bleiben. Idealerweise sollte bei der
Entdeckung eines Fehlers dieser als erstes mit einem fehlschlagenden Test reproduziert werden.
Ist der Fehler dann behoben, stellt der dazugehörige Test sicher, dass er nicht unter anderen
Bedingungen erneut auftritt.
Der eigentliche Vorteil von automatisierten Tests liegt in ihrer Reproduzierbarkeit. Sie
können in beliebiger Häufigkeit mit dem gleichen Resultat wiederholt werden. Dies ermöglicht es dem Programmierer, sie nach dem Implementieren einer Funktionalität direkt auszuführen und zu validieren. Tritt ein Fehler auf, ist dieser nicht im gesamten Quelltext zu
suchen, sondern ausschließlich im gerade neu hinzugefügten. Dies verkürzt die zeitintensive
Fehlersuche erheblich und führt so zu insgesamt wesentlich kürzeren Entwicklungszeiten.

4.4.1.3 Testgesteuerte Entwicklung
Im Kapitel 4.4.1.2 Testen wurde bereits aufgezeigt, wie automatisierte Tests eingesetzt werden
können, um dauerhaft Feedback in einer hohen Frequenz zu erzeugen. Noch einen Schritt
76

A g i l e P r o d u k t e n t wi c k l u n g

weiter geht die sogenannte Testgesteuerte Entwicklung (engl. Test-Driven Development oder
auch Test First). Diese Entwicklungs-Praktik besagt im allgemein verbreiteten Verständnis,
dass neuer (funktionaler) Code erst geschrieben wird, wenn ein dazugehöriger, fehlschlagender
Test existiert.
Dass der Test geschrieben wird, bevor die eigentliche, zu prüfende Funktion implementiert
wird, erfordert eine Umkehr des bisherigen Entwicklungsablaufs und rückt das Augenmerk
zuerst auf das Interface und die Bedeutung – das Was – der Funktion und nicht auf die eigentliche Implementierung – das Wie. Indem als erstes spezifiziert wird, was die Funktion zu leisten hat, kann sehr exakt bestimmt werden, wann die Funktion vollständig implementiert ist.
Dann nämlich, wenn sie alle Tests erfolgreich passiert hat.
Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens liegt in der parallel entstehenden hohen Abdeckung
durch die Tests. Diese werden nicht mehr nachträglich geschrieben, sondern sind Teil des
Entstehungsprozesses.
Die ursprüngliche Idee von Testgesteuerter Entwicklung geht jedoch noch einen Schritt
weiter. Der Programmierer Kent Beck beschreibt in seinem Buch Test-Driven Development die
von Tests gesteuerte Entwicklung als „organisches Programmieren, begleitet von Code, der uns
das benötigte Feedback zwischen Entscheidungen liefert“ (Beck 2003, S. ix). Die Tests werden
dabei nicht in einem Stück vor der eigentlichen Implementierung geschrieben, sondern ent
stehen Schritt für Schritt mit der Entwicklung der Funktionalität. Jeder funktionale Aspekt der
Implementierung durchläuft nach Kent Beck dabei drei Phasen (vgl. ebd., S. x):
•

Rot: Es wird ein Test hinzugefügt, der noch nicht fehlerfrei durchläuft.

•

Grün: Der Test wird in der denkbar einfachsten Weise zum Laufen gebracht.

•

Refactoring: Der eben geschriebene Code wird gesäubert und vermeidbare
Redundanzen entfernt.

So evolvieren die Implementierung und die dazugehörigen Tests inkrementell nebeneinander.
Der Fokus des Entwicklers liegt dabei immer genau auf einem Teilaspekt der zu implementierenden Funktionalität und die Entwicklung läuft mit einer sehr hohen Frequenz an Feedback
in kleinsten Schritten ab. Das Resultat der Testgesteuerten Entwicklung ist nicht nur „sauberer
Code, der funktioniert“ (ebd., S. ix), sondern auch Tests, die alle relevanten Zustände der
Implementierung abdecken.
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4.4.1.4 Automatisieren
„ Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform
without thinking about them.“
Alfred North Whitehead, Englischer Mathematiker und Philosoph
Wie bereits in Kapitel 4.4.1.2 Testen ausgeführt, überlassen manuelle Vorgänge die Konsistenz
dem Zufall. Wiederholungen sind nicht sicher gegeben, insbesondere wenn Teile verschieden
interpretiert werden können. Indem wiederholt auszuführende Projektvorgänge nach Möglichkeit automatisiert werden, können diese absolut konsistent beliebig oft wiederholt werden,
unabhängig vom fehleranfälligen Faktor Mensch. Zudem entsteht durch automatisierte Vorgänge in den meisten Fällen ein erheblicher Zeitgewinn und dies nicht nur beim Ausführen,
sondern zusätzlich auch bei der Fehlersuche, wo ein manueller Fehler als Ursache von vorneherein ausfällt.
Automatisierung basiert nicht, wie die meisten anderen Praktiken, auf der Disziplin des
Teams, sondern „trägt“ auch in Situationen, in denen alle Beteiligten unter erhöhtem Stress
agieren müssen. Sinnvoll eingesetzt, können automatisierte Vorgänge für alle Entwicklungsprozesse stabilisierend wirken.
Es finden sich bei der Entwicklung von Software viele automatisierbare Vorgänge. Dies
fängt bei der Archivierung und Versionierung des Quelltextes an, einer Aufgabe, die heute
meist von sogenannten Versionskontrollsystemen erledigt wird. (Quelltext-)Dateien werden
in diese Systeme „eingecheckt“ und „ausgecheckt“. Jeder Import erzeugt automatisch eine
neue Version, auf die später jederzeit zurückgegriffen werden kann. Ein Export lädt die neueste
Version herunter, kann jedoch auch auf jede beliebige ältere Version zugreifen. Somit wird das
Versionskontrollsystem zum Gedächtnis des gesamten Projekts. Der Zustand der Software zu
jedem beliebigen Zeitpunkt, kann später nachvollzogen, mit dem aktuellen Stand präzise verglichen und wiederhergestellt werden. Zudem können mehrere parallel bearbeitete Versionen
zusammengeführt werden. Auftretende Konflikte werden entweder automatisch gelöst oder
das System informiert den Entwickler über einen nicht lösbaren Konflikt. Ein manuell verwaltetes System, beispielsweise auf Basis von Ordnerstrukturen, würde einen enormen Organisationsaufwand erfordern und allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin abverlangen.
Und dennoch wäre die Konsistenz und Flexibilität einer automatisierten Lösung mittels eines
Versionskontrollsystems nicht umsetzbar.
Auch die bereits erwähnten automatischen Tests und die mit ihnen mögliche organische
Entwicklung durch rasches Feedback (siehe Kapitel 4.4.1.3 Testgesteuerte Entwicklung)
zeigen deutlich die Vorteile der Automatisierung. Weder Konsistenz, Wiederholbarkeit noch
Geschwindigkeit wären mit manuell durchgeführten Tests denkbar. Zudem können Tests mit
den Vorteilen eines Versionskontrollsystems kombiniert werden, indem bei jedem Import einer
neuen Version alle Tests ausgeführt werden. Scheitern die Tests, kann der Import abgelehnt
oder die Entwickler durch das System über den fehlerhaften Code informiert werden. Dies
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führt dazu, dass die Automatisierung die gewissenhafte und regelmäßige Durchführung der
Test zu einem gewissen Grad sicherstellt.
Andere Fälle von automatisierbaren Vorgängen finden sich bei der Auslieferung der Software.
Das Erstellen einer Distribution verlangt meist den Export der aktuellsten Version, das Kopieren und Anlegen von Dateien und Ordnern, das Setzen von bestimmten Einstellungsvariabeln
in einzelnen Dateien und einem finalen Durchlauf aller vorhandenen Tests. Durch Automati
sierung wird sichergestellt, dass alle Auslieferungen der gleichen Version identisch sind, und
sich dieser Vorgang beliebig wiederholen lässt, beispielsweise um Probleme bei der Installation
einer älteren Auslieferung nachvollziehen zu können.
Auch die Installation selbst sollte automatisiert werden. Bei einer Webanwendung entfällt
die Installation beim und durch den Kunden; zur Inbetriebnahme einer neuen Version auf
dem eigenen Webserver ist jedoch eine automatisierte Installation unabdingbar. Ein (manueller) Fehler beim Hochladen der Dateien, deren eigentlicher Installation und notwendiger
Maßnahmen auf dem Server, wie das Anlegen oder Modifizieren von Datenbanken oder
das Neustarten von Diensten, kann alle gerade aktiven Anwender beeinträchtigen und im
schlimmsten Fall zu erheblichen Datenverlusten führen. Sind diese Aufgaben einmal in einer
künstlichen Umgebung automatisiert worden, ist deren fehlerfreie Abfolge für alle späteren
Installationen garantiert.
Vorteilhaft ist das Automatisieren auch für das Sicherstellen von konsistenten Entwicklungsumgebungen. Wird auf mehreren Rechnern entwickelt, ist es wichtig, auf allen die gleiche
Umgebung zu garantieren. Indem Vorgänge wie das Setzen von Einstellungen, das Erstellen von
Ordnerstrukturen und das Starten von benötigten Diensten automatisiert werden, kann eine
häufige Fehlerursache von vorneherein ausgeschaltet werden. Insbesondere beim konsistenten
Ausführen von Tests können sonst unerklärliche und schwer zu findende Fehler auftreten.
In jedem Projekt existiert eine Vielzahl von weiteren, meist projekt- und entwickler
spezifischen Vorgängen für die Anwendung der Praktik Automatisieren. Jede Aufgabe, die
routiniert ausgeführt werden muss, kann und sollte automatisiert werden. Der dabei zu investierende Aufwand zahlt sich mit jedem Durchlauf in steigendem Maße aus.

4.4.1.5 Modi vermeiden
„Since humans are more pliable than computers, it can be easier to make a human fit the
computer’s limitations than to design the computer to fit the human’s needs. When that happens
the human becomes a prisoner trapped by the computer rather than liberated by it.“
Karla Jennings
Die meisten Benutzerinterfaces interpretieren ein und dieselbe Benutzerinteraktion auf unterschiedliche Art und Weise. Als einen Modus bezeichnet man im Interfacedesign einen Zustand,
in dem die Interpretation einer Interaktion konstant bleibt. Wenn diese Interpretation sich
verändert, befindet sich das Interface in einem anderen Modus.
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Modi können zu einem großen Interfaceproblem werden, wenn dem Benutzer der gerade
aktuelle Modus nicht unmittelbar bewusst ist. Der Modus muss sich entweder im Kurzzeitgedächtnis des Benutzers befinden oder auf dem Interface durch einen Hinweis im Fokus
des Betrachters deutlich sichtbar gemacht werden. Deutlich wird das Problem am einfachen
Beispiel einer Taschenlampe. Diese besitzt als einziges Interfaceelement einen Knopf, der die
Taschenlampe einschaltet wenn sie ausgeschaltet ist, und sie wieder ausschaltet, wenn sie eingeschaltet ist. Wenn dem Benutzer der aktuelle Zustand der Taschenlampe nicht bewusst ist,
beispielsweise weil sie sich in seiner Tasche befindet, kann er nicht wissen, was passieren wird,
wenn er den Knopf drückt. Dieser Umstand ist ein klassisches Problem eines Interfaces mit
mehreren Modi. Es ist nicht möglich von den Bedienelementen abzulesen, was zu tun ist um
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn das System bedient wird ohne sich zuerst über den
Zustand des Systems in Kenntnis zu setzen, kann der Effekt einer Interaktion nicht vorher
gesagt werden.
Dies betrifft nicht nur unerfahrene Benutzer, sondern spielt vor allem für erfahrene Anwender eine Rolle, da sich deren effizienterer Umgang mit dem System vor allem auf Gewohn
heiten, wie das System reagieren wird, stützt. Funktionieren diese Gewohnheiten nicht mehr,
da das System sich in einem anderen Modus befindet, stört dies empfindlich den Arbeitsfluss
des Anwenders.
Die heute üblichen grafischen Benutzeroberflächen beinhalten meist eine Vielzahl von
Modi. Beispiele sind Knöpfe, die ihre Funktion und Beschriftung ändern, nachdem sie betätigt
wurden, über Anwendungs- Grenzen inkonsistent interpretierte Tastaturkürzel oder die Verwendung von Benutzeroptionen zum Anpassen des Interfaces. Immer entstehen mehrere Modi,
deren sich der Benutzer bewusst sein muss, um das System fehlerfrei bedienen zu können.
Der amerikanische Interfacedesigner Jef Raskin bezeichnet in seinem Standardwerk
The Humane Interface das Vorhandensein von Modi in heutigen Benutzerschnittstellen als
„signifikante Quelle von Fehlern, Verwirrung, unnötigen Beschränkungen und Komplexität“
(Raskin 2000, S. 37). Die gezielte Eliminierung von Modi, so Raskin, werde im heutigen
Interfacedesign dennoch nur selten angewendet.
Am deutlichsten wird die Anwendung dieser Praktik beim Verzicht auf umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Diese führen bei vielen heute gängigen Interfaces zu einer hohen Zahl
von Modi und sind vor allem bei Systemen, die von mehreren Anwendern benutzt werden,
die Quelle von vielen Bedienungsfehlern. Die Bedienung derart inkonsistenter Systeme ist
wesentlich schwerer zu erlernen, da sich ihr Zustand ohne das Einwirken und damit des Wissens des einzelnen Benutzers ändern kann. Zudem verkomplizieren Einstellungen nicht nur
die Bedienung eines Systems, sondern auch dessen Dokumentation und Support. Sie sollten
demnach nach Möglichkeit vermieden werden.
Die Praktik spielt auch eine Rolle bei der Wahl zwischen verschiedenen Bedienelementen.
So sind zwei Radio- Buttons dem Einsatz einer einzelnen Checkbox vorzuziehen, da sie den
aktuellen Modus und alle anderen möglichen Modi unmissverständlich darstellen.
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4.4.2 Praktiken für das Produktmanagement
4.4.2.1 Prägnante Produktvision
Als prägnant wird eine einprägsame, plakative und auffällige Form der Produktvision bezeichnet, die das Wesentliche kurz und treffend, am besten in einem Satz, ausdrückt und folglich
einfach zu kommunizieren ist.
Die Prägnante Produktvision dient drei Zielen. Zum einen muss sich die Entwicklung
kontinuierlich an der Vision orientieren. Auch wenn während der Implementierung immer
wieder neue Wege beschritten werden, bleibt die Vision in der Regel relativ konstant und
kann, zu Rate gezogen, einzelne Mikroentscheidungen erheblich vereinfachen. Zum anderen
versteht der Markt eine prägnant formulierte Vision innerhalb von Sekunden und kann so Produkte schneller miteinander vergleichen. Nicht zuletzt lässt sich das in einige Worte gefasste
Hauptcharakteristikum einfacher weitererzählen und empfehlen, eine prägnante Produktvision
unterstützt folglich Word-of-Mouth-Marketing und ebnet positivem Medienecho den Weg.
Was macht das Produkt aus, wie lautet die große Idee? Verschiedene Methoden können bei
der Visionsfindung helfen.
„Sometimes the best way to know what your app should be is to know what it shouldn’t
be. Figure out your app’s enemy and you’ll shine a light on where you need to go“ (37signals
2006, S. 21). Sich das Anti-Produkt vor Augen zu halten und daraufhin eine abgrenzende, die
Unterschiede betonende Vision in Worte zu fassen, ist eine davon.
Beim sogenannten Elevator Pitch (vgl. Highsmith 2004, S. 93ff.) soll die Produktvision
innerhalb von zwei Minuten einem Fremden vermittelt werden. Das Gerüst hat folgendes
Format:
•

Für (Zielgruppe),

•

die (Bedürfnis),

•

ist (Produktname) ein (Produktkategorie),

•

das anders als (Hauptkonkurrent)

•

(Kernnutzen, zwingender Kaufgrund).

•

Unser Produkt (Alleinstellungsmerkmal).

Die dritte Methode, die bei der Findung und Formulierung der Vision helfen kann, ist sich
das Produkt als Person vorzustellen. Welcher Persönlichkeitstyp entspricht dem Produkt am
ehesten? Welchen Typus soll das Produkt verkörpern? Ein höflicher, zurückhaltender, korrekter, vertrauenswürdiger Mittvierziger? Eine lustige, dynamische, lockere Jugendliche? Ein
Besserwisser? Eine bescheidene und liebenswürdige Person? Diese Persönlichkeitsvision kann
darüberhinaus als Leitsatz fürs das Interface, Featureentscheidungen sowie die Tonalität und
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Wortwahl des Copywritings herangezogen werden. „Your product has a voice – and it’s talking
to your customers 24 hours a day“ (37signals 2006, S. 123).
Die Produktvision wird an prominenter Position auf der Promotion-Site kommuniziert.
Ein gelungenes Beispiel ist diejenige des Projektmanagementtools Basecamp, entwickelt von
37signals: „Project management is communication.“
Die prägnant formulierte Produktvision wird im Marketing oft als Claim (dt. Behauptung)
bezeichnet. Die hier anders gewählte Begrifflichkeit soll betonen, dass nicht nur nach Außen
hin behauptet wird, etwas zu sein, sondern das Team ehrlich und leidenschaftlich alles daran
setzt, die Vision Realität werden zu lassen.

4.4.2.2 Den Anwender finden
Bei der Auftragsproduktion nach den Vorgaben eines einzelnen Kunden, stellt sich die Frage
nicht, wer denn der Endanwender überhaupt ist, beziehungsweise nur in geringem Umfang.
Wird jedoch für den freien Markt entwickelt, bleibt meist nur eine grobe Eingrenzung des
Kunden über eine Zielgruppe. Eingehende Gespräche über die Vorstellungen des Benutzers
sind so zumindest zu Beginn nicht möglich. So entsteht der Zwang, die Anforderungen für
die erste Version des Produkts zu prognostizieren. Diese Vorgehensweise ist risikoanfällig und
widerspricht agilen Prinzipien (siehe Kapitel 4.3.6 Kleine, schnelle Schritte).
Ein möglicher Weg, diese Problematik zu umgehen, besteht in einem iterativen Modell,
welches je nach Phase unterschiedliche Personen als Anwender definiert, um anfangs eine adäquate Vision zu entwickeln sowie dann kontinuierlich besser die Bedürfnisse einschätzen zu
können und notwendiges Feedback (siehe Kapitel 4.2.3) zu generieren.
Der erste Schritt kann sein, das Team als Anwender zu begreifen und eine Lösung für die
eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Ist diese Möglichkeit gegeben, da eine Analyse das eigene
Geschäftsfeld als potentiellen Markt aufgezeigt hat, findet sich das Team in einer komfortablen
Situation wieder. Aufkommende Fragestellungen können sowohl aus Anwender- als auch aus
Entwicklungssicht beleuchtet werden. Das Verständnis für das zu lösende Problem ist unmittelbar gegeben und muss nicht erst aufwändig analysiert und kommuniziert werden. Die Vorteile
dieses Ansatzes zeigen sich auch am Beispiel von Open-Source-Software, wo Entwickler ihre
eigenen Probleme lösen, und diese im Resultat oft präziser als kommerzielle Software-Unternehmen (vgl. 37signals 2006, S. 14ff.) sind. Nicht zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
auch andere die eigene Lösung sinnvoll einsetzen können, ergo eine relevante Nische bedient
wird. Natürlich ist es nicht immer möglich, der eigene Anwender zu sein. Alternativ kann
zu Beginn der Entwurf fiktiver Kundenpersönlichkeiten als Ersatz dienen, im Interfacedesign
unter dem Schlagworten User-Case oder Personas gängig.
Als zweiten Schritt empfiehlt sich, ausführliche Interviews mit der Zielgruppe zugehörigen
potentiellen Anwendern und Experten zu führen. Anforderungen können so fortschreitend
genauer definiert werden.
Im dritten Schritt, der so schnell wie möglich angestrebt werden soll, wird die erste Version
der Anwendung veröffentlicht und somit realen Kunden zugänglich gemacht, im vierten und
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allen folgenden Schritten sollte die Anzahl der Kunden über Buzz und Weblog vergrößert
werden.
Die Schwierigkeit besteht ab diesem Zeitpunkt darin, die voneinander abweichenden
Anforderungen der einzelnen Anwender auf einen Konsens zu bringen beziehungsweise zu
priorisieren, welche Verbesserungen oder neuen Features für die Gesamtheit der Anwender
den höchsten Nutzen schafft. Diese Priorisierung ist Hauptaufgabe der Kommunikation zwischen Anwender und Produktmarketing und wird in Kapitel 4.4.2.4 Featureliste eingehender
betrachtet.
Auf welche Weise dieser Input auch realisiert wird – um Anforderungen definieren und
verstehen zu können sowie Feedback in notwendiger Quantität und Qualität zu generieren, ist
zuvorderst notwendig, um den Anwender zu finden.

