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Artikel für einen Webentwickler (2011): 
"Remote arbeiten für die Entwicklung von Webanwendungen"

# So entfernt nah! - Unternehmerische Chancen mit Remote erweitern

Remote Arbeiten ist mit den heutigen Möglichkeiten von Internet und Web 2.0 kein Problem 
mehr und wird auch in Zukunft immer wichtiger werden. In diesem Text geht es um Chancen 
und Herausforderungen von remote für Freelancer, Unternehmen und die gemeinsame 
Entwicklung individueller Webanwendungen.

## Remote arbeiten, geht das überhaupt?

Die rasante Entwicklung globaler Datennetze bietet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Die räumliche Nähe nimmt an Relevanz ab. Oder anders ausgedrückt: Entferntes oder remote 
Arbeiten erzeugt weniger Kosten durch Kommunikationsverluste oder technologische 
Voraussetzungen als noch vor wenigen Jahren. Vieles an Inspiration und Know-How kommt 
auch hier aus dem Open-Source-Bereich, da die meisten Open Source Projekte verteilt 
entwickelt werden. 

Als einzelner remote angebundener Entwickler entstehen keine größeren Probleme, die Wünsche 
des Auftraggebers umzusetzen. Man muß lediglich im Vorfeld gemeinsam die Anforderungen 
klären und an vereinbarten Prüfterminen die Abnahme der erreichten Ergebnisse durchführen. 
Für komplexe Absprachen und Konzeptionen sind immer Sessions vor Ort möglich, die je nach 
Umfang auch mehrere Tage dauern können. Auch im Team kann Remote funktionieren. 
Allerdings muß man sich mehr Gedanken zur Arbeitsorganisation machen. Es gibt mehrere 
Methoden, oft verbunden mit entsprechender Software als Hilfsmittel.

## Die Mittel der Wahl

Die Kommunikation wickelt man flexibel und je nach Bedarf über Chat mit Jabber, Skype oder 
ähnlicher Software ab. Diese Tools bieten auch die Möglichkeit der Telefonie. Über Headset 
lässt sich damit gleichzeitig am Rechner im Code nachschauen oder Aufgaben in das eigene 
Zeitmanagement einpflegen. Weitere Technologien ermöglichen es, direkt gemeinsam an 
Dokumenten zu arbeiten, wie die Bildschirmübertragung (z.B. via Skype), gemeinsame 
Dokumentenbearbeitung (z.B. GoogleDocs), gemeinsame Ordner online (z.B. Dropbox) oder 
webbasierte Editoren.

Der Schlüssel für die Webentwicklung ist natürlich die Arbeit am Code, die koordiniert 
stattfinden muß. Hier helfen Versionsmanagementsysteme (scm - source code management), z.b. 
subversion, trac oder git. Damit können Veränderungen nachvollziehbar und notfalls rückgängig 
gemacht werden.

## Methoden der Remote-Webentwicklung

Remote bietet sich ein "test driven development" an. Das heißt, man führt während der 
Programmierung Tests durch und sieht sofort wo der Fehler liegt.

Man verwendet "User stories", beschreibt Features aus Sicht des Nutzers in klarer einfacher 
Sprache, um möglichst eindeutig festzulegen, wie sich der Nutzer durch die Anwendung bewegt 
und was wann passiert.
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Mit Hilfe kleiner Skizzen, den "wire frames", kann man schon die Seiten der Webanwendung  
mit Aktionsmöglichkeiten des Nutzers verknüpfen und sich besser vorstellen, wo man hin will. 
Projektowner und Entwickler können so ihre Vorstellungen abgleichen. Es gilt Probleme bereits 
im Vorfeld zu erkennen. Je später man Fehler behebt, desto teurer werden sie.

Nicht zuletzt hilft das Konzept der "Continuous Integration". Man entwickelt keine 
Webanwendung mit Masterplan über viele Jahre, sondern setzt auf kurze Release-Zyklen, bei 
der kleinere Änderungen immer wieder in die Live-Umgebung integriert werden. Dadurch wird 
die Fehlersuche vereinfacht. Die Entwicklung wird risikoloser und kostensparender. Und man 
bekommt schneller Feedback, was möglich ist oder was Probleme bereitet. Dies bedeutet zwar 
erstmal Mehraufwand durch die Implementierung der entsprechenden Test-Routinen, der zahlt 
sich allerdings durch die Vermeidung von Sackgassen schnell wieder aus.

Remote arbeiten birgt außerdem Synergie-Effekte. Denn die Anforderungen an diese vernetzte 
Arbeitsweise bringt sauberen, verständlichen Code hervor und damit auch eine bessere 
Erweiterbarkeit. Dokumentation wird zum Selbstverständnis und nicht erst dann schmerzlich 
vermisst, wenn sie dringend gebraucht wird. Die Anforderung an die Portabilität des Codes und 
der Entwicklungsumgebung führt auch zur Unterstützung des Deployments, da die Abhängigkeit 
von bestimmten Umgebungen sinkt.

## Wann ist remote sinnvoll?

Schaut man sich die Aufgaben der Webentwicklung genauer an, zeigt sich aber auch, dass 
manche Aufgaben weniger gut und manche besser geeignet sind. Je verzahnter die Aufgaben 
sind, desto wichtiger ist die räumliche Nähe. Umgekehrt sind selbständig umzusetzende, von 
anderen Teilen des Codes relativ unabhängige Aufgaben am besten für Remote-Arbeiten 
geeignet. Typische Kandidaten sind auch Aufgaben, die seit Monaten in der To-Do-Liste immer 
wieder nach unten rutschen: also Aufgaben mit geringerer Priorität, die aber dennoch wichtig 
sind. Die Entkopplung vom Tagesgeschäft wird hier zum Vorteil. Freelancer bieten die Zeit 
endlich gewünschte Features umzusetzen.

Remote arbeiten ist auch ein Vorteil, wenn Unternehmen größere Meilensteine realisieren 
wollen. Dann können sie ihre Teams vor Ort durch remote arbeitende Freelancer aufstocken. 
Allerdings sollten die Teams nicht zu groß werden.. Dann lieber die Teams aufteilen und als 
Freelancer ein kleines Team unterstützen. Mit externen Freelancern erschließt sich auch das 
Potential derer Netzwerke, die vor Ort nicht verfügbar sind. Sind die Aufgaben unabhängig von 
der Kernprogrammierung, können Entwickler auch ohne Einarbeiten in den Code Aufgaben 
übernehmen, wie externe Anwendungen und Module, z.B. einen Newsletter. Bei einer 
längerfristigeren Zusammenarbeit lohnt sich auch die Einarbeitung in den Code.

## Fazit

Remote bietet die Möglichkeit von Wachstum, das sonst begrenzt wäre. Um dieses Wachstum zu 
nutzen, sollte man vorbereitet sein, um bei Bedarf das Team schnell mit fähigen Freelancern 
erweitern zu können. Mit den richtigen Tools und einem erfahrenen Remote-Webentwickler, der 
sich Gedanken macht und Konzepte entwickelt, gibt es auch keinen Grund dieses Potential 
ungenutzt zu lassen. Haben Sie weitere Fragen? Reden wir darüber. Reden wir über die 
Möglichkeiten.


