Zur Person
DR. KLAUS HOERMANN ist Principal und Partner beim Beratungsunternehmen KUGLER
MAAG CIE GmbH. Seit Jahren berät er Großunternehmen und Mittelständler unter anderem in
den Bereichen Leistungssteigerung, Qualitätssicherung sowie zur Umgestaltung von Geschäftsprozessen. Als Co-Autor zahlreicher Standardwerke ist er gefragter Experte. Vor seiner
Beratertätigkeit war der vom Software Engineering Institute in Pittsburgh (USA) zertifizierte
CMMI Instructor in Entwicklung, Management und internationalem Projektmanagement tätig.

GeneraliDirekt Magazin: Herr Dr. Hoermann, die Softwareentwicklung hat in
der General! Deutschland Gruppe eine
große Bedeutung. Was unterscheidet sie
von anderen Prozessen?
Anders als beispielsweise viele Geschäftsprozesse umfassen Softwareentwicklungsprozesse meistens das konzertierte Vorgehen einer
großen Zahl von Mitarbeitern, die eine große
Menge technischer Dokumente, Programmcode und IT-Systeme unter hohem Zeitdruck
und hohen Qualitätsansprüchen verändern
beziehungsweise weiterentwickeln müssen.
Wieso ist Transparenz so entscheidend?

Speziell in Bezug auf das konzertierte Vorgehen und einen kontinuierlichen Arbeitsfortschritt ist sie elementar, da sonst schnell
Fehler und Ineffizienzen entstehen können.
Sie haben die AGSM intensiv geprüft.
Was zeichnet die Softwareentwicklungsmethode Ihrer Einschätzung nach aus?

Nach Jahren der Entwicklung und Etablierung lässt sich feststellen, dass sie im Konzern mittlerweile hohe Akzeptanz und Verbreitung findet und professionell gelebt
wird. Das wirkt sich zum Beispiel positiv auf
die Qualität der Projektergebnisse und die
Einhaltung zugesagter Termine aus.
Wo steht die Generali Deutschland Gruppe gegenüber anderen Unternehmen?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Generali Deutschland Gruppe in der Softwareentwicklung einen deutlichen Vorsprung gegenüber vielen Wettbewerbern
hat. Auch andere Unternehmen in der BranMAGAZIN 02/2012

che wissen um deren Bedeutung, doch sie
fangen teilweise gerade erst an, sich mit dem
Thema intensiver zu beschäftigen.
Sie haben die CMMI-Prüfung, das Appraisal, geleitet. Wie läuft sie genau ab?

Ein Appraisal-Team führt mit den Praktikern
im Unternehmen detaillierte Interviews zur
Arbeitsmethodik durch. Natürlich sichten wir
auch unzählige Dokumente. Dabei untersuchen wir, ob die in den Qualitätsstandards von
CMMI enthaltenen „Best Practices" umgesetzt wurden. Ist dies nicht der Fall, geben wir
konkrete Verbesserungshinweise. Sind alle
Voraussetzungen erfüllt, wird ein Reifegrad
- wir sprechen von Level - erreicht, den wir
dem Unternehmen durch die Zertifizierung
bestätigen. Im Falle der Generali Deutschland
Gruppe also der CMMI-Level 3.

Vorgehensweise einzustimmen, auftauchende Vorbehalte und Widerstände zu überwinden und in eine von allen akzeptierte
Vorgehensweise zu transformieren, braucht
es Zeit. Das war eine Mammutaufgabe noch dazu parallel zu den großen Umgestaltungen der IT-Landschaft des Konzerns. Die
in den Appraisals aufgezeigten Verbesserungspotenziale wurden dabei über einen
längeren Zeitraum stetig abgearbeitet.
Wie wurden Sie als externer „Prüfer" aufgenommen? Gab es Vorbehalte?

Anfängliche Irritationen nach dem Motto
„Ein Außenstehender stellt unangenehme
Fragen!" sind für mich nicht neu. Sie wichen
jedoch schnell einer konstruktiven Zusammenarbeit. Einige Zweifler gehörten in der
Schlussphase zu den größten Befürwortern.

Mit der Zertifizierung hat die GDIS ein
langjähriges Ziel erreicht. Was besagt

Nachdem CMMI-Level 3 bestanden ist sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?

diese konkret?

Von der Einführung bis zum CMMI-Level 3
sind fünf Jahre vergangen. Wie beurteilen
Sie diesen Entwicklungsprozess?

In einer Ergebnispräsentation haben wir
es so formuliert: „Führerschein bestanden, wo fahren wir jetzt hin?". Die Zertifizierung verdeutlicht, dass man die Prozessarbeit grundsätzlich beherrscht, nun
bieten sich attraktive Ziele an. Durch die
stetige Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse können die Geschäftsziele der Generali Deutschland Gruppe
immer besser unterstützt werden, zum
Beispiel in Bezug auf noch höhere Kundenzufriedenheit, geringere Fehlerquoten
im Betrieb oder die Effizienzsteigerung.

