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EDITORIAL

Wie ein roter Faden zieht er sich durch das gesamte Heft, der
erste Leitsatz aus dem agilen Manifest:

Individuals and interactions over processes and tools.

Menschen und ihre Zusammenarbeit sind der Schlüssel zum
Erfolg in der Softwareentwicklung. Eine ernst zu nehmende
Studie von oose Informatik untermauert diese Erkenntnis (sie-
he „Alle Links“). Das gewählte Vorgehen ist danach zweitran-
gig, auch wenn agil durchgeführte Projekte unbestritten eine
höhere Erfolgsquote aufweisen als traditionelle. Das liegt nahe,
es ist einfach sinnvoller, Software in regelmäßigen Abständen
und in verdaulichen Häppchen auszuliefern, als dem Kunden
am Ende einen Riesenbatzen hinzuwerfen, von dem er vorher
nichts zu sehen bekam. In der Regel folgt ein böses Erwachen.

Nur: Was genau bedeutet eigentlich agil? Auf den Hype vor 
ein paar Jahren, der im Prinzip dafür warb, den gesunden Men-
schenverstand in die Softwareentwicklung einzuführen, folgte
zwar keine Ernüchterung – dafür sind die Vorteile zu offen-
sichtlich –, aber eine realistische Einbettung der agilen Ideen
in das tatsächliche Geschehen. Denn auch früher ging nicht 
alles schief, die zunehmende Komplexität der Anforderungen
deckte jedoch die Schwächen wasserfallmäßig organisierten
Projektmanagements auf.

Es mussten neue Verfahren her. Allerdings galt Scrum zunächst
nur als Technik für überschaubare Projekte. Die Anpassung an
große und internationale Vorhaben kam erst später hinzu. Nun
zeigte sich: Ganz ohne Formalismen geht es nicht. Und so
mauerte man die schöne neue Welt wieder ein mit administrati-
ven Vorgaben, festgelegten Rollen und allerlei Spezialbefind-
lichkeiten. Einer konservativen Organisation lässt sich der pure
Stoff nicht schmerzlos verabreichen.

Und so beklagte sich Dave Thomas, einer der Väter des im
Jahre 2001 proklamierten agilen Manifests, 2014 darüber, dass
die IT-Industrie aus reinem Profitinteresse die Seele aus den
agilen Ideen sauge (siehe „Alle Links“). Tatsächlich hat sich
darum eine Armee aus Beratern, Toolherstellern und Konfe-
renzveranstaltern aufgebaut, „Agile“ ist zu einer Marketing-
floskel verkommen.

Thomas möchte den Terminus daher in Rente schicken und
hofft, dass sich die Programmierer wieder auf das Wesentliche
besinnen. Seine Worte: „Let’s abandon the word agile to the
people who don’t do things. Instead, let’s use a word that 
describes what we do. Let’s develop with agility.“

Das klingt sympathisch, lässt aber eine wesentliche Sache au-
ßer Acht: Entwickler bewegen sich nicht im luftleeren Raum,
sie unterliegen dem Diktat des Wirtschaftslebens. Auftraggeber
freuen sich über verlässliche Abgabetermine, planbare Kosten,
und dann sind da noch Compliance-Vorgaben, Branchenstan-
dards, Gesetze, kulturelle Bremsen und anderes mehr, das die
idealtypische Welt stark einschränkt. Es ist gut, wenn Program-
mierer autonom und eigenverantwortlich entwickeln dürfen,
jedoch funktioniert das nur in einem abgesteckten Rahmen.

Viele eher traditionell ausgerichtete Projekte bedienen sich
heute aus dem agilen Werkzeugkasten. Agil im ursprünglichen
Sinn ist das nicht. Derzeit scheint das Vereinen solcher Techni-
ken mit klassischen Verfahren angesagt zu sein. Das belegen
etliche Artikel im vorliegenden Heft, die praxisgerechte Wege
aus dem Dilemma zeigen. Agil zu arbeiten, heißt in erster 
Linie, im Kopf frei zu sein, die Zwänge klein zu halten und
miteinander zu reden. 

JÜRGEN DIERCKS

Zurück zum Ursprung

Alle Links: www.ix.de/ix1516003 x

http://www.ix.de/ix1516003
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Einführendes
Es gibt vermutlich nur noch wenige Unternehmen, die sich nicht mit 

agilen Entwicklungspraktiken beschäftigen. Denn die haben ihre Vorzüge 

inzwischen bewiesen. Doch auch in der agilen Welt lässt sich an den 

Bedürfnissen vorbei programmieren. Wie man es richtig angeht, möchte 

dieses Heft zeigen.

In 28 Artikeln: So gelingen agile IT-Projekte                                                  8



S
crum, Kanban oder Extreme Programming haben sich in
Unternehmen etabliert, Wasserfallmodelle befinden sich
auf dem Rückzug. Trotz zahlreicher Anpassungen an mo-

derne Ansprüche gelten lineare Entwicklungsverfahren immer
noch als zu starr und brachten so manches ehrgeizige Projekt
zum Absturz. Der vielzitierte Chaos-Report der Standish Group
untermauert das regelmäßig und anschaulich (siehe „Alle Links“).
Immerhin: Die Untersuchung attestiert agil durchgeführten Pro-
jekten eine deutlich höhere Erfolgsquote (Abbildungˇ1). Durch
das ständige Ausliefern lauffähiger Softwareteile fallen Fehler
eher auf und Missverständnisse lassen sich schneller aus der
Welt schaffen.

Kommunikation als Hauptproblem

Das heißt jedoch noch lange nicht, dass die agilen Methoden in
jedem Fall der Weisheit letzter Schluss sind, genug IT-Projekte
geraten immer noch ins Trudeln oder werden sang- und klanglos
eingestellt. Technische Tücken sind in der Regel allerdings nicht
die Hauptverursacher der Schwierigkeiten – obwohl die Verant-
wortlichen das gern als Ausrede missbrauchen. Meist liegen die
Gründe für im Morast steckende Vorhaben in schlechter Kom-
munikation, also im zwischenmenschlichen Wirrwarr. Miteinan-
der sprechen will eben auch gelernt sein.

Schlecht formulierte Anforderungen geben ebenfalls reichlich
Anlass zur Klage, denn oft weiß der Kunde nicht, wie die be-

stellte Software tatsächlich aussehen soll. Dieses Phänomen hat
den schönen Spruch IKIWISI geprägt: I’ll know it when I see
it. Nach solchen Vorgaben zu programmieren, dürfte viele Ent-
wickler in die Verzweiflung treiben. Und manchmal starten agile
Trendsetter im Unternehmen mit viel Enthusiasmus, der träge
Rest zieht jedoch nicht mit. Denn gerade in großen Organisatio-
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In 28 Artikeln: So gelingen agile IT-Projekte

Nicht in die
Falle tappen
Barbara Lange, 
Jürgen Diercks

Die Einsicht, dass sich in 

der Software entwicklung nicht alles 

präzise planen lässt, hat sich durchgesetzt. 

Leider haben auch agile Vorgehensweisen 

ihre Tücken, vor allem, wenn sie nur als Feigen-

blatt dienen. Dieses Sonderheft gibt einen 

fundierten Einblick in die vielfältigen 

Aspekte des Themas.

Wasserfall agil

49 %
42 %

14 %

29 %

9 %

57 %

gescheiterterfolgreich schwierig

Die Standish Group, Urheber des notorischen Chaos Report,
sieht agile Projekte im Vorteil gegenüber traditionellen Ver-
fahren. Als erfolgreich gelten Projekte, die mit allen ge-
wünschten Funktionen, zu den geplanten Kosten und im Zeit-
rahmen abgewickelt wurden (Abb.ˇ1).
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nen lassen sich undurchlässige Hierarchien, über Jahrzehnte ge-
wachsene Fürstentümer und traditionelle Karrierewege nicht
durch bloße agile Proklamationen auflösen. Daher gehen ambi-
tioniert gestartete Versuche ebenfalls regelmäßig in die Hose –
agil hin oder her. Oder man lässt die agilen Spinner halt machen,
solange sie keinen größeren Schaden anrichten und die gewohn-
te Ordnung bedrohen.

Die Ursachen für das Scheitern sind jedenfalls zahlreich und
vielfältig. Wer nicht in die üblichen Fallen tappen möchte, hat
mit dem Kauf dieses Heftes schon mal einen Schritt in die rich-
tige Richtung getan. Die hier versammelten Artikel stammen zu
knapp zwei Dritteln aus aktuellen Büchern bekannter agiler Pro-
tagonisten, zehn Beiträge wurden exklusiv neu erstellt. Das Fol-
gende zeigt eine Übersicht.

Klein anfangen und langsam wachsen

Gelegentlich heißt es, man solle „einen Elefanten in Scheiben
schneiden“, wenn es darum geht, komplexe Vorhaben in genieß-
bare Häppchen zu zerlegen. Keine gute Idee, denn der Kunde
kann mit ein einzelnen Abschnitten wenig anfangen, wenn das
Ganze nicht funktioniert. Zudem setzt er die Fragmente im
Zweifel falsch zusammen, gibt der Autor des Artikels „In Ein-
klang bringen“ (S. 22) zu bedenken. Besser ist es daher, einen
kleinen Elefanten langsam großzuziehen und, bezogen auf agile
Softwareprojekte, sukzessive einzelne, lauffähige Releases zu
liefern (Abbildungˇ2). Dieses iterative Vorgehen gilt als wesent-
liches Merkmal von Scrum und Co. Das Grundgesetz dafür
stellt das agile Manifest (siehe gleichnamigen Kasten).

Allerdings schützt die stetige Abgabe solcher Zwischenpro-
dukte die Beteiligten nicht automatisch davor, nutzlose Pro-
grammteile zu produzieren. Warum immer noch viel unbrauch-
barer Softwareschrott hergestellt wird, erfährt man im Artikel
„Kein faules Obst“ auf S. 28. Denn längst nicht alle Projekte
sind agil, auch wenn sie unter dieser Flagge segeln. Gefährliches
Halbwissen und das Auspacken des Scrum-Brecheisens führen
oftmals direkt ins Desaster, kritisieren die Autoren. Interessante
Fragen stellt der Beitrag „Definitionssache“ auf S. 14. Etwa: Ab

wann lässt sich ein Vorgehen als agil bezeichnen? Eignen sich
agile Methoden für jedes Unternehmen? Ist es sinnvoll, agile
und traditionelle Verfahren zusammenzurühren? Letztlich kann
die ehrliche Beschäftigung mit diesen Themen zum Ergebnis ha-
ben, dass ein gewünschtes Vorgehensmodell nicht zur Firmen-
kultur passt.

Schätz mal, wie lange wir brauchen 

Einerseits versuchen agile Projekte gar nicht erst, alle Details
vorab festzulegen, andererseits sind sie eingebunden in die Bud-
get- und Zeitplanung der Unternehmen. Jeder will wissen, wie
lange es dauert und was es kostet. Im agilen Umfeld helfen klas-
sische Aufwandsschätzungen jedoch meist nicht weiter. Erfolg
versprechender ist es, den Funktionsumfang eines Produkts zu
schätzen. Wie das geht, beschreibt der Artikel „Spielerisch ar-
beiten“ auf S. 112. Er stellt dazu Methoden wie Planning Poker,
Team Estimation Game und Magic Estimation vor. 

Auch in der agilen Welt kommen Kunde und Dienstleister
nicht um Verträge herum, wenn es darum geht, Kosten für ein
Projekt zu planen. Hier bieten sich „agile“ Festpreise an – ei-
gentlich ein Widerspruch in sich, aber machbar, wie der Artikel
„Im Vertrauen“ (S. 133) ausführt. Dabei schaffen beide Partner
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Agiles Manifest
Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es
selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir
diese Werte zu schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung 
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden,
schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.

Einen Elefanten in Scheiben schneiden? Besser nicht. Der Kunde kann nämlich mit dieser Salamitaktik wenig anfangen und setzt die
Teile eventuell noch falsch zusammen. Besser ist es, den Elefanten langsam großzuziehen (Abb.ˇ2).
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einen Rahmen, in dem sie sich auf Kosten, Termine und eine
gemeinsame Marschrichtung einigen.

Ein hybrides Vorgehen, das klassische und agile Software-
entwicklungsmethoden kombiniert, schlägt der Beitrag „Wie-
dervereinigung“ (S. 109) für agile Festpreisprojekte vor. Die
Stärken iterativer und linearer Modelle zusammenzuführen,
versuchen auch andere Methoden, denn jenseits der Euphorie
kann Agilität einige Schwierigkeiten verursachen: So gestaltet
sich das Verwalten der Aufgaben in den Backlogs oft mühse-
lig, das Rollenkonzept wird gelegentlich unzureichend umge-
setzt, Schätzungen sind immer noch zu optimistisch und viele
Mitarbeiter empfinden ihre Arbeit als zu kleinteilig getaktet.

Besonders in Festpreisprojekten und größeren Teams hat sich
deshalb das „Feature Driven Development“ (FDD) bewährt,
meint die Autorin des Artikel „Was nicht passt…“ (S. 96).
FDD zerlegt jedes Projekt in Teilvorhaben, die jeweils ein ein-
zelnes Feature erstellen.

Unternehmen müssen sich wandeln

Gegen ein Aufweichen agiler Prinzipien wendet sich der Beitrag
„Ganz oder gar nicht“ (S. 18). Demnach sollte ein Unterneh-
men, das Scrum einführen will, nicht einfach die Elemente aus-
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Warum eigentlich agil?
Das Entwickeln von Software hat ein Ziel: Wert zu schöpfen durch das
effektive Umsetzen komplexer und dynamischer Geschäftsprozesse.
Dies erzeugt immer aufwändigere Systeme, die einer hohen Ände-
rungsdynamik unterliegen. Ihr gerecht zu werden, ist eine der Haupt-
aufgaben für Entwickler.

Grundlage eines Produktes sind die Anforderungen, die es erfüllen soll.
Sie werden durch Menschen und deren Interaktionen umgesetzt (Ab-
bildungˇ3). Wer den Produktionsprozess verstehen will, muss sich auch
mit den umliegenden Komponenten beschäftigen.

