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Statt den Prozess als Ganzes zu betrachten, optimieren die meisten Organisationen 

nur bestimmte Teile ihres Entwicklungsprozesses. Natürlich können auch solche leicht 

zu realisierenden Teiloptimierungen manchmal positive Auswirkungen haben. In 

vielen Fällen bleiben dann jedoch große Vorteile verschlossen, die durch eine 

Optimierung des Gesamtprozesses entstehen würden. Visual Studio und Team 

Foundation Server erlauben einen umfassenden und tiefgreifenden Einblick in den 

gesamten Prozess und ermöglichen echte Veränderungen, die sich positiv auf die 

ganze Organisation statt nur auf einzelne Teams auswirken.   



2 

Warum sollte ich mich mit dem Thema befassen? 

Aus verschiedenen Gründen denken viele Menschen heute beim Begriff „Prozess“ an unerledigte Arbeit. 

Ein „Prozess“ suggeriert vielen eine endlose Reihe von unflexiblen Dokumenten, für die am Ende mehr 

Zeit benötigt wird, als für die eigentliche produktive Arbeit. Eine Ursache für diese Einschätzung kann 

beispielsweise die Erfahrung mit mangelhaften Prozessen sein, die sich nicht am eigentlichen Problem 

ausrichten. Intelligente Prozesse mit passenden Werkzeugen können Ihre Arbeitsbelastung jedoch 

erheblich verringern. Sie können für mehr Effizienz, Qualität und Einblick sorgen und so letztendlich 

auch die Zufriedenheit der Auftraggeber steigern. Anstelle Sie zu bremsen, hilft Ihnen Visual Studio mit 

flexiblen Tools, Projekte zeitgerecht fertigzustellen, Budgets einzuhalten und die Qualität zu verbessern. 

Visual Studio bietet Ihnen eine Plattform, mit der Sie Verbesserungen realisieren können, die positive 

Auswirkungen auf den gesamten Prozess der Softwareentwicklung haben. Grundsätzlich gesagt 

vereinfacht Visual Studio den gesamten Entwicklungsprozess durch die Integration vormals isolierter 

Elemente und führt zu einer effizienteren und effektiveren Kommunikation zwischen allen Beteiligten, 

von Entwickler und Tester über die Fachseite bzw. den Kunden bis hin zur IT/Operations.  

Eine integrierte Lösung  

Mangelhafte Integration verschiedener Werkzeuge führt oft dazu, Teams auszubremsen und mehr 

Overhead zu generieren. Oft nutzen Teams ein spezielles Tool zur Versionskontrolle, ein anderes für das 

Bugtracking, ein drittes Werkzeug für die Projektverwaltung und weitere Tools zum Testen und für 

verschiedenste andere Aufgaben. Es gibt nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, diese Tools zu 

kombinieren. Die Teams müssen daher viel Zeit und Geld zur Wartung dieser verschiedenen Tools 

investieren. Es wird außerdem immer schwieriger, neue Entwickler einzuarbeiten. Denn diese müssen  

anfangs erst den Umgang mit allen verschiedenen Tools erlernen. In vielen Fällen arbeiten die einzelnen 

Tools nicht besonders gut zusammen. Und natürlich gibt es für jede Situation eigene Workarounds. 

Selbst wenn alle „Best of Breed“-Tools tatsächlich erfolgreich miteinander integriert wurden, bleiben 

Probleme und Ressourcenvergeudung. Alleine die Kompatibilität aller installierten Tools miteinander zu 

sichern, kann regelmäßig eine Flut von Upgrades erfordern. Team Foundation Server (TFS) und 

Microsoft Visual Studio beseitigen diese Probleme, da Sie alle Tools integriert in einem Paket enthalten. 

 

Abbildung 1: Team Foundation Server und Visual Studio als Kernstück einer integrierten Lösung. 

Wie Sie in Abbildung 1 sehen, deckt Team Foundation Server das Work-Tracking, Bugtracking, Change-

Management, Test-Case-Management und das übergreifende Projektmanagement ab. Team 

Foundation Server nutzt SQL Server und ist mit Visual Studio, Microsoft Office SharePoint Server, 

Microsoft Test Manager und Microsoft Expression Blend integriert. Durch das Eclipse Plug-in können 
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nun sogar Teams, die Eclipse einsetzen, die gleiche Leistung und die gleichen Vorteile wie Visual 

Studio-Entwickler realisieren. Sollten die Tools nicht alle Ihre Anforderungen vollständig abdecken, steht 

Ihnen außerdem eine vollständige API (Application Programming Interface) zur Verfügung, über die Sie 

Ihre eigenen, nahtlos mit Visual Studio und Team Foundation Server zusammenarbeitenden Add-Ins 

schreiben können. 