Gut Ding braucht Weile! Um eine so große
Anzahl von Mitarbeitern und unterschiedlichen Arbeitsweisen auf eine gemeinsame

Herr Dr. Hoermann, GeneraliDirekt Magazin dankt für das Gespräch.

Letztlich ist es der Beleg dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in
der kompletten Organisation deutlich reibungsloser und mit besseren Ergebnissen als
noch vor Jahren verläuft. Dies haben uns
auch Ihre Kollegen bestätigt, die das verbesserte Projektmanagement oder die Vereinheitlichung von Prozessen gelobt haben.
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Erfolgreich gelebte Methode
ZERTIFIZIERUNG Ein Prüfteam unter externer Leitung hat die konzernweite Vorgehensweise für
Systementwicklungs- und IT-Projekte AGSM mit positivem Ergebnis getestet.

B

is ins kleinste Detail wurde sie über vier
Wochen in zehn Projekten unter die
Lupe genommen und eingehend geprüft:
Die 2007 eingeführte Advanced Generali
Systems Engineering Method (AGSM), die
dazu dient, Softwareentwicklungsprozesse
gruppenweit zu strukturieren und Transparenz für alle Prozessbeteiligten zu schaffen,
wurde erstmals mit dem CMMI-Gütesiegel
Maturity Level 3 ausgezeichnet.
CMMI (kurz für: Capability Maturity
Model Integration) ist ein Qualitätsmanagementmodell, mit dem weltweit der Reifeund Fähigkeitsgrad von Organisationen bei
der Software- und Systementwicklung bewertet wird. Die Generali Deutschland
Gruppe unterzieht sich regelmäßig diesem
Praxistest zur Qualitätsmessung der Systemund Softwareentwicklung. In sogenannten
Appraisals ermitteln dabei unabhängige
Prüfer, inwieweit die AGSM bei der konzernweiten Softwareentwicklung eingehalten wird und wie sich die Ergebnisse der
Projektarbeit insgesamt durch die Anwendung der AGSM verbessert haben. „Dass es
uns gelungen ist, nach CMMI-Standards
Level 3 zu erreichen, bestätigt die breite
Kenntnis und zielgerichtete Nutzung der
AGSM - und zeigt, dass wir die Methode
gruppenweit leben und kontinuierlich verbessern", freute sich Christoph Schmallenbach über die gute Einstufung. Als Vorstandsmitglied der Holding unter anderem
für die Prozessoptimierung und die IT in der
Generali Deutschland Gruppe zuständig,
hatte Schmallenbach die Zertifizierung nach
CMMI-Level 3 im Vorfeld als ein wichtiges
Etappenziel für die AGSM formuliert. Die

DAUMEN HOCH Das Prüfteam um Dr. Klaus Hoermann (Dritter von links) stellte der Generali Deutschland Gruppe nach Prüfung der AGSM ein gutes Zeugnis aus.

strukturierten und transparenten Soft- verbleibenden Handlungsfelder noch einmal
wareentwicklungsprozesse tragen zu einer klar vor Augen geführt."
erheblichen Reduzierung von Fehlerquoten
Die Appraisals wurden von dem
und Kosten bei, während gleichzeitig die Prozessoptimierungsexperten Dr. Klaus
Qualität verbessert wird - ein Vorteil, der Hoermann geleitet. Im Gespräch mit dem
den Konzernunternehmen und letztlich den GeneraliDirekt Magazin erläutert er den
Kunden zugutekommt. „Das CMMI-Güte- Ablauf von CMMI-Zertifizierungen und
siegel zeigt uns, dass wir auf dem richtigen spricht über die Entwicklung und den NutWeg sind", so Christoph Schmallenbach zen der AGSM, auch im Vergleich zu andeweiter, „die Prüfung hat uns aber auch die ren Unternehmen.

Kompakter Praxisleitfaden
BUCHTIPP Dr. Klaus Hoermanns neues Buch, das im Herbst erscheint,
führt in dieses weit verbreitete Optimierungsmodell ein, mit dem Softwareentwicklungsprozesse effizienter gestaltet und Verbesserungen
methodisch nachhaltig verankert werden können. In „CMMI-DEV Essentials - Das Wesentliche kompakt vermittelt" hat er auch seine Erfahrungen aus der
Arbeit mit der Generali Deutschland Gruppe einfließen lassen. Mitarbeiter der Generali
Deutschland Informatik Services haben mit ihrem Know-how zum Buch beigetragen.
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