Während im Industriezeitalter Menschen in denkende Subjekte (Ma-
nager) und handelnde Objekte (Ressourcen) aufgeteilt wurden, so sind
heute kreative und innovative Köpfe gefragt. Eine erfolgreiche Soft-
wareentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Fähigkeiten
dieser sogenannten Wissensarbeiter bestmöglich nutzt. Dazu gehört,
dass Erkenntnisse aus Psychologie und Wissenschaft, etwa was die
Motivation und das Zusammenspiel von Menschen angeht, konse-
quent angewendet werden. Neben einer positiven Fehlerkultur und
dem Fördern eines intrinsischen Ansporns zählt hierzu die Organisation
der Beteiligten in autonom handelnden Teams.

Leider behandeln viele Organisationen heute noch Menschen, die in
ihrem privaten Leben schwierige Entscheidungen eigenständig treffen,
in ihrer ureigenen Wissensdomäne, dem beruflichen Alltag, wie kleine
Kinder. Ihnen wird von der Geschäftsführung, der Gruppenleitung, dem
Projektmanager oder Projektleiter, dem Stararchitekten, dem Testma-
nager gesagt oder gar befohlen, wann sie was wie lange tun müssen
und dürfen. Das degradiert diese Personen zu den oben genannten Ob-
jekten/Ressourcen, demotiviert sie und erstickt Ideen und Kreativität
im Keim. So entsteht eine Unternehmenskultur, die absolut nichts mit
moderner Wertschöpfung zu tun hat und dem Markt in keiner Weise
gerecht werden kann.

Softwareentwicklung funktioniert nicht mit veralteten Prozessen, Prak-
tiken und Methoden des Industriezeithalters. Dies gilt übrigens ebenso
für die moderne industrielle Produktion (gerne unter dem Buzzword
„Industrie 4.0“ subsummiert). Hier setzt das agile Manifest an. Es bil-
det den Rahmen für das, was heute in der Softwareentwicklung als Vo-
raussetzung für den Umgang mit Komplexität und Dynamik gilt. Setzt
man seine Werte und Prinzipien konsequent um, hat man das Funda-
ment für eine erfolgreiche Softwareentwicklung gelegt. Darauf basie-
rend kann eine anpassungsfähige Produktion und eine kundengerechte
Fertigung entstehen. Wer weiterhin auf dem Althergebrachten beharrt,
wird auf Dauer mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Umso erstaun-
licher, dass in Deutschland das Thema Agilität 14 Jahre nach Verkün-
dung des agilen Manifests noch immer nicht in allen Bereichen der IT
Einzug gefunden hat, und gelegentlich eine regelrechte Angst davor
zu spüren ist.

Dies mag auch daran liegen, dass Scrum als Prozessrahmen nicht aus-
reicht, die genannten Anforderungen abzudecken. Zum einen fehlt der
Rahmen für den Rahmen. Das heißt, Unternehmen müssen gegebe-
nenfalls organisatorische Veränderungen durchführen, damit Agilität
funktionieren kann. Zum anderen müssen sie den Rahmen mit Prozes-
sen und Praktiken für das Anforderungs-, Qualitäts- und Projektma -
nagement sowie die Entwicklung ausfüllen.

Weitere Gründe für den noch nicht flächendeckenden Einsatz agiler
Vorgehensmodelle sind in den technischen und infrastrukturellen He-
rausforderungen zu suchen. Damit Software zeitgerecht und in guter
Qualität alle xˇWochen ausgeliefert werden kann (wie es beispielsweise
Scrum fordert), ist die modernste Technik notwendig. Das erfordert 
Investitionen in Infrastruktur und unterstützende Software. Das not-
wendige Kleingeld zur Einführung hat jedoch nicht jedes Unternehmen
parat. Zudem müssen sie ihre veralteten, jedoch weit verbreiteten Ar-
chitektur- und Entwicklungskonzepte abschaffen. Das kontinuierliche
Aus- und Weiterbilden der Mitarbeiter sowie das Einbeziehen von Ex-
perten ist dabei unerlässlich. Nur so kann „echte“ Agilität entstehen,
die sich nicht in Alibiveranstaltungen erschöpft. Man sollte sie jedoch
nicht als Dogma verstehen, sondern als Hilfsmittel zum Gestalten des
Transitionsprozesses.                                                 Frank Düsterbeck

Softwareentwicklung im Zusammenspiel: Wer den Produk -
tionsprozess verstehen will, darf sich nicht nur mit dem 
eigentliche Produkt beschäftigen, sondern muss das gesamte
Umfeld im Auge behalten (Abb.ˇ3).
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wählen, die ihm gerade passend erscheinen. „Wer auf Scrum
setzt, holt sich nicht nur eine neue Entwicklungsmethode ins
Haus, sondern muss Organisationsstruktur sowie Firmenkultur
anpassen und steckt schnell in einem ausgewachsenen Change-
Projekt“, so die Überzeugung der Verfasser. Man kann einiges
falsch machen bei der Einführung: „Es ist jedoch nicht gut, Öl
und Wasser zu mischen. Mit anderen Worten: Nur auf sehr gro-
ber Ebene lassen sich agile Projekte in ein nicht agiles Umfeld
einbetten.“

Das gilt ebenso für große sowie globale Vorhaben. Hier zeigt
sich deutlich, dass es nicht nur um das Verändern der Arbeits-
weise einzelner Teams geht, sondern um den Wandel zur agilen
Organisation. „Der richtige Mix“ (S. 46) steuert praktische Er-
fahrungen dazu bei. Den flankierenden Maßnahmen widmet
sich das Scaled Agile Framework (SAFe), nachzulesen im Ar-
tikel „Big Picture“ auf S. 100. Die Beiträge „Integrationspro-
jekt“ (S. 40) und „Rund um die Welt“ (S. 124) zeigen, wie man
Offshoring und Agilität zusammenbringt. Und „Zusammenhang
herstellen“ auf S. 118 erklärt, wie sich teamübergreifende Pro-
jekte mit Kanban umsetzen lassen. Hier geht es ums große
Ganze, es nützt nichts, in einem komplexen System nur einzel-
ne Komponenten zu optimieren.

Auch Chefs müssen umdenken

Wenn es wirklich agil werden soll, muss sich die Führungs-
Crew ebenfalls bewegen. Beispiele aus sechs Unternehmen prä-
sentiert der Artikel „Voll dynamisch“ auf S. 74. „Wenn wir Mit-
arbeiter als Erwachsene behandeln, die Konflikte untereinander
austragen, statt den Konflikt auf den Chef abzuwälzen, können
diese bessere Entscheidungen treffen, als das in zentralen Gre-
mien möglich ist“, so eine der Kernaussagen (siehe Kasten
„Warum eigentlich agil?“). Und wer es richtig ernst meint, kann
sogar die Gehälter nach fairen Gesichtspunkten gemeinsam mit
allen Beteiligten festlegen und wäre damit ultimativ agil. Wie
es überhaupt dazu kam, dass sich die Einsicht durchsetzte, Soft-
ware nach agilen Prinzipien zu entwickeln, zeigt der historische
Abriss „Evolutionstheorie“ auf S. 92.

Wie man es garantiert schafft, ein Projekt mit Aplomb in den
Sand zu setzen, beschreibt der Artikel „Crashkurs“ (S. 54). Die
Möglichkeiten sind zahlreich: Ziele für sich behalten, unklare
Anforderungen stellen, nur möglichst komplexe Projekte ange-
hen oder autoritär über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg ent-
scheiden. Damit ist der Misserfolg quasi sicher.

Skrumm und schief scheitern

Wenn es zwischen Kunde und Auftragnehmer nicht rund läuft,
steht plötzlich Unerquickliches wie „Schaden“ und „Haftung“ im
Raum. Wie sich damit umgehen lässt, und wie man gerichtsfeste
Nachweise führt, erklärt der Beitrag „Wer schreibt, der bleibt“ auf
S. 138. Normen und Standards schränken Agilität ebenfalls ein,
etwa wenn ein ISO-9001-zertifiziertes Qualitätsmanagementsys-
tem verlangt wird. Zwar fordert keine Norm einen klassischen
Entwicklungsprozess, aber manchmal ist es erforderlich, den Pro-
zess schriftlich festzuhalten. Mit diesem Abdriften ins Unagile be-
schäftigt sich der Text „Alles geregelt“ auf S. 130. Dokumenta-
tionen sind auch in agilen Projekten unerlässlich. An dieser Stelle
interpretieren die Beteiligten aus Bequemlichkeit das agile Mani-
fest oft falsch, wie die Autoren des Artikels „Beweissicherung“
(S. 142) feststellen. Ähnliches gilt für das Anforderungsmanage-
ment, das sich nun auf seine Kernkompetenzen konzentrieren

muss, aber keinesfalls zum Alteisen gehört, nachzulesen im Bei-
trag „Aufs Wesentliche besinnen“ (S. 32).

Zum integralen Bestandteil der Qualitätssicherung in der
Softwareentwicklung gehört das Testen. Anders als in klassi-
schen Methoden gibt es bei den agilen Verfahren hierfür keine
eigene Phase: Die Tests laufen in jedem Sprint mit, und das ge-
samte Team ist dafür verantwortlich. Die erforderlichen Maß-
nahmen beschreibt der Artikel „Permanente Kontrolle“ (S. 36).

Kommunizieren und Konflikte lösen

Teams sollen sich selbst organisieren, iterativ entwickeln und
ganz viel kommunizieren – im stillen Kämmerlein sind Daily
Scrums und Retrospektiven jedoch nicht möglich. Mehrere Bei-
träge thematisieren das in der Rubrik „Kommunikationˇ&ˇSoft
Skills, letztlich aber zieht sich diese Sache wie ein roter Faden
durch das ganze Heft.

Einen Lösungsweg für Konflikte bietet die sogenannte ge-
waltfreie Kommunikation („Bedürfnisbefriedigung“ auf S. 64).
Der psychologische Ansatz aus den 1970er-Jahren geht davon
aus, dass sich hinter jedem Verhalten eine positive Absicht 
verbirgt, mit der ein Mensch versucht, seine fundamentalen Be -
dürfnisse zu erfüllen. Der Beitrag stellt das notwendige Hand-
werkszeug vor, das man benötigt, um agile Teams zu Höchst-
leistungen zu animieren.

Die fünf sozialen Grundbedürfnisse klassifiziert eine psycho-
logische Methode namens SCARF: Status, Certainty (Sicher-
heit), Autonomy (Selbstbestimmtheit), Relatedness (Zugehörig-
keit) and Fairness (Gerechtigkeit). Sieht jemand eins oder gar
mehrere dieser Bedürfnisse gefährdet, ist Kooperation kaum
noch möglich, schreiben die Autoren im Artikel „Konfliktbe-
wältigung“ (S. 58). Das vorgestellte Modell erleichtert das Ver-
stehen menschlicher Verhaltensweisen enorm.

Man sieht, es gibt viele Aufgaben für einen agilen Coach,
dargestellt im Beitrag „Rollenspiele“ (S. 70). Ähnlich wie der
Scrum Master begleitet der Coach das Team durch den Entwick-
lungsprozess. Er moderiert die Meetings und achtet darauf, dass
die agilen Werte nicht im Alltagsgeschäft verlorengehen. Grund-
sätzlich soll er dem Team den Weg ebnen, damit es sich auf sei-
ne Arbeit konzentrieren kann und sich nicht in administrativen
Kleinkram verzettelt.

Wie man Meetings gut vorbereitet, erläutert der Artikel
„Blick zurück“ (S. 104) am Beispiel der Retrospektiven. In ei-
nem Workshop schaut das Team auf die letzten Wochen und
Monate, um daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.
Wichtig ist dabei, wie man Ergebnisse visualisiert, damit die
Teilnehmer des Workshop nicht einschlafen. Die zugehörige
Technik namens „Visual Facilitation“, vermittelt der Artikel
„Wie gemalt“ auf S. 80.

Wie die Arbeitsumgebung agiler Teams aussehen sollte, skiz-
ziert der Beitrag „Angenehme Atmosphäre“ (S. 86). Zwischen
nervigem Großraumbüro und Einzelzelle gibt es Alternativen:
Gemeinsame Arbeitsbereiche, Rückzugsgebiete sowie eine Kom-
mandozentrale sollen die gegensätzlichen Bedürfnisse nach Nähe
und Distanz ausbalancieren. (jd)

Barbara Lange
ist IT-Journalistin und Inhaberin des Redaktionsbüros 

kurz und einfach in Lengede.
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D
er Begriff „agil“ ist so positiv besetzt, dass entsprechende
Verfahren ohne weitere Qualifizierung traditionellen über-
legen erscheinen. Der wegen zu oberflächlicher Betrach-

tungsweise besorgte Agilist dürfte rasch darauf hinweisen, dass
es ja gute Gründe dafür gibt, zum Beispiel, weil agile Vorgehen
Verschwendung vermeiden sollen. Das bringt den traditionellen
Vertreter selbstverständlich auf die Palme, schließlich bedient
er sich mit viel Erfahrung der „Best Practices“, da kann von Ver-
schwendung keine Rede sein. Schnell zeigt sich, dass eine ver-
nünftige Auseinandersetzung zwischen Protagonisten beider
Welten nicht einfach ist.

Beide Seiten tragen diesen Konflikt emotional und somit
häufig leider unsachlich aus. Zuschauer der Auseinandersetzung,
die für sich entscheiden müssen, welchen Weg sie einschlagen
wollen, stehen ratlos daneben. Sie können sich mitreißen lassen
oder versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Aber wie soll das
gehen?

Uneinigkeit bei der Einordnung

Eine der Ursachen für die Schwierigkeiten bei der Betrachtung
beider Ansätze könnte darin liegen, dass ungleiche Dinge ver-
glichen werden. Das Project Management Institute (PMI) be-
schreibt traditionelles Projektmanagement als die Anwendung
von Wissen, Können, Werkzeugen und Techniken auf Projekt-
aktivitäten, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Die Ge-
sellschaft für Projektmanagement (GPM) sieht es ähnlich, ge-
nauso wie die DIN- und ISO-Normen. Für IT-Projekte stellt das
PITPM (Pragmatisches IT-Projektmanagement) eine Reduktion

des allgemeingültigen „Project Management Body of Know -
ledge“ (PMBOK) der PMI auf Belange der IT-Projekte dar und
macht somit die umfangreiche Methodensammlung leichter zu-
gänglich und handhabbar (siehe „Alle Links“).