4.4.2.3 Tägliche Gespräche
Wie in Kapitel 4.2.2 Kommunikation und Kapitel 4.2.3 Feedback erläutert, nimmt die Interaktion zwischen Anwender und Produktmanager als Schnittstelle zwischen Anwender und
Entwicklern einen überaus hohen Stellenwert innerhalb des Projekts ein. „The key to keeping
the project mooving is very frequent, if not daily, interaction in which the project team receives
a constant flow of information and decisions from the product manager. While interactions
with customers may be important to other types of projects, it is absolutely essential with
high exploration-factor projects“ (Highsmith 2004, S. 206f.). Die Gespräche reduzieren das
Risiko sich ändernder Anforderungen, sind Basis für relevantes Feedback und motivieren nicht
zuletzt das Team. Beständige Interaktionen können zudem eine wirkliche Anwenderbeziehung
aufbauen und Rückhalt innerhalb der Community auch in schwierigen Phasen schaffen.
Individualkommunikation wird hauptsächlich per E-Mail, aber auch durch Instant
Messaging realisiert. Der Anwender sendet aktiv Feedback, sei es ein Featurewunsch, eine
Fehlermeldung, Supportanfrage, Kritik oder Lob. Der Produktmanager antwortet, sich an den
Kommunikationswerten (Transparenz, Eindeutigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Höflichkeit, Kritikfähigkeit) orientierend, so schnell wie möglich, zumindest aber innerhalb von
24 Stunden. „Customers light up when you answer their questions quickly. They’re so used to
canned responses that show up days later (if at all) that you can really differentiate yourself from
competitors by offering a thoughtful response right away“ (37signals 2006, S. 150). Offene
Fragen oder die Bitte, unklare Punkte detaillierter zu beschreiben, ermöglichen innovative
Antworten und Ideen. In Folge entwickelt sich eine bidirektionale Interaktion, ein Dialog.
Eine Gruppenkommunikation findet hauptsächlich auf dem Unternehmens- oder Produktblog statt, oder auch in angeschlossenen Wikis oder Foren. Wie in Kapitel 2.4.4 Kommunikationsinstrument Corporate Weblogs beschrieben, stellt ein Blog ein mächtiges Tool zur Unternehmensdarstellung und Vernetzung dar. Beidseitiger Nutzen sollte stets im Auge behalten
werden. Veröffentlichte produktbezogene oder -unabhängige Tipps und Tricks, im weitesten
Sinne Bildung, stellen für die Leser einen wertvollen Service dar und schaffen gleichzeitig
Aufmerksamkeit, sowohl auf dem Blog selbst als auch über Verlinkungen andernorts. „That
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creates positive buzz that traditional marketing tactics can’t match. People who you educate
will become your evangelists“ (ebd., S. 138).
Darüberhinaus kann ein Blog zu dem Ort werden, an dem der Anwender seine Bedürfnisse
äußert und erläutert und aufgrund der immanenten Dialogstruktur Diskussionen entstehen.
Da in Relation zur Leserzahl – zumindest im deutschsprachigen Raum – grundsätzlich eher
wenig kommentiert wird, sollten Methoden wie einfache Umfragen, an denen mit zwei Klicks
teilgenommen werden kann, integriert werden, um beispielsweise die Featureliste (siehe Kapitel
4.4.2.4 für eine detaillierte Erläuterung) durch die Gesamtheit der Anwender priorisieren zu
lassen.
Bei allen Gesprächen sollte stets die Authentizität bewahrt werden. Individual- und Gruppenkommunikation transportiert Persönlichkeit, und Anwender fühlen sehr schnell, ob eine
E-Mail standardisiert erstellt wird oder sich durch eine individuelle Ansprache und Tonalität
abhebt. Gerade für ein in einem Nischenmarkt agierendes Unternehmen birgt die (vergleichsweise) geringe Anzahl der Anwender ein enormes Potential, wirklich persönliche Gespräche
einzugehen. „Differentiate yourself from bigger companies by being personal and friendly. (...)
Smaller companies are closer to the customer by default. That means they can communicate in
a more direct and personal way with customers. If you’re small, you can use familiar language
instead of jargon. Your site and your product can have a human voice instead of sounding like
a corporate drone. Being small means you can talk with your customers, not down to them“
(ebd., S. 35).
Auf schnelle persönliche Antworten, Gesprächsbereitschaft und -willen reagieren Kunden
nicht selten mit Zufriedenheit oder sogar Leidenschaft. In einem von Massenprodukten überschwemmten und von Unterbrechungsmarketing geprägten Markt hebt sich ein Unternehmen deutlich ab, welches das Gespräch mit dem Anwender sucht und eingeht und ihn auf
diese Weise in Entwicklungsprozesse integriert. Die potentielle Begeisterung auf Kundenseite
fördert weitergehende Partizipation sowie Gespräche über die eigene positive Erfahrung mit
dem Unternehmen und Produkt in der On- und Offlinewelt.

4.4.2.4 Featureliste
„A feature is defined as a piece of a product that delivers some useful and valuable functionality to a customer“ (Highsmith 2004, S. 134). Eine Featureliste dokumentiert Vorschläge zur
Produktverbesserung und -erweiterung. Drei Phasen werden iterativ durchlaufen: die Ideensammlung, die Selektion und die Priorisierung. Die Featureliste ist Grundlage zur Erstellung
der Iterationsplanung, die in Kapitel 4.4.3.3 beschrieben wird.
Im ersten Schritt werden auf der Featureliste sämtliche Ideen von Anwendern, Entwicklern,
Produktmanagern und Dritten zur Produktverbesserung an zentraler Stelle gesammelt. Umgesetzt werden kann dies am einfachsten über ein öffentliches Wiki, da alle Parteien über den
Browser darauf zugreifen können, Änderungen sofort sichtbar werden und somit die Liste
stets auf dem aktuellen Stand bleibt. Eine weitere Möglichkeit stellt ein Forum dar, welches es
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jedem Besucher ermöglicht einen neuen Vorschlag anzulegen, der dann im Anhang von allen
diskutiert werden kann.
Im zweiten Schritt wird die Liste vom Produktmanagement unterstützt durch den Entwickler, konsequent auf folgendem Fragenkatalog basierend, zusammengestrichen:
•

Existiert eine kreative Lösung, mit der der Anwender unter Verwendung vorhandener
Funktionalitäten das Problem selbst lösen kann (vgl. 37signals 2006, S. 55)?

•

Schafft das Feature wertvollen Nutzen nicht nur für einzelne Anwender?

•

Steht das Feature in Einklang mit der Produktvision?

•

Welchen Effekt hat das Feature aufs Ganze? Zieht die Implementierung weiterer Features nach sich, eine sogenannte Loop (dt. Schleife)?

•

Ist das Team technisch, organisatorisch und finanziell in der Lage, das Feature umzusetzen? Möglicherweise müssen zu große Features auf mehrere kleine verteilt werden.

Im dritten Schritt werden die verbliebenen Features priorisiert; es empfiehlt sich, diesen Vorgang vom Anwenderkollektiv zumindest leiten zu lassen. „Customers understand products,
components of products, and features of those components. They can attach significance
(value) to these and therefore can make priority decisions about them“ (Highsmith 2004, S.
130). Die Priorisierung kann technisch beispielsweise über einfache Umfragetools realisiert
werden. „The engineering staff can then translate from a customer-facing view to a technical
view in order to design and build the product“ (ebd.).
Nicht alle Features können sinnvoll von den Anwendern selbst priorisiert werden. Die
Bedeutung technischer Verbesserungen wie einer Steigerung der Performance oder Sicherheitsfragen leuchten zumindest einem Teil der Anwender nicht unmittelbar ein. Features wie
Browserunterstützung, die nur eine Minderheit der Anwender betreffen, sollten separat auf
ihren Nutzen hin überprüft werden. Des Weiteren ist es Aufgabe des Produktmanagers und
nicht der Anwender, die Entwicklung des Marktes im Auge zu behalten. Hochinnovative
Features, die einen enormen Wettbewerbsvorteil versprechen, sollten unabhängig vom letzten
Selektionsschritt in Angriff genommen werden.
Grundsätzlich ist auch bei der Weiterentwicklung des Produktes, basierend auf der Featureliste, stets am Wert Einfachheit (siehe Kapitel 4.2.1) festzuhalten. „Throw in every decent idea
that comes along and you’ll just wind up with a half-assed version of your product. What you
really want to do is build half a product that kicks ass. Stick to what’s truly essential“ (37signals
2006, S. 48).
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4.4.3 Praktiken für das Projektmanagement
4.4.3.1 Das Büro im Web
Gerade die agilen Modelle betonen die Bedeutung von intensivem Kontakt des Teams untereinander und mit dem Kunden. Das Büro ist der Ort, an dem das Team und die Kunden
unmittelbar Face-to-Face kommunizieren, der reichhaltigsten aller Kommunikationsformen
(siehe Kaptel 4.2.2 Kommunikation). Bekannte Praktiken sind der Kunde vor Ort aus eXtreme
Programming und die auf Effizienz getrimmten Stand-Up-Meetings aus Scrum. Arbeitet das
Team ortsunabhängig, mit und für eine über die gesamten Welt verteilte Anwenderschaft,
müssen andere Wege gefunden werden, um die Kommunikation und das Projektmanagement
trotz dieser Einschränkung so reichhaltig und effizient wie möglich zu gestalten.
Eine zentrale Entwicklung des Neuen Webs ist die Entstehung zahlreicher Werkzeuge, die
das kollaborative und vernetzte Arbeiten ermöglichen und unterstützen. Diese können den
direkten Kontakt niemals gleichwertig ersetzen, bieten jedoch eine ausreichende Grundlage
für die effiziente Kommunikation des Teams und bringen ihre eigenen Vorzüge mit sich. Die
Möglichkeiten, die das Büro im Web bietet, sollen im Folgenden anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden.
Kommunikation ist das zentrale Element des Projektmanagements. Spezielle Projekt
management-Webanwendungen wie Basecamp oder activeCollab unterstützen den Austausch
via sogenannter Messages. Dies sind einfache, für alle sichtbare Nachrichten, auf die auch zeitversetzt geantwortet werden kann. Automatisch mit Zeitstempel und Sender versehen bietet
dieses Instrument im Gegensatz zur Face-to-Face Kommunikation den Vorteil, an zentraler
Stelle in ihrer kompletten Struktur auch retrospektiv nachvollziehbar zu sein. Zusätzlich bieten
die meisten Tools Gruppenchat in Echtzeit an. Meilensteine helfen, die weitere Planung im
Auge zu behalten, ToDo-Listen ergänzen die Funktionalität um Überblick auf kleinteiligerer
Ebene. Eine zentrale Dateiablage, meist mit integrierter Versionskontrolle, vereinfacht die
Ablage und den Zugriff auf Projektfiles. Die meist vorhandene Benutzerrechteverwaltung
erlaubt, den Zugriff auf bestimmte Bereiche zu beschränken, was sich als sinnvoll erweisen
kann, wenn der Kunde direkt im Tool mitarbeitet.
Um nicht nur projektbezogene Fragen zu erörtern und Informationen weiterzugeben,
empfiehlt sich zusätzlich der Austausch über die Tagesplanung der Teammitglieder mittels
eines separaten Dokuments, das die Stand-Up-Meetings ersetzen soll. Jeweils ein kurzer Eintrag zu Beginn („IN: Was plane ich für heute“) und Ende der Arbeitszeit („OUT: Was habe
ich heute geschafft“) jedes Einzelnen verbessern die Übersicht und den Fokus des Teams auf
einfachem Wege. Kommunikation über webbasierte Projektmanagementtools ist zwar per se
weniger reichhaltig, aber eben auch ortsunabhängig, bei einem mittelgroßen Team weniger
zeitintensiv als Gespräche mit jedem Einzelnen sowie systemimmanent dokumentiert. Zudem
	 http://www.basecamphq.com/
	 http://www.activecollab.com/
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zwingt ein weniger reichhaltiger Kommunikationskanal wie beispielsweise Instant Messaging,
zu einer effizienten, auf das Wesentliche reduzierten Kommunikation.

4.4.3.2 Entscheidungen treffen
„Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen als beständig nach vollkommenen
Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.“
Charles de Gaule
Entscheidungen müssen in einem agilen Projekt schnell und effektiv getroffen werden. Eine
langsame Entscheidungsfindung, ein permanentes Infragestellen bereits getroffener Entscheidungen, eine Überanalyse sowie geringe Partizipation im Entscheidungsfindungsprozess führen
mindestens ebenso häufig wie gravierende Fehlentscheidungen, die eine Flutwelle zusätzlicher
Entscheidungen auslösen, zum Misserfolg eines Projekts. Neben einer Verlagerung von Entscheidungen auf den spätestmöglichen Moment (siehe Kapitel 4.3.3 Just-in-Time) hilft ein
Methodenset, Entscheidungen sinnvoll einzugrenzen und zu treffen.
Ziel ist stets eine auf Diskussion und Partizipation basierende, von allen Parteien nachhaltig unterstützte Entscheidung. Das Festhalten an einer auf Vertrauen und Respekt bauenden
Kommunikationskultur ist auch hier unerlässlich. Dass Entscheidungen nicht nur getroffen,
sondern auch umgesetzt werden müssen, sollte sich von selbst verstehen. Auch bei Entscheidungsprozessen empfiehlt sich ein iteratives Vorgehen in gleichbleibenden Zyklen. „Get in
the rhythm of making decisions. Make a quick, simple call and then go back and change that
decision if it doesn’t work out. (...) Accept that decisions are temporary. Accept that mistakes
will happen and realize it’s no big deal as long as you can correct them quickly. Execute, build
momentum, and move on“ (37signals 2006, S. 68).
Bevor über das weitere Vorgehen eines Projektes debattiert und entschieden werden kann, ist
es sinnvoll, maßgebliche Faktoren einzugrenzen (vgl. Highsmith 2004, S. 196):
•

Wen beeinflusst die Entscheidung?

•

Wer muss Input liefern, um die Entscheidung treffen zu können?

•

Wer sollte an der Diskussion über die Entscheidung beteiligt werden?

•

Wer sollte die Entscheidung treffen? Der Produkt-, der Projektmanager, der Entwickler oder das Team?

•

Wem und wie sollte die Entscheidung mitgeteilt werden?

•

Wer sollte die Entscheidung überprüfen?

Ist geklärt, wer am Entscheidungsprozess beteiligt werden soll, beginnt die Diskussion der
Beteiligten über eine mögliche Lösung. Jede Entscheidung wird von unterschiedlichen Faktoren in unterschiedlichem Maße beeinflusst, nichtsdestotrotz bleibt eine Kriterien-Hierarchie
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bestehen: Werte und Prinzipien sind gewichtiger als die Produktvision, welche wiederum
gewichtiger ist als Detailkriterien wie Designparameter, beispielsweise die Usability.
Ziel der Diskussion ist nicht der Konsens, sondern die Partizipation aller Beteiligten an der
Entscheidungsfindung. „Participation leads to sustainability more efficiently and effectively
than consensus. In participatory decision making, team members participate in the decision
making process, but the project manager may actually make the decisions, or the decision is
made by a preponderance of the vote“ (ebd., S. 197).
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Abbildung 21: Entscheidungsgradient

Die Entscheidung selbst muss nicht einstimmig von allen Beteiligten befürwortet und getroffen werden. Viel wichtiger ist, dass niemand die Umsetzung der Entscheidung boykottiert. Die
Verwendung eines in Abbildung 21 dargestellten Entscheidungsgradienten (vgl. ebd., S. 201)
kann eine effektive Alternative zum traditionellen „Ja oder Nein“ darstellen.
Dieses Vorgehen eröffnet Beteiligten vielfältigere Optionen, ihren Standpunkt klar zu
machen. Tragen alle Beteiligte ihre Antworten auf dem Entscheidungsgradienten ein, wird
darüberhinaus die kollektive Meinung auf einen Blick ersichtlich.

4.4.3.3 Iterationen planen und ausführen
Iterationen sind das zentrale Element jedes agilen Modells. Sie sollten möglichst kurz gewählt
werden, um schneller Feedback zu generieren und damit die Flexibilität zu erhöhen. Die
eigentlichen Ziele der Entwicklung können so iterativ bestimmt und angesteuert werden.
Iterationen sind die umfangreichsten iterativen Schritte und sollten maximal eine bis zwei
Wochen dauern. Die Länge wird je nach Umfang in der Planungsphase jeder Iteration flexibel
bestimmt. Je kürzer diese ausfallen, umso schneller kann Feedback generiert und umso flexibler Prozesse angepasst werden.
Das primäre Ziel jeder Entwicklung bleibt während des gesamten Verlaufs konstant; ein
Produkt mit maximalem Nutzen für den Anwender zu entwickeln. Was genau für den Anwender einen Nutzen und Wert darstellt, wird sich jedoch ständig verändern. Mit jeder Iteration
besteht die Möglichkeit, die Planung an die neusten Erkenntnisse anzupassen.
Um diesen Nutzen möglichst genau zu erfassen und in Balance mit der ursprünglichen Produktvision zu bringen, wird auf die Featureliste und die darin beschriebenen Prozesse zur Featurebestimmung zurückgegriffen (siehe Kapitel 4.4.2.4 Featureliste). Nach dieser Liste werden die


A g i l e P r o d u k t e n t wi c k l u n g

nach den Kriterien Nutzen, Allgemeingültigkeit, Übereinstimmung mit der Vision und Machbarkeit gewichteten Features ausgewählt, die in der nächsten Iteration umgesetzt werden sollen.
Dabei wird seitens der Entwickler eine zusätzliche Priorisierung innerhalb der aufgenommenen
Features vorgenommen. Je höher die Priorität eines einzelnen Features, umso früher wird es
in der Iteration abgearbeitet. Können nicht alle geplanten Features innerhalb einer Iteration
bearbeitet werden, werden die mit der niedrigsten Priorität herausgenommen und wieder der
Featureliste hinzugefügt. Die „Stellschrauben“ Qualität, Zeit und Ressourcen sind fixiert und
werden unter keinen Umständen angepasst. Der Umfang darf jedoch nur vom Entwicklerteam
angepasst werden; zusätzliche Features werden während des Verlaufs nicht hinzugefügt.
Ziel jeder Iteration ist, ein lauffähiges Produkt auszuliefern, das den realen Nutzwert für
den Benutzer erhöht. Die Auslieferung erfolgt entweder komplett am Ende der Iteration oder,
wenn dies möglich ist, in mehreren kleineren Auslieferungen während der Iteration. Letztere
Möglichkeit hat den Vorteil, dass die Benutzer unmittelbar nachdem ein Feature realisiert
und getestet wurde, Feedback für die nächste Iteration geben können. Zusätzlich erhöht sich
die Reaktionszeit des Entwicklerteams auf Anwenderwünsche erheblich. Möglich wird dieses
Vorgehen durch den Fakt, dass die Auslieferung einer Webapplikation ohne Kosten erfolgen
kann.
Einzelne Iterationen müssen nicht direkt hintereinander gehängt werden. Oft empfiehlt sich
eine kurze Pause von 1 bis 3 Tagen um Feedback zu sammeln, die Featureliste zu überarbeiten
und die nächste Iteration planen zu können.

4.4.3.4 Reflektieren, lernen, adaptieren
„Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.“
(dt. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen.)
o. A.
Das Ende jeder Iteration – nicht das Ende des gesamten Projekts – ist der richtige Zeitpunkt
für eine Retrospektive innerhalb des Teams. Feedback soll generiert werden, um Lernen und
Verbesserungen zu ermöglichen.
Reflektiert wird sowohl die Produktfunktionalität aus Kundenperspektive, die technische
Qualität aus Entwicklerperspektive, die Teamperformance (Was lief gut? Was lief weniger gut?)
als auch der Projektstatus im Ganzen (Produktumfang und abgeleiteter Kundennutzen, Zeitplan, Ressourcen, Qualität).
Abläufe der vergangenen Iteration sollen objektiv und ehrlich diskutiert und auf Verbesserungspotentiale hin untersucht werden (Wo stehen wir? Wo planten wir zu stehen? Wo sollten
wir stehen?). Die Retrospektive zielt ausdrücklich nicht darauf ab, Verantwortliche für etwaige
Fehlschläge auszumachen, sondern bietet dem Team die Möglichkeit zur Adaption. „Adaptive
actions run the gamut, from minor tweaks to the next iteration‘s planned features, to adding
ressources, to shortening the project‘s schedule“ (Highsmith 2004, S. 230).
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Das Iterationsende ist meist auch der Zeitpunkt, an dem etwaige Reports erstellt, präsentiert
und ausgewertet werden. Dem in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Prinzip Weniger ist mehr ist hier
besondere Bedeutung beizumessen. Der verbundene Nutzen muss die für die Erstellung und
Diskussion eines Reports investierte Zeit rechtfertigen. Anzahl und Umfang sind der Größe,
Dauer und Bedeutung des Projekts anzupassen. „The reporting of information should drive
activities aimed at enhancing performance“ (ebd., S. 222). Ist dies nicht gegeben, ist auch kein
Report zu erstellen.
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Abbildung 22: Das ganzheitliche Modell im Überblick

91

Kapitel 5

Prozesse

Der in Kapitel 4 entwickelte ganzheitlich agile Ansatz für die Produktentwicklung wurde
anhand der Entwicklung einer Webapplikation zur Zeiterfassung praktisch angewendet und
auf Schwachstellen und Potenziale hin untersucht.
Die Zeiterfassung mite (zugänglich unter http://bemite.de) wurde von den Verfassern dieser
Diplomarbeit zwischen dem 13. November 2006 und dem 3. Februar 2007 visioniert, konzeptioniert, in insgesamt sieben Iterationen entwickelt und in den Markt eingeführt. Bis zum 18.
Februar 2007 wurden Statistiken erhoben und ausgewertet.
Kapitel 5.1 Produktvision erläutert die Produktkategorie, die anvisierte Zielgruppe sowie die
Marktsituation und die dortige Soll-Positionierung. Die darauf basierende Entwicklung der
Produktidentität, die technische und funktionale Konzeption des Produkts sowie der Kommunikationsprozesse werden in Kapitel 5.2 Grundkonzeption beschrieben. Kapitel 5.3 Iterationen
gibt einen Überblick über den Verlauf der einzelnen Iterationen und hebt einzelne Ereignisse
und Entscheidungen hervor.

