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Einheitliche, relevante Metriken

Wir vermessen einzelne Ihrer Prozesse oder Ihr gesamtes Portfolio anhand vorhandener oder erstellter 
Prozesse. Wir zählen nicht nur die Work-Produkte, sondern prüfen auch, ob diese wirklich Sinn machen 
und plausibel sind. Im Zweifelsfall besprechen wir die Work-Produkte mit den Verantwortlichen. 

Noch nicht vorhandene Metriken werden mit Hilfe des ‘Goal -> Question -> Metric’ Ansatzes gemein-
sam erarbeitet.

Das PEDCO-Team besitzt eine sehr grosse Erfahrung in der Prozess-messung und reduziert die Anzahl 
der relevanten Metriken auf das sinnvolle Mass. 

 

Leistungen

• Quartalsweise Vermessung der Daten

• Quartalsweise Analyse der einzelnen Resultate

• Trendanalyse, ergänzt mit Aussagen  über den Verlauf der Metriken in englischer Sprache

• SWOT-Analyse der Prozesse anhand der vorhandenen Daten in englischer Sprache.

Ihre Vorteile 

• Sie bekommen einen neutralen Blick auf Ihre Prozesse, Fakten ersetzen Ahnungen. 

• Sie können sich sicher sein, dass Metriken einheitlich und konstant erhoben werden. 

• Metriken liefern Anhaltspunkte für eventuelle Fehlerquellen, bevor sich diese stark ausbreiten und 
ein Firma in eine Schräglage bringen.

 

Kosten

• Erstellung, Workshops etc. nach Aufwand, danach als Service mit SLA

Enthaltene Metriken

Key Performance Indicators & Metrics:

• Durchsatz: z.B. in Function Points (FP), Story Points (SP), Use Case Points (UCP) oder in Lines of 
Code (LOC)

• Qualität: Anzahl Test-Failures pro Teststufe, Anzahl von Production Issues

• Duration: Durchlaufzeit von [Project, Sprint, Release, Agile Release Train, …]

• Aufwand: z.b. in Personentagen (PT), Entwicklungskosten un Betriebskosten

• Change: Addierung, Löschung und Änderungen von Requirements in Bezug auf Grösse und Zeit-
punkt [Projektphase, Release, Sprint, Backlog]

PROCESS METRICS
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Prozess-Metriken: 

• Veränderungen der Metriken über die Zeit wie z.B.:

• Standardbefragungen wie z.b.‘Interim Project Satisfaction Survey‘

• Trends der Test Cases im Projekt

• Trend von Issues

Einfache Metriken: Simple Metriken wie z.b. Anzahl aller Work-Produkte anhand des Work-Produkt-Modells: 

• Anzahl von use cases im Projekt, 

• Anzahl von test cases

• Anzahl von Requests und change requests

• Anzahl Mitarbeiter pro Rolle

• Anzahl Defects in Production

Abgeleitete Metriken wie z.B., Verhältnisse zwischen den Work-Produkten.

• Ratio von #use cases zu #test cases

• Ratio von Projektbudget  zu #use cases

Produkt-Metriken: Vermessung aller Work-Produkte einer Applikation, unabhängig vom Projekt

Mögliche Beispiele

IPSS: Interim Project Satisfaction Survey 

Standardisierte Fragen an ein Projekt oder 
ein Projektportfolio

Time Variance: 

Einhaltung der  Termine gegenüber den 
ursprünglich abgemachten Terminen

Meilenstein

Trend Analysis
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Integration von

Entwicklungstools

e.g. number of open  bugs from 

Team Foundation Server 

The Process Compliance Discrepancy 
Trends graph illustrates the number of 
discrepancies for each major process or 
process area, along with the expected 
process audit findings based on historical 
program or organizational audit informa-
tion. In this case, it can be seen that there 
are indications that there are issues with 
the requirements process and the risk 
process. 

Further investigation will be needed to 
determine the root causes - it could be 
that processes are not being followed, 
but there could also be cases where there 
are opportunities for improvement of the 
process.

As shown in the figure to the right, it is   
often useful to sort the discrepancies by 
type or cause of the discrepancy. In this 
case, the largest number of discrepancies 
are caused by issues with the documen-
tation. 

Issues with the training or lack of aware-
ness of the processes are the next major 
source of discrepancies in this example. 
These issues with the documentation 
or training reflect opportunities for the      
program or organization to make improve-
ments that will eliminate the risk of errors 
in future SE performance. The number of 
discrepancies can give an indication of 
process performance strength or weak-
ness, helping the program or organization 
to prioritize improvement efforts.
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Example of a possible integrated and fully automated dashboard, as it is in use within the unified process model:
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PEDCO Lifecycle Services
Die PEDCO Lifecycle Services unterstützen Sie in allen Belangen des Assessments, der Erstellung oder der Übernahme Ihrer 
bestehenden Entwicklungsprozesse und von deren Management. Sie dienen der Bewirtschaftung, Erstellung und kontinuierli-
chen Weiterentwicklung der für den Kunden angebotenen Prozesse. 

Lifecycle Services «in a nutshell»

• Process Fitness Check: Mit dem Process Fitness Check erhalten Kunden eine Überprüfung/Beurteilung Ihrer aktuellen Proz-
esslandschaft zu fixen Kosten. Der Check informiert über eventuelle Schwachstellen oder Verbesserungsmöglichkeiten.

• Prozessübernahme-Service: Vorhandene Prozesse eines Kunden werden übernommen, bei Bedarf überarbeitet und mind-
estens im Basic Process Service betrieben. Bei Bedarf können auch die Kernmitglieder eines vorhandenen Teams übernom-
men werden. Bei einem solchen Outsourcing ist der Know-how-Verlust minimal und die Einarbeitungszeit kurz.

• Improvement Service: Reale Erfahrungen aus Projekten werden als Best Practices erfasst und für alle Projekte eines Kunden 
zugänglich gemacht. Dieser Service beinhaltet auch das entsprechende Request Management für Änderungsanfragen.

• Prozesserstellungs-Service: Prozesse werden kundenspezifisch komplett neu oder basierend auf existierenden Standard-
modellen entwickelt. Diese werden anschliessend in den Process Service übernommen und betrieben.

• Process Workshop: In einem zweitägigen Workshop besprechen wir mit Kunden deren Prozesslandschaft und diskutieren/
moderieren auch die SWOT-Analyse.