Diese Ansätze teilen die Idee, dass zu Beginn ein Projekt for-
muliert und in weiteren Phasen umgesetzt wird. Im Grundsatz
ist das der Gedanke des Wasserfallmodells. Beim agilen Vorge-
hen lohnt sich ein Blick auf Scrum als den derzeit stärksten Ver-
treter. Schon bei Kanban ist man sich uneinig darüber, ob es sich
überhaupt um ein agiles Modell handelt. Solche Ansätze bezie-
hen sich auf das agile Manifest mit seinen vier Kernaussagen,
die die Grundwerte und Prinzipien entsprechender Vorgehens-
modelle festlegen. Scrum bietet ein Framework an, das im kon-
kreten Projektfall mit Leben gefüllt werden muss.

Der Scrum-Guide legt in einem 20-seitigen Dokument den
Rahmen fest, und der ist viel kleiner als in allen traditionellen
Verfahren (siehe „Alle Links“). Das zeigt deutlich, dass viele
Themen, die allgemein Scrum zugeordnet werden, vermutlich
gar nicht so auf dieses Vorgehen festgelegt sind. In der Tat bietet
der Guide reichlich Spielraum für eine projektspezifische Ge-
staltung. Es ist Aufgabe des Teams, ihn zu erkennen und zu nut-
zen. Allein diese distanzierte Betrachtung der traditionellen und
agilen Modelle zeigt, wie unterschiedlich die Schwerpunkte ge-
lagert sind. Auf der traditionellen Seite stehen Prozesse und
Werkzeuge im Mittelpunkt, auf der agilen Seite Werte, Prinzi-
pien und nur wenige feste Regeln.

Somit stellt sich die Frage, ob man die beiden Welten nicht
zusammenbringen kann. Wenn sie so unterschiedliche Eigen-
schaften festlegen, sollte es doch möglich sein, mit einem soge-
nannten agilen Projektmanagement, das sich jedoch nur einiger

14 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

PROJEKTE & QUALITÄT | METHODENKRITIK

Agiles Projektmanagement: Eine Illusion?

Definitions sache
Dirk Jahnke

Ab wann ist ein Projekt agil? 

Und ist agil immer gut? Wer diese Fragen 

seriös beantworten will, muss genau hinschauen

und darf vor allem nicht jedem Hype hinter-

herlaufen. Denn oftmals funktioniert das

gewünschte Vorgehens modell nicht,

weil es schlicht nicht zur Unterneh-

menskultur passt.



ausgesuchter agiler Praktiken bedient, zu arbeiten. Das Folgen-
de betrachtet die Sache aus zwei Perspektiven: Zum einen wer-
den die Rollen untersucht und insbesondere die Rolle des Pro-
jektmanagers im agilen Umfeld kritisch beleuchtet. Zum
anderen wird das gesamte Umfeld in seiner Ausprägung als Fir-
menkultur daraufhin geprüft, wie gut sich agile und traditionel-
le Ansätze einfügen.

Im traditionellen Projektmanagement geht es um die Rolle
des Projektmanagers, in Scrum um die Rollen des Product
Owners, des Entwicklungsteams sowie des Scrum Masters (Ab-
bildungˇ1). Diese Betrachtungsweise ist etwas verkürzt, es exis-
tiert zusätzlich ein Umfeld mit Management und Stakeholdern
in beiden Umgebungen, die ebenfalls Einfluss ausüben bezie-
hungsweise aus dem Projekt heraus Informationen und Ergeb-
nisse erhalten müssen.

Der Projektmanager ist als zentrale Person mit allen Befug-
nissen ausgestattet, um die gewünschten Methoden anzuwen-
den. Er bekommt ein Ziel und ein Budget vorgegeben, das er im
Idealfall im Vorfeld mitgestalten darf. Im Rahmen der Projekt-
durchführung kann und muss er bestimmen, wer wann welche
Tätigkeiten durchzuführen hat. Er setzt Prioritäten, legt Reihen-
folgen fest und steuert auf diese Weise Abhängigkeiten. Selbst-
verständlich holt ein erfahrener Projektmanager beim Entwick-
lungsteam Meinungen ein und berücksichtigt sie auch. Er ist
zentrale Ansprechperson und Entscheidungsstelle für alle Be-
lange des Vorhabens. Ist er nicht in der Lage, eine Entscheidung
zu treffen, wird sie beispielsweise in einem Steuerkreis eskaliert,
in dem Management und Stakeholder sitzen.

Das Team ist Entscheidungsträger

In agilen Projekten funktioniert es anders: Hier geht es um geteilte
und gemeinsame Verantwortung. Gemeint ist damit, dass alle Rol-
len (Product Owner, Entwicklungsteam, Scrum Master) gemein-
sam am Erfolg gemessen werden. Das gesamte Team bestimmt,
wo es langgeht, nicht eine einzelne Person. Dafür sind Entschei-
dungsprozesse nötig, die etwas komplizierter sein können. Es ist
Aufgabe des Scrum Masters, die Abläufe so zu moderieren, dass
am Ende ein für alle Beteiligten tragfähiges Ergebnis steht.

Ein geeigneter Führungsstil in agilen Teams ist das „Führen
durch Dienen“ („Servant Leadership“). Der Scrum Master ach-
tet darauf, dass alle Beteiligten die Prinzipien, die im agilen 
Vorgehen von Bedeutung sind, einhalten. Der Product Owner
fungiert als Schnittstelle zu den Stakeholdern, klärt die fach -
lichen Fragen im Projekt und ist insbesondere dafür verantwort-
lich, dass am Ende ein Produkt entsteht, das den gewünschten
Geschäftsnutzen liefert.

Besonders gefordert ist das Entwicklungsteam: Es entscheidet
über technische Angelegenheiten, somit über die Architektur, und
liefert nach jedem Sprint ein Produktinkrement. Damit das lang-
fristig gelingt, muss das Unternehmen in technische Aufgaben
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Typen von Unternehmenskulturen 
William Schneider identifizierte vier Typen für Unternehmenskulturen:
Control, Collaboration, Competence und Cultivation. Welche in einem
Unternehmen vorherrscht, bestimmt sich durch verschiedene Fakto-
ren, insbesondere sind Erfahrungen aus der Vergangenheit entschei-
dend: Was machte das Unternehmen erfolgreich? Wer hat es geführt
beziehungsweise gegründet und mit welchem eigenen Hintergrund
bezüglich Geschichte, Natur und Erfahrungen in der Sozialisierung?
Mit welcher Wahrnehmung, was notwendig ist, um in einem Markt
erfolgreich zu sein? Schneider beschreibt die vier Kernkulturen wie
folgt:

Control: Hier dreht sich alles um Sicherheit, Vorhersagbarkeit, Genau-
igkeit und Zuverlässigkeit. Die Organisation selbst steht an erster Stel-
le. Alles konzentriert sich auf das Erreichen der Unternehmensziele.
Begriffe, die zur Control-Kultur passen, sind: formale Prozesse, Key Per-
formance Indicators, Management by Numbers, TQM, Just in Time,
Rightsizing, Robotik, Automatisierung, autoritäre Führung, Hierarchie,
Compliance, Systematik.

Collaboration: Synergien stehen hier im Vordergrund. Diese Organi-
sationen existieren, um Gemeinschaften zu bilden, oder eine enge Ver-
bindung mit den Kunden einzugehen. Sie zeichnen sich durch ihre
Hingabe zum Kunden aus. Eine Collaboration-Kultur erreicht Fort-
schritt durch die vielfältigen Erfahrungen der Menschen innerhalb und
außerhalb des Unternehmens. Begriffe, die zur Collaboration-Kultur
passen sind: Teams, Diversity, Customer Loyality, Open Door Policy,
partizipatives Management, selbstbestimmte Teams, High Perfor-
mance Work Teams, Brainstorming, Group Facilitation, Führen durch

Konsens, Synergie, Win-Win, Coaching, demokratisch, Team Player,
Vertrauen, Kameradschaft.

Competence: Unternehmen der Competence-Kultur geht es um den
Unterschied, den ihre Produkte und Dienste ausmachen. Es ist die Kul-
tur der einzigartigen Produkte und Dienstleistungen. Informationen
und Wissen haben einen hohen Stellenwert, sie richten sich an den
konzeptuellen Zielen des Unternehmens aus. Begriffe, die zur Compe-
tence-Kultur passen sind: Knowledge Capital, virtual Organization,
Benchmarking, Entrepreneurial Management, Excellence, Best Practice,
Continuous Improvement, Matrix Management, Kernkompetenzen,
leistungsabhängige Bezahlung, Standard Setter, Experten, Spezialisten,
analytisches Vorgehen, Professionalität.

Cultivation: In dieser Kultur geht es um Bereicherung. Die Unter -
nehmen tun alles, um ihre Kunden wachsen zu lassen, ihre Potenziale
auszuschöpfen und zu entwickeln. Es geht ihnen um die Verwirkli-
chung von Idealen, Werten und Zwecken höherer Ordnung. Begriffe,
die zur Cultivation-Kultur passen sind: Empowerment, Employee Com-
mitment, Führen ist eine Kunst, Führen nach Prinzipien, Entrepreneu-
rial Management, Qualität des Arbeitslebens, soziale Verantwortung,
charismatisches Führen, Spirit at work, „Enlightened“ Leadership,
Selbstverwirklichung, persönliche Entwicklung, evolutionär, partizipa-
tiver Führungsstil, Fehler machen dürfen.

Schneider beschreibt diese Kulturen detailliert in seinem 1994 veröf-
fentlichten Werk [1]. Selbstverständlich treten diese Kategorien selten
in reiner Form auf, jedoch lässt sich immer feststellen, welche Kultur
dominant und somit maßgeblich ist.

Mgr = Manager, Führungskraft  |  SH = Stakeholder  |  Dev = Entwickler  
PM = Projektmanager  |  SM = Scrum Master  |  PO = Product Owner
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Rollenverteilung: Im traditionellen Team steht der Projektmana-
ger im Zentrum des Geschehens, das agile Scrum-Team teilt sich
die Verantwortung (Abb.ˇ1).



investieren, zum Beispiel in Refactoring-Maßnahmen, die an sich
keinen Business Value haben. Selbstverständlich treten in diesem
Spannungsfeld verteilter und gemeinsamer Verantwortlichkeiten
Überschneidungen auf, die Konfliktpotential besitzen. An diesen
Stellen müssen die Beteiligten verhandeln – ein Vorgang, der im
traditionellen Vorgehen kaum vorstellbar ist.

Neue Rollenverteilung ist gefragt

In der traditionellen Projektarbeit kennen die Mitarbeiter die Rol-
lenverteilungen und haben in der Regel Fähigkeiten und Eigen-
schaften entwickelt, die ein Projektmanager üblicherweise benö-
tigt. Kann man in solch einer Umgebung einfach ein Projekt
aussuchen, um es probehalber agil durchzuführen? Welche Rolle
nimmt der bisherige Projektmanager in einem neuen Szenario
ein? Als Product Owner hätte er zwar einen großen Anteil an der
gewohnten Verantwortung, aber es liegt nicht mehr alles in seiner
Hand, denn um die technischen Aspekte kümmert sich das Team.
Und die Stories muss er ebenfalls mit dem Team verhandeln.

Das Team bestimmt auch den Umfang von Sprints, der Pro-
duct Owner soll jedoch dafür vor dem Stakeholder geradeste-

hen. Methodisch beeinflusst der Scrum Master die Arbeit im
Team. Ein Projektmanager kann diesen Teil vorgeben und da-
mit eine Menge Diskussionen abkürzen. Und wer legt die Sprint-
dauer fest? Soll man alle zwei Wochen eine Retrospektive
durchführen? Es hat doch bisher gereicht, das am Projektende
zu erledigen und die Ergebnisse für die Nachwelt festzuhalten.
Der Projektmanager könnte hier schnell den Eindruck gewin-
nen, dass zu viel Zeit verschenkt wird, die besser in wertvolle
Implementierungsarbeiten investiert wäre. Aber er darf nicht
mehr so optimieren, wie er es für richtig hält.

Es ist also kaum möglich, einfach mal ein Projekt agil durch-
zuführen. Die Veränderungen wären zahlreich, ebenso wie die
Gelegenheiten, in alte Muster zurückzufallen. Denn dass die 
alten Muster ebenfalls erfolgreich sein können, darf nicht in 
Vergessenheit geraten. „Neu“ und „agil“ allein führen nicht zum
Erfolg. Es stellt sich nun die Frage, was agiles Projektmanage-
ment eigentlich ausmacht. Wie viel Agilität ist damit gemeint?
Wenn man das agile Manifest zu stark verändert, sind die be-
schriebenen Schwierigkeiten vorhersehbar. Solange nur einzelne
Praktiken aus der agilen Welt zum Einsatz kommen, etwa das
bewährte Time Boxing oder regelmäßige Retrospektiven, blei-
ben die bekannten Rollenverteilungen jedoch erhalten und die
beschriebenen Probleme treten nicht auf. Aber sollte man das
schon agiles Projektmanagement nennen?

Unternehmen sind lebende Organismen

Bisher lag der Fokus auf den Mitwirkenden, den Auswirkungen
auf ihre Arbeitsweise und die Art der Entscheidungsfindung.
Nun geht es um die Einbettung in eine Unternehmensumgebung.
Hier nehmen Management und Stakeholder ebenso Einfluss wie
alles andere, „was im Betrieb üblich ist“, also die Unterneh-
menskultur. Doch was zeichnet die aus? Zu diesem Thema exis-
tieren verschiedene Erklärungsversuche, hier soll das Modell
von William Schneider Licht in die Sache bringen [1], der un-
tersucht hat, warum neue Management-Ideen manchmal funk-
tionieren und manchmal eben nicht. Er vergleicht Unternehmen
mit lebenden Organismen und zeigt, dass komplexe Wirkungs-
modelle notwendig sind, um sie adäquat zu beschreiben. Ein-
deutig steht bei ihm an erster Stelle, dass Unternehmenskulturen
mächtiger sind als alle anderen Einflüsse. Die identifizierten
Grundtypen nennt Schneider Control, Collaboration, Compe-
tence und Cultivation (siehe Kasten „Typen von Unternehmens-
kulturen“).