5.1 Produktvision
5.1.1 Produktkategorie
Das zu entwickelnde Produkt ist eine Software zur projektbezogenen Arbeitszeiterfassung. Mit
Hilfe des Programms soll jeder Mitarbeiter eines Unternehmens zentral speichern können, an
welchem Tag er wie viele Stunden für welchen Kunden, an welchem Projekt und an welcher
Aufgabe gearbeitet hat.
Vergleichbar mit einem einfachen Stundenzettel soll die Übersicht aller erfassten Arbeitszeiten als realistische Grundlage für die spätere Rechnungsstellung dienen. Die fehleranfällige
Tätigkeit, nach einer Projektdauer von eventuell mehreren Wochen den tatsächlichen Zeit
bedarf einer Aufgabe rekonstruieren zu müssen, entfällt.
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Erfasste Arbeitszeiten können darüberhinaus helfen, Kalkulationen und Zeitpläne darauf
folgender Projekte auf einer wirklichkeitsnaheren Basis zu erstellen. Zusätzlich verschaffen die
Berichte der Unternehmensleitung eine bessere Übersicht über die Auslastung des Teams und
zeigen Verbesserungspotenziale auf.

5.1.2 Zielgruppe
Zielgruppe der Software sind Personen oder Personengruppen, deren größter Investitions
faktor nicht Material, sondern die eigene Arbeitszeit ist. Vor allen in der Medienbranche wird
meist projektbezogen für mehrere Kunden gearbeitet. Die zu entwickelnde Software soll mit
Fokus auf die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleineren Unternehmen bis circa 15 Personen
zugeschnitten werden, die Dienstleistungen für On- und Offlinebedarf konzeptionieren und
entwickeln: Werbeagenturen und selbstständig tätige Programmierer und Designer, aber auch
Texter, Marketers und viele mehr.
Die Autoren der Diplomarbeit sind selbst in der Medienbranche tätig und kennen daher die
Prozessabläufe unterschiedlicher Agenturen wie auch die Arbeitsweise eines Freiberuflers aus
eigener Erfahrung. Die Anforderungen an eine auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittene Lösung, können folglich unmittelbar zumindest grob eingeschätzt werden (vgl. Kapitel
4.4.2.2 Den Anwender finden).

5.1.3 Der Markt
Grundsätzlich können Kunden auf dem Markt zwischen einer Vielzahl von Desktoplösungen
und Webapplikationen wählen; ein klarer Marktführer existiert nicht. Die Analyse von 20
englisch- und deutschsprachigen Produkten zeigte, dass sich die Angebote auf dem englischund deutschsprachigen Markt interessanterweise deutlich voneinander unterscheiden.
Der deutsche Markt ist stark von komplexen Desktop-Agenturlösungen geprägt, die ein
aus Projektmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Angebots- und Rechnungsstellung bestehendes Komplettpaket anbieten, in welche Zeiterfassung als ein Baustein
von vielen integriert wurde. Konzeptionell und gestalterisch wirken die grafischen Benutzer
oberflächen (GUIs) oft wenig ansprechend, da überladen, kleinteilig, dunkel und tabellarisch.
Zudem weisen sie eine schlechte Usability auf. Die Produkte stellen meist den Controlling
aspekt in den Vordergrund. Eine möglichst umfangreiche Funktionalität in Kombination mit
einer strengen Vergabe von Benutzerrechten scheint hier die Marktstrategie zu sein.
Englischsprachige webbasierte Software bietet häufiger einen auf Zeiterfassung beschränkten
Funktionsumfang zugunsten einer einfacheren, klareren und intuitiveren Struktur. Die GUIs
wirken offener und freundlicher; der Usability-Standard ist auch aufgrund des überzeugenden
Einsatzes von Technologien des Neuen Webs wie Ajax im Schnitt höher. Der Fokus scheint
im Ganzen weniger auf einer Kontrolle der Mitarbeiter als vielmehr auf einer Kontrolle der
Projekte zu liegen.
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Der Vergleich von englisch- mit deutschsprachigen Webapplikationen erweckt den Eindruck,
der deutsche Markt hinke hinsichtlich Design und Technologie um einige Jahre hinterher. Es
kann jedoch zu Beginn der Arbeit nicht ausgeschlossen werden, dass die abweichende Orientierung der Produkte auf Unterschieden in Unternehmensstruktur und Kultur basieren.
Die knappe Beschreibung zweier beispielhaft ausgewählter Produkte, die beide in ihrem
jeweiligen Marktsegment als erfolgreich bezeichnet werden können, soll die Unterschiede kurz
verdeutlichen.

5.1.3.1 Projektron
Das deutschsprachige webbasierte Produkt Projektron wurde mehrfach ausgezeichnet und
bedient einen respektablen Kundenstamm aus IT, Medien und Forschung, u.a. Werbeagenturen wie die Aperto AG oder die ART+COM AG. Die Projektmanagementsoftware mit
integrierter Zeiterfassung wirkt in konzeptioneller und gestalterischer Hinsicht überholt. Die
Navigationsstruktur verwirrt mit dem Programm unerfahrene Anwender; das GUI wirkt sehr
statisch und überaus tabellenlastig. Die Sprache ist nicht die des Anwenders, sondern aus dem
Controlling übernommen.

Abbildung 23: Projektron: Zeiterfassung

Abbildung 24: Projektron: Aufgabenliste

Abbildung 25: Harvest: Zeiterfassung

Abbildung 26: Harvest: Reports

	 http://www.projektron.de/
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5.1.3.2 Harvest
Das englischsprachige webbasierte Produkt Harvest setzt den Schwerpunkt klar auf Zeiterfassung. Auf den ersten Blick wirkt das Produkt wesentlich übersichtlicher, offener und freundlicher; die Einrichtung gestaltet sich intuitiv. Das Interface setzt auf große klare Flächen und
ansprechende Diagramme. Von konzeptioneller Seite betrachtet, setzt Harvest ähnlich wie
Projektron auf Hierarchien und Kontrolle; so müssen erfasste Zeiten erst vom Projektmanager
oder der Leitung genehmigt werden bevor sie in den entsprechenden Reports ausgewertet
werden. Die Berichte aller erfassten Zeiten wirken ansprechend, entpuppen sich jedoch bei
genauerer Betrachtung als unflexibel und relativ aussagelos.

5.1.4 Positionierung
Das zu entwickelnde Produkt soll die augenscheinliche Nische einer webbasierten, auf reine
Zeiterfassung fokussierten Lösung auf dem deutschsprachigen Markt bedienen. Einfachheit
und flexible Bedienbarkeit sollen im Vordergrund stehen (siehe Kapitel 4.2.1 Einfachheit).
Zeitgemäßes Interfacedesign sowie eine intuitiv erfassbare Konzeption sollen dem Anwender
einen leichten Einstieg ermöglichen und im späteren Alltagsgebrauch ihre Stärken ausspielen.
Arbeitszeit zu erfassen ist oft eine lästige Pflicht. Das Tool soll deswegen zum einen die
Eingabe der Zeiten so schnell und einfach wie möglich gestalten und zum anderen durch aussagekräftige, verwertbare Reports den Sinn dieser Meta-Aufgabe ersichtlich werden lassen.
Der durch die gelebte, an Offenheit und Ehrlichkeit orientierte Unternehmenskultur (siehe
Kapitel 4.2.4 Charakter) ermöglichte Umgang mit den Anwendern soll die Grundlage für
Partizipation und Feedback schaffen (siehe Kapitel 4.2.3 Feedback). Auf dem deutschsprachigen Markt wagen nur wenige Unternehmen den direkten Dialog mit ihren Anwendern
sowie eine Einflussnahme von ihnen auf die Entwicklung oder sehen keine Notwendigkeit für
eine derartige Vorgehensweise. Die mit den Anwendern aufzubauende Beziehung soll nicht
nur maßgeblich die Produktentwicklung verbessern, sondern den Charakter des Produkts und
dasUnternehmen darüberhinaus positiv vom Markt abgrenzen.

5.2 Grundkonzeption
5.2.1 Identität
Die Identität einer Person bezeichnet die Summe der Merkmale, anhand derer ein Individuum
von anderen unterschieden werden kann. Übertragen auf ein Produkt wird ebenfalls von der
Produktidentität gesprochen, welche – überzeugend transportiert – die Sichtbarkeit, den
Wiedererkennungswert und folglich die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt unterstützt. Die

	 http://www.getharvest.com/
95

Prozesse

Produktidentität wird über das visuelle Erscheinungsbild (Farbwelt, Logo, Interface), den Produktnamen sowie die Produktsprache vermittelt.
Die Corporate Identity (CI) eines Unternehmens wird maßgeblich über die Produktidentität kommuniziert, da der Anwender tagtäglich mit dem Produkt, nicht mit dem Unternehmen
in Kontakt steht.
Im konkreten Praxisfall überschnitt sich die CI stark mit der Produktidentität, da zum einen
die visuelle Identität des zu entwickelnden Zeiterfassungstool simultan als Corporate Design
Verwendung fand und zum anderen die Unternehmenskommunikation (Corporate Communications, CC) und das Verhalten der Teammitglieder gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit (Corporate Behaviour, CB), eng mit der Produktidentität verknüpft wurde.
Dennoch wird in diesem Kapitel nur auf die Entwicklung der Produktidentität eingegangen.
CB und CC orientieren sich an den in Kapitel 4.2 und 4.3 erläuterten Werten und Prinzipien,
eine Darstellung der Kommunikationskonzeption findet sich in Kapitel 5.2.4 wieder.

5.2.1.1 Persönlichkeit
Die Entwicklung der Produktidentität begann mit der Frage, welchen Persönlichkeitstyp das
Produkt verkörpern soll (siehe Kapitel 4.4.2.1 Prägnante Produktvision). Eine gesammelte Liste
einfacher Charaktermerkmale wurde in drei Bereiche gegliedert: der erste Eindruck, Verhalten
im Gespräch und Handlungsweise.
„Nach dem ersten Kontakt mit der Person wird sie als aufgeweckt, aktiv, originell, unkompliziert
und sympathisch beschrieben.
Im Gespräch agiert sie echt, ehrlich und direkt. Sie vertritt klar ihren Standpunkt, ist aber auch
ein konzentrierter Zuhörer, der seinem Gegenüber aufgeschlossen und neugierig gegenübertritt.
Ihre Tonalität ist freundlich und uneitel, der Schalk blitzt zwar gelegentlich aus den Augen, sinkt
jedoch nie unter Niveau oder wirkt diffamierend.
Die Person handelt anpackend, entschlossen und mutig und steht mit beiden Beinen auf dem
Boden der Tatsachen.“ (Quelle: Internes Dokument)
Die Persönlichkeitsbeschreibung gestaltete sich widriger als erwartet. Auf der einen Seite stand
die dynamische, innovative Webapplikation, die den direkten persönlichen Kontakt mit ihren
Anwendern sucht und Dialoge auch mit einem Augenzwinkern auflockern sollte, auf der anderen eine Anwendung, die sensible Kundendaten verwalten und folglich Vertrauen fördern und
verdienen sollte. Der Zwiespalt blieb bestehen; strategisch sollten folgende Entscheidungen
hinsichtlich der Tonalität und Wortwahl des Copywritings sowie des Interfaces und funktionalen Konzeption immer wieder versuchen, beide Ausprägungen ins Gleichgewicht zu bringen
und in ein konsistentes Gesamtbild einzubetten.
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5.2.1.2 Name
Welche Charakteristika machen einen guten Produktnamen aus? Der vorherrschenden Meinung nach sollte der Produktname den Nutzen eines Produkts beschreiben; eine Projektmanagementsoftware sollte demnach beispielsweise Project Planner oder Project Management
Center heißen. Doch diese Vorgehensweise führt zu äußerst generischen Namen mit einem
geringen Wiedererkennungswert, schlechter Einprägsamkeit und einem Mangel an Persönlichkeit. Die Wahl eines kurzen, wohlklingenden Namens, der den Persönlichkeitstypus transportiert, sollte dem vorgezogen werden. Ist der Vertrieb des Produktes auf internationaler Ebene
zumindest nicht auszuschließen, sollte darüberhinaus auf einen sprachunabhängigen Namen
Wert gelegt werden. Auch sollte überprüft werden, ob die dem Namen entsprechende Länderdomain noch zur Verfügung steht. Dies muss allerdings nicht das Aus für einen sonst überzeugenden Vorschlag bedeuten. Gerade Domains für ein- oder zweisilbige Produktnamen sind
inzwischen fast vollständig belegt, ein an den Produktnamen angehängtes oder vorgestelltes
Kürzel ist durchaus Usus.
Das zu entwickelnde Tool zur Arbeitszeiterfassung wurde nach mehreren Brainstormings auf
den Namen mite getauft. Der gewählte Produktname ist einsilbig, wirkt dynamisch, freundlich und offen für Assoziationen. mite ist ein Anagramm vom englischen time und reimt sich
darüberhinaus auf die deutsche Zeit, zwei Aspekte, die die Sympathie durchaus steigerten.
Nicht zuletzt lieferte schnell generiertes Feedback im Bekanntenkreis positiven Zuspruch auf
breiterer Ebene. Als Domainnamen fiel die Entscheidung sowohl auf eine deutsche als auch auf
eine internationale Domain: bemite.de und bemite.com.

5.2.1.3 Visuelles Erscheinungsbild

Abbildung 27: Farbwelt des Produkts mite

Bei der Entwicklung der Farbwelt wurden die unterschiedlichen Persönlichkeitsausprägungen
stimmig in Einklang gebracht. Die blaugrünen Bestandteile beruhigen und transportieren
Seriosität und Zuverlässigkeit, die Grautöne wirken als Verlauf eingesetzt stabil und elegant,
die Verwendung der Akzentfarbe Orange bringt Dynamik, Energie, Frische und nicht zuletzt
Freude mit ins Gesamtbild ein.

Abbildung 28: Logo des Produkts mite
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Auch das entwickelte Logo fand die Balance beider Seiten: die Serifenschrift wirkt klassisch, realistisch, klar und beständig, der abgesetzte Punkt im Orangeton setzt einen frischen charakter
starken Akzent.
Sowohl Farbwelt als auch Logo wurden mehrfach Personen der Zielgruppe vorgelegt, um
Feedback zu generieren. Nach mehreren Modifikationen wurde schlussendlich entschieden,
Form- und Farbgebung als Basis zur Entwicklung des GUI (siehe Kapitel 5.3.1 Iteration 0) zu
verwenden.

5.2.1.4 Sprache
Die innerhalb einer Software verwendete Sprache trägt bedeutend zur Produktidentität bei.
Tonalität und Wortwahl sind nicht nur fundamental für eine intuitive Bedienbarkeit sondern
transportieren auch Atmosphäre. So kann menschlich formulierte Inline-Hilfe in Anwender-,
nicht in Technikersprache, vor allem den ersten Kontakt mit dem Produkt maßgeblich beeinflussen.
Das Entwicklungs-Team entschloss sich in Orientierung an den in Kapitel 4.2.4 beschriebenen Wert Charakter den Anwender zu duzen. Ziel dieser Vorgehensweise war, mittels der
im Deutschen äußerst unüblichen Ansprache auf Augenhöhe von Anfang an eine vertraute,
direktere Kommunikationsbasis zu schaffen, die den Anwender mit ins Team holen und zum
Dialog ermutigen sollte.
Die Strategie stieß zu diesem Zeitpunkt bei der Rückkopplung auf großen Widerspruch.
Wiederholt wurde vorhergesagt, dass ein Duzen einen nicht unerheblichen Teil potentieller
Anwender abschrecken oder im Gebrauch kontinuierlich stören würde. Mehrfach intern diskutiert, fiel die Entscheidung auch in Orientierung an dem in Kapitel 4.2.5 ausgeführten Wert
Leidenschaft trotzdem gegen das Sie und für das persönlichere Du.
Im Rückblick zeigte sich, dass die gewählte Tonalität nur ein einziges Mal auf einem Weblog
überhaupt thematisiert wurde. Überaus positiv wirkte sich das gewagte Risiko auf die Kommunikation mit den Anwendern aus: ab dem ersten E-Mailkontakt öffneten sich viele Anwender
einer persönlicheren Beziehung. Nachteilige Erfahrungen, wie respektloses Verhalten oder Vergleichbares, konnten nicht beobachtet werden. Angemerkt werden muss allerdings, dass nicht
messbar ist, wie viele potentielle Interessenten aufgrund dieser Entscheidung nie zu Kunden
wurden. Folglich kann kein abschließendes, gesamtgültiges Urteil über diese Entscheidung
gefällt werden.
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5.2.2 Technische Konzeption
5.2.2.1 Wahl des Web-Frameworks
Vor Beginn der Entwicklung musste ein geeignetes Web-Applikations-Framework zur Programmierung der serverseitigen Anwendung ausgewählt werden, das den Rahmenbedingungen,
den Anforderungen und nicht zuletzt auch der Philosophie des Projekts gerecht wurde.
Bei der Entwicklung der serverseitigen Anwendung befindet man sich in der glücklichen
Lage, die Programmiersprache freier wählen zu können, da die Umgebung, in der die Anwendung laufen wird, direkt bestimmt werden kann. Das ist auch der Grund, warum subjektive
Einschätzungen des Entwickler-Teams eine größere Rolle spielen als bei einer rein technischen
Entscheidung.
Zwei primäre Ausschlusskriterien wurden festgelegt: Erstens sollte das Framework einer
Open-Source-Lizenz unterliegen, um Einblicke und Eingriffe in den Quellcode des Frameworks problemlos zu ermöglichen. Um möglichst dynamisch zu bleiben und Änderungen
in schnellen, kleinen Schritten vornehmen zu können, sollte zweitens die dem Framework
zugrundeliegende Programmiersprache dynamisch während der Laufzeit kompiliert werden
können. So entfällt das wiederholte Kompilieren der kompletten Anwendung, das einen
schnellen Wechsel zwischen Entwickeln und Testen stark behindert.
Diese beiden Kriterien schlossen bereits zu Beginn die Wahl eines der zahlreichen etablierten
auf Java basierten Web-Applikations-Frameworks wie Apache Struts, Tapestry und JavaServer
Faces aus; auch der Einsatz eines .NET-Frameworks wurde verworfen.
Nach dieser Eingrenzung wurden drei mögliche Kandidaten in die engere Wahl gezogen:
Erstens CakePHP, das wie der Name schon sagt auf PHP basiert, zweitens Django, ein junges,
aber sehr beliebtes Python-Framework und drittens das unter Ruby-Programmierern sehr oft
verwendete Ruby on Rails.
Alle drei Frameworks bieten einen umfassenden Funktionsumfang, von der Abstraktion der
Datenbank-Ebene, über das Generieren von HTML über Templates, bis zur Unterstützung
des MVC-Pattern und unterstützen einen agilen Programmierstil zur Steigerung der Produktivität.
Für den Vergleich der drei in Frage kommenden Web-Applikations-Frameworks wurden
insgesamt dreizehn nach ihrer Bedeutung gewichtete Anforderungen festgelegt, nach deren
Erfüllung jedem Framework eine Schulnote von 1 bis 6 zugeteilt wurde. Die Anforderungen
waren im Einzelnen:

	 Ein Web-Applikations-Framework besteht aus einer Reihe von Werkzeugen und Bibliotheken, die
das Entwickeln von Webanwendungen beschleunigen und vereinfachen. Die meisten Frameworks
beinhalten Funktionalitäten für den Datenbank-Zugang, die Verwaltung von Benutzer-Sitzungen
und für die Benutzung von HTML-Templates.
	 Das Architekturmuster Model-View-Controller (MVC) beschreibt die Aufteilung einer Anwendung in drei Schichten: Dem Model (den Daten), dem View (dem Interface) und dem Controller
(der Geschäftslogik und Verbindung von Daten und Interface).
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•

Verfügbarkeit: Ist das Framework bei möglichst vielen, vorzugsweise deutschen Webhostern verfügbar? Wie aufwändig gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten
Server?

•

Kosten: Wie hoch sind die Mietkosten eines geeigneten (Shared) Servers? Ist längerfristig mit dem Umstieg auf einen Virtual-Private- oder dedizierten Server zu rechnen?

•

Portabilität: Wie komplex ist die Portierung auf andere Plattformen?

•

Komplexität: Wie gut lassen sich in dem Framework und der verwendeten Skriptsprache auch komplexere Lösungen umsetzen? Welche Beispiele für aufwändige, nicht
triviale (Web-) Anwendungen auf Basis des Frameworks und der Programmiersprache
gibt es?

