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Risikoanalyse
Folgende zehn Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen existieren für dieses Softwareprojekt:
1. Unstimmigkeiten mit dem Projektleiter
Falls dieses Risiko auftreten sollte, läßt es sich nur durch professionelles Handeln der Betroffenen, wie in Unternehmen üblich, begrenzen. Hierbei helfen insbesondere persönliche
Gespräche, oder falls die Unstimmigkeiten die gesamte Gruppe betrifft, anonyme Meinungsabgaben. Es sollte zu Gunsten der Teamfähigkeit tunlichst darauf geachtet werden,
daß eventuelle persönliche Differenzen, die das Projekt nicht betreffen, von projektbezogenen Unstimmigkeiten getrennt werden.
2. Erkrankung oder sonstiger Ausfall eines Teammitglieds
Je nach Status des Projekts ist diesem Risiko eine eigene Bedeutung beizumessen. Sollte ein Teammitglied ausfallen, das die ihm übertragene Aufgabe bereits weitestgehend
erledigt hat, könnte der Projektleiter nach Absprache mit dem ausgefallenen Teammitglied die Aufgabe zu Ende führen. Steht die Aufgabe des ausgefallenen Teammitglieds
allerdings erst in den Anfängen, während ein anderes Teammitglied die Arbeit an seiner
Aufgabe bereits größtenteils abgeschlossen hat, wäre eine Zuteilung der entsprechenden
Aufgabe zu diesem Teammitglied sinnvoll, auch wenn es eine erhebliche Mehrbelastung
für dieses bedeutete. Ähnlich sollte verfahren werden, wenn der Projektleiter selbst ausfiele.
3. Zeitliche Engpässe und Unterschätzung des Projektumfangs
Dieses Risiko läßt sich ausschließlich durch gute vorherige Planung und Organisation
entschärfen. Außerdem ist es für das Vermeiden dieses Risikos von höchster Bedeutung,
daß der Projektleiter stets über den Umfang sowie den Status des Projektes informiert
ist und die Teammitglieder frühzeitig informiert, falls er dieses Risiko auftreten sieht.
4. Ungleiche Arbeitsverteilung innerhalb der Gruppe
Dieser Punkt ist kaum ein Risiko, das sich auf das Gelingen des Projektes auswirkt,
sondern eher für das Arbeitsklima im Team belangreich, das sich wiederum in der Qualität des Ergebnisses wiederspiegelt. Es ist also erforderlich, daß alle Teammitglieder,
Projektleiter eingeschlossen, in etwa den gleichen Arbeitsaufwand haben. Um dieses zu
Gewährleisten, müssen regelmäßig alle Arbeitsaufwände der Teammitglieder erfasst werden. Kurzfristig zu vergebene Aufgaben können dann anhand dieses Aufwandsberichts
zugeteilt werden.
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5. Mangelndes technisches Know-How, mangelnde Erfahrung
Um dieses Risiko möglichst klein zu halten, ist jedes Teammitglied angehalten, sich
intensivst mit der ihm übertragenen Aufgabe zu beschäftigen. Aufgrund der Natur der
Sache ist es kaum verwunderlich, daß die wenigsten Teammitglieder die nötige Erfahrung
mitbringen, um ein Software-Projekt diesen Ausmaßes routiniert zu meistern. Daher ist
es besonders in diesem Fall nötig, sich bei Problemen mit dem Inhalt der entsprechenden
Aufgabe mit anderen erfahreneren Teammitgliedern zu beraten.
6. Datenverlust
Für dieses Risiko gibt es nur eine, zu Recht weit verbreitete Lösungspraxis: Sicherheitskopien. In diesem Fall sollte der technische Assistent in regelmäßigen Abständen
redundante Sicherheitskopien anfertigen und diese außerhalb des Handlungsbereichs der
anderen Teammitglieder aufbewahren. Das Intervall für diese externe Sicherung sollte
so gewählt werden, daß ein eventueller Datenverlußt nur die Arbeit weniger Stunden
zerstört. Ein weiterer Vorteil von redundanter Datensicherung ist die Möglichkeit, auch
ältere Versionen des Projekts vorhalten zu können.
7. Falsche Rollenverteilung
Sollte ein Teammitglied während der Ausführung seiner Aufgabe feststellen, daß die Anforderungen dieser Aufgabe seinen Wissensstand erheblich überfordern, und zwar soweit,
daß eine Einarbeitung in dieses Wissensgebiet den zeitlich zumutbaren Rahmen sprengt,
kann über einen ”Rollentausch“ oder eine Umverteilung der Rollen nachgedacht werden.
Sollte der Status des Projektes dieses nicht zulassen, muß das betreffende Mitglied mit
der fachlichen Unterstützung durch die anderen qualifizierteren Mitglieder vorlieb nehmen.
8. Mangelnde Kommunikation der Teammitglieder untereinander
Um diesem Risiko vorzubeugen sind regelmäßige Team-Treffen empfehlenswert. Diese
Treffen sollten zu einem festen Termin stattfinden und ein Fehlen eines Teammitglieds
sollte nur in besonderen begründeten Fällen geduldet werden. Für ein zügiges Vonstattengehen dieser Team-Treffen ist es nötig, daß sich alle Teammitglieder pünktlich am
festgelegten Treffpunkt einfinden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, eine KommunikationsInfrastruktur aufzubauen, die kurze Reaktionszeiten auf Mitteilungen ermöglicht.
9. Unklare Details der Kundenvorstellungen
Um hier auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, sollte ein Vertrag mit dem Kunden
geschlossen werden, der alle Aspekte des Projektumfangs berücksichtigt. Um neben dem
rechtlichen Aspekt den Kunden zufrieden zu stellen, sollte ein regelmäßiger Kontakt
zum Kunden gepflegt werden, um ihn über die neuesten Fortschritte des Projekts zu
unterrichten, sowie ein ”Feedback“ zu bekommen, da sich die Kundenvorstellungen mit
Wachsen des Projekts leicht ändern können.
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10. Falsche Zielorientierung
Um diesem Risiko vorzubeugen ist vor Allem der regelmäßige Kontakt zum Kunden
erforderlich. Speziell für diesen Fall ist es enorm wichtig, den Kunden gegen Ende der
Planungsphase über die Ergebnisse dieser zu unterrichten, damit er seine bindende Zustimmung geben, oder weitere Wünsche äußern kann. Alternativ kann der Kunde auch
direkt in die Planung des Projekts eingebunden werden.

Gruppenaufteilung
Folgende Gruppenaufteilung haben wir vereinbart:
Position
Projektleiter
Verantwortlich für
Verantwortlich für
Verantwortlich für
Verantwortlich für
Verantwortlich für
Tech. Assistent

Tests
Implementierung
Recherche
Qualitätssicherung
Modellierung

Mitgliedsname
Michael Siebauer
Jens Krause
Marcus Puchalla
Claudia Römer
Sebastian de Vries
Sandro Wenzel
Weiming Zou
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