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1 Einführung

Analytische Qualitätssicherung spielt in der Softwa-
reentwicklung eine wesentliche Rolle; nach [Har00]
werden bis zu 50% der Entwicklungsaufwände al-
lein für den Softwaretest aufgebracht, bei sicherheits-
kritischen Systemen noch mehr. Trotz dieser hohen
Bedeutung gibt es nur relativ wenige Studien, die
sich empirisch mit der Anwendung von Maßnahmen
der analytischen Qualitätssicherung in der Softwar-
eindustrie insbesondere im deutschsprachigen Raum
befassen; vorhandene Studien wie z.B.[Mü99] setz-
ten meist andere Schwerpunkte in den Untersuchun-
gen und liegen außerdem bereits einige Jahre zu-
rück. Aus diesem Grund wurde im zweiten Halbjahr
2004 in der Abteilung Software Engineering am Insti-
tut für Softwaretechnologie der Universität Stuttgart
im Rahmen einer Diplomarbeit eine empirische Un-
tersuchung zur analytischen Qualitätssicherung in der
Industrie durchgeführt. Zweck dieser Untersuchung
war es, ein aktuelles Bild der Verbreitung und des tat-
sächlichen Einsatzes verschiedener Maßnahmen der
analytischen Qualitätssicherung in Softwareentwick-
lungsprojekten von Unternehmen speziell im Umfeld
der Universität Stuttgart zu gewinnen. Aufgrund der
relativ geringen Teilnehmerzahl dieser Studie mit 9
Teilnehmern sind die Ergebnisse jedoch nicht unbe-
dingt repräsentativ.

2 Verwandte Arbeiten

Empirische Untersuchungen mit dem Hauptaugen-
merk auf den tatsächlichen Einsatz der Methoden
analytischer Qualitätssicherung sind selten und Da-
ten aus der Praxis schwer zu finden. Zur Vorbereitung
dieser Untersuchung und zum Abgleich der Ergebnis-
se mit früheren Untersuchungen wurden vor allem
[Het88, Lig94, Mü99] herangezogen. In [Het88] sind
Ergebnisse einer Umfrage anlässlich der 4th Interna-
tional Conference on Software Testing aus dem Jahr
1987 veröffentlicht. In dieser Untersuchung wurden
Praktiken aufgelistet, für welche die Teilnehmer an-
geben sollten, ob diese üblicherweise in ihrer Organi-
sation eingesetzt werden. Mit [Lig94] wurden Ergeb-
nisse einer Umfrage vorgestellt, welche 1993 im Rah-

men des vierten Treffens des Arbeitskreises Testen,
Analysieren und Verifizieren von Software durchge-
führt wurde. Bei beiden Untersuchungen waren die
Befragten jedoch Teilnehmer an Veranstaltungen zu
Themen der analytischen Qualitätssicherung, und aus
diesem Grund erhoben die Autoren auch keinen An-
spruch auf Repräsentativität. In [Dug98] wurde ei-
ne Befragung mit Interviews und über eine Inter-
netseite durchgeführt, wobei die einzige Beschrän-
kung für die Teilnahme die Tätigkeit in der Softwa-
reentwicklung war. Die Auswertung wurde vor al-
lem in Hinblick auf die Auswirkungen von Software-
Qualitätssicherungsabteilungen auf die Qualitätssi-
cherung vorgenommen. In der Untersuchung von
[Mü99] wurden die Teilnehmer dagegen nach stati-
stischen Gesichtspunkten ausgewählt. Die Studie kon-
zentriert sich allerdings hauptsächlich auf die Pla-
nung, Organisation und Durchführung von Prüfungen
der Implementierung; Prüfungen in den frühen Pha-
sen der Entwicklung werden kaum behandelt. Bei den
Antworten zeigen sich insbesondere im Hinblick auf
die subjektive Beurteilung der durchgeführten Quali-
tätssicherung Unterschiede gegenüber der vorliegen-
den Untersuchung, bei der außerdem ein anderes re-
gionales Umfeld betrachtet wurde.

Insgesamt wurde die Datenerhebung bei allen die-
sen Untersuchungen bereits vor einiger Zeit durch-
geführt, so dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht
mehr unbedingt dem aktuellen Stand der Praxis ent-
sprechen müssen.