Danach konzentriert sich jede Organisation entweder auf
das, was derzeit gilt (Actuality). oder auf die Möglichkeiten
(Possibilities). Unternehmen der erstgenannten Kategorie ar-
beiten mit Konkretem, Berührbarem, mit Fakten, Dingen, die
in der Vergangenheit liegen oder gerade geschehen. Die der
zweiten Sorte beschäftigen sich dagegen mit Einsichten, Din-
gen, die in der Zukunft geschehen können, Idealen, Überzeu-
gungen, Neuerungen, Innovationen, kreativen Optionen oder
theoretischen Konzepten.

Eine weitere Eigenschaft zur Unterscheidung von Kulturen
ist der Organisationsprozess, also die Antwort auf die Frage,
wie eine Organisation Dinge entscheidet und beurteilt. Jedes
Unternehmen betont entweder unpersönliche/sachorientierte
Analysen oder persönliche/zwischenmenschliche Beteiligung.
Die Kennzeichen einer Kultur der sachorientierten Entschei-
dungen lassen sich mit folgenden Begriffen beschreiben: Sys-
teme, Policies, Arbeitsanweisungen, berechnungsorientiert,
wissenschaftlich, objektiv, prinziporientiert, Gesetze, Formali-
täten, gefühlsfrei, vorschriftsmäßig. Eine Kultur der personen-
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Scrum im Kulturenmodell: Die agilen Aspekte häufen sich in den
Sektoren Cultivation und Collaboration (Abb.ˇ2).
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Agile und traditionelle Vorgehensmodelle im Kulturenmodell:
Der Schwerpunkt traditioneller Methoden liegt eindeutig in den
Bereichen Control und Competence (Abb.ˇ3).



bezogenen Entscheidungsfindung wird umrissen durch: orga-
nisch, evolutionär, dynamisch, partizipativ, subjektiv, informell,
open-ended, orientiert am Menschen, gefühlsbetont.

Warum Management-Ideen scheitern

Diese beiden grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale für
Unternehmenskulturen lassen sich als zwei Achsen eines Koor-
dinatensystems betrachten. Es entsteht eine Vier-Feld-Darstel-
lung der wesentlichen Unternehmenskulturen (siehe Kasten
„Unternehmenskulturen nach Managementpraktiken“). Schnei-
der verwendet diese Darstellung, weil er in der Missachtung der
Unternehmenskulturen einen der Hauptgründe sieht, dass neue
Managementideen häufig scheitern. Das gilt vor allem, wenn sie
nicht zur Kultur des Unternehmens passen.

Wie fügt sich das agile Projektmanagement ins Kulturenmo-
dell ein? Für die Vorgehensmodelle bietet das agile Manifest mit
seinen vier Kernwerten eine gute Grundlage. Noch hilfreicher
sind die daraus abgeleiteten zwölf Prinzipien. Wenn man sie auf
das Kulturenmodell abbildet, so entsteht eine Matrix (Abbil-
dungˇ2). Es ist deutlich erkennbar, dass sich die Aspekte in den
Sektoren Cultivation und Collaboration häufen. Diese Darstel-
lung enthält schon Scrum-Artefakte wie Velocity und Burn-
down, obwohl die nicht zu den Prinzipien gehören. Das soll ver-
deutlichen, dass es sehr wohl agile Praktiken gibt, die sich auch
anderen Kulturformen zuordnen lassen.

Eine ähnliche Betrachtung kann man für das traditionelle
Projektmanagement durchführen, ebenso wie für jeden anderen
Ansatz, etwa das hauseigene Projektmanagement-Modell. Das
Betrachten der traditionellen Modelle führt zu einem offensicht-
lichen Ergebnis. Zur Erinnerung die PMI-Interpretation von
Projektmanagement: Die Anwendung von Wissen, Können,
Werkzeugen und Techniken auf Projektaktivitäten, um Projekt -
anforderungen zu erfüllen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig in
den Bereichen Control und Competence (Abbildungˇ3).

Zu viel Verquickung ist schlecht

Das Ergebnis dürfte nicht überraschen. Es sei an dieser Stelle
ausdrücklich erwähnt, dass mit der Betrachtung der Kulturen
und der Vorgehensmodelle keine Wertung einhergeht. Ziel ist
nicht, eine Kultur mit einer anderen in ihrer Wertigkeit zu ver-
gleichen. Diese Kulturen existieren, weil Unternehmen in ih-
ren Umgebungen damit erfolgreich waren. Somit hat jede ihre
Berechtigung, ebenso wie sämtliche Vorgehensmodelle. Dieser
Beitrag soll verdeutlichen, dass ein Zusammenwerfen von Agi-
lität und traditionellem Projektmanagement ein zu großes Feld
abdeckt und somit alle Kulturformen einschließt. Das wäre qua-
si die eierlegende Wollmilchsau. Dadurch würden Kulturbrüche
schon in das Vorgehensmodell einfließen. Das passiert beispiels-
weise, wenn man agil in einem Control-betonten Unternehmen
arbeiten möchte. Es entstehen Risse, in der Regel zwischen dem
agilen Team und dem Umfeld in Form von Management und
Stakeholder. Besonders zu spüren bekommt das der Product
Owner in einem Scrum-Projekt sowie die Mitglieder des Ent-
wicklungsteams. Das bremst schnell die Motivation.

Ähnliche Betrachtungen lassen sich für andere Vorgehens-
modelle durchführen. Michael Sahota beschreibt zum Beispiel,
dass Kanban der Control-Kultur zuzuordnen ist und Software
Craftmanship (siehe „Alle Links“) der Competence-Kultur.

Traditionelle und agile Vorgehensweisen weisen deutliche Un-
terschiede auf, und es ist nicht Erfolg versprechend, durch wildes

Vermischen der Prinzipien ein agiles Projektmanagement zu
schaffen. Es spricht jedoch nichts dagegen, sich im Werkzeugkas-
ten der Methoden zu bedienen. Aber vor der unbedachten Einfüh-
rung agiler Aspekte in traditionelle Projekte mit der Erwartung,
die „beste“ Vorgehensweise zu verwenden, kann nur eindringlich
gewarnt werden. Auch stellt „agiles Projektmanagement“, dass
sich nur ein paar Teile aus dem agilen Fundus herauspickt, keinen
sanften Übergang zur wirklich agilen Arbeitsweise dar.

Das Anwenden agiler Methoden in Control- oder Compe-
tence-Kulturen führt zu Kulturbrüchen an den Schnittstellen.
Das kann gehörige Frustrationen auslösen und eine erhöhte
Fluktuation nach sich ziehen, weil Mitarbeiter es in diesem
Spannungsfeld nicht dauerhaft aushalten. Häufig ist das Ändern
der Unternehmensorganisation und -spielregeln jedoch keine
Option. Es muss die Erkenntnis erlaubt sein, dass ein ge-
wünschtes Vorgehensmodell eventuell nicht zu einem Unter-
nehmen passt. (jd)
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Unternehmenskulturen 
nach Management-Praktiken

Trägt man die Kulturen aus Schneiders Modell auf zwei Achsen auf,
ergibt sich eine Vier-Feld-Einteilung (Abbildungˇ4).

Auf der vertikalen Achse steht, wem die Aufmerksamkeit im Unter-
nehmen primär gilt (Inhalt/Content der Kultur). Die beiden Endpunk-
te sind die Gegenwärtigkeit, also der Bezug auf das „Jetzt“ oder die
Vergangenheit (Actuality) im Gegensatz zu dem nach vorne gerich-
teten Blick auf die Möglichkeiten (Possibility).

Die horizontale Achse zeigt an, wie im Unternehmen in der Haupt-
sache Entscheidungen oder Beurteilungen gefällt werden (Prozess
der Kultur): unpersönlich/sachlich (impersonal) im Gegensatz zum
starken Bezug auf den Menschen (personal).

Actuality

Possibility

Control

Competence

Impersonal

Collaboration

Cultivation

Personal

Basiskulturen nach Schneider: Auf den vier Quadranten lassen
sich die vier Kulturtypen einordnen (Abb.ˇ4).

Alle Links: www.ix.de/ix1516014 x

http://www.ix.de/ix1516014


S
chweigen – neun Augenpaare sehen ihn an. Florian, der
seit zwei Monaten Scrum Master ist und beharrlich darum
kämpft, den Teamgeist zu stärken, überkommt ein mulmi-

ges Gefühl. Was nun? Dabei hatte er nur nach Lehrbuch eine
Retrospektive anmoderiert. Und nun dies: Sie schweigen ihn an.
Wo ist der Team-Spirit, von dem andere so schwärmen, wenn
sie von geglückten Scrum-Projekten sprechen?

So oder so ähnlich wie Florian dürfte es vielen gehen, die
Scrum einführen und feststellen, dass die Regeln zwar einfach
sind, jedoch schwierig umzusetzen. Was macht eine gute Scrum-
Einführung aus? Woran merkt man, dass man auf dem falschen
Weg ist? Darum soll es hier gehen.

Agilität in der Softwareentwicklung hat mittlerweile den
Mainstream und den Golfplatz erobert. Obwohl viele Unterneh-
men bereits Scrum einsetzen, erreichen nur wenige die erhofften
Ziele. Zum Beispiel schaffen sie es nicht, eine kürzere Zeitspan-
ne zwischen Produktidee und Auslieferung zu etablieren. Ein
verbessertes Projekt-Controlling bekommen sie nicht hin. Und
beim Fördern der Mitarbeitermotivation durch mehr Selbstbe-
stimmung in der Arbeitsgestaltung hapert es ebenfalls.

Geht man durch einen Betrieb, in dem Agilität Einzug gehal-
ten hat, so nimmt man dies zunächst durch die veränderten Ar-
beitsweisen mancher Mitarbeiter wahr: Es gibt selbstorganisierte

Teams, mehr direkte Kommunikation, ritualisierte Treffen – zum
Teil im Stehen – und Unmengen von Klebezetteln an Bürowän-
den und -türen.

Yes, we do Scrum, butˇ…

Manche Unternehmen entscheiden sich dafür, Agilität einzufüh-
ren, indem sie den Werkzeugkasten der Projektleiter um Prakti-
ken aus Scrum erweitern. Was vernünftig klingt, ist eine Vari-
ante von Scrum-„But“ und schon der erste Schritt auf dem Weg
zum Scheitern. Scrum-But bedeutet, aus der Methode nur die
Elemente auszuwählen, die einem passend erscheinen („Yes, we
do Scrum, but …“). Scrum ist jedoch keine Werkzeugkiste, son-
dern eher vergleichbar mit einer Schweizer Taschenuhr. Die
Werte und Prinzipien der Agilität bilden das Uhrwerk, in dem
die Zahnräder präzise ineinandergreifen; an der Oberfläche
sichtbar sind das Zifferblatt, die Zeiger (Scrum-Rollen, Mee-
tings, Artefakte). Ohne Werte und Prinzipien bleibt Scrum eine
leere Hülle. Wer auf Scrum setzt, holt sich nicht nur eine neue
Entwicklungsmethode ins Haus, sondern muss Organisations-
struktur sowie Firmenkultur anpassen und steckt schnell in ei-
nem ausgewachsenen Change-Projekt.
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Scrum nachhaltig im Unternehmen einführen

Ganz oder gar nicht
Michael Hofmann, Andrea Grass

Wenn ein Unternehmen

seine Entwicklungs -

prozesse agil gestaltet,

kann es echte Fortschritte

erzielen. Die Sache kann 

jedoch auch nach hinten los gehen –

nämlich dann, wenn Agilität 

lediglich als Feigenblatt fungiert. 

Erfolg stellt sich nur ein, wenn 

man alle Beteiligten von Anfang 

an mit auf die Reise nimmt.



Wie sich ein Change-Projekt gestalten lässt, hat John Paul
Kotter bereits in den 90er-Jahren mit drei Phasen – Sensibilisie-
rung, Mobilisierung, Umsetzung – und insgesamt acht Schritten
des Wandels dargelegt [1]. Die Tabelle „Change-Prozess nach
Kotter“ zeigt, wie ein Unternehmen den Change-Prozess zum
Einführen von Agilität nutzen kann und wie sich die Kotter-
schen Phasen und Schritte umsetzen lassen. Die folgenden Ab-
sätze beschreiben, was beim Einführen von Agilität/Scrum alles
schiefgehen kann.

Wenn es bei der Sensibilisierung (Phaseˇ1) und der Mobili-
sierung (Phaseˇ2) Defizite gibt, zeigen sie sich bei der Umset-
zung (Phaseˇ3). Ein Beispiel aus der Praxis: Um niemanden auf
der Reise in eine neue Arbeitswelt zu verlieren, gibt es manch-
mal das Bestreben „Wir nehmen alle mit und führen Verände-
rung daher behutsam ein“ (Phaseˇ3). Dies kann jedoch auch zu
langsam geschehen, das Ganze wird zum Schneckenrennen.
Aufgeschlossene Kollegen werden ungeduldig, weil sich kaum
etwas ändert und gleichzeitig gibt es andere, die nicht mitreisen
wollen. Hier zeigt sich, wie wichtig eine ausreichende Sensibi-
lisierung ist. Im mittleren Management erzeugt die Scrum-Ein-
führung sowohl Chancen als auch Probleme, da alte Karriere -

pfade als Projektleiter oder Softwarearchitekt in Scrum keine
Entsprechung finden. Hier müssen die Verantwortlichen früh-
zeitig Klarheit darüber schaffen, was aus den Kollegen wird, die
Rollen besetzen, die in Scrum nicht existieren.

Die innere Einstellung ist entscheidend

Zu Beginn gilt es, ausreichend Bewusstsein für die Dringlichkeit
zu schaffen und ein mit Befugnissen ausgestattetes Team zusam-
menstellen, das eine Vision entwickelt, die bildhaft erklärt, wie
man in Zukunft arbeiten möchte (Phaseˇ1). Diese Vorstellung
sollte – gegebenenfalls wiederholt – erzählt, erläutert und ver-
breitet werden, um so die Kollegen zu mobilisieren (Phaseˇ2).

