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Einsatz von Business Intelligence und 
Data-Analytics in Software Projekten
Eine quantitative Auswertung der Soft-
ware Qualität kann zu signifikanten 
Einsparungen im Software Life-Cylce 
Kosten führen. Bereits Anfang der 
1990er Jahre etablierte sich der Be-
griff der „Business Intelligence“. Sie 
bezeichnet Verfahren und Prozesse zur 
systematischen Analyse (Sammlung, 
Auswertung und Darstellung) von Da-
ten in elektronischer Form. Ziel ist die 
Gewinnung von geschäftskritschen 
Informationen, die als Grundlage für 
systematische Entscheidungen ver-
wendet werden.

Doch obwohl die Unternehmens-
datenanalyse bereits seit Jahren ein 
etabliertes und rentables Verfahren 
zur Verbesserung der Produktperfor-
mance ist, wird sie von Unternehmen 
in Software-Entwicklungsprojekten 
bisher verhalten eingesetzt.  

Business-Intelligence und 
Software- Qualität
Durch die Analyse der Software-Daten  
erhalten Unternehmen verwertbare 
Informationen zur Verbesserung ihrer 
Produktivität sowie der Qualität und 
Benutzerfreundlichkeit ihrer Produkte. 
Einen Anspruch auf quantitative Eva-
luierung der Software-Qualität wird 
durch Maturitätsmodele gestellt. Das 
Software-Maturitätsmodel für die Au-
tomotive Branche, ASPICE, definiert 
bespielsweise:

ASPICE Level 4: „Predictable while per-
forming the defined process, detailed 
measurements are performed and 
analyzed, leading to a quantitative un-
derstanding of the process and impro-
ved predictability. Statistical methods 
are applied to control the defined pro-
cess between upper and lower limits“.

ASPICE Level 5: „Optimizing Quanti-
tative process objectives are defined 
based on the organizations’s business 
goals, and are permanently tracked“.

Flexibles Echtzeit-Reporting
Rund um die Entwicklung von Soft-
ware-Produkten werden eine Reihe 
von Engineering-, Planungs- und Steu-
erungs-Tools eingesetzt. Häufig wird 
ein Teil der Daten in Spreadsheets wie 
Excel gepflegt oder,  in einfachen Da-
tenformaten beziehungsweise durch  
im Tool integrierte Dashboard-Lö-
sungen organisiert. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Daten oftmals über  keine 
einheitliche Struktur verfügen. Ferner 
sind sie auf verschiedene Datenbanken 
und Dokumente verteilt. Das Reporting 
ist deshalb meistens inflexibel und 
abhängig vom jeweiligen Tool. Eine 
Disziplin übergreifende Übersicht ist 
selten vorhanden. Durch den Einsatz 
von Business Intelligence und Datena-
nalyse werden die Software-Daten aus 
allen Datenbanken und Dokumenten 
zu einem Data-Mart zusammengefügt, 
strukturiert und konsolidiert. Durch 
Self-Service-Analytcis lassen sich Da-
shboards schnell, flexibel und ohne 
großen IT Aufwand erstellen.

Explorative und Prädiktive Analyse 
der Software-Daten
Die Software-Daten, die sich über Jah-
re in Datenbanken und Dokumenten 

angesammelt haben, sind ein wich-
tiges Asset, das meistens nicht ausrei-
chend genutzt wird. Durch Datenana-
lyse lassen sich wichtige Muster und 
Zusammenhänge erkennen, projektü-
bergreifende Schwachstellen im Ent-
wicklungsprozess aufdecken und loka-
le Software Models generieren. Eine 
Einbindung von Analyse Algorithmen, 
geschrieben in spezialisierten Spra-
chen wie der R-Sprache, ist in meisten 
BI und DA Tools durchaus möglich

Fazit
Den Einsatz von Business Intelligence 
und Data-Analytics in Software Pro-
jekten bringt drei Vorteile: flexibles 
Echt-Zeit Reporting, vielseitige Analy-
se der Software Daten und prädiktive 
Software-Modelle. Dieser Einsatz ist 
die Grundlage für eine quantitative 
Qualitätsevaluierung und fakten-ba-
sierte Projektentscheidungen. 
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