3 Begriffe
Da in der Literatur für einige der untersuchten Metho-
den der analytischen Qualitätssicherung unterschied-
liche Begriffe verwendet werden, wurde ein einheit-
liches Schema (siehe Abb. 1) geschaffen, das die-
ser Arbeit zugrunde liegt und sich im wesentlichen
an [San04] und [Lig02] anlehnt. Als Prüfungen wer-
den dabei alle Methoden verstanden, die auf einem
Vergleich des Ist-Zustands mit einem konkreten Soll-
Resultat basieren, während bei Analysen keine di-
rekt vorgegebenen Soll-Resultate vorliegen. Bei bei-
den methodischen Ansätzen wurde weiterhin zwi-
schen dynamischen Methoden, die auf der Ausfüh-



rung der Software basieren, und statischen Methoden
unterschieden. In der Abbildung sind jeweils die wich-
tigsten Vertreter aufgeführt, auf die sich die Untersu-
chung im Wesentlichen auch beschränkte. Wenn im
Folgenden von „Qualitätssicherung“ die Rede ist, sind
damit immer die in der Abbildung aufgeführten Maß-
nahmen der analytischen Qualitätssicherung gemeint.

Abbildung 1: Methodeneinteilung in Anlehnung an
[Lig02] and [KF04]

4 Rahmendaten der Studie

Die Daten dieser Studie wurden durch direkte Befra-
gungen bei Firmen in Form von ausführlichen Inter-
views anhand eines Fragebogens und durch ein Tele-
foninterview gewonnen; in einem Fall wurde der Fra-
gebogen von der Firma selbstständig ausgefüllt.

Im Fragebogen wurden, wo immer es möglich war,
einfache Ja/Nein-Fragen verwendet. Wenn eine wei-
tere Unterscheidung sinnvoll erschien, wurde ein 5-
stufiges Schema von trifft voll zu, trifft eher zu, teils-
teils, trifft weniger zu, trifft nicht zu verwendet.

Die teilnehmenden Unternehmen kamen aus den
Bereichen Finanzdienstleistungen, technisch orien-
tierte Unternehmen sowie aus der Softwarebranche;
hinsichtlich der Größe waren sowohl kleine, lokale
Softwareunternehmen als auch große, global agieren-
de Konzerne vertreten. Die Auswahl der teilnehmen-
den Unternehmen wurde durch bestehende Kontak-
ten zur Universität Stuttgart beeinflusst und genügt
daher nicht den statistischen Anforderungen an ei-
ne repräsentative Auswahl einer Stichprobe aus der
Grundgesamtheit. Insgesamt nahmen neun Unterneh-
men an der Studie teil, eines davon allerdings nur
im Pretest, bei dem der Fragebogen evaluiert und
anschließend für die tatsächliche Untersuchung im

Hinblick auf Klarheit und Verständlichkeit überarbei-
tet wurde. Für die eigentliche Untersuchung standen
damit acht teilnehmende Firmen zur Verfügung. Um
möglichst ungeschönte Aussagen zu erhalten und die
Ergebnisse anschließend auch veröffentlichen zu kön-
nen, wurde allen Teilnehmern eine vollständige An-
onymisierung zugesagt.

Untersucht wurde je Unternehmen jeweils ein
konkretes, bereits abgeschlossenes Softwareentwick-
lungsprojekt, das von den Befragten zumeist als ty-
pisch für das jeweilige Unternehmen eingestuft wur-
de. Die meisten Teilnehmer hielten die eigenen Anga-
ben darüber hinaus für repräsentativ für das eigene
Geschätsfeld. Die Begriffe „Projekt“ und „Teilnehmer“
werden im Folgenden synonym verwendet.

Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl und einer
möglicherweise das Ergebnis verfälschenden Vorse-
lektion der Teilnehmer können die hier präsentierten
Ergebnisse nicht ohne weiteres verallgemeinert wer-
den. Sie sind jedoch nützlich, um ein allgemeines Bild
über die Verbreitung und Anwendung von Maßnah-
men der analytischen Qualitätssicherung in der deut-
schen Softwareentwicklungslandschaft zu erhalten.

5 Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse in diesem Abschnitt beziehen sich im-
mer auf die Stichprobe von acht Teilnehmern, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt ist. Die ver-
wendeten Fragen ließen in der Regel nur Einfachnen-
nungen zu; Abweichungen sind auch hier explizit an-
gegeben.

Art der entwickelten Software

Fünf Teilnehmer gaben auf die Frage nach der Art der
in ihrem Projekt entwickelten Software an, Anwen-
dungssoftware zu entwickeln; zwei Teilnehmer klas-
sifizierten die in ihrem Projekt entwickelte Software
als Embeddedsoftware, einer als Systemsoftware.