Es liegt auf der Hand, einen Unternehmenswandel zu agiler
Entwicklung ebenso in agiler Weise iterativ durchzuführen.
Das Prinzip heißt „Inspect and Adapt“. Feedback-Kreisläufe
ersparen den Zwang zur Perfektion zu Beginn. Sind die Mit-
arbeiter ausreichend in die Veränderung eingebunden, entstehen
Prozesse, die jeder annehmen und akzeptieren kann; die Dis-
krepanz zwischen gelebtem und dokumentiertem Prozess ist

Phase Schritt Beispiele einer agilen Operationalisierung 
Se

ns
ib

ili
sie

ru
ng

Gefühl für die Dringlichkeit erzeugen Problembewusstsein durch Retrospektive schaffen
• Welche Probleme existieren derzeit?
• Welche davon können mit Scrum gelöst werden?

Führungskoalition aufbauen – Gruppe mit ausreichend Kompetenz 
soll den Wandel gestalten

Enterprise Transition Team (unterschiedlicher Hierarchieebenen) einsetzen

Vision und Strategie entwickeln Vision: 
Frage klären: Was bedeutet es für das Unternehmen, agil zu 
arbeiten?
Strategie:
• systematische Einführung
• Agilität agil einführen, 
• alternative Karrierepfade thematisieren
• agile Transition unterstützen

M
ob

ili
sie

ru
ng

Vision des Wandels kommunizieren Empfehlung: die Kommunikation top-down regelmäßig wiederholen und 
vor allem die Intention erläutern
über den aktuellen Stand des Change-Projektes berichten

Mitarbeiter auf breiter Basis befähigen – Handeln im Sinne der 
neuen Vision und der Ziele ermöglichen

• Enterprise Transition Team übernimmt Steuerung des 
Change-Projektes

• Scrum schulen
• Scrum-Rollen ausbilden, durch Coach unterstützen und zum 

Leben erwecken

Um
se

tz
un

g

schnelle Erfolge erzielen Pilotprojekte und Quick-Wins identifizieren

Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen einleiten Split and Seed: erfahrene Mitarbeiter aus den anfänglichen Pilotprojekten 
auf neue Scrum-Projekte verteilen

neue Ansätze in der Kultur verankern • über Ziele und Fortschritte regelmäßig berichten
• Communities of Practice etablieren
• agile Transformation weiterhin begleiten
• Scrum-Master-Rolle im Alltag etablieren

Change-Prozess nach Kotter
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gering. Eine iterative Herangehensweise an die Umsetzungs-
phase ermöglicht das Lernen aus frühen Erfolgen und frühem
Scheitern. Es zeigt sich dabei regelmäßig, wie weit man auf
dem Weg zur Vision vorangekommen ist, und festigt so die Ver-
änderungsprozesse.

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass auch
das Gegenteil gelingen kann – statt iterativer Veränderung eine
Big-Bang-Einführung. Die gute Absicht hier ist: „Wir sind von
Agilität überzeugt, geben Orientierung und Klarheit und gehen
alle gemeinsam.“ Wenn es schief läuft, funktioniert durch die
schiere Anzahl an gleichzeitigen Veränderungen zu viel nicht
mehr und die Akzeptanz für die Transformation sinkt. Es ist je-
doch möglich – und in der Praxis belegt –, dass die gute Absicht
trägt und sich Scrum erfolgreich in einem großen Sprung ein-
führen lässt. Es erscheint zwar kontra-intuitiv, kann aber den-
noch glücken [2].

Allerdings sind manche Unternehmen davon überzeugt, dass
Scrum auch nur ein Werkzeug ist. Sie übernehmen daher ledig-
lich einige Praktiken aus der Vorgehensweise, ohne sich tatsäch-
lich an ihren Werten und Prinzipien auszurichten. Dabei entsteht
etwas, das man Verwaltungs-Scrum nennen könnte. Die Aufga-
be des Scrum Master besteht in diesem Umfeld allein darin,
rechtzeitig zu den Meetings einzuladen und zu prüfen, ob alle
pünktlich erscheinen. Er tut weder etwas für die Teambildung,
noch wirkt er als Change Agent in die Organisation hinein.

Darüber hinaus gibt es weitere Ursachen für ein Scheitern der
Agilitätseinführung. Beispielsweise werden Berater in ein Un-
ternehmen gerufen, um den „gelebten“ Scrum-Prozess zu prü-
fen. Die Symptome beschreibt das Team gelegentlich mit Sätzen
wie: „Weder sind wir mit unserer Performance zufrieden, noch
lässt sich der viel zitierte Teamspirit so richtig spüren.“ Aus ir-
gendeinem Grund scheint der Prozess ins Stocken geraten zu
sein. Die Ursache liegt häufig nicht in einem fehlenden Change-
Projekt, sondern in dem Gedanken „Wir passen Scrum an unser
Unternehmen an“ und können dennoch die eingangs erwähnten
Ziele erreichen sowie unsere Vision in die Realität umsetzen.
Doch das ist in der Regel nicht erfolgreich. Zwar kann man Din-
ge verändern, nur sollte man vorher genau verstanden haben,
welche Auswirkungen solche Aktionen haben können.

Angst vor Veränderungen lähmt vieles

Eine andere Ausprägung von „Wir passen Scrum an“ steckt hin-
ter der guten Absicht, dass man organisatorisch zunächst so
 wenig wie möglich verändern möchte, um die Akzeptanz zu för-
dern. Eine solche Einstellung will nicht zum Aufbruch motivie-

ren, sondern die Angst vor Veränderungen eindämmen. Daraus
entsteht im Alltag beispielsweise ein Unternehmen mit (wei -
terhin) funktionsorientierten Abteilungen (Requirements-Engi -
neering, Entwicklung, Qualitätssicherung), mit einem „Scrum-
Team“ je Abteilung, die vielleicht auch noch in verschiedenen
Gebäuden sitzen (Abbildung).

Kein Wunder, dass sich der Teamgeist im Keller versteckt.
Dabei liegt die Lösung nahe: Man kann Scrum-Teams abtei-
lungsübergreifend besetzen und in einem Flur, benachbarten Bü-
ros oder sogar einem Raum unterbringen. Darüber hinaus sollte
man darauf hinarbeiten, den Spezialisierungsgrad der Teammit-
glieder aufzuweichen, um so mehr Flexibilität und echte Zusam-
menarbeit zu bekommen. Eine weitere Variante der genannten
guten Absicht, organisatorisch so wenig wie möglich zu bewe-
gen, könnte den Namen „Das Beste aus beiden Welten“ bekom-
men. Hier wird Scrum neben den vorhandenen Rollen und Re-
geln eingeführt – die Scrum-Rollen und -Regeln gelten einfach
zusätzlich. Die betroffenen Mitarbeiter werden mit der Auflö-
sung von Rollenkonflikten – etwa Projektleiter und Scrum Mas-
ter in Personalunion – allein gelassen. Es ist jedoch nicht gut,
Öl und Wasser zu mischen. Mit anderen Worten: Nur auf sehr
grober Ebene lassen sich agile Projekte in ein nicht agiles Um-
feld einbetten.

Wenn alle Fragen des „Warum“, „Was“ und „Wie“ zum Ein-
führen von Agilität geklärt sind, bleibt immer noch die Heraus-
forderung, die neue Arbeitsweise dauerhaft im Alltag zu veran-
kern und nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Bei
diesem Thema – der Nachhaltigkeit – kommt dem Scrum Mas-
ter besondere Bedeutung zu. Voraussetzung für das Etablieren
der Neuerungen im Unternehmen ist, dass die Betroffenen aller
Hierarchieebenen so am Veränderungsprozesses teilhaben, dass
sie die Möglichkeit bekommen, ihre Angewohnheiten und Ar-
beitsweisen nachhaltig zu ändern. Sie müssen also mitgestalten
können – und dies iterativ. Die regelmäßige Reflektion im Team
über die eigenen Arbeitsweisen gehört zu den Kernaufgaben ei-
nes Scrum Master. Seine Rolle sollte im Arbeitsalltag verankert
sein und gezielt die Nachhaltigkeit der neuen Arbeitsweise för-
dern. Scrum Master – wie der eingangs geschilderte Kollege
Florian – benötigen somit nicht nur Kenntnisse über Rollen,
Meetings und Artefakte, sondern vor allem eine Ausbildung, die
sie befähigt, die Teambildung voranzubringen und Change Agent
im Unternehmen zu sein. Das erfolgreiche Einführen von Scrum
erfordert den Mut, nicht nur ausgewählte Praktiken zu verwen-
den, sondern sich an den entsprechenden Werten und Prinzipien
im Alltag zu orientieren. (jd)
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Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass Abteilungs-Scrum funktioniert.
Echte Veränderungen in Richtung agiles Unternehmen sind so
ausgeschlossen. 





W
as treibt jemanden dazu, einen Artikel über Pläne zu
schreiben? Mir persönlich genügt dafür die Beschäfti-
gung mit dem in Abbildungˇ1 dargestellten Gantt-Dia-

gramm. Es wurde angefertigt, um die zeitliche Abfolge von Ak-
tivitäten zum Umstellen eines bestehenden IT-Systems auf SAP
darzustellen. Den Plan mit seinen rund 3000 Zeilen zu erstellen,
erforderte einen gewaltigen Aufwand. Dumm nur, dass sich das
Ganze schon nach wenigen Wochen als hinfällig erwies. Ja, die
Arbeit von über 100 Bearbeitungstagen war umsonst – und das
obwohl die Planung den Segen des Program Board und der Ge-
schäftsleitung hatte. Denn nach kurzer Zeit stellte sich zur all-
gemeinen Überraschung heraus, dass die zweiwöchigen Krank-
heiten zweier „Schlüsselressourcen“ immense, nicht-lineare

Auswirkungen auf die Abhängigkeiten in der Projekt- und Res-
sourcenplanung hatten. Die Folge: Die vorgesehene Laufzeit
von eineinhalb Jahren verlängerte sich um mehr als ein Jahr. So
macht Planung keinen Spaß und bringt auch nichts für den Er-
folg des avisierten Produkts.

Voraussagen sind unmöglich

Leider ist bei anspruchsvollen Projekten eine sorgfältige Pla-
nung unverzichtbar. Wie sonst sollte man wissen, was man wann
und wie zu tun hat und was man dafür braucht? Ein Plan ist eine
Entscheidungsgrundlage, und die entscheidenden Fragen, die er
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Genauere Schätzungen durch Komplexitätsreduzierung

In Einklang bringen
Frank Düsterbeck

Beim Planen von Produkten, Releases und 

Ressourcen liegen die Beteiligten mit ihren 

Schätzungen immer wieder weit daneben. Können agile

Verfahren die Situation verbessern? Sind sie tatsächlich schneller und genauer 

als klassische? Und wo bleibt eigentlich mein Gantt?



beantworten soll, lauten: Was für ein Produkt will ich entwi-
ckeln? In welchem zeitlichen Ablauf möchte ich dies tun? Was
brauche ich dafür? Typischerweise beantworten drei unter-
schiedliche Pläne – Produkt-, Release- und Ressourcenplan –
diese drei Fragen.

Da Softwareentwicklung komplex ist, bewegen sich die Ver-
antwortlichen auf dünnem Eis, wenn sie zu Beginn eines Pro-
jekts konkrete Aussagen über die benötigte Zeit, die benötigten
Ressourcen und die voraussichtlichen Kosten treffen. Schließ-
lich lehrt die Komplexitätstheorie, dass man sich in komplexen
Systemen auf Voraussagen für die Zukunft nicht verlassen kann.
Dies gilt umso mehr, je komplexer ein System ist. Unglückli-
cherweise existieren gerade in der Softwareentwicklung beson-
ders viele Komplexitätstreiber. Hierzu gehören:
• sich ändernde Anforderungen 
• Echtzeit – Chancen und Risiken
• Interessen der Stakeholder/politische Interessen
• neue Prozesse und Methoden
• neue Techniken
• alter Code
• Anwendbarkeit des Gelernten
• Organisationsstrukturen
• Infrastruktur
• die Teammitglieder
Allein diese Aufzählung zeigt, dass Pläne nicht alle Unwäg-
barkeiten im Projektverlauf abdecken können. Da komplexe
Systeme zudem grundsätzlich nicht linear sind, ist es sinnlos,
sie vollständig in ein sequentielles Gantt-Diagramm zu über-
führen.

Simplifizierung ist der Schlüssel

Es gibt jedoch einen Weg, mit dem Menschen komplexe Sys-
teme in den Griff bekommen und besser verstehen können:
Simplifizierung. Denn je besser es gelingt, Komplexität zu re-
duzieren und ihr dennoch weitgehend gerecht zu werden, desto
besser lässt sich planen. Ganz falsch wäre es, auf komplexe
Sachverhalte mit komplexen Methoden zu reagieren. Denn da-
durch erhöht sich die Komplexität noch weiter. Leider ist ihre
Reduktion immer mit einem Informationsverlust verbunden. Es

gilt also, bei der Planung die Waage zwischen Verminderung
und Verlust zu finden.

Ausgangspunkt der Produktplanung ist die „Vision“ bezie-
hungsweise das Produkt, mit dem man sie erreichen will. Der
Produktplan zeigt, wie die Vision umgesetzt werden soll. Übli-
cherweise definiert man ein Projekt, in dessen Rahmen das Pro-
dukt entsteht. Ziel des Projekts ist immer, Wert zu schaffen –
und dies möglichst schnell, flexibel, hochwertig und günstig.
Hierbei gilt jedoch: Wer versucht, die Planung 1:1 umzusetzen,
dürfte bald feststellen, dass er den Erfolg des Produkts (auf den
es letzten Endes ja ankommt) so nicht erreicht. Denn im Rah-
men eines Projekts funken immer wieder die oben genannten
Komplexitätstreiber dazwischen.

Ein Projekt kann nur derjenige erfolgreich umsetzen, der im-
stande ist, jederzeit flexibel auf Veränderungen zu reagieren.
Einfach nur stur den einmal aufgestellten Plan zu verfolgen,
führt jedenfalls gewiss nicht zum gewünschten Ziel und kann
sogar kontraproduktiv sein.