•

Effizienz: Zu welchem Grad ist ein effizienter Programmierstil möglich? Dies umfasst
auch das Vermeiden von Redundanzen und den Umfang des zu schreibenden Codes.

•

Zuverlässigkeit: Laufen die erstellten Webanwendungen zuverlässig auch unter hoher
Last? Welche Beispiele für Websites und Web-Anwendungen mit hohen Zugriffszahlen gibt es?

•

KnowHow: Wie viel Erfahrung hat das Entwickler-Team mit dem Framework und
beziehungsweise oder der Programmiersprache? Wie steil wird die Lernkurve eingeschätzt?

•

Community und Dokumentation – Wie aktiv und hilfsbereit ist die Entwicklergemeinde? Wie gut ist die bereitgestellte Dokumentation im Internet und in Buchform?

•

Ajax/JavaScript – Wie gut wird die Programmierung von JavaScript und auf Ajax
basierenden Interfaces unterstützt, integriert und gegebenenfalls abstrahiert?

•

Architektur: Wie flexibel und durchdacht ist der allgemeine Aufbau und die Struktur
des Frameworks? Wird das Vermeiden von Redundanzen unterstützt?

•

Geschwindigkeit: Wie performativ ist das Framework im Produktiv-Einsatz? Welche
öffentlichen Statistiken lassen sich zur Beantwortung der Frage heranziehen?

•

Lesbarkeit: Wie lesbar und verständlich erscheint den Entwicklern der Quellcode?

•

Integration von Drittanbieter-Werkzeugen: Wie können Erweiterungen von DrittAnbietern eingebunden werden? Wie gut ist deren Verbreitung und Unterstützung?
Welchen Funktionsumfang bieten sie?

Bei allen genannten Anforderungen bleibt anzumerken, dass die Benotung teils nur nach nicht
messbaren und daher subjektiven Kriterien erfolgen konnte. Wo der Rückgriff auf unabhängige, möglichst objektive Vergleiche möglich war, wurden diese auch verwendet.
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Cake PHP

Django

Ruby on Rails

Gewichtung

Verfügbarkeit

Funktioniert das Framework bei möglichst vielen
Webhostern?

1

3

3

1

Kosten

Wie hoch sind die Mietkosten eines geeigneten
(Shared) Servers?

1

2

2

2

Portabilität

Lässt sich die Anwendung auf andere Plattformen
portieren?

2

2

3

1

Komplexität

Lassen sich im Framework und der Skript-sprache
auch komplexere Lösungen umsetzen?

3

2

2

2

Effizienz

Zu welchem Grad ist ein effizienter Programmierstil
möglich?

4

2

1

3

Laufen die erstellten Webanwendungen
zuverlässig auch unter hoher Last?

2

1

2

2

Wie viel Erfahrung hat das Entwickler-Team mit
dem Framework?

2

4

3

2

Community + Dokumentation

Wie aktiv ist die Entwicklergemeinde? Wie gut ist
die bereitgestellte Dokumentation?

2

4

3

2

Ajax / JavaScript

Wie gut wird Programmierung von JavaScript und
auf Ajax basierenden Interfaces unterstützt?

2

3

1

2

Architektur

Wie durchdacht ist der Aufbau und die Struktur?
Wird das Vermeiden von Redundanzen unterstützt?

3

2

1

3

Wie performativ ist das Framework im ProduktivEinsatz?

3

1

3

2

Lesbarkeit

Wie lesbar und verständlich erscheint den
Entwicklern der Quellcode?

2

3

1

3

Integration

Wie können Erweiterungen eingebunden werden?
Wie gut ist deren Verbreitung und Unterstützung?

2

3

2

2

Ungewichtete Durchschnittsnote

2,2

2,5

2,0

Gewichtete Durchschnittsnote

2,4

2,4

1,9

Zuverlässigkeit

KnowHow

Performance

Abbildung 29: Die drei Web-Applikations-Frameworks in der engeren Auswahl wurden jeweilig nach
gewichteten Anforderungen benotet und eine Gesamtnote ermittelt.
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Sowohl nach der ungewichteten, als auch nach der gewichteten Durchschnittsnote ließ das
Ruby-Framework Ruby on Rails die beiden anderen Kandidaten hinter sich, wenn auch nur
knapp (siehe Abb. 29). Rails punktete vor allem durch eine sehr klare Umsetzung des MVCMusters, der Vermeidung von Redundanzen in den Templates durch sogenannte Partials, der
Unterstützung der evolutionären Weiterentwicklung der Datenbank-Struktur durch Migrations und die umfassende Unterstützung von Ajax und visuellen JavaScript-Effekten. Einen
großen Vorteil und auch eine Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Prinzipien sah
das Entwickler-Team in dem Prinzip Convention over Configuration, das die Entwicklung mit
Rails wesentlich beschleunigt und vereinfacht. Statt beispielsweise die Verbindung zwischen
einer Model-Klasse und einer Datenbanktabelle separat zu konfigurieren, genügt in Rails die
Einhaltung einfacher Konventionen zur Benennung der Objekte um die gleiche Verbindung
herzustellen. Dieser Ansatz findet sich an vielen Stellen des Frameworks wieder und spart
nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für das Vermeiden von Redundanzen. Zusätzlich erfreut
sich Ruby on Rails seit seiner Erstveröffentlichung im Juli 2004 einer immer größeren Beliebtheit und Unterstützung durch eine wachsende Entwicklergemeinde. Davon zeugen eine stetig
steigende Anzahl an frei verfügbaren Erweiterungen und veröffentlichter englischer und auch
deutscher Literatur. Die Syntax der zugrundeliegenden Programmiersprache Ruby wurde vom
Entwickler-Team einhellig als die am besten lesbare und verständlichste der drei Kandidaten
bezeichnet.
Ein mögliches Problemfeld wurde beim komplizierten Deployment von Rails-Anwendungen
auf dem Server vermutet. Sowohl CakePHP als auch Django lösen diesen Vorgang wesentlich
einfacher. Zusätzlich laufen die in Rails erstellten Lösungen durchweg signifikant langsamer als
vergleichbare mit Django realisierte Anwendungen.

5.2.2.2 Wahl des Servers
Nachdem die Wahl des Web-Frameworks getroffen worden war, galt es einen geeigneten Server
zu finden. Aus Kostengründen und weil es sich zu Beginn nicht absehen ließ, wie erfolgreich
das Projekt und damit wie groß die zu bewältigende Last ausfallen würde, wurde vom Team
die kleinste, gangbare Konfiguration angestrebt.
Als essentiell wurde ein möglichst umfangreicher Zugang auf den Server mittels SSH und
die ausgewiesene Unterstützung von Rails-Anwendungen angesehen. Zusätzlich wurde auf die
Möglichkeit einer möglichst direkten Kommunikation mit der technischen Abteilung Wert
gelegt und deren Bereitschaft, bei Problemen und nötigen Erweiterungen hilfreich zur Seite zu
stehen. Hierfür wurde auch ein Standort innerhalb Deutschlands beziehungsweise im deutschsprachigen Ausland als wichtig erachtet.
Nach der Auswertung zahlreicher Angebote und dem Heranziehen mehrerer Testberichte
und Meinungen entschloss sich das Entwickler-Team für ein Angebot des kleinen, deutschen
	 Partials sind Template-Fragmente in einer separaten Datei, die sich an beliebig vielen Stellen
einbinden lassen und so Redundanzen vermeiden helfen.
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Web-Hosting-Unternehmens GPcom Media mit Sitz in der Nähe von Essen, NordrheinWestfalen. Insbesondere die dort spürbare Leidenschaft und technische Neugierde für das WebFramework Ruby on Rails und der schnell hergestellte Kontakt zu der technischen Abteilung
des Hosters, waren ausschlaggebend für die Entscheidung.

5.2.3 Funktionale Konzeption
Bevor die erste Iteration begonnen werden konnte, musste die absolute Kernfunktionalität der
Anwendung festgestellt werden. Als Quelle diente eine initiale, überaus umfassende Feature
liste, die in drei Schritten zusammengetragen wurde.
Die Basis der Liste bildete die Marktrecherche. Branchenübliche Features, der in Kapitel
5.1.3 Der Markt analysierten reinen Zeiterfassungstools, wurden nach folgenden Kategorien
geordnet erfasst:
•

Account anlegen

•

Login / Logout

•

Zeit erfassen

•

Projekte

•

Aufgaben

•

Kunden

•

Mitarbeiter (Rechteverwaltung)

•

Reports

•

Optionen

•

Allgemein (Reminder, Feeds, API, Widgets, Blank State etc.)

In einem zweiten Schritt wurden ausführliche Interviews mit zehn ausgewählten potentiellen
Kunden, Selbstständigen und Freelancern durchgeführt. Die Interviews wurden nicht nur
genutzt, um konkrete Meinungen zu Kern- und Wunschfeatures einer Zeiterfassungssoftware
zu sammeln, sondern auch, um sich ein vielfältigeres Bild aus unabhängiger Drittperspektive
von Arbeitsablauf, Aufbauorganisation und Infrastruktur verschaffen zu können. Die über die
Interviews generierten Featurevorschläge gingen wiederum kategorisiert in die Liste mit ein.
Im dritten Schritt wurde die Liste um Ideen des Teams selbst ergänzt.
Die Vorgehensweise sollte sowohl das Marktgängige, als auch die Vision einer idealen Zeit
erfassung seitens der Kunden und des Teams abdecken.
Die zusammengetragenen Ideen und Vorstellungen glichen sich zum Teil, wichen aber
auch in zahlreichen Fällen voneinander ab. Bereits in dieser Phase mussten deshalb Richtungs
	 http://www.gpcom.de/
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entscheidungen getroffen werden; Funktionalitäten, die in Widerspruch zur grundlegenden
Vision oder den agilen Werten standen, wurden gestrichen.
Nachdem die Featureliste derart in eine Form gebracht worden war, wurde sie vom Entwickler-Team unter Berücksichtigung der Vision und mit Blick auf maximalen Kundennutzen
priorisiert und möglichst gnadenlos auf das absolut Essentielle zusammengestrichen.
Im Ergebnis entstand eine knappe Liste von Kernfunktionalitäten, die als unabdingbar für
die Benutzung durch reale Anwender, und als Folge dessen für das Generieren von Feedback,
angesehen wurden. So sollte es nach Möglichkeit vermieden werden, umfangreiche Entscheidungen zu prognostizieren, die alle mangels eines realen Produkts noch nicht direkt validierbar
waren. Das Team beschloss, mit einer funktional äußerst reduzierten Version zu starten, um
diese dann nach realem Feedback iterativ zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Als Kernfunktionalität der Zeiterfassung wurden folgende Features festgelegt, die in der
Start-Iteration 0 umgesetzt werden sollten:
•

Zeit erfassen: Eingabe von Projekt, Aufgabe, Notiz und Stunden

•

Tages-/Wochennavigation im Modul Zeiten

•

Projekte verwalten

•

Aufgaben verwalten

•

Kunden verwalten

•

Mitarbeiter / Benutzer-Zugänge verwalten

•

Login / Logout

•

Account anlegen

5.2.4 Kommunikationskonzeption
Wie in jedem Projekt nahm die in Kapitel 4.2.2 einführend erläuterte Kommunikation auch
innerhalb der Entwicklung von mite eine zentrale Position ein. Bereits während der Grundkonzeption mussten Instrumente gewählt und gegebenenfalls an die Bedürfnisse des Teams
angepasst werden, um interne Prozesse effizienter durchführen, reflektieren und verbessern zu
können. Relevantes Feedback als zentrales Steuerelement der Entwicklung war von Anfang an
zu generieren; auch dieser Prozess basiert fundamental auf intakter Kommunikation. Zusätzlich
mussten Strategien erarbeitet werden, wie die Anwendung auf dem Markt bekannt gemacht,
Kunden gewonnen und eine ehrliche Beziehung zu ihnen aufgebaut werden kann.
Sowohl die durchgeführten Prozesse als auch die zukünftigen Strategien durften nicht in
Widerspruch zu den Kommunikationswerten Transparenz, Eindeutigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Höflichkeit und Kritikfähigkeit stehen, was einige Wege von vorneherein ausschloss. Je nach Einsatzgebiet fiel die Entscheidung, da jedes Instrument situationsabhängig
eigene Stärken und Schwächen ausspielt, auf einen differenzierten Kommunikationsmix.
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 rinzipiell sollten einfache und bestenfalls kostengünstige Instrumente Einsatz finden, die ein
P
zielorientiertes Handeln mit minimalem Aufwand unterstützen (siehe Kapitel 4.2.1 Einfachheit).

5.2.4.1 Interne Kommunikation
Kommunikation ist das zentrale Element des Projektmanagements. Das Team muss sich häufig
untereinander austauschen, um planen, erörtern und entscheiden zu können.
Die in Praktik 4.4.3.1 Das Büro im Web vorgestellte Projektmanagement-Webanwendung
activeCollab wurde als zentrale Kommunikationsplattform innerhalb des Teams gewählt. Sie
unterstützt den einfachen, ortsunabhängigen Austausch; abgelegte Informationen sind zentral
zugänglich und retrospektiv über eine Versionsverwaltung nachvollziehbar. Darüberhinaus ist
activeCollab unter einer OpenSource-Lizenz und somit kostenfrei erhältlich. Insbesondere
die Dateiablage, ToDo-Listen und Nachrichten erwiesen sich während der Grundkonzeption
aufgrund der engen Zusammenarbeit als klarer Vorteil. Über einen RSS-Feed konnten Änderungen verfolgt werden, jedes Teammitglied war so jederzeit über die Aktivitäten des Anderen
im Bilde. Im Laufe der folgenden Iterationen wurde das Werkzeug immer weniger eingesetzt,
die im Folgenden beschriebenen Kommunikationsinstrumente erwiesen sich als ausreichend.
Vor allen die funktionale Konzeption von mite betreffende Entscheidungen wurden in Face-toFace-Meetings vorbereitet und gefällt. Das reichhaltigere Medium wurde gerade in entwicklungskritischen Situationen vorgezogen, um Informationsverlust während der Kommunika
tionsprozesse zu minimieren. War der persönliche Austausch nicht möglich, wich das Team
auf das nächstmögliche reichhaltige Instrument, in diesem Fall Telefonie aus. Der Einsatz von
Videokonferenzen wurde wegen des technischen Aufwands verworfen.
Während des gesamten Projektverlaufs wurde während der Arbeitszeit bei Bedarf zusätzlich
per Instant Messaging (IM) kommuniziert. Galt es, zeitkritische Mikro-Entscheidungen zu
fällen oder schnelles Feedback einzuholen, spielte das Echtzeit-Medium seine Stärken aus. Der
Sender war sich darüber im Klaren, dass seine Nachricht empfangen wurde und konnte mit
einer sofortigen Reaktion rechnen. Zudem zwang die geringe Reichhaltigkeit des Mediums zu
einem präzisen, zielorientierten Austausch der relevanten Informationen.
Der Einsatz von E-Mails wurde während des gesamten Projektverlaufs so weit wie möglich
vermieden. Bei kritischen Entscheidungen wurde das Risiko, eine Mail zu übersehen, als zu
hoch eingeschätzt und das Medium als zu wenig reichhaltig; weniger wichtige Fragen konnten
schneller über IM geklärt werden.

5.2.4.2 Anwenderkommunikation
Um den Aufwand des Anwenders, an der Entwicklung zu partizipieren, soweit wie möglich zu
minimieren und somit notwendiges Feedback in hoher Quantität zu generieren (siehe Kapitel 4.4.2.3 Tägliche Gespräche), stand bei der Konzeption der Anwenderkommunikation stets
der für den Anwender geringste Aufwand im Vordergrund. Als zentral wurde darüberhinaus
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angesehen, bei vom Team initiierten Gesprächen, die Kommunikation möglichst aktivierend
zu gestalten. Dem Anwender sollte zu jedem Zeitpunkt bewusst sein, dass seine Meinung nicht
nur geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht war. Augrund dessen sollte das Medium auch
eine schnelle Reaktion auf Feedback unterstützen, um dem Anwender den Empfang seiner
Nachricht zu signalisieren, ein Gespräch anstoßen und folglich sowohl weiteres Feedback, als
auch auf lange Sicht eine Beziehung zum Anwender aufbauen zu können.
Die Anwendung mite selbst wurde während der Konzeption als der am besten geeignete
Ort identifiziert, um den Anwender zu Feedback zu animieren. Der Anwender sollte dort
abgeholt werden, wo er sich sowieso schon befindet, die Aufwandskurve sollte zu jedem Zeitpunkt auf einen einzigen notwendigen Klick minimiert werden. Nach Feedback durch den
Anwender, sollte automatisch eine E-Mail an den Produktmanager generiert werden, der das
sich anbahnende Gespräch folglich zeitnah, zumindest jedoch innerhalb von 24 Stunden per
E-Mail fortsetzen können sollte. Eine kurze Rückmeldung des Teams an den Sender des Feedbacks, unabhängig von der Relevanz des Nachrichteninhalts sollte auf jeden Fall erfolgen; der
durchschnittliche Anwender ist eine derartige Vorgehensweise nicht gewöhnt und reagierte,
wie sich im folgenden Projektverlauf zeigte, häufig positiv überrascht und reagierte mit Folgefeedback. Abbildung 30 demonstriert die in Iteration 0 umgesetzte Lösung im Interface.

Abbildung 30: Zentraler Feedback-Link innerhalb der Applikation mite

Featurewünsche sollten zusätzlich auf einer öffentlich zugänglichen Liste vorgeschlagen und
dort vom Team kommentiert werden können. Die Liste sollte es dem einzelnen Anwender
ermöglichen, sich einen Überblick, der eingebrachten Vorschläge der gesamten zu verschaffen
und so die Weiterentwicklung von mite besser einschätzen zu können. Technisch sollte die
Featurewunschliste über ein Wiki umgesetzt werden, welches keine zwingende Registrierung
zur Editierung erfordern sollte. Diese Entscheidung verdeutlicht den Fokus auf einem für den
Anwender geringen Aufwand, der für wichtiger erachtet wurde als die Gefahr von möglichem
Vandalismus.
Die Kommunikation über Feedback-Mails und das Wiki sollte von einem Weblog flankiert werden. Es wurde geplant, Diskussionen über Features oder sonstige Entscheidungen
in für sinnvoll erachteten Fällen an die breite Anwenderschaft heranzutragen und öffentlich
zu kommunizieren, um auch hier die Anwender weiter über Feedback in die Entwicklung zu
integrieren. Der Kommentarbereich des jeweiligen Weblogartikels bietet auch technisch weniger versierten Anwendern eine einfache Möglichkeit, ihre Meinung mit einzubringen. Auch
hier sollte auf eine Registrierungspflicht verzichtet und zu erwartendem Spam stattdessen auf
technischem Wege Einhalt geboten werden.
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5.2.4.3 Promotion
Push-Marketingaktivitäten bilden aus traditioneller Sichtweise einen bedeutenden Teil der
von einem Unternehmen ausgehenden Kommunikation. Doch wie in Kapitel 2.4.2 Märkte
sind Gespräche eingehend ausgeführt, wird die Kommunikation immer noch weitestgehend
als unidirektionale Handlung betrachtet, als Nachricht, die unabhängig vom Wunsch des
Empfängers, ihm mittels Präsenz und hoher Wiederholungsfrequenz eingetrichtert wird. Ein
derartiges Vorgehen steht nicht nur in keinem Verhältnis zu den einzusetzenden Kosten, die
Aufnahme eines Gesprächs mit dem Markt ist ohnehin gewinnbringender für beide Seiten.
Die zur Promotion von mite erforderliche Kommunikation sollte stets im Einklang mit den
Werten und Prinzipien des ganzheitlich agilen Modells stehen und folglich maßgeblich informativ, nicht werbend gefärbte Inhalte in die Gespräche des Marktes miteinbringen. Gewählte Medien sollten, soweit möglich den bidirektionalen Austausch sowie Personifizierbarkeit
unterstützen.
Der in Kapitel 2.4.4 besprochene Corporate Weblog sollte als Basis der Promotionsaktivitäten
dienen. Über informative Artikel, die nicht das Produkt selbst behandeln, sollte der Markt auf
das Angebot aufmerksam gemacht werden. Die starke Vernetzung innerhalb der Blogosphäre,
der Hub-Status vieler Blogleser und Blogger sowie das Potenzial eines authentischen Dialogs,
in Kombination mit verschwindend geringen Kosten, wiegen als überzeugende Argumente für
die Wahl eines Corporate Weblogs als Kommunikationsinstrument.
Zusätzlich wurden zwei Promotionsaktionen per E-Mail geplant. Die Nachrichten sollten
personifiziert über die Entwicklung von mite informieren und ausschließlich an persönlich
Bekannte und Personen versandt werden, bei denen ein hohes Interesse an der Webapplikation
als sicher prognostiziert werden konnte. E-Mails sollten trotz der technisch einfachen Umsetzbarkeit und geringen Kosten explizit nicht an ein Massenpublikum gerichtet werden.
Als dritter Promotionsbaustein sollte, um die Produktvision zu kommunizieren (siehe Kapitel 4.4.2.1 Prägnante Produktvision), die Startseite der Produktdomain und ein dort veröffentlichtes Manifest dienen, sowie eine Hintergrundseite, auf der transparent Zusatzinformationen
zu Team und Projekt bereitgestellt werden sollten.