Integriertes Work-Tracking 

Das Work Item Tracking System von TFS realisiert für die Teams ein häufig benötigtes Element: die 

Nachverfolgbarkeit. Ein Work Item ist eine grundlegende Einheit zur Nachverfolgung von Arbeit. Es 

kann für eine Anforderung, eine Aufgabe, einen Fehler, eine Änderungsanforderung oder ein beliebiges 

anderes Element stehen, das in Ihrer Organisation eingesetzt wird. Indem Sie den Entwicklern ihre 

Arbeit über das Work Item Tracking System zuweisen, können diese ihren Programmcode direkt mit der 

ihnen zugewiesenen Arbeit verknüpfen. Viele Entwicklungsteams arbeiten unter bestimmten 

gesetzlichen Vorgaben (zum Beispiel HIPAA oder SOX), aufgrund derer Arbeitsbelege für 

Revisionszwecke erstellt werden müssen. Entsprechende Vorgänge zu realisieren kostet für gewöhnlich 

viel Zeit. Mit Team Foundation Server sind diese hingegen Standard. 

Die Integration bietet noch zusätzliche Vorteile. Entwickler und Tester können beispielsweise in einem 

statt in verschiedenen Systemen arbeiten. Durch diese Integration hat TFS die Möglichkeit eines 

Reportings aus verschiedenen Blickwinkeln. Teams können beispielsweise die Anforderungen abrufen, 

die bereits geleistet wurden, und die noch ausstehende Arbeit ermitteln sowie die Anzahl der Bugs und 

die Menge der durchgeführten Tests zu einer Anforderung abfragen. Der Standardbericht „Stories 

Overview“ aus Abbildung 2 zeigt entsprechende Informationen. 

Solche Berichte sind nur in vollintegrierten Systemen wie Team Foundation Server möglich. 

Integrieren von isolierten Bereichen 

Teams sind Zusammenschlüsse aus Menschen, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Bei der 

Vereinfachung eines Prozesses kommt es manchmal vor, dass Effekte auf bestimmte Teambereiche 

übersehen oder nicht erkannt werden oder alle möglichen Vorteile einer Verbesserung gar nicht 

realisiert werden. Nehmen wir beispielsweise die Architektur. Hier gibt es viele Standards und 

Möglichkeiten zur Dokumentation. Wie viele Varianten gibt es jedoch, die den gesamten Lebenszyklus 

einer Anwendung abdecken? Solange sie niemand aus dem Team sieht und sie im Regal verstauben, ist 

es zwecklos, beeindruckende Diagramme zur Architektur zu erstellen. Einer der entscheidenden Vorteile 

eines integrierten Systems ist, dass die jeweilige relevante Information jederzeit von den passenden 

Mitarbeitern genutzt werden kann. 

Team Foundation Server unterstützt als integriertes Herzstück Projektmanager, Architekten, Entwickler 

und Tester darin, zusammenzuarbeiten und effektiv zu kommunizieren. Die Architekten können ihre 

Modelle direkt an die Work-Items anhängen. Entwickler können so die Systemarchitektur prüfen und 

besser überblicken, was sie letztendlich erstellen sollen. Dies stellt nicht nur eine größere 

Übereinstimmung zwischen Design und Realität sicher, sondern schafft auch eine 

Kommunikationsplattform, über die Entwickler und Architekten miteinander interagieren können. Die 

Tester erlangen dieselbe Integration wie das Entwicklungsteam. Die neuen Features für das Test-Case-

Management geben Testern die Möglichkeit, Testskripte zu erstellen, auf die auch die Entwickler 

zugreifen können. Findet ein Tester einen Fehler, dann sind alle Informationen, die der Entwickler bei 

der Suche nach der Fehlerursache benötigt, an den Test-Case angehängt. Es ist nicht erforderlich, Daten 

aus einem System zu exportieren und in das andere zu importieren oder in mehreren Systemen zu 

arbeiten.  
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Abbildung 2: Bericht „Stories Overview“ 

Der Einsatz mehrerer Systeme wirkt sich auch auf die Projektmanager aus. Sie müssen oft die für einen 

Statusbericht erforderlichen Daten aus verschiedenen Systemen sammeln. Dies ist nicht nur 

zeitaufwendig, sondern in vielen Fällen auch ungenau. Mit dem Work Item Tracking von TFS können 

Projektmanager den Status nahezu in Echtzeit abrufen. Sie sehen, womit die einzelnen Personen 

beschäftigt sind. Sie wissen, wer was an welchem Tag erledigt hat und woran im Moment gearbeitet 

wird. Statusabfragen per E-Mail gehören der Vergangenheit an – genauso wie Projektmanager, die viele 

Stunden pro Woche mit der Zusammenstellung von Statusberichten verbringen.  