Die nötige Flexibilität liefert ein Product Backlog, in dem
sich der Produktplan manifestiert (Abbildungˇ2). Sein Vorzug
besteht darin, dass er eine eindeutige Reihenfolge vorgibt, in der
die darin enthaltenen Product Backlog Items (PBIs, typischer-
weise User Stories und Epics) abzuarbeiten sind, wobei die ers-
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Gantt-Diagramm: 
Die Realität lässt

sich in einem 
solchen Diagramm

nicht darstellen
(Abb.ˇ1).

Im Product Backlog manifestiert sich der Produktplan mit einer
klaren Reihenfolge der Aktivitäten (Abb.ˇ2).



ten User Stories möglichst früh einen hohen Wert schaffen soll-
ten. Nur sie werden deshalb schon am Anfang so detailliert und
konkret ausgearbeitet, dass sie sich umsetzen lassen (Status oder
Definition of Ready). Stories, die weiter hinten im Product
Backlog stehen, müssen erst dann in ihren Einzelheiten ausge-
arbeitet sein, wenn sie an der Reihe sind.

Diese Vorgehensweise verringert die Komplexität und ver-
schafft einen immensen Vorteil gegenüber dem Arbeiten mit
herkömmlichen Lasten- oder Pflichtenheften, die viele Anfor-
derungen stark ausdifferenzieren, obwohl sie später keinen

oder nur noch einen sehr geringen Wert haben (die typische
„Goldkante“).

Die größte Herausforderung beim Anfertigen eines Product
Backlogs besteht darin, die optimale Reihenfolge und den rich-
tigen Schnitt (also die Aufteilung) der Stories festzulegen.
Hierbei spielen Elefanten eine wichtige Rolle – doch dazu spä-
ter mehr.

Auf der Product Roadmap zum Ziel

Der Releaseplan beantwortet die Frage: „Wann kriege ich was?“
Hierfür sollte das Projektteam eine Product Roadmap anfertigen,
die angibt, auf welche Weise es die Vision verwirklicht will. Sie
dient als Fahrplan und beinhaltet unterschiedliche Releases, die
sich jeweils einem bestimmten Ziel (Thema) widmen, das es
dann in einem oder in mehreren Sprints zu erreichen gilt.

Ob nach jedem Sprint eine Auslieferung stattfindet oder
nicht, ob es auch innerhalb von Sprints Auslieferungen gibt,
oder ob überhaupt Releases benötigt werden, all das ist abhän-
gig vom Kontext. Oft wird ein Release dazu verwendet, eine
Klammer um weitere Tätigkeiten wie Migrationen, Schulun-
gen und Change Management zu bilden. Grundvoraussetzung
der Releaseplanung ist es, die einzelnen PBIs zu schätzen. Wie
bei jeder Schätzung gibt es dabei zwangsläufig Unsicherheiten.
Der in Abbildungˇ3 dargestellte Kegel der Unsicherheit des
amerikanischen Softwareingenieurs Barry Boehm beschreibt,
dass zu Anfang eines Projekts die Schätzunsicherheit hoch ist
(Faktorˇ4). Im Laufe der Zeit wird die Schätzung zwar genau-
er, erreicht aber niemals Faktorˇ1. Erst am Ende eines Projekts
weiß man, welche Schätzung richtig war (und das auch nicht
in allen Fällen).

Oft kommt der Auftragnehmer in die Verlegenheit, dem Kun-
den schon vor Beginn eines Projekts eine ungefähre Schätzung
des voraussichtlichen Aufwandes geben zu müssen. Rechnete
der Auftragnehmer zum Beispiel „über den Daumen“ mit einem
Zeitaufwand von 60 Tagen, wäre es nicht unbedingt ratsam, dem
Kunden diese Schätzung mitzuteilen, denn vermutlich lässt sich
nur schwerlich ausschließen, dass das Projekt auch 120 oder 240
Tage dauern kann – oder auch nur 15. Da kein Kunde eine so
unkonkrete Zeitangabe wie „15 bis 240 Tage“ akzeptiert, muss
eine konkretere Schätzung her.

Besser ungefähr richtig als genau falsch

Man könnte darauf verfallen, nun doch ein vermeintlich exaktes
Lastenheft zu schreiben. Doch auch dann gäbe es weiterhin gro-
ße Schätzungenauigkeiten (zumal keine Umsetzungserfahrun-
gen vorliegen). Und selbst mit erheblich gesteigertem Aufwand
erreiche die Schätzgenauigkeit niemals 100 Prozent. An dieser
Stelle sei auf einen bewährten Tipp von Johann Wolfgang von
Goethe verwiesen: „Entscheide lieber ungefähr richtig, als ge-
nau falsch.“

Ein weiterer unerfreulicher Aspekt: Menschen sind nicht
wirklich gut darin, komplexe Sachverhalte zu schätzen. Zwar
können sie relativ gut Relationen bilden und erkennen bei-
spielsweise leicht, welches Männchen in Abbildungˇ4 größer
ist als die anderen. Doch insbesondere große Mengen können
sie nur sehr schlecht richtig einordnen. In der Softwareentwick-
lung kommt hinzu, dass Entwickler dazu tendieren, nur das rei-
ne Kodieren (also das ideale Netto) zu schätzen (Abbildungˇ5).

Das reale Brutto, also die eigentliche Arbeit, wird dagegen
kaum betrachtet. Dies führt zu hohen Abweichungen, die man
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Kegel der Unsicherheit: Im Laufe der Zeit wird die Schätzung
zwar genauer, erreicht aber niemals Faktorˇ1 (Abb.ˇ3).

Relatives Schätzen:
Die kleineren Figu-
ren zu erkennen, 
ist kein Problem,
schwierig wird es
bei großen Mengen
(Abb.ˇ4).

reales Brutto
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Dinge tun
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fortbilden
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Testen

Reviewen

Refaktorieren

Organisieren

Ideales Netto vs. reales Brutto: Entwickler neigen dazu, das Ko-
dieren in den Vordergrund zu rücken, übersehen aber gern den
Rest (Abb.ˇ5).



üblicherweise mit Puffern korrigiert. Doch wie kann ein Pro-
jektteam den Schätzherausforderungen und -komplexitäten ge-
recht werden?

Ein einfacher Ausweg aus dem Dilemma sind Story Points.
Die Planer schätzen nicht, wie schnell sie eine Strecke laufen,
sondern die Länge der Strecke. Auf die Softwareentwicklung
projiziert heißt das: Sie schätzen die Struktur dessen, was sie
umsetzen müssen. Dabei kommen sowohl der zeitliche Aspekt
als auch die Komplexität und die Unsicherheit bei der Planung
einer Story zum Tragen (was sich etwa über eine abgewandelte
Fibonacci-Reihe erreichen lässt). So wird man sowohl der Kom-
plexität als auch den Problemen der Schätzung gerecht.

Außerdem ist es mit einfachen Schätzverfahren möglich,
ein Product Backlog schnell und effizient vergleichend zu
schätzen, zum Beispiel über das Team Estimation Game (siehe
dazu den Artikel „Spielerisch arbeiten“ auf Seite 112). Hierbei
schlägt die bereits erwähnte Eigenschaft der Menschen durch,
dass sie gut Relationen bilden können. Auch das reduziert
Komple xität.

Ist das Product Backlog entsprechend bewertet, muss das
Team für die zeitliche Abbildung wissen, wie viele Story Points
es pro Sprint abarbeiten kann (die sogenannte Velocity). Sie ba-
siert auf den tatsächlich geleisteten Werten (empirisches Ma-
nagement) und lässt sich zum Vermeiden größerer Schwankun-
gen auf die Anwesenheit der Mitarbeiter beziehen. Weiterhin
muss das Projektteam die maximalen und minimalen Werte der
Velocity betrachten (extreme Minima und Maxima herausrech-
nen), um mit ihnen in die Releaseplanung zu gehen (Abbil-
dungˇ6).

Agil schätzt es sich besser

Gibt es einen fixen Termin für das Re-
lease, so lässt sich mit hoher Validität sa-
gen, welche Stories bis dahin abgearbei-
tet werden können, welche nur vielleicht
und welche auf keinen Fall. Ist der Funk-
tionsumfang fix, so lässt sich anhand der
ermittelten minimalen und maximalen
Velocity leicht bestimmen, bis wann sich
der Auftrag erfüllen lässt. Im Zweifel
empfiehlt sich ein fixer Release-Termin,

nicht zuletzt, weil es Vertrauen schafft, wenn das Produkt oder
wenigstens dessen Essenz bis dahin auch tatsächlich geliefert
wird (was dank guter Priorisierung im Backlog gelingt). Für ein
Team, dessen Velocity noch nicht bekannt ist, muss man aus der
Erfahrung heraus am Anfang eines Projekts eine Annahme tref-
fen, die es dann schnellstmöglich zu bestätigen und gegebenen-
falls zu korrigieren gilt. Über die Genauigkeit einer Preisindika-
tion gibt der Vergleich zwischen diesem agilen und einem
klassischen Vorgehen in Abbildungˇ7 Auskunft.

Schnell auf Probleme reagieren

Das agile Angebot ist mit Sicherheit wesentlich genauer als das
zum gleichen Zeitpunkt abgegebene klassische, da die Betei-
ligten bis dahin schon Erfahrungen beim Umsetzen gesammelt
haben. Somit können sie gute Zukunftsprognosen treffen. Ein
weiterer Vorteil der agilen Vorgehensweise ist, dass die Umset-
zung zeitig beginnt. Das bedeutet zwar auch, dass schon früh
mehr Geld in das Entwicklungsteam fließen muss, doch zu-
gleich zeichnen sich etwaige Fehlschläge viel schneller ab, und
man kann schnell auf Probleme reagieren. Bei ungünstigem
Verlauf lässt sich ein Projekt also wesentlich früher stoppen.
Um mit den Unsicherheiten der Releaseplanung besser umge-
hen zu können, sollten sich die Beteiligten klarmachen, dass
man einen Elefanten nicht in Scheiben schneiden darf. Was das
bedeutet? Ein Elefant ist stark und kann eine ganze Menge –
Eigenschaften, die auch für das Produkt gelten sollten. Mit ein
paar Scheiben kann man nichts anfangen, und seien sie noch
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Releaseplanung: 
Das Team muss wissen, 

wie viele Story Points 
es pro Sprint abarbeiten

kann (Abb.ˇ6).
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Das agile Angebot ist wesentlich genauer als das zum gleichen Zeitpunkt abgegebene
klassische (Abb.ˇ7).



so groß. Im Zweifel werden sie auch noch falsch zusammen-
gesetzt (Abbildungˇ8).

Salamitaktik führt zu nichts

Auf das Produkt übertragen heiß das: Wenn der Auftragnehmer
es scheibchenweise verwirklicht, hat es erst ganz zum Schluss
einen Wert. Besser wäre es jedoch zweifellos, möglichst schnell
einen Wert zu schaffen. Die richtige Vorgehensweise besteht
demnach darin, den Elefanten – wie es die Natur vorgesehen
hat – langsam großzuziehen.

Zwar bedeutet das, dass der kleine Elefant noch nicht alles
gut kann und vielleicht ein paar Probleme bereitet, aber immer-
hin lebt er schon mal. Wer sein Produkt langsam zur vollen Rei-
fe bringt, wird der Komplexität der Software gerecht und schafft
frühzeitig Wert.

Um dies zu erreichen, bietet sich bei der Produkt- und der
Releaseplanung das Story Mapping an. Es besteht aus folgenden
Regeln und Schritten:
• Alle, die mit der Produktentwicklung zu tun haben, machen

mit
• Nimm die Haupt-Benutzeraktivitäten und Hauptgeschäftspro-

zesse
• Trenne Aktivitäten in entsprechende Schritte auf (funktionale

Bereiche, Epics et cetera)
• Trenne jeden Schritt in kleinere Stories auf
• Priorisiere jede Story nach Wert, Risiko, Nutzen, Wichtigkeit
• Definiere und schätze ein „Walking Skeleton“, das Gerüst der

Anwendung, das alle kritischen Schichten und Techniken be-
rührt, allerdings ohne viel „Fleisch“ (im Sinne von Funktio-
nen) drumrum

• Definiere und schätze das Minimal Viable Product (MVP, das
minimale Set an Funktionen)

• Vergiss nie die Vision beziehungsweise das Big Picture
Hinter dem Ressourcenplan steckt häufig die Frage: Was soll
das Ganze kosten? Was die Entwicklungstätigkeiten angeht, ist
die Antwort darauf einfach: Die Kosten pro Story Point ergeben
sich aus den Kosten pro Sprint geteilt durch die Velocity. Die
Kosten pro Sprint wiederum ergeben sich je nach Kontext. Ist
ein externer Dienstleister involviert, muss man der Rechnung
lediglich dessen Kosten pro Stunde zugrunde legen.

Verzögerungen mit einplanen

Typischerweise hat ein Auftraggeber allerdings nur ein begrenz-
tes Budget. In der klassischen Welt geht ein kluger Auftraggeber
oder Projektverantwortlicher davon aus, dass das Projektbudget
nicht ausreicht, und plant Mehrkosten von 10 bis 15 Prozent so-
wie etwaige Zeitverzögerungen mit ein. Nach dem Projekt wird

selbstverständlich ein Wartungsbudget definiert. Es ist aber nicht
im Projektbudget enthalten und im schlimmsten Fall muss es
ein anderer Bereich bezahlen.

Üblicherweise erweisen sich bei Projekten sowohl die Zeit-
vorgaben als auch die geplanten Kosten als zu knapp kalkuliert.
So entsteht vor allem beim klassischen Vorgehen nach dem
Wasserfallprinzip am Projektende ein starker zeitlicher Druck,
dem dann vielleicht sogar einige Tests zum Opfer fallen.

Zeitlicher Druck ist eine beliebte Ursache für eine große
technische Schuld („schnell mal fertig machen“). All das zieht
unweigerlich Qualitätsmängel nach sich und erzeugt ein stark
überhöhtes Wartungsbudget. Mit Festpreis und der Gewährleis-
tung des Dienstleisters ist es im besten Fall nur ärgerlich für den
Endkunden. Meistens aber führt es zu erheblichen Mehrkosten
bei Folgeprojekten, entweder weil sich der Dienstleister die Ge-
währleistungskosten wieder zurückholt oder weil die technische
Schuld so groß ist, dass sie aufwendige Refaktorierungen erfor-
dert. Ein Mittel, diesen Problemen entgegenzuwirken, ist ein ite-
rativ-inkrementelles Vorgehen.