5.2.4.4 Support
Ziel der Entwicklung war von Anfang an, ein einfaches Produkt zu entwickeln, das intuitiv
auch ohne Handbuch bedienbar sein sollte. Trotzdem aufkommende Unsicherheiten sollten,
soweit möglich, über den Einsatz von Inline-Hilfe (siehe Abb. 31) sowie eine in Kollaboration
mit den Anwendern erstellte Wiki-Seite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) präventiv bewältigt werden.
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Abbildung 31: Beispielhafter Einsatz von Inline-Hilfe an innerhalb der Applikation mite

Auf diese Weise wurde angestrebt, die Notwendigkeit für Support auf ein Minimum zu reduzieren. Für den Fall der Fälle sollte eine zusätzliche Hilfeseite umgesetzt werden, auf welcher
eine E-Mail Hotline sowie die Möglichkeit zum Support via Instant Messaging angegeben
werden sollte. Im Rückblick zeigte sich, dass die Supportanfragen tatsächlich verschwindend
gering waren und die bereitgestellten Möglichkeiten dem Bedarf vollständig Genüge leisteten.

5.3 Iterationen
Die gesamte hier beschriebene Entwicklung der Zeiterfassung mite umfasste insgesamt sieben
Iterationen, die zwischen dem 13. November 2006 und dem 3. Februar 2007 durchgeführt
wurden. Die Dauer der Iterationen wurde dabei je nach Umfang und Komplexität der zu
realisierenden Version variiert und der Umfang bei im Laufe einer Iteration aufkommendem
Zeitmangel nach Priorität verringert. Jede Iteration endete in eine interne oder externe Auslieferung und hatte ein konkretes Ziel, das es zu erreichen galt.
In den folgenden Kapiteln wird jede Iteration einzeln besprochen, relevante Begleitfaktoren
hervorgehoben und aussagekräftige Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse ausführlicher
untersucht. Die Entwicklung basiert auf den in Kapitel 4 Agile Produktentwicklung: Konzeption
eines ganzheitlichen Ansatzes besprochenen Werten, Prinzipien und Praktiken. Entscheidungen
und Wendepunkte während der Entwicklung, die maßgeblich durch das Modell geprägt wurden, sollen beschrieben und so die Relevanz des ganzheitlich agilen Ansatzes für einen erfolgreichen Projektverlauf belegt werden.

5.3.1 Iteration 0
In der ersten Iteration sollte das grundlegende Gerüst der Anwendung umgesetzt werden; Ziel
war eine einsatzfähige und – unter anderem mit dem Anwender – testbare Grundversion der
Software. Neben den unabdingbaren Grundstrukturen auf Daten- und Präsentations-Ebene
sollte eine erste Version der Benutzerschnittstelle, die grundlegenden Funktionen zum Erstellen, Verändern, Anzeigen und Löschen der Daten sowie Anmelde- und Abmelde-Funktionen
und die damit einhergehende Trennung der Daten zwischen einzelnen Accounts und deren
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Benutzern realisiert werden. Zusätzlich sollte das Anlegen von neuen Accounts umgesetzt
werden.
Angesichts des Umfangs und der grundlegenden Bedeutung der zu realisierenden Strukturen wurde für diese 0te Iteration ein Zeitraum von 15 Tagen festgesetzt.
Der erste Schritt war die Entwicklung der Datenstruktur der Anwendung. Diese wurde
bereits in der Funktionalen Konzeption (siehe Kapitel 5.2.3) grob umschrieben und umfasst
die Module Projekte, Kunden, Aufgaben, Benutzer, Accounts und die eigentlichen Stundenzettel-Zeit-Einträge. Die relationale Struktur ist bereits aus diesem ersten Entwurf abzulesen
(siehe Abb. 32) und wurde so auch in der Iteration 0 in der Datenbank umgesetzt.
Account

hat mehrere

Benutzer
hat mehrere

Projekt

hat mehrere

Zeit-Einträge

hat mehrere

Kunde
hat mehrere

Aufgabe

Abbildung 32: Die 0er Version der Datenbankstruktur

Im nächsten Schritt wurde darauf aufbauend eine grobe Navigationsstruktur für die Präsen
tations-Ebene entwickelt, an der die Funktionalitäten der 0ten Version bereits ersichtlich
werden (siehe Abb. 33). Die Anzeige aller Einträge in den Listen und der Editor werden hier
noch auf mehrere Einzelseiten verteilt. Eine Ausnahme bildet das Modul Zeiten, in dem nur
eine einzige Seite mit einer Wochen-Navigation geplant wurde. Die Module Reports, Hilfe
und Bug-Reporter wurden bereits in der initialen Planungsphase auf spätere Iterationen verschoben.
Als nächster Schritt wurde mittels Bildbearbeitung die erste Version der Benutzerschnittstelle
entwickelt. Mehrere Versionen wurden erstellt, mit ausgewählten Testpersonen und innerhalb
des Teams getestet und diskutiert. Insgesamt entstanden sieben verschiedene, teilweise aufeinander aufbauende Versionen des Interfaces. Die Verwendung einer Bildbearbeitungs-Software
ermöglichte Anpassungen innerhalb kürzester Zeit und führte zu einem schnellen, vom Feedback getriebenen Designprozess. Das Testen erfordert in diesem Stadium jedoch ein gewisses
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Anmeldung

Zeit Eingabe

Account erstellen

Hilfe

Bug Reporter

Reports - Meine

Projekte - Liste

Kunden - Liste

Aufgaben - Liste

Mitarbeiter - Liste

Reports - Team

Projekte - Editor

Kunden - Editor

Aufgaben - Editor

Mitarbeiter - Editor

Offene Projekte

Geschlossene
Projekte

Abbildung 33: Grundversion der Navigationsstruktur. Auf spätere Iterationen verschobene Module
mit gelb-orangenem Hintergrund.

Abstraktionsvermögen von den Testern, um das reine Bild als eine interaktive Benutzerschnittstelle wahrzunehmen und konstruktiv besprechen zu können. Dieser Nachteil wiegt schwerer
als bei der direkten Umsetzung in einer nichtfunktionalen HTML-Version; ein Bild auf dem
Computerschirm kommt der interaktiven Endversion des Interfaces jedoch näher als reine
Entwurfsskizzen auf Papier und ist damit ein guter Mittelweg zwischen Anschaulichkeit und
Flexibilität.
Nachdem eine gangbare Version des Interfaces entwickelt und in mehreren Einzel-Screens
(Liste, Editor, Zeiten) ausgearbeitet wurde, wurde diese in einer nichtfunktionalen HTMLVersion umgesetzt. Dies geschah zweistufig: Zuerst das strukturelle Grundgerüst der darzustellenden Daten mit XHTML (siehe Kapitel 2.2.3) und darauffolgend die Entwicklung der
Präsentation mittels CSS (siehe Kapitel 2.2.2). Diese Version wurde in verschiedenen Browsern
auf mehreren Plattformen und in mehreren
Versionen fortlaufen intensiv getestet und zum
Einsatz gebracht.
Im nächsten Schritt wurde die Datenbankstruktur, wie im ersten Schritt und in
der Abbildung 32 ersichtlich, umgesetzt und
entsprechende Model-Module programmiert.
Da das Webframework Ruby on Rails (siehe
5.2.2.1 Wahl des Web-Frameworks) die Struktur
aus der Datenbank direkt ausliest, mussten
hierbei nur die entsprechenden Tabellen in der
Datenbank angelegt, sowie deren Beziehungen
Abbildung 34: Eine sehr frühe Version des
im Model angegeben werden. Eine doppelte
Interfaces (Version 2.1)
Angabe der Felder in der Datenbank und im
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Model entfällt. In diesem Schritt wurden die ersten automatischen Tests parallel zum funktionalen Code entwickelt (siehe Kapitel 4.4.1.3 Testgesteuerte Entwicklung), die in dieser Phase die
einzige Quelle von Feedback darstellten.
Der darauffolgende Schritt sah die komplette Entwicklung der CRUD-Funktionen eines
einzelnen Moduls vor, das als Grundlage für alle anderen Module genutzt werden sollte. Dazu
wurde auf die HTML-Grundversion zurückgegriffen und eine Liste der Einträge sowie eine
Editor-Ansicht entwickelt. Dieses erste einsatzfähige Modul wurde ausgewählten Personen aus
dem Umfeld und der Interviewgruppe vorgelegt und ersten kurzen Usability-Tests unterzogen.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen direkt in die Überarbeitung mit ein, bevor die
Strukturen auf die anderen Module ausgeweitet wurden.
Eine Ausnahme bildete das Zeiten-Modul, da hier für eine möglichst schnelle Zeit-Eingabe
auf separate Editoren verzichtet werden sollte. Vielmehr bestand die Liste zunächst aus mehre
ren Editoren, so dass jeder Zeiteneintrag direkt editierbar war. Eine Änderung wurde sofort
per Ajax an den Server verschickt und dort gespeichert. Unter der Liste befand sich ein leerer
Eintrag, der bei Änderung einen neuen Eintrag in der Liste erzeugte. Dieser Ansatz ermöglich
te ein sehr schnelles Bearbeiten und Anlegen von neuen Einträgen – wenn man die Struktur
verstanden hatte.
Dies stellte sich jedoch bei den parallel durchgeführten Usability-Tests als äußerst schwierig
heraus. Einzelne Testpersonen waren verwirrt, weil sie keinen Speicherknopf auf dem Layout
fanden. Die Elemente, die das automatische Speichern mittels Ajax im Hintergrund kommunizieren sollten, wurden oft übersehen. Auch fiel es einigen Testpersonen schwer den unteren
Leer-Eintrag von den eigentlichen, auf dem Server gespeicherten Einträgen zu differenzieren. Die Vorteile einer ultimativ schnellen Eingabe standen also einem meist in Verwirrung
endenden ersten Benutzererlebnis der Software entgegen. Zuerst wurde seitens der Autoren
versucht diese Problematik durch den Einsatz kleinteiliger Verbesserungen, wie dem Einsatz
deutlicherer Farbhintergründe und einer direkteren Kommunikation des Speichervorgangs
beizukommen. Dies änderte jedoch nichts an der tiefer gelegenen Problematik, die weiterhin
eine große Barriere beim Ersteinsatz darstellte.
So wurde das bisherige Konzept verworfen und ein neuer Ansatz für eine möglichst schnelle
Eingabe gesucht. Dieser geschah wiederum mit Hilfe des beschriebenen Designprozesses über
Bildbearbeitung und Preview-Tests. Dabei entstand eine einseitige Lösung, die einen zu bearbeitenden Eintrag durch einen entsprechenden Editor an Ort und Stelle ersetzt und einen
Editor zum Anlegen neuer Einträge, der per JavaScript über der Liste ein- und ausgeblendet werden kann. Dies löste sowohl das Kommunikationsproblem der Speicherung, als auch
die Verwirrung über einen letzten, eigentlich nicht vorhandenen Leereintrag, ohne dabei auf
mehrere Seiten ausweichen zu müssen, die jedes Mal den Anwender zwang den eigentlichen
Kontext der Liste zu verlassen und so seinen Bearbeitungsprozess verlangsamte. Vielmehr blieb

	 CRUD steht für Create-Read-Update-Delete (dt. Erstellen-Lesen-Aktualisieren-Löschen) und
beschreibt die Grundfunktionen einer Datenbearbeitung. Daten(sätze) sollen angelegt, angezeigt,
verändert und gelöscht werden können.
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Abbildung 35: Die beiden Varianten der Zeiten-Eingabe: Oben die ältere mit den immer direkt änderbaren Einträgen und dem weißen Leer-Eintrag, unten die neuere Variante mit kompakteren Einträgen
und Bearbeiten-Knopf.

der erscheinende Editor direkt in den Listen-Kontext eingebettet und somit im Fokus des
Anwenders. Diese Lösung erwies sich in den begleitend und nachfolgend durchgeführten Tests
als so erfolgreich, dass in der Planung der Iteration 1 die Entscheidung fiel, alle Module derart
umzusetzen – was nebenbei zu einer höheren Konsistenz und damit niedrigeren Lernkurve für
die Bedienung der Anwendung führte.
Durch diesen Lernprozess innerhalb dieser Iteration wurden niedriger gewichtete Features
nicht umgesetzt und auf später verschoben. Dazu gehörte das Anlegen von neuen Accounts
und der Verzicht auf Einstellungsmöglichkeiten seitens der Benutzer.
Bereits in dieser ersten Iteration zeigte sich, dass ein iteratives Vorgehen nicht nur auf ProjektEbene, sondern auch innerhalb einer Iteration sinnvoll ist und sich auszahlt. Indem nicht auf
das Ende der gesamten Iteration gewartet, sondern Feedback unmittelbar zu jeder getroffenen
Entscheidung gezielt gesucht und generiert wurde, entstand ein organischer Entwicklungsprozess auf Tätigkeitsebene, der sich direkt steuern und anpassen ließ. Weitreichende Änderungen
und Problembehandlungen sind so direkt im und an den Prozess anschließend möglich.
Auch das gewinnbringende Bewusstsein, die Weiterentwicklung auf bereits validierte Bausteine aufzubauen und sich nicht auf Annahmen stützen zu müssen, zeigte sich bereits in dieser
ersten Iteration. Das Endergebnis war ein bereits für die Eingabe umfassend benutzbares und
damit voll testbares System, das in der nächsten Iteration verfeinert und ergänzt werden sollte.
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5.3.2 Iteration 1
Aufbauend auf der in Iteration 0 erstellten Grundversion sollte in Iteration 1 eine Version
entstehen, die einem ausgewählten Publikum vorgestellt werden konnte. Eine solche Version
musste auf jeden Fall die Funktionalität zum Erstellen von neuen Accounts, eine begleitende
Promotions- und Dokumentations-Site, ein den Dialog unterstützendes Weblog, spezielle
Inhalte für den initialen Blank-State der Anwendung und den Umbau aller verbleibenden
Module im Stil des Zeiten-Moduls beinhalten. Auch einige Erkenntnisse aus den ersten
Usability-Tests mit der nach Iteration 0 umfassend einsetzbaren Version flossen in die Zielsetzung für Iteration 1 ein. So sollten die Fehlermeldungen, die im Kopf der Anwendung animiert
wurden, auffälliger gestaltet werden, da viele Testpersonen diese schlichtweg übersehen hatten.
Zudem sollten erste Reports und die Protokollierung einiger Benutzeraktivitäten integriert
werden, um spätere Entscheidungsprozesse mit Informationen aus dem laufenden Betrieb
untermauern zu können.
Da der Umfang dieser Iteration überschaubarer als in Iteration 0, durch den Ausbau der
begleitenden Promotion- und Dokumentations-Site jedoch schwer abzuschätzen war, wurde
die Dauer auf 12 Tage festgelegt.
Da zu Beginn der Iteration bereits eine lauffähige Version vorhanden war, konnte auf diese
inkrementell aufgebaut und im laufenden Prozess getestet werden. Während der Iteration wurden umfassende Usability-Tests durchgeführt und wiederholt auftauchende Schwierigkeiten in
der Bedienung überarbeitet und entfernt. Die dabei erschlossenen Erkenntnisse flossen direkt
in die Design- und Implementations-Prozesse mit ein. Ein Beispiel hierfür ist die flexiblere
Eingabe der Stundenanzahl im Zeiten-Modul. In Version 0 war diese nur in der dezimalen
Punkt-Schreibweise (beispielsweise 1.5 Stunden) möglich. Dies wurde um die Möglichkeiten
erweitert die Stunden mit Komma (1,5) oder als Stunden und Minuten einzugeben (1:30).
Jede dieser Entscheidungen wurde durch Beobachtungen der Anwender bei der Eingabe von
Daten in mite gestützt.
Zudem wurde die Anwendung erstmals intensiv mit Personen aus der Zielgruppe getestet
und so der Nutzwert innerhalb des angestrebten Marktes überprüft. Viele hierbei eingebrachte
Ideen wurden als mögliche Ergänzungen für spätere Versionen protokolliert.
Gesondert muss die Umsetzung der Promotion- und Dokumentations-Site betrachtet werden. Feedback wurde hier ausschließlich zu der Erarbeitung der Texte eingeholt. Die Farben
und die allgemeine Gestaltung wurden vom Interface der Anwendung abgeleitet und möglichst konsistent über alle Module umgesetzt.

	 Der Zustand einer Anwendung in der noch keine Daten eingegeben wurden. Dieser Zustand wird
meist vernachlässigt, hat jedoch einen immensen Einfluss auf die ersten Erfahrungen des Benutzers
mit der Anwendung und spielt somit eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder wider ein
Produkt.
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Neben allgemeiner Promotions-Inhalte auf
der Startseite (siehe Abb. 36), welche die Produktvision transportieren, wurde ein Manifest
erstellt, in welchem die grundlegenden Werte
Einfachheit, Kommunikation, Feedback, Charakter und Leidenschaft (siehe Kapitel 4.2
Werte) für Interessierte und Anwender prägnant
und leicht verständlich formuliert, dargestellt
wurden.
Das Manifest kommunizierte in kompakter
Form die Ziele des Produkts und Unternehmens: eine einfache, flexible und ansprechende
Software, sowie eine ehrliche, offene, auf das
Gespräch ausgerichtete Kultur, die zur Partizipation einlädt und auffordert.
Abbildung 36: Startseite mit Promotionsinhalten und kompakter Produktvision in
Anwendersprache

„Wir glauben an einfache Software.
mite blendet dich nicht mit einem Wirrwarr an bunten Knöpfchen, sondern folgt einer klaren
Vision: Tools, die Tag für Tag benutzt werden, müssen einfach und schnell sein. Wir wollen mite so
gestalten, dass du ihn intuitiv bedienen kannst. Ohne dicke Handbücher zu wälzen, permanent
zu suchen oder mit jedem Klick eine Reise ins Ungewisse anzutreten.
Wir glauben an flexible Software.
mite soll sich deiner Arbeitsweise anpassen, nicht umgekehrt. Als Werkzeug reichen wir dir offen
angelegte Strukturen, die du kreativ für dich nutzen kannst.
Wir glauben an Freude fürs Auge.
mite würde auch mit einer weniger durchdachten und liebevoll gestalteten Oberfläche das tun,
was er eben tut. Fitzelkleine Texte, Tabellenwüsten und Farbenblindheit machen allerdings nicht
glücklich. mite schon.
Wir glauben an Ehrlichkeit.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wie die Praxis mancher Unternehmen aussieht, weißt
du so gut wie wir. Vom Marketinghimmel gefallene Pseudowahrheiten ersetzen wir durch ehrliche
und offene Information: wenn etwas schief geht, erfährst du es auch.

	 http://bemite.de/index.html
	 http://bemite.de/manifest.html
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Wir glauben an eine transparente Entwicklung.
Wir haben nichts zu verbergen. Wir finden nichts an Versteckspielchen. Du sollst zu jedem Zeitpunkt wissen, woran wir tüfteln. Um die Entwicklung in deinem Sinne beeinflussen zu können.
Wir glauben an eine Kultur des Gesprächs.
Deine Ideen, dein Feedback, deine Kritik bringen mite einen entscheidenden Schritt voran. Denn
nur du weißt, was du wirklich brauchst. Was du nicht brauchst. Was du an mite liebst, und was
dich nervt. Wir werden zuhören, wir werden diskutieren, wir werden reagieren.“
(Quelle: Internes Dokument)
Neben Startseite und Manifest wurde eine
„About us“-Seite erstellt (siehe Abb. 37), auf der
das Entwicklungsteam mit Kurzbiographie und
Fotografie vorgestellt sowie der Entstehungsrahmen von mite erläutert wurde. Der Anwender konnte so im folgenden Verlauf mit der
Software Gesichter in Verbindung bringen, was
eine an den Prinzipien Offenheit und Menschlicher Umgang (siehe Kapitel 4.3.5 und 4.3.4)
orientierte Kommunikation unterstützte.
Zusätzlich wurde ein begleitendes Wiki
zur Kollaboration zwischen Anwender und
Team aufgesetzt. Auf dem Wiki befindet sich
eine Sammlung häufig gestellter Fragen (FAQ)
sowie eine „Wunschliste“, auf der die AnwenAbbildung 37: „About us“-Seite
der kontinuierlich Features vorschlagen können.
In den folgenden Iterationen wurde auf dieser
Liste dokumentiert, welche, der auf Anwenderfeedback basierenden Features, bereits umgesetzt wurden.
Vom Wiki aus wurde, ein dem Anwender zugängliches Bug-Tracking-System eingebunden,
im dem alle im Betrieb auftretenden Fehler sowie Verbesserungsvorschläge auf Mikroebene
erfasst wurden. So wurde nicht nur offen gelegt, woran zu jedem Zeitpunkt gearbeitet wurde,
sondern auch anstehende Entwicklungen konnten vom interessierten Anwender, über den dort
in technischer Sprache dokumentierten Iterationsplan, eingesehen werden und Vorschläge und
Ideen zusammen mit dem Team diskutiert werden.
Darüberhinaus wurde gegen Ende dieser Iteration auch ein Weblog gestartet. Geplant war,
auf dem Weblog Gespräche anzustoßen, die sowohl die Entwicklung von mite betreffen als

	
	
	
	

http://bemite.de/hintergrund.html
http://wiki.bemite.de/
http://mite.devjavu.com/projects/mite/report/3
http://blog.bemite.de/
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auch das Entwicklungsumfeld Neues Web. Im weiteren Verlauf erwies sich dieses Vorhaben,
ausführliche Artikel mit Diskussionspotenzial zu Netz- und Medienthemen zu veröffentlichen
aufgrund der parallelen Entwicklung von mite wie auch der Diplomarbeit als zu zeitaufwändig.
Die Autoren entschlossen sich dazu, die Inhalte auf dem Weblog vorerst auf rein entwicklungsbezogene Themen zu beschränken, und folglich zwar nicht das Marketingpotenzial, aber dafür
das Feedbackpotenzial des Kommunikationsinstruments auszuschöpfen. Für die frühe Entwicklung war dieser Punkt ausschlaggebend, einem späteren inhaltlichen Ausbau des Weblogs
steht nichts entgegen.
Auch aus technischer Perspektive konnte diese Iteration nicht im kompletten Umfang durchgeführt werden. Gestrichen wurden die Umsetzung der ersten Reports und die Protokollierung
der Benutzeraktivitäten. Beide waren nicht kritisch für die Veröffentlichung, auch wenn der
Verzicht auf die Reports den Nutzwert der Anwendung klar einschränkte.
An das Ende der Iteration anschließend, wurde die gesamte Interviewgruppe und eine ausgewählte Gruppe aus dem Bekanntenkreis und frühen Interessierten, insgesamt über 50 Freiberufler, Agenturen und Medienstudenten, persönlich per E-Mail über die Veröffentlichung
informiert. An Hand des so generierten Feedbacks wurde die dritte Iteration durchgeführt und
gesteuert.