Abbildung 2: Art der entwickelten Software

Auftraggeber

Fünf Teilnehmer beantworteten die Frage nach dem
Auftraggeber des Projekts mit einem externen Kun-
den; zwei gaben an, für den Markt zu entwickeln und
einer klassifizierte das Projekt als Entwicklung für den
firmeninternen Bedarf.



Abbildung 3: Auftraggeber

Projektdauer und -Umfang

Die Dauer der Projekte lag bei vier Teilnehmern zwi-
schen sechs und zwölf Monaten, bei zweien zwischen
13 und 15 Monaten. Je ein Teilnehmer gab weniger
als sechs bzw. mehr als 15 Monate an.

Hinsichtlich der Anzahl von Vollzeitäquivalenten
im Projekt gaben vier Teilnehmer eine Zahl zwischen
fünf und acht Vollzeitäquivalenten über die Projekt-
laufzeit gerechnet an; bei zwei Teilnehmern waren es
weniger als fünf und bei einem Teilnehmer mehr als
acht. Bei einem Teilnehmer ließ sich die Anzahl der
Vollzeitäquivalente nicht ermitteln.

Ziele der Qualitätssicherung

Als einziges der im Fragebogen genannten Ziele wur-
de die Erfüllung konkreter Qualitätsanforderungen
von allen Teilnehmern als voll zutreffend für die Qua-
litätssicherung in ihrem Projekt bewertet. Gleichzei-
tig wurde aber von nur zwei Teilnehmern angege-
ben, über vollständig quantifizierbare Qualitätsanfor-
derungen zu verfügen; je zwei Teilnehmer antworte-
ten hier mit teils-teils und trifft weniger zu, je einer
mit trifft eher zu und trifft nicht zu. Größtenteils wa-
ren die Anforderungen von unternehmensweiter Gül-
tigkeit und wurden nur in geringem Maß projektspe-
zifisch festgelegt. Die Ziele „Erhöhung der Kunden-
zufriedenheit“ und „Steigerung der Softwarequalität“
wurden ebenfalls von nahezu allen Teilnehmern als
zutreffend angegeben. Die Kostensenkung war, wenn
auch nie als völlig unzutreffend bewertet, meist nur
ein untergeordnetes Ziel.

Abbildung 4: Ziele der Qualitätssicherung

Aufwand für Qualitätssicherung

Der für die analytische Qualitätssicherung in der Pro-
jektplanung vorgesehene Aufwand wurde in nahezu
allen Projekten mit nur geringen Abweichungen ein-
gehalten (siehe Abb. 5). Der Anteil der Qualitätssiche-
rung am Aufwand lag minimal bei 10% des gesamten
Entwicklungsaufwands, maximal bei 40%.

Abbildung 5: Aufwand der analytischen Qualitätssi-
cherung

Die Kosten für die Durchführung der Prüfungen,
Folgekosten für unentdeckte Fehler und die Kosten
zur Fehlerentdeckung und -beseitigung wurden da-
bei jedoch kaum zu Beginn der Projekte abgeschätzt
und mit Ausnahme einer in einem Fall durchgeführten
Restfehlerschätzung auch nur selten tatsächlich für
das Projekt ermittelt. Die Effektivität der Tests wur-
de nur in zwei Projekten überprüft, meist verließ man
sich auf die Erfahrung aus früheren Projekten. Die tat-
sächliche Effektivität der Test zeigt sich daher in der
Regel erst im Betrieb anhand der auftretenden Kun-
denprobleme.

Qualitätssicherung der Qualitätssicherung

Insgesamt unterlagen die Qualitätssicherungsmaß-
nahmen selbst nur selten einer Qualitätssicherung. So
wurde der Testplan nur in der Hälfte der Fälle einer
formellen Prüfung unterzogen, die Testspezifikation
sogar noch seltener. Fehler im Test selbst können da-
her meist nur durch Zufall entdeckt werden und so
die Testergebnisse verfälschen.

Prüfer und Prüfungsmethoden

In allen Projekten waren Prüfungen für jede Phase der
Entwicklung vorgesehen. Dabei wurden die Softwa-
reentwickler in der Prüfungsarbeit meist noch durch
andere Prüfer unterstützt (siehe Abb. 6).