Einblick schaffen 

In vielen Organisationen haben Entwicklungsteams und Auftraggeber Probleme mit der effektiven 

Kommunikation. Sie sprechen zwar regelmäßig miteinander, wichtige Informationen gehen jedoch oft 

verloren. Oftmals verbringt das Team außerdem übermäßig viel Zeit damit, Fragen der Auftraggeber zu 

beantworten, zu denen die entsprechenden Informationen eigentlich problemlos für die Auftraggeber 

verfügbar sein sollten. Durch die Integration mit SQL Server Reporting Services und Microsoft Office 

SharePoint Server bietet TFS einen Mechanismus zur Beantwortung vieler Benutzerfragen, ohne dass 

das Team aktiv werden muss. In Abbildung 3 sehen Sie das standardmäßige Dashboard in Microsoft 

Office SharePoint Server. Über dieses Dashboard können die Teams erkennen, ob sie ihr Release-Datum 

einhalten können. Die Diagramme „Task Burndown“ und „Task Progress“ zeigen den Fortschritt des 

Teams auf (in Stunden und als noch zu erledigende Arbeit). Das Diagramm „User Story Progress“ zeigt, 

wie viele Anforderungen umgesetzt sind (für die Bereitstellung beim Auftraggeber). Diagramm „7-Day 

Issue Trend Rates“ zeigt die Arbeit an, die „Active“ (wird im Moment bearbeitet), „Resolved“ (erledigt, 

jedoch nicht ausgecheckt) und „Closed“ (erledigt) ist. 

Mit solchen akkuraten und zeitnahen Informationen können Fragen zu jedem Aspekt des 

Entwicklungsprozesses beantwortet werden. Die Teams müssen nicht mehr jede Woche Zeit damit 

verbringen, entsprechende Berichte zu erstellen. Die umfassenden und detaillierten Berichte können 

nicht nur mit allen von TFS festgehaltenen Informationen angepasst werden, sondern zeigen auch, wo 

die Engpässe im Gesamtprozess zu finden sind.  
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Abbildung 3: SharePoint-Dashboards in Team Foundation Server 

Engpässe finden und beseitigen 

Halten Sie Ihre Entwicklungs-Deadline ein? Falls nicht, warum nicht? Brauchen Sie mehr Entwickler oder 

vielleicht mehr Tester? Solche Informationen sind in vielen Fällen nicht so leicht zu ermitteln. TFS sorgt 

dafür, dass solche Fragen irrelevant werden – denn die entsprechenden Antworten liegen direkt vor 

Ihnen. In Abbildung 4 sehen Sie einen typischen Bericht zum Idealtrend und zum aktuellen Trend der 

Arbeitsleistung.  

Mit diesem Bericht können die Teams von Beginn eines Projektes dessen Trend und wahrscheinlichen 

Abschluss ermitteln. Im Beispiel liegt der aktuelle Trend unter der Ideallinie. Das bedeutet, dass das 

Team sein Fertigstellungsdatum einhalten wird. Entsprechende Informationen können schon ab den 

ersten Tagen des Prozesses abgerufen werden. Andere Berichte zeigen den Status der verschiedenen 

Anforderungen an. So können die Teams bei Bedarf mehr Entwickler oder Tester einbeziehen. Mit der 

klaren Präsentation der Informationen können die Teams bereits früh im Prozess Maßnahmen ergreifen, 

die zur Behebung von Problemen erforderlich sind. 
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Abbildung 4: Bericht zur Arbeitsleistung 

Integration der Tester 

In viel zu vielen Organisationen werden Tester und Entwickler in unterschiedliche organisatorische 

Gruppen eingeordnet. Dies verhindert, dass die beiden Gruppen effektiv zusammenarbeiten. 

Beispielsweise wissen die Entwickler oft nicht, was die Tester machen (sie kennen die Erwartungen der 

Tester zu ihrem Programmcode nicht). Die Tester haben hingegen keinen Einblick in die Arbeit der 

Entwickler, bevor ihnen die Ergebnisse zum Testen präsentiert werden. Dies muss natürlich nicht 

zwingend so sein, passiert aber häufig.  

Die neuen Features von TFS und Microsoft Test Manager für das Test-Case-Management (in Visual 

Studio Ultimate und Visual Studio Test Professional verfügbar) haben bei der Integration der Teams 

einen langen Weg hinter sich. Heute können die Entwickler die von den Testern erstellten Test-Cases 

sehen. Wenn Tester Fehler festhalten, dann werden detaillierte Trace-Logs direkt an den Test-Case 

angehängt. Die Zusammenarbeit von Testern und Entwicklern verändert sich so grundlegend. Mit Visual 

Studio können beide Gruppen als Team Fehler gemeinsam effizient und effektiv finden. 

Von vereinfachten Prozessen profitiert jeder 

Wenn Teams effektiv kommunizieren und zusammenarbeiten, dann verbessert dies alle Bereiche. Ein 

reibungsloser Prozess verringert die Arbeitsbelastung für die Teams und steigert die Produktivität. 

Weniger unterschiedliche Tools zu verwenden heißt, dass Redundanzen beseitigt werden und die 

Effizienz verbessert wird – denn alles befindet sich an einem Ort. Die Vereinfachung geht jedoch weit 

über eine schlichte Reduzierung der verwendeten Tools hinaus: Sie umfasst vielmehr die Integration der 

verwendeten Tools. Die Tools sollten zielgerichtet arbeiten. Sie müssen jedoch gleichzeitig von der 

Plattform unterstützt werden, über die für alle Beteiligten die Resultate bereitgestellt werden. Team 

Foundation Server und Microsoft Visual Studio bieten Ihnen eine solche Plattform zur Verbesserung 

Ihrer Prozesse.  