5.3.3 Iteration 2
In der Iteration 2 sollte, die in der Funktionalen Konzeption (siehe Kapitel 5.2.3) definierte
Kernfunktionalität, unter Berücksichtigung und Einflussnahme des gesamten bisher generierten Feedbacks, umgesetzt werden. Am Ende sollte eine Version stehen, die nicht nur veröffentlichbar war, sondern vom Funktionsumfang und Handling als markt- und konkurrenz
fähig bezeichnet werden konnte.
Um dieses primäre Ziel zu erreichen sollte der gesamte Reportbereich, wie er zu Beginn und
inkrementell im Verlauf der bisherigen Iterationen konzipiert worden war, umgesetzt werden,
um den zentralen Nutzen für die Anwender, die Ausgabe aussagekräftiger Berichte, sicherzustellen. Zudem sollte das Erstellen von Projekten und Aufgaben direkt im Zeitenmodul ermöglicht werden, ohne in das Projekt- beziehungsweise Aufgaben-Modul wechseln zu müssen. Die
zu Beginn beschlossene Unterstützung von Zeitzonen wurde in dieser Planungsphase bis auf
weiteres gestrichen, da im Austausch mit den Anwendern und der Interviewgruppe keine Notwendigkeit festgestellt werden konnte.
Die Dauer wurde auf 10 Tage herabgesetzt, da der Funktionsumfang vom Team als gut
überschaubar eingeschätzt wurde.
Die Iteration 2 unterschied sich von den beiden Vorausgehenden, da erstmals im laufenden
Betrieb entwickelt wurde. Erstmals war es nötig, in sich abgeschlossene Feature-Pakete zu entwickeln, die in einem Stück veröffentlicht werden konnten. Dabei wurden noch nicht fertig
gestellte Teile des Report-Bereichs versteckt veröffentlicht, so dass nur berechtigte Benutzer
zu Testzwecken Zugriff auf diese Funktionalitäten hatten. Auf diesem Weg konnten diese von
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ausgewählten Personen getestet werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Das
daraus gewonnene Feedback wurde direkt zur Steuerung der Iteration eingesetzt.
Durch den produktiven Betrieb von mite wurde erstmals parallel natürliches Feedback
erzeugt, das für den späteren Einsatz protokolliert wurde und ansonsten nur wenig Effekt auf
die laufende Iteration hatte.
Der Report-Bereich bestand aus mehreren unabhängigen Teilen, die nach und nach
im  Laufe der Iteration an die eigentlichen Anwender ausgeliefert wurden. Es wurden zwei
Übersichtsseiten realisiert; eine erste
mit  Werten für den gesamten Account
(„Team-Übersicht“) und eine zweite für
den einzelnen Benutzer („Meine Übersicht“). Des Weiteren wurden  Listen
aller Zeiteinträge und aller Projekte
umgesetzt, die es über eine flexible Filterung nach relevanten Kriterien ermöglichen, spezifischere Zahlen auszugeben.
Zusätzlich wurde für jedes Projekt ein
eigener detaillierter Report erstellt, um
die projektspezifischen Zahlen an einem
Ort zu bündeln, was beispielsweise
bei der  finalen Abrechnung oder beim
Beobachten der Fortschritte im Verlauf
Abbildung 38: Ein detaillierter Report eines Projekts,
des Projekts einen erheblichen Nutzen
wie er in Iteration 2 umgesetzt wurde.
beinhaltet.
Der Umfang dieser Iteration wurde
wie geplant realisiert und das marktreife Kernprodukt konnte somit zum Ende veröffentlich
werden. Anschließend an Iteration 2 begannen die Marketingaktivitäten. Sowohl eine Werbekampagne über Googles AdWords-Programm als auch eine umfassende individuengetriebene
Promotions-Aktion wurde durchgeführt, um Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze
vergleichen zu können.
Im Rahmen der AdWords-Kampagne wurden drei Anzeigen erstellt, die bei einer Suche
auf google.de nach den definierten Keywords in der rechten, als unnatürliche Suchergebnisse
gekennzeichneten und folglich deutlich als Werbung erkenntlichen Spalte automatisch nach
Erfolg geschaltet wurden.

	 Gewählt wurden in Reihenfolge der erzielten Impressions folgende Keywords bzw. Keywordkombinationen: „Zeiterfassung“, „Zeiterfassung kostenlos“, „Arbeitszeiterfassung webbasiert“, „Zeiterfassung Webapplikation kostenlos“, „Zeiterfassung webbasiert“, „Arbeitszeiterfassung kostenlos“, „Zeit
erfassen webbasiert“.
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Abbildung 39: Drei Varianten der AdWords-Anzeigen

Insgesamt erzielten die Anzeigen während des einwöchigen Schaltungszeitraums 21 952 Impressions (dt. Einblendungen). Die erzielte Click-Through-Rate (CTR) betrug bei den Anzeigen
2,76%, was einem durchaus gängigen Wert entspricht. Die durchschnittlichen Kosten eines
Klicks, die sich bei einer derartigen Kampagne in von Google nicht offen gelegter Abhängigkeit von unterschiedlichsten Faktoren dynamisch berechnen, beliefen sich auf 1,12 €.
Ausschlaggebend ist bei einer Anzeigenkampagne nicht nur die reine Anzahl der Besucher,
die über die Werbung auf die Webseite gelangen, sondern vielmehr, wie qualifiziert der erzielte
Traffic ist. Die Besucheranzahl mag noch so hoch sein, sie ist nur dann von Nutzen, wenn
sie gerichtet ist und somit die Seite ein für den Besucher relevantes Angebot darstellt. Um
diesen Faktor bestimmen zu können, wurde über eine Navigationsanalyse eine sogenannte
Conversion-Rate definiert. Als positive Ziel-Conversion wurde gewertet, wenn am Ende des
Klickpfads eines Seitenbesuches (Hits) erfolgreich ein Account angelegt wurde.
Die über die AdWords-Kampagne erzielte Conversion-Rate betrug lediglich 5%; der dergestalt generierte Traffic konnte somit als niedrigqualitativ bezeichnet werden. Aufgrund der
geringen Conversion-Rate in Kombination mit den relativ hohen Kosten wurde die Anzeigenschaltung daraufhin eingestellt.
Parallel zur Google-Kampagne wurden personifizierte E-Mails an 21 Autoren reichweitenstarker, deutschsprachiger Weblogs versandt. Angeschrieben wurden ausschließlich Blogger,
die auch sonst über Webapplikationen, die Medienbranche oder Ruby on Rails berichten; der
Nutzwert für die Empfänger der explizit informativ, nicht werbend gehaltenen E-Mails konnte
so zumindest potentiell als gegeben betrachtet werden. Auf eine individuelle Ansprache sowie
den kontextuellen Bezug zum jeweiligen Weblog wurde großer Wert gelegt. Selbstverständlich
wurde der Absender der Nachrichten eindeutig offen gelegt; auf einen Blick war klar, dass der
Hinweis auf das Zeiterfassungstool mite nicht von einem unbeteiligten Dritten, sondern vom
Entwicklungsteam selbst stammte.
40% der informierten Weblogs berichteten nach der einmaligen E-Mail über mite. Die unabhängigen, authentischen, meist überaus positiv formulierten Artikel lösten eine Berichterstattungswelle innerhalb der deutschsprachigen Blogosphäre aus. Allein innerhalb der folgenden

	 Die CTR ist eine Kennzahl im Online-Marketing, die den Anteil der Klicks auf eine Anzeige im
Verhältnis zu den gesamten Impressions darstellt. Wird eine Werbung hundertmal eingeblendet
und dabei einmal angeklickt, beträgt die Klickrate 1%.
	 Gemäß Angaben des von AdWords bereitgestellten Analytic-Tools
	 Als Statistiktool wurde während dem gesamten Projekt Google Analytics (http://www.google.
com/analytics/) eingesetzt. Alle folgenden statistischen Werte wie Besucherzahlen, Seitenansichten,
Referrer und die Converion Rate wurden darüber ermittelt.
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sieben Tage wurde mite auf 41 Blogs erwähnt. Die Weblogs führten im selbigen Zeitraum zu
circa 3 500 eindeutig bestimmbaren Besuchern der Präsenz (sogenannten Unique Visitors).
Auffallenderweise betrug die Conversion-Rate hier circa 20%, war also um ein Vierfaches
höher als diejenige der Google-Kampagne. Einzelne besonders positive Erwähnungen steigerten die Rate auf über 50%.
Die Blogartikel generierten nicht nur Traffic, der in angelegte Accounts und folglich neuen
Anwendern resultierte, sondern lieferten der Entwicklung zuträgliches Feedback von unabhängiger Seite und steigerten darüberhinaus mit jedem Link den PageRank der Domain und somit
die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft über natürliche Suchergebnisse gefunden zu werden.
Die Möglichkeit ist nicht vollständig auszuschließen, dass die Aktion vom recht hohen
Bekanntheitsgrad der Autoren innerhalb der deutschen Blogosphäre profitierte. Da aber auch
Blogger angeschrieben wurden, die nicht mit den Autoren der Arbeit oder deren Blog bekannt
sind, ist anzunehmen, dass die positiven Reaktionen auf die Mail-Promotion keine grundsätzliche Ausnahme darstellen. Die Übertragbarkeit der Vorgehensweise darf angenommen
werden.
Neben den E-Mails an Weblog-Autoren, wurden informativ gehaltene, transparente Einträge in deutschsprachigen Medienforen verfasst, sowie mite in internationalen Galerien eingetragen, die sich mit Webdesign oder Ruby on Rails befassen. Diese Einträge generierten im
Vergleich zu Blogs keinen nennenswerten Traffic, waren aber immer noch erfolgreicher als die
Anzeigenkampagne bei Google.
Durch die Promotionsaktion wurde Feedback in enormer Menge generiert. Die Weiter
entwicklung pausierte; eine einwöchige Planungsphase wurde vor Beginn der Iteration 3 eingeschoben, um die Vielzahl erster Rückkopplungen reflektieren und ordnen zu können.

5.3.4 Iteration 3
Iteration 3 war eine einwöchige Phase vorausgegangen, in der das Team intensiv mit den
Anwendern kommunizierte und sich mit ihnen über die Weiterentwicklung von mite auseinandersetzte. Im Zeitraum zwischen dem Ende der Iteration 2 bis zum Beginn von Nummer 3 wurden über hundert E-Mails ausgetauscht und das Wiki über zwanzig Mal editiert.
Dabei wurden viele neuen Features vorgeschlagen, manche deckungsgleich oder ähnlich denen,
bereits vom Team in der Funktionalen Konzeption (siehe Kapitel 5.2.3) angedachten.
Nach Auswertung des Feedbacks per E-Mail und Wiki, dem Durchlaufen der in Kapitel
4.4.2.4 Featureliste beschriebenen Entscheidungsprozesse und der Durchführung einer Umfrage auf dem Blog, über welche die Anwender unmittelbar priorisieren konnten, welches Feature als nächstes umgesetzt werden sollte, und somit in den Entwicklungsprozess tatsächlich
	 Gemäß manueller Suche nach Links auf bemite.de über die Blogsuchmaschine Technorati
(http://technorati.com/).
	 Unter http://popnutten.de/ führen die Autoren ein privates Gruppenweblog, welches gemäß der
deutschen Blogcharts (http://www.deutscheblogcharts.de/) innerhalb der Top 40 rankt.
	 http://blog.bemite.de/2007/01/02/poll-01-welches-feature-fehlt-mite/
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mitbestimmen konnten, wurde die Iteration 3 vom Team geplant und eine Reihe von Features
konzipiert. Neben zahlreichen kleineren Workflow-Verbesserungen und Fehlerbehebungen
sollten zwei größere Features umgesetzt werden: Zum einen der Export aller Daten in einem
einfach handhabbaren XML-Format, der es den Anwendern erlaubt, seine kompletten Daten
lokal zu speichern und gegebenenfalls mit geeigneten Programmen weiterzubearbeiten. Dieses
Feature sollte vor allem denjenigen Anwendern, die Befürchtungen hatten, ihre Daten bei
einem Fremdanbieter zu speichern, das Gefühl geben, dass ihre Daten jederzeit für sie vollständig zugänglich sind. Als zweites sollte es, wie bereits in der Funktionalen Konzeption vom
Team angedacht und teilweise konzipiert, möglich sein, die gearbeiteten Stunden parallel zur
eigentlichen Arbeit zu messen. Dafür wurde jeder Zeiteintrag mit einem Knopf zum Messen
der Zeit versehen, der die Stoppuhr startet und sich über den gleichen Knopf, oder über das
Starten eines anderen Zeit-Eintrages, wieder stoppen lässt (siehe Abb. 40).

Abbildung 40: Drei Zeit-Einträge, der mittlere mit gestarteter Stoppuhr.

Auf später verschoben wurde der auch recht häufig genannte Wunsch nach der Unterstützung
des Opera-Browsers in der Version 9, sowohl auf dem Mac als auch auf dem PC. Dieses
Feature schnitt in der auf dem Blog durchgeführten Befragung mit 8 Prozent mit Abstand am
schlechtesten ab.
Alle in der Iteration 3 geplanten Features und Verbesserungen wurden innerhalb der Iterations
dauer von sechs Tagen umgesetzt und unmittelbar nach ihrer jeweiligen Fertigstellung – das
heißt nachdem sie hinreichend intern getestet worden waren – veröffentlicht.
Während der Iteration erfreute sich mite eines immer breiteren Medienechos, in erster Linie
durch zahlreiche Weblogs. Die dort publizierten Artikel enthielten beinah ausschließlich positives Feedback und trugen, gemeinsam mit den eingehenden E-Mails und Wiki-Beiträgen, zu
einer motivierten und engagierten Atmosphäre im Entwicklungs-Team bei.
Im Verlauf der Iteration wurden bereits weitere Vorschläge der Anwender diskutiert und teilweise konzipiert. Dazu gehörte auch der Ausbau des Kunden-Moduls um das Verwalten von
Kontaktdaten. Das Team zeigte während der Konzeption Bedenken, ob das Einführen einiger
einfacher Felder, wie Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse, nicht zu einem Feature-Schleife
führen würde. Gerade geschäftliche Adressen können eine komplexere Struktur annehmen, die
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bei mehreren Anschriften und Ansprechpartnern anfängt und bei dem Wechsel eines Ansprechpartners zwischen einzelnen Kunden noch nicht aufhört. Um die eigenen Bedenken direkt mit
den Anwendern abzuklären, wurde ein Diskussions-Beitrag auf dem Weblog veröffentlicht.
Die Anzahl der Reaktionen dazu war, verglichen mit den Anwenderzahlen, zufrieden stellend,
jedoch nicht auffällig hoch; was jedoch wohl auch daran lag, dass diese beinahe alle einhellig
ausfielen: Keine unnötige Aufblähung der Kernfunktionen, Adressen werden in den meisten
Fällen an anderer Stelle gepflegt, ein Synchronisieren wäre fehleranfällig und käme für die
meisten Anwender nicht in Frage.
Die Einhelligkeit der vorgetragenen Meinungen überraschte das Entwickler-Team, zeigte
aber auch, wie sinnvoll direktes Nachfragen bei der Anwenderschaft für den Entscheidungsprozess sein kann. Auf die aufwendige Realisierung eines, von den meisten Anwendern nicht
oder kaum benutzten Features, konnte so verzichtet werden.

5.3.5 Iteration 4
Der einzige, in Diskussionen auf berichtenden Weblogs wiederholt geäußerte Grund, mite
beziehungsweise vergleichbare Webapplikationen nicht zu benutzen, waren Sicherheitsbedenken; geschäftliche Daten auf dem Server eines Drittanbieters zu hinterlegen erschien einigen
potentiellen Benutzern als zu riskant. Die Autoren hatten klar unterschätzt, welch entscheidende Rolle technische Sicherheitsaspekte, nicht nur der reine Aufbau einer vertrauensvollen
Beziehung, für einen Teil der Anwenderschaft spielt. Um auf diesen Umstand zu reagieren,
wurde zu Beginn der Iteration 4 beschlossen, diesmal keine vom Benutzer gewünschten Features umzusetzen und mite funktional zu erweitern, sondern die Benutzung von mite generell
sicherer zu machen.

Abbildung 41: Der überarbeitete, vereinfachte und sicherere
Dialog zum Anlegen eines neuen Accounts in drei Schritten.
	 http://blog.bemite.de/2007/01/07/kunden-kontaktdaten-verwalten/
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Dazu sollte zum einen der Betrieb über HTTPS, also die Verschlüsselung der zum und vom
mite-Server gesendeten Daten, ermöglicht werden. Zum zweiten wurde das Anlegen eines
neuen Accounts sicherer gestaltet, indem das Passwort nur noch auf Wunsch in der Aktivierungs-Mail verschickt wurde. Dieser Umstand war von mehreren Benutzern über FeedbackMails im Verlauf der letzten Iteration moniert worden. Zusätzlich wurde der Account-AnlegenVorgang nach Erkenntnissen, die aus einem von einem Kunden gespendeten, professionell
durchgeführten Usability-Test in Video-Format hervorgegangen waren, überarbeitet (siehe
Abb. 41).
Alle geplanten Verbesserungen konnten innerhalb der kurzen Iteration von nur sechs Tagen
umgesetzt werden. Es musste allerdings aus Kostengründen auf den Kauf beziehungsweise die
Miete eines eigenen Verschlüsslungs-Zertifikates verzichtet werden. Stattdessen wurde auf das
Zertifikat des eigenen Webhosters zurückgegriffen; eine aus Vertrauensgründen suboptimale,
aber in der damaligen Situation einzig gangbare Lösung.