Für die Spezifikation wurden dabei häufig Kunden
bzw. Kundenvertreter und zukünftige Anwender mit
in die Prüfungen einbezogen, während in den Prü-
fungen des Entwurfs statt auf zukünftige Anwender



Abbildung 6: Prüfer nach Phasen

eher auf interne und externe Qualitätssicherungsfach-
kräfte zurückgegriffen wurde. Die Hauptarbeit wurde
zwar weiterhin von den Entwicklern selbst geleistet,
in allen Phasen der Entwicklung wurden jedoch häu-
fig auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen an den
Prüfungen beteiligt. In den verschiedenen Tests der
Implementierung (siehe Abb. 7) war deren Einsatz
zwar seltener, dafür wurden, vor allem im Abnahme-
Test, mehr interne Qualitätssicherungsfachkräfte be-
teiligt.

Abbildung 7: Prüfer im Test

Für Spezifikation und Entwurf wurden als
Prüfungsmaßnahmen vor allem Reviews und
Walkthroughs eingesetzt. Für die Spezifikation
wurden in fast allen Projekten Reviews durchgeführt
und nur bei der Hälfte Walkthroughs, während
im Entwurf Reviews und Walkthroughs jeweils in
knapp 2/3 der Projekte eingesetzt wurden. Andere
Prüfungsmethoden kamen jeweils nur vereinzelt zum
Einsatz.

Im Test wurden die Testfälle vor allem anhand von
Black-Box-Verfahren entworfen. Die Funktionsüber-
deckung anhand der Spezifikation wurde in allen,
die anhand der Modulspezifikation in fast allen Pro-
jekten angestrebt. Meist wurde auch Error-Guessing

eingesetzt, also das Entwerfen von Testfällen basie-
rend auf der Erfahrung des Testers zur Aufdeckung
vermuteter Fehler. An weiteren Black-Box-Methoden
fanden hauptsächlich die Äquivalenzklassen und die
Grenzwertanalyse Anwendung, sie wurden in jeweils
der Hälfte der Projekte eingesetzt.

Obwohl die meisten Teilnehmer angaben,
auch Glass-Box-Testmethoden einzusetzen und
Anweisungs-, Zweig- und Bedingungsüberdeckung
häufig als Ziel für die Testfallerstellung angegeben
wurden, wurde die tatsächliche Code-Überdeckung
durch die Testfälle nur in ca. der Hälfte der Projekte
ermittelt, meist durch selbstentwickelte Tools. Die
tatsächlich erreichte Überdeckung basiert also oft we-
niger auf methodischem Vorgehen, sondern vielmehr
auf der Erfahrung der einzelnen Testfallentwickler.

Dokumentation

Die Dokumentation der analytischen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen war in der Regel nach den Maß-
stäben der Literatur (z.B. [Tha00, Tra93]) vorbildlich
und bis auf wenige Ausnahmen auch standardisiert
(siehe Abb. 8).

Abbildung 8: Standardisierung der Dokumentation

So waren in 7 von 8 Fällen in der Prüfungsplanung
die vorgesehenen Prüfer ausgewiesen und auch, wie
die Ergebnisse zu dokumentieren sind. Meist wurden
auch die Prüfungsmethode, die Kriterien für das Prü-
fungsende, und wer die Ergebnisse beurteilt, explizit
in der Planung festgelegt.

Bei der Dokumentation der Testfälle wurden zu-
mindest die Sollergebnisse und Eingabewerte immer
bzw. fast immer festgehalten, auf eine explizite Do-
kumentation der Bedienschritte wurde jedoch in der
Hälfte der Fälle verzichtet. Die Testfälle wurden mit
einer Ausnahme zentral dokumentiert, ebenso wie
aufgetretenes Fehlverhalten.

Standards

Bezüglich einer Zertifizierung nach einem bestimm-
ten Standard haben sich wie erwartet die ISO 9000
Normen als am weitesten verbreitet herausgestellt.



Dabei bestätigte sich die Tendenz aus [Lig94, Sie95,
Mü99]; der Anteil der zertifizierten Firmen scheint
sich inzwischen bei ca. 50% stabilisiert zu haben (sie-
he Abb. 9).

Abbildung 9: Verbreitung der ISO 9000 Normen

Zusätzlich dazu kamen oft auch interne Richtlinien
und Standards zum Einsatz.