Auch hier muss man davon ausgehen, dass das Projekt so-
wohl den zeitlichen als auch den Kostenrahmen reißt. Trotzdem
sind dabei doch bestimmte Funktionen korrekt umgesetzt wor-
den und erzeugen Wert (vorausgesetzt, der Elefant wurde groß-
gezogen und nicht geschnitten). Das bedeutet: Die Funktionen,
die das Team am Ende der Projektlaufzeit noch umsetzen muss,
sind im Zweifel kaum noch relevant und können womöglich so-
gar wegfallen.

In jedem Fall verbessert das iterativ-inkrementelle Vorgehen
die Qualität des Produkts. Testphasen entfallen nicht, und die
technische Schuld ist kleiner. Das Wartungsbudget dürfte des-
halb deutlich geringer ausfallen als beim klassischen Wasser-
fallverfahren.

Der Wert treibt, nicht der Plan. Ein Team muss versuchen, der
Komplexität der Softwareentwicklung sowie den Schwierigkei-
ten insbesondere von Schätzungen mit geeigneten Maßnahmen
zu begegnen. Erreichen lässt sich das durch das Kombinieren
etablierter agiler Praktiken und Methoden sowie einer inkremen-
tellen, iterativen Vorgehensweise. Das bedeutet auch, dass man
Entscheidungen auf Basis des Bekannten trifft und nicht auf
Grundlage des Unbekannten. Dabei braucht man kein Gantt-
Chart. Dieses Überbleibsel aus der Industrialisierung suggeriert
eine Planungssicherheit, die es in der Softwareentwicklung nicht
gibt. Besser ist es, den Ausspruch von Bertold Brecht zu berück-
sichtigen: „Wer A sagt, der muss nicht B sagen, er kann auch er-
kennen, dass A falsch war.“ (jd)

Frank Düsterbeck
arbeitet bei der HEC GmbH als Berater und Trainer für 

Organisationsentwicklung, Projekt-, Test- und Anforderungs manage -

ment mit Fokus auf agilen Methoden (Twitter: @fduesterbeck). �
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Egal, wie groß die Scheiben ausfallen; der Kunde kann damit nichts anfangen (Abb.ˇ8).





A
gile Softwareentwicklung ist im Mainstream angekom-
men. Und genau hier lauern die Gefahren. Die ursprüng-
lichen agilen Ideen werden häufig nicht ausreichend ver-

mittelt. Oder die Leute ignorieren die Grundsätze und schnappen
sich stattdessen die erste Methode, die ihnen über den Weg läuft,
nur um sich den Orden „agil“ an die Brust heften zu dürfen. Oh-
ne adäquates Zuschneiden. Ohne Überlegung, ob und was bes-
ser und passender wäre. Ohne Respekt vor Grautönen, einfach
nur von Schwarz ins vermeintliche Weiß.

Wir haben in diversen Projekten und Teams festgestellt, dass
viele Menschen häufig nicht genau verstehen, was die agile
Softwareentwicklung denn ausmacht, und zwar im Kern, netto
sozusagen. Dafür haben sie aber beispielsweise den Scrum-Floh
im Ohr sitzen. Sie wissen nicht, nach welchen Prinzipien man
agil denken muss, um so Software entwickeln zu können. Sie
fürchten sich vor Pair Programming, weil sie es für Ressourcen-
verschwendung halten. 

Es hat sich zu viel oberflächliches, gefährliches Halbwissen
angesammelt, weil sich viele nicht einmal die Mühe machen,
bei Wikipedia unter „Agile Softwareentwicklung“ nachzuschla-
gen, sondern gleich das Scrum-Brecheisen auspacken. So stellen
sie ihr ganzes Unternehmen auf den Kopf, ohne zu ahnen, dass
sie mit Scrum ein Managementkonzept und keineswegs per se
agile Softwareentwicklung einführen. Kurzum: Für viele scheint
die agile Softwareentwicklung in ihrer reinen, methodenunab-
hängigen Form im Spannungsfeld zwischen Marketing-Hype
und Halbwissen ein Buch mit sieben Siegeln zu sein.

„Unsere oberste Priorität ist es, den Kunden durch die frühe
und kontinuierliche Auslieferung nützlicher Software zufrieden-
zustellen.“

Das Umsetzen dieses Prinzips aus dem agilen Manifest wirkt
sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus, und die ist schließ-
lich entscheidend für den Erfolg der Mission. Funktionierende
Software ist in diesem Kontext die Software, die für den Kun-
den einen Mehrwert bringt, also im Vergleich zum vorherigen
Stand eine Verbesserung darstellt. An dieser Aufgabe werden
Sie und Ihr Team gemessen.

Der Kunde muss immer profitieren

Erhöhen Sie mit jeder Auslieferung Nutzen und Wert der Soft-
ware für den Kunden. Präferieren Sie Inkremente gegenüber
mehrwertlosen Iterationen. Bauen Sie nicht auf Halde oder auf
Verdacht, lassen Sie keine Überdimensionierung zu. Verwerfen
Sie rigoros alles, was nicht hier und jetzt erforderlich ist oder
zumindest als Vorbereitung für die nächsten Schritte dient be-
ziehungsweise zur Basisarchitektur der Lösung gehört.

Ein Beispiel: Als nach langem Hin und Her in München im
Sommer 2003 mit dem Bau des Richard-Strauss-Tunnels begon-
nen wurde, brach im Münchner Osten innerhalb kurzer Zeit der
Verkehr zusammen, und dieser Zustand blieb mehr oder weniger
während der gesamten Bauzeit bestehen. Der Bau an sich wur-
de in drei Bauabschnitte aufgeteilt, um zum einen die Bauge-
schwindigkeit zu erhöhen, und zum anderen das Kostenvolumen
unter Kontrolle zu halten.

Wer in größeren Städten wohnt und regelmäßig eine solche
Großbaustelle passieren muss, kennt vergleichbare Situationen.
Die Bauarbeiten am Richard-Strauss-Tunnel dauerten sechs Jah-
re. Der Bau lief für den Endkunden, also den Autofahrer, in
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Werte schaffen mit sinnvollen Inkrementen

Kein faules Obst 
Pavlo Baron, Michael Hüttermann

Agile Softwareentwickler sollen 

in jeder Iteration einen „Mehrwert“ 

schaffen. Guter Plan, aber 

auch die agile Welt steckt 

voller Tücken. Das Ausliefern 

von Inkrementen schützt 

keinesfalls automatisch 

davor, dass der Kunde 

unbrauchbare Programmteile 

geliefert bekommt.



sichtbaren, deutlich wahrnehmbaren Schritten ab. In regelmäßi-
gen Zeitabständen wurden offensichtlich Tunnelstrecken fertig-
gestellt, was dazu führte, dass an der Oberfläche die Straßen-
führung sich mal wieder änderte, verengte et cetera. Und wir
reden hier von einer der engsten Stellen Münchens. Da fahren
nicht weniger Autos, nur weil gebaut wird.

Während der Bauzeit wurde offensichtlich irgendwie iteriert,
fertiggestellt, aber für die Fahrer stellte sich die Verkehrssitua-
tion viel chaotischer dar als bisher, abhängig vom aktuellen
Stand der Dinge vielleicht sogar mit jeder neuen Iteration noch
schlimmer als zuvor. Und wenn der Winter kalt war (und einige
waren wirklich kalt), wurde an der Oberfläche tageweise nicht
gebaut, und alles blieb im desolaten Zustand. Dasselbe bei Re-
gen. Und der Endnutzer war natürlich unzufrieden.

Was hat das Ganze mit der Softwareentwicklung zu tun?
Nun, es ist ein Riesenprojekt gewesen. Man baute, iterierte, ar-
beitete parallel, also gibt es diverse Ähnlichkeiten. Aber weder
der Endnutzer noch der Kunde, die Stadt München, bekam einen
Mehrwert – es stand nicht jeden Monat ein neues tolles Straßen-
stück zur Verfügung. Es wurde lediglich ein neuer Tunnelab-
schnitt fertig, an der Oberfläche waren die Straßen aber immer
noch im geordneten, notgedrungenen Bauchaos. Und 2009 ging
der Tunnel mit einem Big Bang in Betrieb. Dann stellte sich he-
raus, dass der Tunnel viel mehr Autos aufnehmen kann als die
angrenzenden Verkehrswege, sodass es wieder zu Stauungen
kam. Nicht gut, oder?

Mehrwert nach jeder Iteration

Das Prinzip des steigenden Mehrwertes ist ganz einfach: Jede
Iteration muss einen Mehrwert für den Kunden schaffen, man
spricht hier (häufig) von einem Inkrement. Mit jeder Abgabe ei-
nes Inkrements, also einer getesteten Weiterentwicklung, soll für
den Kunden der Wert der Software steigen. Das klingt einfach
und ist es auch. Es wird aber so oft und übel missverstanden,
dass man alleine darüber ganze Bücher schreiben könnte. Stel-
len Sie sich vor, Sie bauen eine Brücke über die Isar, und Sie
wollen es in Iterationen tun.

Sie vereinbaren mit dem Kunden ein iteratives Vorgehen, und
dass Sie schon nach zehn Wochen das erste Ergebnis ausliefern.
Handschlag, auf geht's. (Verstehen Sie das Beispiel bitte als Gro-
teske, ein Brückenbau in Iterationen ist schwer praktizierbar.)
Die Baustelle lebt und bebt. Alle arbeiten eifrig, bis die zehn Wo-
chen vergangen sind und Sie dem Auftraggeber stolz die Resul-
tate präsentieren: die ersten zehn Meter der Brücke stehen. Gol-
dene Schere, rotes Bändchen, Applaus, die ersten Testautos rollen
los und – fallen ins Wasser. Was ist passiert? Na ja, Sie haben
halt eine Iteration ohne Mehrwert durchgeführt und abgeliefert.
Eine Brücke ist nun mal ein Big-Bang-Projekt. Das Beispiel soll
aber verdeutlichen, was damit gemeint ist, dass jede Iteration ei-
nen Mehrwert generieren soll. Als Kontrast enthält der Kasten
„Anekdote: Wie werde ich reich?“ eine positives Variante.

In der Anekdote sieht man nach jeder Iteration einen Mehr-
wert, oder? Gut, es gab einen kleinen Beschleunigungssprung
in der Geschichte. Trotzdem dürfte klar sein, worauf wir hinaus-
wollen: Mit jeder Iteration muss der Wert der Sache steigen.

An dieser Stelle müssen wir uns unbedingt ansehen, für wel-
che Art von Vorhaben oder Tätigkeit das agile Vorgehen grund-
sätzlich passt. Denn wo könnte sich überhaupt ein steigender
Mehrwert einstellen? Nur dort kann man tatsächlich mit der
Agilität ansetzen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das agile Vorgehen zu al-
lem passt, selbst zum Bau einer Brücke. Nur muss man die Brü-

cke im Gesamtkontext sehen. Die Baubranche generell definiert
die fertigen Bauten, die einem Bauplan entsprechen, als ihre Re-
sultate (gewisse Parallelen lassen sich zur IT-Branche ziehen,
was uns aber an dieser Stelle nicht näher beschäftigen soll).

Die Brücke zum Beispiel muss als ein atomares Inkrement
betrachtet werden. Das beschriebene Vorhaben in München um-
fasst den Bau von insgesamt mehreren Tunneln über mehrere
Jahre, und einer davon ist der Richard-Strauss-Tunnel. Für sich
genommen entspannt er nur punktuell die Verkehrslage am Mitt-
leren Ring, dies dafür aber gewaltig, trotz der Kritik und der fest
installierten Blitzer, die schon mehrere Tausend Fahrer den Füh-
rerschein gekostet haben.

Trotzdem ist dieser Tunnel ein Inkrement, nicht jedoch des-
sen einzelne Bauabschnitte (wobei die Stadt München darüber
sicher diskutieren könnte). Der Tunnel ist für die Stadt ein Rie-
senmehrwert: Die Kassen sind durch die Bußgelder gut gefüllt,
der Verkehr fließt gut, die Straßen oberhalb wurden mit der Zeit
begrünt, die Immobilienpreise steigen dort wieder, die Wohnun-
gen, aus denen die Anwohner wegen Lärm und Staub geflüchtet
waren, stehen nicht mehr leer. Mehrwert mit jedem Tunnel. Mit
jedem Inkrement. Perfektes agiles Vorgehen. Bezogen auf die
IT kann man sagen, dass die Softwareentwicklung immer agil
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Anekdote: Wie werde ich reich?
Ein reiches Ehepaar wird interviewt:

Reporter: Erzählen Sie bitte, wie sind Sie zu Ihren Millionen gekom-
men?

Mann: Nun, wir waren ganz arm. Eines Tages, da gehe ich auf der
Straße spazieren und finde einen dreckigen Apfel. Ich habe ihn zu
meiner Frau gebracht.

Frau: Ja, und ich habe ihn gewaschen.

Mann: Genau. Und dann haben wir ihn für einen Cent verkauft.

Reporter: Verstehe. Und dann?

Mann: Und dann haben wir für diesen Cent zwei dreckige Äpfel ge-
kauft. Meine Frau hat sie wieder gewaschen.

Frau: Oh ja, und mein Mann hat sie dann für zwei Cent verkauft.

Reporter: Raffiniert! Und so ging es immer weiter?

Mann: Fast. Kurz danach ist meine reiche Oma gestorben und hat
mir zwei Millionen hinterlassen.

Die womöglich abenteuerlichste Art der Softwareauslieferung:
alles am Ende in einem Stück abgeben. Zunächst macht es 
ordentlich Boom! Und dann sind die Folgen noch lange Zeit 
zu bestaunen (Abb. 1).



funktionieren sollte – dafür darf es in diesen Tagen keine Aus-
rede mehr geben. Es muss möglich sein, ein Vorhaben in Stücke
zu schneiden, sodass jedes davon einen Mehrwert erzeugt. Nur
Unwille kann dem noch im Wege stehen. Oder die historisch ge-
wachsene Unternehmenskultur.