5.3.6 Iteration 5
Nach der risiko-getriebenen
Iteration 4 sollte die Nummer
5 sich wieder direkt an den
Anwendern orientieren. Dazu
wurde wiederum die in Kapitel
5.3.4 Iteration 3 beschriebenen
Feedback-Quellen inklusive ei
ner separaten Umfrage auf dem
Abbildung 42: Das Auto-Complete-Menü zum WiederverWeblog eingesetzt und ausge
wenden von vorherigen Bemerkungen.
wertet. Ein Großteil der dabei
beschlossenen Verbesserungen
betraf die Reports. Zum Beispiel sollte die Druckqualität aller Reports verbessert, diese Funktionalität durch Drucken-Links unterhalb jeder Report-Seite prominenter kommuniziert und
ein spezieller, zu Microsoft Excel kompatibler Export des Zeiten-Reports umgesetzt werden.
Zusätzlich sollten sich die Zeiten auch nach Zeitraum filtern lassen, entweder nach festen
Vorgaben, wie „letzte Woche“ oder „aktueller Monat“, oder zwischen zwei frei wählbaren Zeitpunkten. Die Eingabe von konsistent verwendeten Notizen über mehrer Zeiteinträge sollte
über eine Auto-Complete-Funktion des Notizfeld des Zeiten-Moduls erleichtert werden, die
es dem Anwender ermöglicht, schnell auf ältere Notizen zurück zu greifen und diese wiederzuverwenden. Dieses letzte Feature ging direkt auf die kreative Idee eines Anwenders zurück.
Die genannten Verbesserungen und Features konnten alle innerhalb der geplanten fünf
Tage umgesetzt werden und wurden auch diesmal direkt nach Fertigstellung ausgeliefert und
gegebenenfalls später überarbeitet beziehungsweise korrigiert.
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5.3.7 Iteration 6
Zu Beginn der Iteration 6 hatte sich die Anzahl der Benutzer von mite auf annähernd 1 000
erhöht und, kombiniert mit dem recht performanceschwachen Server (siehe Kapitel 5.2.2.2
Wahl des Servers), zu einigen kurzen Serverausfällen und trägem Verhalten der Anwendung bei
starker Auslastung geführt. Das Team beschloss darauf zu reagieren und die Iteration 6 dazu
zu verwenden, die Geschwindigkeit und Stabilität der Anwendung zu verbessern. Zusätzlich
hatte das Open-Source-Entwickler-Team des eingesetzten Web-Framworks Ruby on Rails zu
Beginn der vorhergehenden Iteration eine neue Version veröffentlicht. Um deren teilweise sehr
nützlichen Verbesserungen für die Weiterentwicklung nutzen zu können, wurde beschlossen,
die gesamte Anwendung auf die neue Version zu aktualisieren.
Bereits während der gesamten Entwicklung wurden mögliche Ursachen von Geschwindigkeitseinbußen und Möglichkeiten zu deren Behebung vom Entwickler-Team registriert, meist
jedoch nicht direkt behoben, um den Quellcode so lesbar, und damit so flexibel wie möglich,
weiterentwickeln zu können. Da sich zu Beginn, wegen der geringeren Last, keine Notwendigkeit gezeigt hatte, die Lesbarkeit für die Geschwindigkeit einzuschränken, wurde zunächst auf
die zu mehr Komplexität führenden Optimierungen verzichtet.
Beispiele für solche „Flaschenhälse“ sind eine vermeidbar hohe Anzahl an SQL-Anfragen an
die Datenbank bei einem einzigen Seitenaufruf, ausgelassene Möglichkeiten zum temporären
Zwischenspeichern (engl. caching) von berechneten Ergebnissen und der bisherige Einsatz
eines simplen, aber langsamen Managements der Benutzer-Sitzungen. Diese einzelnen Punkte
wurden nach und nach behoben, ihre Auswirkung jeweils mit Hilfe von Messungs-Tools und
Performance-Tests überprüft und auf Basis der Ergebnisse verworfen oder aber veröffentlicht.
In der Gesamtheit aller Optimierungen wurde eine Steigerung der Antwortzeiten von mite
zwischen 20 und 40% erreicht. Eine später wesentlich gesteigerte Last von 1 600 Benutzern
führte weder zu weiteren Serverausfällen noch subjektiv feststellbarem trägen Verhalten der
Anwendung.
Das Update auf die neue Ruby-on-Rails-Version gestaltete sich aufwändiger als ursprünglich kalkuliert. Nachdem die Anwendung in der Entwicklungsumgebung stabil auf der neuen
Version lief und alle automatischen Tests auch in der Produktivumgebung erfolgreich passiert
hatte, zeigte sie unter der Last im Produktiv-Betrieb ein sehr instabiles Verhalten. Nachdem
auf die ältere Version „zurückgeschaltet“ wurde lief die Anwendung wieder stabil. Das instabile
Verhalten konnte lokal nicht nachvollzogen werden und so wurden, mittels einer parallel zur
eigentlichen Anwendung auf dem Server laufenden Testversion, die Einstellungen des Servers
überprüft. Auf diesem Weg konnte der Fehler in den Konfigurationsdateien des verwendeten Web-Servers lokalisiert und behoben werden. Die Aktualisierung der Produktiv-Version
konnte daraufhin erfolgreich durchgeführt werden.
Zusätzlich wurden während eines performance-bezogenen Refactorings die bereits erwähnten
Darstellungsprobleme des Opera-Browsers in Version 9 und 8 behoben. Diese lagen an einer
syntaktisch nicht korrekten HTML-Ausgabe, die von anderen Browsern, beispielsweise dem
Mozilla Firefox oder Apples Safari, toleranter interpretiert wurden. Um derartigen Fehlern
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für die Zukunft vorzubeugen wurden Tests eingeführt, die den ausgegebenen HTML- und
CSS-Code mit den jeweiligen Validatoren des W3C auf syntaktische Korrektheit überprüfen.
Dies ersetzt zwar keineswegs die nach wie vor durchzuführenden manuellen Qualitätstests in
diversen Browsern, gibt aber für die Weiterentwicklung die Sicherheit die beschriebene Fehlerquelle ausschließen zu können.
Wegen der aufwändigen und kleinteiligen Performance-Tests war die Iterationsdauer auf
acht Tage festgesetzt worden. Diese Kalkulation konnte, trotz der beschriebenen Schwierigkeiten, eingehalten werden.
Die Lösung der Performance-Probleme, beziehungsweise der Entschluss, diese zu diesem
Zeitpunkt anzugehen, erwies sich als richtig, als zum Ende der Iteration das reichweitenstarke
deutsche Webentwickler-Magazin Dr. Web in seinem Newsletter eine positive Rezension über
mite veröffentlichte und infolgedessen die Anzahl der Accounts, allein am Veröffentlichungstag
von 877 auf 1046 kletterte.
Das Projekt wurde mit Ende der Iteration 6 nicht geschlossen; Verbesserungs- und Ausbau
prozesse pausierten lediglich aufgrund der Ausarbeitung dieser Diplomarbeit. Die Zeiterfassung mite wurde weiter betrieben und soll in zukünftigen Iterationen agil weiterentwickelt
werden.

	 Laut den eigenen Mediadaten erreicht der von Dr. Web herausgegebene Newsletter 69 000 Abonnenten über E-Mail und RSS-Feed (Stand Dezember 2006 vgl. Commindo 2006).
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Die Entwicklung der Zeiterfassung mite nach dem ganzheitlich agilen Modell kann im Rückblick als voller Erfolg gewertet werden. Ohne relevante Kosten in Werbemaßnahmen investiert zu haben, wurden bis zum 18.2.2007
•

1 256 erfolgreich angelegte Accounts mit insgesamt

•

1 591 Benutzern sowie

•

170 dauerhaft aktive Accounts registriert.

Sämtliche Zahlen stiegen im Lauf des Projekts kontinuierlich an. Auf zahlreichen Weblogs, in
Foren und Galerien, sowie auf sonstigen Webseiten wurde das Produkt verlinkt oder positiv
rezensiert. Gegen Ende der Projektdauer zeichnete sich eine weiterführende Mund-zu-Mund
Propaganda ab.
So kann festgehalten werden, dass nicht nur der erste Eindruck von mite die Anwender
begeisterte, wie direktes Feedback deutlich werden ließ; der Kundennutzen der Applikation
kann darüberhinaus als gegeben auch im nachhaltigen Einsatz bezeichnet werden. Die im
Folgenden ausführlich dargestellten Statistiken lassen erwarten, dass die Anwenderzahlen auch
in Zukunft weiter ansteigen werden. Ein Abriss des Trends nach der Einführungsphase des
Produkts auf dem Markt ließ sich nicht feststellen.
Alle angeführten Statistiken beziehen sich auf den siebenwöchigen Zeitraum vom 1.1.2007
bis 18.2.2007. Die Daten wurden, wenn nicht an Ort und Stelle abweichend angegeben, sowohl
über eine interne Logfile-Analyse als auch über das Statistiktool Google Analytics erfasst.
	 Die Google AdWords-Kampagne belief sich auf 50 €.
	 Ein Account wurde als dauerhaft aktiv eingestuft, wenn mindestens ein Login innerhalb der
letzten sieben Tage und mehr als zehn Logins insgesamt registriert werden konnten und unter dem
Account mindestens zehn Zeiteinträge angelegt wurden.
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6.1 Produkt
6.1.1 Quelltext
Die Wohlgeformtheit von Software ist nur schwer messbar, häufig spielen subjektive Empfindungen des Betrachters eine nicht unwesentliche Rolle. Ein möglicher Indikator ist jedoch
der Umfang der einzelnen Klassen und Methoden; eine Methode mit 20 Zeilen ist unhandlicher und schwerer zu verstehen, als eine mit nur 5 Zeilen Umfang. Dieser Umstand kann
auf die Gesamtheit des Quelltextes bezogen als gegeben angenommen werden, auch wenn
unter Umständen eine einzeilige Methode unklarer sein kann als eine dreizeilige. Anhand der
Abbildung 43 ist der Aufbau des in Ruby geschriebenen Quelltextes von mite zusammenfassend ablesbar. Der komplette Quelltext ist dem im Anhang C beigelegten Datenträger zu
entnehmen.
LOC

Klassen

Methoden

M/K

LOC / M

Model

247

12

31

2

5

Helper (View)

180

0

33

-

3

Controller

837

13

113

8

5

Unit-Tests

349

13

34

2

8

Funktionale Tests

939

24

97

4

7

Integrations-Tests

349

1

9

9

7

2.639

63

317

5

6

Funktionaler Code

1.264

Tests

1.375

Verhältnis

1,1

Abbildung 43: Die Statistiken des Ruby-Quelltextes der Anwendung mite.
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Die Statistik in Abbildung 43 berücksichtigt ausschließlich den in Ruby geschriebenen Quelltext, HTML- und JavaScript-Code werden nicht berücksichtigt. Die Abkürzung LOC steht
für Lines of Code (dt. Code-Zeilen) und berücksichtigt weder Leer- noch Kommentarzeilen,
sondern ausschließlich Zeilen mit funktionalem Ruby-Code.
Die oberen drei Zeilen stellen die eigentliche funktionale Software dar, eingeteilt nach
dem  MVC-Muster in die Modelle, die Helper (die den funktionalen Code des Views beinhalten) und die Contoller. Letztere haben mit Abstand den größten Umfang und eine mit
acht vergleichsweise hohe Anzahl an Methoden pro Klasse, wohingegen die Methoden ähnlich
kompakt, wie bei den Modellen und Helpers, nur fünf Zeilen Code beinhalten. Die Modelle
sind, wie bei Ruby on Rails oft der Fall, sehr schlank. Die Helper in den Views sind architektur
bedingt nicht in Klassen, sonder in Module organisiert und haben im Schnitt nur 2 Zeilen
Code in jeder Methode.
Die unteren drei Zeilen stellen die Tests der Software dar. Ihr Aufbau ist durchgängig
unsauberer als die der eigentlichen, funktionalen Software, was sich an der höheren Anzahl an
LOC in jeder Methode ablesen lässt. Insgesamt decken die Tests (1 375 LOC) die funktionale
Software (1 264 LOC) in einem Verhältnis von 1,1 komplett ab. Dies deckt sich jedoch nicht
mit dem Anspruch, die Software nicht nach Zeilen, sondern nach Zuständen zu testen; dieser
ist deswegen durch diese Zahlen nicht belegbar.

6.1.2 Interface
Das Interface von mite wurde erstens auf minimalen Lernaufwand und zweitens auf maximale
Geschwindigkeit der Eingabe hin optimiert. Diese Ziele sind schwer in Balance zu halten;
ein Feature, das die Eingabe für einen erfahrenen Anwender erhöht, führt gleichzeitig oft zu
gesteigerter Komplexität und erschwert damit die Verständlichkeit des Interfaces. Einfach
umgesetzt kann ein schnell bedienbares Interface jedoch auch die Bedienbarkeit vereinfachen.
Je schneller ein Interface ist, umso leichter fällt es dem Benutzer, die Konzentration für einen
Ablauf aufrecht zu halten.
Um die Geschwindigkeit von Interfacelösungen objektiver vergleichen zu können wurde
im Laufe des Projekts mehrmals die GOMS-Methode angewandt. Diese quantifiziert die
Geschwindigkeit, in der eine Lösung bedient werden kann, und ermöglicht so den Vergleich
mit alternativen Lösungen. Dazu wird die zur Bedienung nötige Interaktion des Benutzers in
eine Sequenz von sogenannten Gestures unterteilt (vgl. Raskin 2000, S. 73ff.):

	 Die GOMS-Methode steht für „Goals, Operators, Methods, Selection“ und wurde Anfang der
1980er Jahre von Stuart Card, Thomas P. Moran und Allen Newell entwickelt. Bei GOMS handelt
es sich um eine Methoden-Familie zur Analyse von Benutzerschnittstellen. Die hier eingesetzte
Methode lautet korrekt KLM-GOMS und ist eine simplifizierte Variante der allgemeinen GOMSMethode (vgl. Raskin 2000, S. 72f.).
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•

Keying (0,2 Sekunden): Die Zeit, die das Drücken eines Knopfes auf der Tastatur und
der Maus benötigt.

•

Pointing (1,1 Sekunden): Der Benutzer steuert mit seiner Maus ein Element an.

•

Homing (0,4 Sekunden): Der Wechsel zwischen Tastatur und Maus.

•

Mentally preparing (1,35 Sekunden): Die Zeit, die der Benutzer braucht um sich
mental auf den nächsten Schritt einzustellen.

•

Responding (x Sekunden): Der Benutzer muss auf den Computer warten.

Die genannten Zahlen stellen durchschnittliche Zeiten dar. Berechnungen nach der GOMSMethode dienen demnach nicht dem Bestimmen der absoluten Zeit einer Eingabe, sondern
rein dem Vergleich verschiedener Lösungen.
Beispielhaft wurde das Anlegen eines neuen Zeit-Eintrages in mite an zwei Punkten der
Entwicklung berechnet: Erstens direkt nach der ersten Iteration und zweitens anschließend
an Iteration 6, nachdem zahlreiche voneinander unabhängige Verbesserungen in die ZeitenEingabe eingeflossen waren. Die betrachtete Sequenz umfasst die Wahl eines bereits vorhandenen Projekts und einer bereits angelegten Aufgabe, die Eingabe einer dreistelligen Stunden
anzahl (bspw. 2,5) und das Betätigen des Sichern-Knopfes. Im Ergebnis der umgesetzten
Verbesserungen wurde die benötigte Zeit von 20 auf knappe 11 Sekunden annähernd halbiert
(siehe Abb. 44). Dies gilt jedoch nur, wenn der Benutzer das Interface optimal bedient; die
langsamere Variante der Iteration 1 ist nach wie vor möglich. Die Lernkurve wird demnach
durch die Verbesserungen nicht steiler.
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Abbildung 44: Die Dauer der Zeiten-Eingabe in Iteration 1 und 6 nach der GOMS-Methode

Der Stand des Interfaces von mite zum Ende der siebten Iteration kann in Anhang A ProduktScreenshots anhand von Bildschirmfotos nachvollzogen werden. Mit dem Interface direkt interagiert werden kann nach dem Deployment des Quelltextes (siehe CD im Anhang C) oder
direkt online unter bemite.de.
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6.2 Aufmerksamkeit
6.2.1 Besucher
Eindeutige Besucher der Startseite der Webpräsenz bilden die Grundlage aller weiteren Auswertungen. An diesem Punkt fällt die erste Entscheidung des Anwenders, ob das Produkt für
ihn einen Nutzen haben könnte. Nur wenn diese Entscheidung positiv ausfällt, wird er einen
Account anlegen wollen. Zahlenmäßig höherer Traffic auf der Webseite führt bei konstanten
Umgebungsfaktoren – vor allen die Qualität des Traffics, aber natürlich auch des Produkts,
seines Preises, sowie der Marktsituation – zu mehr Anwendern.
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Abbildung 45: Eindeutige Besucher der Promo-Site im zeitlichen Verlauf

Auf der Promo-Site wurden im angegeben Zeitraum insgesamt
•

6 578 eindeutige Besucher und

• Ø 134 eindeutige Besucher pro Tag gemessen.
Die erste Spitze um den 4.1.2007 markiert die ersten, zahlreichen Berichte reichweitenstarker
Weblogs, die zweite, kurz darauffolgende wurde maßgeblich von einem Bericht auf dem Blog
des populären Gestaltungs-Magazins Page beeinflusst. Zur dritten Spitze um den 31.1.2007
berichtete der reichweitenstarke deutsche Newsletter Dr. Web über mite.
	 http://bemite.de/index.html
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6.2.2 Referrer
Über eine Analyse der Referrer (dt. Verweisquellen) lässt sich herausfinden, auf welchen Wegen
Besucher auf das Produkt aufmerksam werden. Zusätzlich soll Abbildung 46 Aufschluss
darüber liefern, ob die Basisstrategie, auf Weblogs als primäre Traffic-Multiplikatoren zu setzen,
aufging.
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Abbildung 46: Prozentuale und numerische Aufteilung der Referrer nach Art

Der prozentual größte Anteil der Referrer „Direkt“ gibt Besucher an, die entweder direkt durch
Eingabe der URL in den Browser, über lokale Anwendungen oder die Benutzung von Lesezeichen zur Webseite gelangen. Die Gruppe „Sonstige“ umfasst Social Bookmarking Dienste,  Persönliche Websites wie Portfolioseiten oder personifizierte Startseiten, Feedreader, die
Google AdWords Kampagne und weitere. Weblogs bilden wie erwartet die mit Abstand größte
Gruppe. Besucher über Suchdienste wie Google, Yahoo und MSN stellten im Durchschnitt
keine relevante Gruppe dar, da im Projektzeitraum 90% der Besucher, die über einen Suchdienst kammen, den Suchbegriff „mite“ eingegeben hatten.
Der überwiegende Teil der Referrer kam aus Deutschland (83%). Interessant ist darüber
hinaus, dass trotz der viel geringeren Bevölkerung deutlich mehr Referrer aus der Schweiz als
aus Österreich identifiziert werden konnten (7% gegenüber 5%).
Final ist festzuhalten, dass im untersuchten Projektzeitraum 190 eindeutige Referrer auf die
Präsenz bemite.de wiesen. Diese Tatsache lieferte nicht nur Traffic, sondern steigerte auch den
PageRank und folglich die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft über eine natürliche Suche nach
Schlüsselwörtern, wie etwa „Zeiterfassung webbasiert“ gefunden zu werden.
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Zudem wurden wir für mite 158 Social Bookmarks öffentlich abgelegt (für eine Erklärung von
Social Bookmarking siehe Kapitel 2.1.1 Typische Dienste). Diese Tatsache steigert nicht nur die
Wahrscheinlichkeit, direkt über Dienste wie del.icio.us oder Mister Wong gefunden zu werden,
sondern kann auch bei einer Verfeinerung der Keywords zur Suchmaschinenoptimierung hilfreich sein. Die sogenannten Tagclouds zeigten eine gewichtete Verschlagwortung von mite
durch die Anwender mit deutlichem Fokus auf den Begriffen „Zeiterfassung“, „Web2.0“,
„Tool(s)“, „Management“ und „Webapplikation“.
mite belegte im Februar 2007 auf einer Liste der am häufigsten bei del.icio.us gebookmarkten
Web-2.0-Anwendungen aus Deutschland Platz 27, und findet sich zwischen Webanwendungen
von Lycos und Yahoo wieder (vgl. Spath 2007).
Die anfänglich ins Auge gefasste Strategie, über das mite-eigene Weblog Besucher auf die
Promotion-Site zu ziehen, ging nicht auf. Da auf dem Blog im Projektzeitraum 2007 ausschließlich Neuigkeiten rund um mite veröffentlicht wurden, ist es nicht weiter verwunderlich,
dass keine zusätzlichen, externen Leser angezogen werden konnten und das Weblog somit kein
relevanter Referrer war.
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Abbildung 47: Besucher des Weblogs im zeitlichen Verlauf

Auf dem Weblog wurden im angegeben Zeitraum insgesamt
•

2 354 eindeutige Besucher und

•

Ø 48 eindeutige Besucher pro Tag mit

•

Ø 1,88 Seitenansichten pro Besuch gemessen.

	 138 Bookmarks bei del.icio.us sowie 20 Boomarks beim deutschen Klon http://mister-wong.de/
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Die Zahlen entsprechen jeweils circa einem Drittel der Besucher der Promotion-Site, die Spitzen spiegeln auch hier die Berichterstattungswellen wieder.