6 Resultat
Diskrepanz zwischen Zielen und vorhandenen Da-
ten

Bei näherer Betrachtung der Antworten zur Frage
nach den durch die Qualitätssicherung angestrebten
Zielen fällt auf, dass zwar alle Teilnehmer die Erfül-
lung konkreter Qualitätsanforderungen als angestreb-
tes Ziel identifiziert haben, gleichzeitig aber die Frage
nach dem Vorliegen quantifizierbarer Qualitätsanfor-
derungen sehr unterschiedlich beantwortet haben. In
diesem Bereich wäre eine weitere akademische For-
schung sinnvoll, um die Operationalisierung von Qua-
litätsanforderungen in objektiv messbare Maßzahlen
zu erleichtern bzw. überhaupt erst zu ermöglichen.

Aufwandsschätzung

Im Bereich der geschätzten und der tatsächlichen Auf-
wände für die Qualitätssicherung gibt es zwei interes-
sante Resultate:

Bis auf einen Ausreißer mit nur 10% des Ent-
wicklungsaufwands für Qualitätssicherung und einem
Teilnehmer mit 20% wandten alle befragten Projek-
te zwischen 30% und 40% des Gesamtentwicklungs-
aufwands für Qualitätssicherung auf. Betrachtet man
den Test als größten Einzelfaktor, ist dies konform
zur 40-20-40 Regel von Boehm, die eine Verteilung
der Aufwandsanteile von 40-20-40 auf Spezifikation,
Implementierung und Test postuliert; bei einer teil-
weisen Verlagerung der Testaufwände auf Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen in früheren Phasen und damit
einen durch eine größere Effizienz etwas reduzierten
Aufwandsanteil für die Qualitätssicherung insgesamt
passen die untersuchten Projekte ins Bild. Spätere Un-
tersuchungen wie z.B. [Ost96] erbrachten einen Auf-
wandsanteil für die Qualitätssicherung, der mit 50%-

60% deutlich darüber liegt; da diese Untersuchun-
gen aber hauptsächlich bei amerikanischen Unterneh-
men durchgeführt wurden, sind hier umfangreichere
Studien insbesondere auch für den deutschsprachigen
Raum notwendig, um diese Diskrepanz zu erklären.

Obwohl zu Beginn in vielen der untersuchten Pro-
jekte keine ausführliche Schätzung und Planung der
für die Qualitätssicherung zu erwartenden Aufwände
während der Softwareentwicklung stattfand, stimm-
ten bei Projektende bei allen der befragten Projek-
te die geplanten und die tatsächlichen Aufwände na-
hezu vollständig überein; lediglich bei einem Projekt
war ein Mehraufwand von 10% nötig, bei einem an-
deren blieben die tatsächlichen Aufwände am Ende
5% hinter den geplanten Aufwänden zurück. Eine
mögliche Schlussfolgerung könnte sein, dass der tat-
sächliche Aufwand sich zwangsläufig deswegen am
geplanten Aufwand orientiert, weil Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen abgebrochen werden, sobald das
Budget ausgeschöpft ist. Diese Interpretation wurde
jedoch durch die Antworten der Teilnehmer auf die
Frage nach den Abbruchkritierien bei Prüfungen wi-
derlegt: von einer Ausnahme abgesehen waren die
bereits für Qualitätssicherungsmaßnahmen aufgelau-
fenenen Kosten kein Kriterium bei der Bewertung des
Prüfungsfortschritts; bei mehr als der Hälfte der Teil-
nehmer wurde auch die abgelaufene Zeit nicht als
Indikator für den Prüfungsfortschritt verwendet. Zu-
sammen mit der Aussage der Teilnehmer, dass die
betrachteten Projekte typisch für ihr jeweiliges Un-
ternehmen sind, lässt sich daraus der Schluss zie-
hen, dass eine sich großteils auf Erfahrungswerte aus
vorangegangenen Projekten stützende Vorgehenswei-
se bei der Qualitätssicherung bei ähnlich gelagerten
Projekten auch ohne eine detaillierte Planung zu Pro-
jektbeginn eine relativ hohe Übereinstimmung zwi-
schen vorgesehenen und tatsächlichen Aufwänden für
die Qualitätssicherung gewährleisten kann.