6.3 Erfolg
6.3.1 Vom Besucher zum aktiven Anwender
Relevant ist letztendlich nicht, wie viele Besuche der Website verzeichnet werden können,
sondern wie viele Anwender die Applikation aktiv einsetzen. Der Umwandlungsprozess vom
Besucher zum aktiven Anwender kann über einen sogenannten Konvertierungs-Trichter (engl.
Conversion Funnel) betrachtet werden. Ausgehend von der Besucherzahl der Website reduziert sich die Zahl der im Prozess verbleibenden Personen mit jedem Schritt in zunehmendem
Maße. Der „Verlust“ wird zum ersten von der Qualität des Traffics (Wie gerichtet ist der
Traffic? Existiert tatsächlich Interesse an der Angebotskategorie? Oder gelangen die Besucher
beispielsweise über eine inhaltlich fehlleitende Anzeige auf die Seite?), zum zweiten von der
Einfachheit des Vorgangs, den Account anzulegen, und zum dritten vom tatsächlichen Nutzen
der Software für den Anwender maßgeblich beeinflusst.
Der Konvertierungs-Trichter wurde in 5 Stufen unterteilt und lieferte folgende Ergebnisse:
Besucher Promosite

6.578

100 %

Besucher "Account erstellen"-Site

2.028

31 %

Account erstellt

19 %

1.231

Account aktiviert

17 %

1.145

dauerhaft aktive Accounts

3 %

169

Abbildung 48: Fünfstufiger Konvertierungs-Trichter

Der größte Verlust tritt – wenig überraschend – bereits in der ersten Stufe auf. Die recht
hohe Einbuße vom Schritt „Besucher Account erstellen-Site“ zur tatsächlich erfolgten Account
erstellung lässt sich vermutlich durch den visuell hohen Anreiz auf der Startseite erklären, die
Account erstellen-Site aufzurufen. Besucher klicken oft wahllos aus purer Neugier, was sich hinter
dem Link verbergen könnte. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre, dass der Vorgang der
Accounterstellung zu aufwändig oder kompliziert gestaltet wurde; doch dieser These scheinen
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die Werte zu widersprechen, da sie sich in durchaus üblichen Rahmen bewegen. Die nächste
auffällige Verengung des Konvertierungs-Trichters tritt zwischen Stufe 4 Account aktiviert und
Stufe 5 dauerhaft aktive Accounts auf. Viele Anwender schienen mite entweder nur testen zu
wollen oder ließen sich konzeptionell nicht vom Nutzen der Applikation überzeugen.
Vergleichende Zahlen wissenschaftlicher Studien, wie viel Prozent der ursprünglichen
Besucher auf jeder Stufe „verloren gehen“, liegen zum Zeitpunkt der Diplomarbeit nicht vor.
In seinem Artikel How to measure the success of your web app (McDerment 2006a) berichtet
Michael McDerment jedoch aus eigener Erfahrung mit der populären und anwenderstarken
Webapplikation FreshBooks von einem Konvertierungstrichter, bei dem lediglich 9% der
ursprünglichen Webseitenbesucher erfolgreich einen kostenlosen Account anlegen. Im Vergleich mit dieser Zahl steht die Zeiterfassung mite sehr gut da; hier liegt die Erfolgsrate beim
doppelten Wert, nämlich 17%.
Der in Abbildung 48 dargestellte Konvertierungs-Trichter stellt die Verhältnisse der angelegten, erfolgreich aktivierten und letztendlich aktiven Accounts zu Ende der Projektdauer dar.
Ein Zoom auf die unteren drei Stufen im zeitlichen Verlauf liefert zusätzliche Erkenntnisse.
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Abbildung 49: Verhältnis angelegter / aktivierter / aktiver Accounts im zeitlichen Verlauf

In Abbildung 49 fallen vor allen die Schwankung der orange dargestellten angelegten Accounts
zu Beginn der Zeitleiste, sowie der kontinuierliche Anstieg der grün dargestellten aktiven
Accounts auf. Die anfängliche Schwankung lässt sich leicht durch die geringe Gesamtzahl
an Accounts erklären, einzelne nicht aktivierte Accounts wirken sich zu Beginn des Jahres
prozentual merklich aus. Im weiteren Verlauf bleibt der Anteil der nicht aktivierten Accounts
erstaunlich konstant bei circa 7%.
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Der kontinuierliche Anstieg der aktiven Accounts lässt sich weniger eindeutig erklären. Es
ist einerseits möglich, dass gerade zu Projektstart viele Besucher nicht wirklich planten, mite
zu testen und einzusetzen, sondern sich lediglich aufgrund der positiven Berichterstattung
ein Bild vom „Inneren“ der Applikation machen wollten – aus reinem Interesse für eine neu
eingeführte Webapplikation, nicht aus dem Bedürfnis heraus, Zeit erfassen zu wollen. Spätere
Anwender waren vielleicht eher direkt auf der Suche nach einer Zeiterfassungs-Anwendung.
Die zweite Erklärungsmöglichkeit misst den festgelegten Kriterien eines aktiven Accounts
mehr Bedeutung bei: um als aktiv eingestuft zu werden, darf das letzte Login in den entsprechenden Account nicht länger als sieben Tage zurückliegen. So kann folglich ein aktiver
Account zwei Wochen später durchaus auch wieder als inaktiv kategorisiert werden. Verfolgt
man diese Argumentation weiter, kann die These aufgestellt und verteidigt werden, dass die
Software auf lange Sicht überzeugt. Beschließt der Anwender, mite wirklich zu nutzen, bleibt
er auch dabei. Mit im Gesamten steigender Accountanzahl steigt so auch das Verhältnis der
aktiven zu den inaktiven Accounts. Dies kann insbesondere bei einer Aufgabe wie der Zeit
erfassung, die von den meisten Anwendern gerne vermieden wird, als ein wesentlicher Erfolgsindikator gewertet werden.
Die Anzahl der angelegten, aktivierten und aktiven Accounts bildet die eindeutigste Kennzahl des Gesamterfolgs des Produkts auf dem Markt.
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Abbildung 50: Anzahl angelegter / aktivierter / aktiver Accounts im zeitlichen Verlauf

Wie in Abbildung 50 deutlich zu sehen, steigen die Zahlen kontinuierlich an. Im Vergleich mit
dem in Abbildung 44 dargestellten Traffic wird klar, dass mite zwar deutlich von der Berichterstattungswelle vor allem in Weblogs profitiert, sich jedoch trotzdem nicht als „Eintagsfliege“
erweist. Auch nachdem etwa ab dem 1.2.2007 keine reichweitenstarken Medien mehr über die
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Anwendung berichteten, stieg die Anzahl der neu angelegten, aktivierten und aktiven Accounts
weiterhin an. Es ist anzunehmen, dass persönliche Empfehlungen in On- und Offlinemedien
den Bekanntheitsgrad der Zeiterfassung weiter steigerten und steigern werden.
Zusätzlich ist an dem starken Ausschlag am 30./31.1, der von der Rezension im Dr. Web
Newsletter ausgelöst wurde, zu beobachten, dass sich der Verlauf der aktiven Accounts im Verhältnis dazu nur marginal steigert. Ein organisches Wachstum über persönliche Empfehlungen
führt hingegen zu dauerhaft aktiven Anwendern.
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Abbildung 51: Anzahl der Logins pro Tag im zeitlichen Verlauf

Die Anzahl der Logins pro Tag spiegelt einen kontinuierlichen Anstieg der Benutzer und deren
Aktivität wieder. Die Berichterstattungswellen lassen sich ebenso deutlich erkennen, wie ein
ausgeprägter Wochenrhythmus. An Wochenenden wurde durchgehend eine niedrigere Anzahl
von Anmeldungen gemessen als unter der Woche.

6.3.2 Partizipation
Partizipationsraten folgen im Web im günstigen Fall der sogenannten 90-9-1-Regel: „90% of
users are lurkers who never contribute, 9% of users contribute a little, and 1% of users account
for almost all the action“ (Nielsen 2006). Auf Blogs fällt die Partizipation oft noch geringer aus
und folgt eher einer 95-5-0,1-Regel. Bei der Wikipedia editieren lediglich 1% aller Besucher
jemals einen Eintrag.
Die Entwicklung von mite suchte während des gesamten Projektverlaufs über verschiedene
Wege aktiv das Feedback der Anwender, um Bedürfnisse besser einschätzen zu können.
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Beiträge auf dem
Bugtrackingsystem

2%

1%
0%

132 Teilnehmer / 692 Benutzer
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Abbildung 52: Anwender-Partizipationsrate

Die in Abbildung 52 dargestellten Partizipationsraten können mangels Menge nicht als endgültige Ergebnisse verstanden werden, eine Tendenz lässt sich jedoch deutlich ablesen: die Partizipationsbreitschaft der Anwender steht in Zusammenhang mit dem erforderlichen Aufwand,
die eigenen Meinungen und Ideen miteinzubringen.
Die auf dem Weblog durchgeführten Umfragen machten es den Anwendern mit einem
Klick so einfach wie irgend möglich zu partizipieren, die erzielte Rate von 19% legt nahe,
diesen Weg ausgiebiger zu beschreiten.
Das Feedback direkt aus der Applikation gestaltete sich mit einem erforderlichen Klick ähnlich einfach, doch erforderte die Formulierung des Textes selbst nicht nur Zeit, sondern auch
eine gedankliche Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und im Idealfall auch dem
bisherigen Aufbau der Anwendung mite. Die Feedback-Rate von 9% kann als Erfolg gewertet
werden, zumal ein nicht unerheblicher Teil der Feedbackgeber im zeitlichen Verlauf mehrfach
Vorschläge mit einbrachten oder in den direkten Austausch mit dem Entwicklerteam traten.
Es ist anzunehmen, dass sich die geringe Partizipation auf dem Wiki und dem Bug
trackingsystem durch die technische Hemmschwelle begründen lässt. Für wenig technikaffine
Anwender mag ein Wiki und dessen Möglichkeiten, die Inhalte zu editieren, auf den ersten
Blick abschreckend wirken, wie auch ein Zitat aus einer Feedback-Mail ersichtlich werden ließ:
„Vor dem Wiki fürchte ich mich ein bisschen, deswegen per Mail meine Kommentare.“
Neben der anzustrebenden hohen Anzahl aktiver Anwender ist es allerhöchstes Ziel der
agilen Produktentwicklung, nicht nur Kundenzufriedenheit, sondern Kundenleidenschaft hervorzurufen (siehe Kapitel 4.2.5 Leidenschaft).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus dem überwältigenden Teil des zugesendeten
Feedbacks Begeisterung und oftmals sogar tatsächliche Leidenschaft der Anwender herauszu
lesen war. Anwender, die nur kühl einen Wunsch oder eine Beschwerde vortrugen, waren die
absolute Ausnahme. Vom Anwender gewählte Formulierungen, wie „mein mite“, zeugen von
einem sehr hohen Identifikationsgrad mit dem Produkt. Auch die Bereitschaft, selbst zum
Projekt beizutragen, wurde regelmäßig ausgedrückt, beispielsweise durch ausgiebiges, mehrfaches Feedback, persönliche Empfehlungen bis hin zu Angeboten, kostenlos Werbung für mite
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einzubinden oder zur Entwicklung selbst aktiv beizutragen. Andere Nachrichten ließen erkennen, dass nicht nur der Nutzen des Produkts beim Anwender ankam, sondern die Philosophie
des Projekts und die vertretenen Werte vom Anwender wahrgenommen und wertgeschätzt
wurden.
Einige ausgewählte Feedbacks von Anwendern der Applikation sowie Zitate aus der Berichterstattung auf externen Weblogs zu mite finden sich im Anhang B unter Produkt-Testimonials.

6.4 Ausblick
Einige Elemente der Produktentwicklung konnten im zeitlich beschränkten Rahmen der
Arbeit nicht umgesetzt werden. Es ist zu untersuchen, inwieweit diese noch zu lösenden Aufgaben nicht nur den Nutzen des Produktes für den Anwender steigern, sondern die Position
des Produkts auf dem Markt weiter stärken und folglich auch den monetären Nutzen für das
Unternehmen erhöhen.

6.4.1 Mehrsprachigkeit
Eine Übersetzung des Produkts in mehrere Sprachen würde relativ geringen Entwicklungsaufwand verursachen, da diese Strategie von Anfang an in Erwägung gezogen und folglich
optional in die technischen Umsetzung integriert wurde. Die Mehrsprachigkeit eröffnet dem
Produkt neue Märkte und multipliziert die potentielle Anwenderschaft um ein Vielfaches. Fraglich bleibt, inwieweit beispielsweise der osteuropäische Markt Kommunikation in englischer
Sprache akzeptieren würde oder ob das Team Kontaktmöglichkeiten in der jeweiligen Muttersprache anbieten müsste – nicht nur hinsichtlich eventuellen Supports, sondern vor allem
aufgrund der weiteren Fokussierung auf Kundennähe und Gespräche.

6.4.2 Kooperationen
Kooperationen würden sich in erster Linie mit Anbietern von Projektmanagement- oder
Invoicingsoftware anbieten. Der Kundennutzen bestände in einem durchgängigeren Workflow von der Projektplanung über die Durchführung mit integrierter Zeiterfassung bis hin
zur Rechnungsstellung. Die Marktposition könnte verbessert werden und wechselseitig vom
bestehenden Kundenstamm profitieren.

6.4.3 Offene API
Über eine offene API könnte der Anwender in erweitertem Ausmaß direkt an der Weiter
entwicklung der Peripherie des Produkts kollaborieren und diese Schnittstelle etwa zur Verknüpfung mit einem CRM nutzen. Die Erfahrung anderer Webapplikation zeigt, dass offene
APIs auch kommerzieller Produkte von einer Vielzahl an Entwicklern exzessiv genutzt wird.
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Häufig entstehen so tatsächlich innovative Lösungen direkt von den Anwendern, die so vom
Team nie in Erwägung gezogen worden wären.

6.4.4 Ausbau des Weblogs
Wie während der Grundkonzeption angedacht und im Folgenden augrund des zeitlichen
Aufwands nicht umgesetzt, könnte das Weblog nicht nur als Kommunikationsinstrument
rund um die Weiterentwicklung von mite genutzt werden. Über die Veröffentlichung von
thematisch breiter ausgelegten Artikeln, beispielsweise über die Medienbranche beeinflussende
Strömungen und Entwicklungen des Neuen Webs, könnte direkt die Reputation des Unternehmens sowie indirekt der Bekanntheitsgrad des Produkts gesteigert werden.

6.4.5 Geschäftsmodell
Die Benutzung der Anwendung mite war während des Projektzeitraums kostenlos. Server- und
sonstige Betriebskosten wurden über Spenden gedeckt. Um die tatsächlichen Weiterentwicklungskosten zu finanzieren und mit dem Angebot in die gewinnbringende Zone vorzustoßen,
muss ein marktverträgliches Geschäftsmodell entwickelt werden.
Zum einen könnte die Veröffentlichung des Dienstes unter einer freien Lizenz in Kombination mit professionelleren Spendenaufrufen und kostenpflichtigen Dienstleistungen rund um
mite, wie etwa Anpassungen an die Strukturen einzelner Unternehmen in Erwägung gezogen
werden.
Zum anderen böte sich als Lösung das marktgängige Abonnement-System (engl. subscription
model) an. Der Anwender entrichtet hier für die Nutzung der Anwendung monatlich einen
festzulegenden Preis; im Bereich Zeiterfassung üblich sind zwischen 5 und 20 €. Abzuwarten
bliebe, welcher Teil der Anwenderschaft überhaupt für den Dienst zahlen würde. Recht gut
vergleichbare Zahlen der Invoicing-Applikation Freshbooks zeigen, dass dort immerhin 20%
der einen kostenlosen Plan nutzenden Anwender in mindestens 14 $ pro Monat zahlende
Kunden umgewandelt werden konnten (vgl. McDerment 2006a).
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Kapitel 7

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Arbeit zeigten, dass im Neuen Web in Orientierung am entworfenen
ganzheitlich agilen Modell erfolgreich eine Webanwendung entwickelt werden kann, die der
Benutzer mit Zufriedenheit neben seinen Desktopanwendungen einsetzt. Pflegt das Unter
nehmen eine offene und ehrliche Kommunikationskultur, lässt sich das Produkt mit einem
gegen Null tendierenden Marketingbudget unter Nutzung der Strukturen des Neuen Webs auf
dem (deutschsprachigen) Markt positionieren.
Öffnet sich das Entwicklungsteam der Partizipation der Anwender, hört zu und reagiert
entsprechend, identifiziert sich ein nicht unerheblicher Teil der Kunden mit dem Produkt und
den Werten des Unternehmens und entwickelt Leidenschaft. Feedback dient, wie die Erfahrung zeigte, weniger der offenen Innovation durch Ideen des Anwenders; Er wird nicht selbst
zum Programmierer oder Designer, sondern bleibt Kunde. Doch sein Beitrag zur Priorisierung
der Weiterentwicklung ist enorm: er beantwortet stetig die Frage, welche Funktionalität für
ihn maximalen Nutzen beinhaltet. Eine von Team und Anwender geteilte Produktvision ist für
die Priorisierung unerlässlich. Nicht zuletzt motiviert der Austausch mit dem Anwender das
Team; es entwickelt leidenschaftlicher.
Einschränkungen können sich in zweierlei Hinsicht als Vorteil erweisen: zum einen muss
ein kleines Team per se näher am Kunden sein. Der direkte Kontakt führt zu einem unmittelbareren Verständnis seiner Probleme und Bedürfnisse. Zum anderen bedingt die Einschränkung der Team-Ressourcen erzwungenermaßen eine Reduktion auf das Wesentliche. Kreative
und einfache Lösungen müssen gesucht und gefunden werden.
Sowohl das Interface als auch der Quelltext der Software ist auf das Essentielle beschränkt.
Fehlerquellen werden minimiert; treten Fehler auf, werden diese zeitnah auch von den Anwendern identifiziert und schnell vom Team behoben. Die technische Stabilität des Produkts ist
gegeben.
Als Ergebnis der Entwicklung im Neuen Web mit ganzheitlich agilem Ansatz entsteht ein
anderes Produkt; einfacher, schlanker, stabiler, mit höherem Nutzen für den Anwender.
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Produkt-Screenshots
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Anhang B

Produkt-Testimonials

„Grundsätzlich finde ich macht Ihrs richtig...
nach dem Motto: Etwas ist nicht dann
perfekt, wenn man nichts mehr hinzufügen
kann, sondern wenn man nix mehr wegnehmen kann.“
Andreas D. per E-Mail
„Sehr geil, weil goodlooking, übersichtlich,
einfach und angenehm.“
Ann-Katrin S. per E-Mail
„Ich muss schon sagen - klasse gemacht!
Endlich mal ein Tool, welches kurz und
bündig genau das tut, was es soll. Ich werde
Euch auf jeden Fall weiterempfehlen!“
Charly P. per E-Mail
„ist ja super persönlicher Service bei euch,
ganz toll, ich bin beeindruckt.“
Christian R. per E-Mail
„Mit MITE habe Ihr ein schönes Stück
Software geschaffen; Euer Stil ist richtungsweisend, die Ästhetik großartig.“
Markus Maria F. per E-Mail

„ich bin begeistert! Sowohl funktionell als
auch grafisch einsame klasse!“
Daniel P. per E-Mail
„Wunderschön intuitive und angenehme
Benutzerführung. Das Verhalten der
einzelnen Elemente ist sehr komfortabel
und entgegenkommend. Sehr guter erster
Eindruck von Usability und Design. sehr
schöne Report-Möglichkeiten. Ich bin
schwer begeistert, Vielen dank!“
Florian D. per E-Mail
„Weil ich so glücklich bin mit dem was ihr
da gebaut habt. Herrlich gut. mache auch
schon die ganze Zeit Werbung dafür. Werde
es auf jeden Fall noch in ein paar Blogs
hineinpfeffern.“
Ilja K. per E-Mail
„Glückwunsch zu Eurer hervorragenden
WebApp. Ein wirklich sehr nützliches Tool,
was toll programmiert und sehr einfach zu
bedienen ist. 5 Sterne ;-)“
Marco W. per E-Mail
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„Das Design ist eine Augenweide, ist eine
Augenweide, ist eine Augenweide. Ehrlich, ich mache selbst Webdesign, und ich
freue mich jeden Tag wenn ich mein mite
ansteure über die schönen Farben, den
klasse Kontrast, den simplen und intuitiven
Aufbau. Rundum perfekt.
Die Stoppuhrfunktion ist wunderbar und
ich benutze sie dauernd. Die Funktionalität
ist nahezu (siehe letztes Feedback) perfekt,
wirklich sehr durchdacht und vom Bedarf
aus konzipiert. Und nicht zuletzt lässt das
Feedback und die Betreuung durch Euch
auch einfach nichts zu wünschen übrig.“
Jutta F. per E-Mail
„Ich bin begeistert von Eurem schönen (!)
Tool und teile Euer Credo an das Schöne in
der Software. Es fügt sich wirklich nahtlos in
die Mac-Welt ein, was man nicht von vielen
Internet-Anwendungen sagen kann.“
Michael W. per E-Mail
„Wer ein einfach umfangreiches und einfach
zu bedienendes Tool für das Zeitmanagement als Freiberufler sucht, sollte mal Mite
ausprobieren. Schlicht und einfach genial.
Die Bezeichnung Hochgeschwindigkeitstool
zur Zeiterfassung trifft hier voll zu!“
o.A. auf iraff.ch
„Fazit: 100% Web2.0ig und echt nützlich!“
Jean-Christoph von Oertzen auf butterflyx.com

„Was von den MacherInnen versprochen
wird, wird zu 100% eingehalten.
Apropos Service. Es gibt viele Web2.0Angebote, die zwar ganz gut sind, aber hat
mann/frau mal eine Unklarheit, landet diese
schnell mal im Nirvana. Nicht so bei mite.
Wir hatten gestern eine Frage und die Antwort ist innert 5 Minuten in der MailBox
gelandet. HerVorRagend.“
Roger M. Lévy auf kultpavillonblog.blogspot.
com
„Mite ist extrem Web 2.0, schnell, leicht,
sexy und in Farben gehalten, die den Puls so
weit unten wie irgend möglich halten.“
Max Winde auf spreeblick.com
„Liebling der Woche: mite. Endlich ein Tool
zum Loggen der Arbeitszeiten, das supersimpel in Optik und Anwendung ist und
trotzdem keine Wünsche offen lässt. Uneingeschränkt empfehlenswert. Wunderbar.“
Esther Rudolph auf novesiadellarte.de
„Im schönen Web 2.0 Look und mit eindeutiger Benutzerführung weiß die Anwendung
auch McKinsey-phobe und laisser-faire
Anti-Controller zu überzeugen.
Der Lohn sind schöne Reports für die
Abrechnung beim Kunden und eine
praktische Monatsstatistik über die eigene
Arbeitsproduktivität.“
Frank Rohse auf drweb.de
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Anhang C

Produkt-Quelltext

Die beigelegte CD enthält den kompletten Quelltext der Anwendung mite
in der Revision 336 vom 18. Februar 2007.
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