Eingesetzte Qualitätssicherungsmaßnahmen

Der Einsatz von Reviews und Walkthroughs in frühen
Phasen der Softwareentwicklung scheint sich zuneh-
mend durchzusetzen: mit einer Ausnahme setzten al-
le Teilnehmer Spezifikationsreviews ein, die wieder-
um bis auf eine Ausnahme auch nicht auf das Pro-
jektteam beschränkt waren, sondern auch Mitarbei-
ter aus anderen Abteilungen und/oder Kunden mit-
einbezogen. Von der Hälfte der Teilnehmer wurden
die etwas weniger formalen Walkthroughs zur Prü-
fung der Spezifikation eingesetzt. Auch beim Ent-
wurf wurden immerhin noch von mehr als der Hälf-
te der Teilnehmer Reviews und Walkthroughs einge-
setzt. Damit findet eine lang bestehende Forderung
von Software-Engineering-Forschern ihre Erfüllung,
zur Erhöhung der Effizienz der Qualitätssicherung
Prüfungsaufwand vom Test in die frühen Phasen zu
verlagern.



Werkzeugunterstützung bei Glass-Box-Tests

Auch wenn die Untersuchung nicht das Ziel hatte, den
Einsatz von Werkzeugen in Unternehmen zu analy-
sieren, wurde an einer Stelle bei den meisten Teil-
nehmern übereinstimmend ein mögliches Defizit er-
kennbar: bei der Erhebung von Überdeckungsmaßen
beim Glass-Box-Test gaben zwar die meisten Teilneh-
mer an, Maße wie die Anweisungsüberdeckung zu er-
heben; die Hälfte davon beschränkte sich dabei aber
auf eine Schätzung auf Erfahrungsbasis durch die Ent-
wickler. Nach [Gra93] wird dabei aber systematisch
der Grad der Überdeckung überschätzt, so dass ein
vermehrter Einsatz geeigneter Werkzeuge hier eine
realistischere Einschätzung der Testgüte ermöglichen
würde. Auch der Einsatz kommerzieller Werkzeuge
anstelle eigener Neuentwicklungen könnte durch den
gesparten Entwicklungsaufwand und eine im allge-
meinen höhere Qualität dieser Werkzeuge eine Effi-
zienzsteigerung beim Glass-Box-Test bewirken.

Zertifizierungsentwicklung

Bei der Zertifizierungsentwicklung, insbesondere
nach ISO 9000, scheint ein stabiles Niveau erreicht
worden zu sein. Diejenigen Organisationen, die - ent-
weder zur Verbesserung der Prozesse oder als Reak-
tion auf Kundenanforderungen - eine Zertifizierung
nach ISO 9000 anstrebten, sind mittlerweile zertifi-
ziert; bei der vorliegenden Untersuchung war dies die
Hälfte der Teilnehmer. Die andere Hälfte war nicht
zertifiziert und strebte auch keine Zertifizierung an.

Bedeutung der Qualitätssicherung

Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass
der analytischen Qualitätssicherung mittlerweile eine
höhere Bedeutung beigemessen wird, als dies aus frü-
heren Studien und aus der Literatur hervorgeht. So
wurden Prüfungen z.B. stets erst bei Erfüllung der
Prüfungskriterien oder in Abhängigkeit einer Risiko-
abschätzung beendet, ein Abbruch aus Budget- oder
Zeitgründen kam in den untersuchten Projekten nicht
vor. Zu Kürzungen im Bereich der analytischen Quali-
tätssicherung kam es kaum. Bei den Teilnehmern tra-
ten keine Probleme in der Form auf, dass Mitarbeiter
durch ihr Tagesgeschäft an der Mitwirkung bei Quali-
tätssicherungsmaßnahmen, z.B. für als Gutachter bei
Reviews, gehindert wurden.

Die Dokumentation der analytischen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen war weitestgehend standar-
disiert und entsprach größtenteils den Empfehlun-
gen der Literatur, wurde selbst jedoch häufig keinen
analytischen Qualitätssicherungsmaßnahmen unter-
zogen. Auch die genauen Kosten und die Effektivität
der durchgeführten Maßnahmen wurden nur selten
überprüft, so dass hier ein mögliches Verbesserungs-
spotential liegen könnte.

Subjektive Bewertung der eigenen Qualitätssiche-
rung durch die Teilnehmer

Während in [Mü99] viele Teilnehmer mit den Kosten
der Qualitätssicherung unzufrieden waren und insbe-
sondere die zur Verfügung stehenden Mittel als un-
zureichend betrachteten, war die subjektive Einschät-
zung zur durchgeführten Qualitätssicherung in fast
allen an dieser Umfrage beteiligten Unternehmen aus-
gesprochen positiv. Dies könnte auch mit der im vo-
rigen Absatz angesprochenen gewachsenenen Bedeu-
tung und Wertschätzung der analytischen Qualitätssi-
cherung zusammenhängen.
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