Beim IT-Betrieb dagegen kann und sollte man dagegen nicht
in Iterationen arbeiten. Trotzdem ist agiles Vorgehen auch hier
nicht ausgeschlossen. Dafür spricht der Erfolg von Kanban in
IT-Betriebsteams, eine Methode, die man sich von den Produk-
tionslinien der Automobilhersteller abgeschaut hat. Hier ist es
wichtig, die anfallenden Arbeiten nach Priorität über eine War-
teschlange der Reihe nach abzuarbeiten und nicht extra zu sprin-
ten. Aber der Mehrwert muss hier ebenfalls regelmäßig entste-
hen. Daher muss man sich davon trennen, ein Inkrement als
Resultat einer Iteration anzusehen (es kann eines sein, muss aber
nicht) – der Mehrwert soll nur durch regelmäßig abgelieferte
Arbeit entstehen, wie immer die organisiert ist.

Fehlinterpretationen und Big Bang

Wie kann man dieses Prinzip fehlinterpretieren? Ganz leicht!
Wenn man entweder niemals zwischendurch ausliefert, sondern
bis zum Schluss wartet und den Kunden mit einem großen Big
Bang beglückt – in der Hoffnung, das Produkt mache schon ir-
gendwie das, was der Kunde wollte. Oder aber, wenn man in
die einzelnen Inkremente Dinge hineinpackt, die da gar nicht hi-
neingehören und die mit der Zeit wie Obst verfaulen. Sehen wir
uns doch mal an, wie die Extreme im Einzelnen aussehen.

Was ist der Big Bang? Na der Urknall. Das Ereignis, mit dem
angeblich das Universum und alles drumherum entstand. Es war
nichts, und plötzlich aus dem nichts entstand – alles. Ein totales
Chaos, das bis heute genauso wie damals existiert. Leicht ver-
ändert, aber trotzdem so ziemlich dasselbe. Und jetzt stellen Sie
sich vor, Sie liefern Ihre Software so aus – oder nein: Stellen
Sie es sich nicht vor, sondern erinnern Sie sich daran, denn
wenn Sie diesen Artikel lesen, so tun oder taten Sie es wohl,
oder? Abbildungˇ1 demonstriert den ungefähren Verlauf.

Sie werfen Ihrem Kunden in einem Stück alles, was Sie die
ganze Zeit vor sich hin programmiert haben, wie einen dicken
Knochen hin und sagen: „Da, teste es.“ Wie reagiert er? Nun ja,
meistens wird er hassen, was Sie ihm geben. Oder den Mund
halten, wenn er gar nicht reden darf (siehe Kasten „Aus dem
wahren Leben“). 

Jedenfalls enthält die Big-Bang-Auslieferung eine gehörige
Portion Überraschungseffekt. Aus Erfahrung lässt sich sagen,
dass das Letzte, was man kurz vor Fertigstellung braucht, Über-
raschungen sind. Und genau hier liegt ja der Vorteil der iterati-
ven Mehrwerterzeugung. Man versucht, dem Kunden funktio-
nierende, nützliche Dinge an die Hand zu geben und damit das
Risiko des Versagens am Ende zu minimieren.

Bei einem klassischen Vorgehen, sprich mit einer Big-Bang-
Auslieferung als Resultat, würde am Ende das Ergebnis aus Ab-
bildungˇ2 stehen, mit der entsprechenden Diskrepanz zum Kun-
denwunsch. Und glauben Sie uns, egal wie Sie versuchen, sich
vom Gegenteil zu überzeugen: es kommt immer so, solange Sie
die agilen Prinzipien nicht befolgen oder befolgen lassen. Denn
wenn Sie als Kunde an einen Branchenscharlatan geraten, der
Ihnen von einem agilen Vorgehen mit vielen Gegenargumenten
und horrenden Risikoaufschlägen abrät, so liegt die Stärke sei-
nes präferierten wasserfallartigen Vorgehensmodells vor allem
in der Dicke des Vertrages, wegen der Sie als Kunde die min-
dere Qualität seiner Erzeugnisse akzeptieren müssen.

Abbildungˇ3 zeigt, was schon so manche Software im Spie-
gelbild gesehen hat: faules Obst. Es lässt sich nicht eindeutig er-
kennen, welche Frucht noch genießbar ist und bei welcher schon
die Fäule angesetzt hat. Und um es ganz genau zu wissen, müsste
man tiefer nachsehen, wo das Obst wahrscheinlich aufgrund der
Feuchte so richtig gammelig ist und schon übel riecht. Daher
sieht niemand nach, sondern es wird immer weiteres Obst auf
den Haufen geworfen. Es fault also weiter. Und es wird immer
schwieriger, aus dem so entstandenen Haufen ein frisches Frücht-
chen zu fischen, zumal die Fäule im Nu auf die frischen Exem-
plare überspringt. Und eine weitere Konsequenz daraus ist Geld-
verlust, weil man mit dem Obst nicht wirklich etwas anstellen
kann, ob man es gekauft hat oder zu verkaufen beabsichtigt.

Auch Software kann verfaulen

Ja, natürlich ist es „nur“ eine Metapher. Aber leider sieht es in
der Softwareentwicklung manchmal so ähnlich aus, denn das
Ausliefern von Inkrementen schützt einen nicht automatisch da-
vor, sinn- beziehungsweise nutzlose Softwareteile zu produzie-
ren, aus welchem Grund auch immer sie angefertigt wurden. Sie
lassen die Software verfaulen – mal schnell mal langsam, aber
immer mit demselben Resultat: Für den Kunden entsteht kein
Mehrwert, die Software erhält immer mehr nutzlose Erweiterun-
gen, es entwickeln sich tote Codestellen und -stränge (auch als
Code-Smells, also Gerüche, bekannt), und man redet ganz klar
von Verschwendung. Das führt direkt oder indirekt zu Geldver-
lust und früher oder später dazu, dass der Kunde unzufrieden ist.
Eine andere Ausprägung von faulem Obst: Software wird auf
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Das passiert bei einem Big Bang: Wer die agilen Prinzipen nicht
befolgt, erhält mit Sicherheit dieses Ergebnis (Abb.ˇ2).
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Vorratshalde produziert, um von dort gegebenenfalls später et-
was zwecks Gebrauch wegzunehmen. Mit viel Glück nimmt je-
mand zu späteren Zeitpunkten tatsächlich einzelne Funktionen
von der Halde und stellt sie dem Kunden nutzbar zur Verfügung.
Im schlimmsten Fall entwickelt sich der Berg zu einem Müll-
haufen, einer Sammlung von nicht ausgelieferten, wertlosen
Funktionen, aufbauend auf unnötig betriebenen Aufwand.

Was sind denn die Gründe für faules Obst in der Software-
entwicklung? Nun, es gibt diverse, die meisten sind irrational,
jedoch nachvollziehbar. Hier einige davon:
• Architekturspielereien und Technologietests: Solche Experi-

mente bleiben, wenn nicht ordentlich und separiert durchge-
führt, gerne für immer in der Codebasis hängen.

• Falscher Funktionenschnitt: Hier muss man sich bei den Ana-
lysten oder Projektleitern oder denjenigen, die die Anforde-
rungen gesammelt haben, „bedanken“, denn sie haben sie
scheinbar nicht richtig verstanden.

• Überdimensionierung: Kommt entweder vom falschen An -
forderungsverständnis oder beispielsweise vom sogenannten
Second System Effect. Dabei handelt es sich laut des bekann-
ten Computer-Veteranen Fred Brooks (siehe „Alle Links“) um
die Tendenz, den Nachfolger eines kleinen, eleganten Systems
allzu elefantös und überladen zu bauen, um alles zu inkludie-
ren, was es nicht in die erste Version geschafft hat. Egal, was
der Grund für die Überdimensionierung ist – es befinden sich
zu viele große Funktionen in der Software, zu große Flexibi-
litäten, gigantische Konzepte, man hat mit Kanonen auf klei-
ne Moleküle geschossen.

• Mangelndes fachliches Verständnis der Entwickler: Dies ist
eine der häufigsten Ursachen für die Implementierung fal-

scher Funktionen, also der Funktionen, die ad hoc keinen
Mehrwert bringen.

• Entscheidung durch die Softwareentwicklung: Wenn nicht der
Kunde, sondern die Entwickler entscheiden, was sie wann
tun, ist es übel. Und das gibt es. Auch wieder der Fall der
Softwareentwicklungswelt aus den 70ern, in der der Kunde
auf Knien um Features bettelt.

• Fehlende Priorisierung: Es gibt tatsächlich Firmen, denen es
egal ist, in welcher Reihenfolge die Funktionen entwickelt
werden. Ja, Sie lesen es richtig.

• Arbeitsplatzerhaltung durch Selbstbeschäftigung: eine Grau-
zone, zugegeben. Es passiert jedoch nicht selten, dass ein 
unmotiviertes Team irgendwelche Releases einer nicht so
wirklich notwendigen Software vor sich hin plätschernd pro-
duziert, und in die irgendetwas hineinpackt, was niemand
braucht oder was halt so da lag, nur damit man beschäftigt
bleibt. Dafür mag es wieder Tausende Gründe geben, trotz-
dem entsteht unbrauchbarer Müll.

Alles Unnötige fliegt raus

Es gibt mit Sicherheit weitere Ursachen, die wir nicht alle auf-
zählen können. Viel interessanter ist die Frage: Wie verhindert
man die Entstehung von faulem Obst? Die Antwort liegt schon in
der Frage selbst beziehungsweise in den aufgeführten Gründen:
Es gibt keine Argumente dafür, Unnötiges in die Software aufzu-
nehmen. Nur das, was der Kunde braucht und was ihm nutzt, darf
hinein. Der Rest muss weg. Einfach, nicht wahr? Genau. Die Re-
gel, um dieses Prinzip richtig zu befolgen, lautet: Es entsteht ein
„In-“, kein „Ex“-krement. Stellen Sie Ihre Softwareentwicklung
so auf, dass Sie die richtigen „-kremente“ aushändigen, die tat-
sächlich Mehrwert schaffen, und beurteilen Sie unbedingt regel-
mäßig, mit welchem Präfix Sie ausgeliefert haben. Seien Sie ob-
jektiv, realistisch und selbstkritisch, denn die falschen
„-kremente“ rächen sich schnell und hart. (jd)
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Sieht so Ihre Software
aus? Wie viel tatsäch -

lichen Wert hat sie 
im Moment für die Kun-
den? Und wie viel Wert

wird sie morgen für 
sie haben (Abb.ˇ3)?

Aus dem wahren Leben
Es gibt tatsächlich Firmen, in denen die Kunden über Jahre dazu er-
zogen wurden, nichts zu wollen. Buchstäblich nichts. Oder so wenig,
dass sie das Wenige, was sie wollen, dann auch nicht mehr wollen.
Durch völlig überholte, minimalistische Technologien und Entwick-
lungsansätze, unqualifizierte, antriebslose und demotivierte Entwick-
ler sowie extrem langsame Entwicklungszyklen werden die Kunden
absichtlich so klein gehalten, dass sie ihre Wünsche aufgeben. Und
wenn die Entwicklungsabteilung zusätzlich genügend Macht hat, ist
der Käse gegessen – es kommt kaum etwas voran.

Überrascht? So etwas existiert insbesondere in der guten alten Welt
der Mainframe-Terminal-Anwendungen, in der man nicht selten Ent-
wickler zur Fehlerbehebung für mehrere Tausend Euro aus der Kari-
bik im Privatjet einfliegen lassen muss, weil sie die Einzigen sind,
die sich mit diesen Anwendungen noch auskennen. Da kostet schon
alleine das Nachdenken eines Programmierers Tage. Da sind Leute
am Werk, die von Skype nichts hören wollen und für die es normal
ist, 30 Minuten auf das Ergebnis des manuell auf dem zentralen Ent-
wicklungsserver anzustoßenden Make-Build zu warten, und zwar mit
dem gesamten Team, weil nur ein Einziger zu einer bestimmten Zeit
bauen kann.

Welche agilen Prinzipien werden hier verletzt? So ziemlich alle! Und
das wirklich Nette dabei ist, dass in solchen Umfeldern oft und gerne
von existierender Agilität gesprochen wird, obgleich sich niemand
der dortigen Verantwortlichen die Mühe macht, mal einen Artikel
wie diesen zu lesen – wozu, vor 30 Jahren hat es auch keine Bücher
gegeben. Halt, doch, aber die waren auf Lochkarten gestanzt. Oder
vielleicht nicht? Egal! Wozu Bücher lesen? Man weiß doch seit 30
Jahren alles besser! Agilität wird in solchen Fällen meistens wieder
mit der Dokumentationslosigkeit, Nestbau, Extremknigge und fast
manuellem Minimalismus verwechselt.

Quelle
Der Artikel ist ein bearbeiteter Auszug aus 
diesem Buch:

Pavlo Baron, Michael Hüttermann
Fragile Agile. Agile Softwareentwicklung 
richtig verstehen und leben
Carl Hanser Verlag 2010
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E
s sah zunächst nicht gut aus für das Requirements Engi-
neering (siehe Kasten „Was bedeutet Requirements Engi-
neering“). Die rasante Verbreitung agiler Entwicklungs-

techniken schien der Zunft den Garaus zu machen. Denn wenn
Kunde und Entwickler direkt miteinander reden, kann man auf
den Analysten als Übersetzer getrost verzichten. Und wenn die
dreizeilige Story Card als Anforderungsspezifikation genügt,
braucht niemand mehr Lastenhefte und die Unified Modeling
Language (UML).

Tatsächlich jedoch ist die agile Entwicklung ausdrücklich auf
kleine, überschaubare Projekte begrenzt und manchen Quellen

zufolge sogar auf die inkrementelle Weiterentwicklung einer
Software. Falls die stenographische Kurznotation der Anforde-
rungen in Form von User Stories genügen soll, setzt dies einen
ständig verfügbaren Kundenvertreter (On-site Customer) voraus,
also einen Product Owner, der alle Anforderungen kennt, Ent-
scheidungen treffen darf und einen Vollzeitarbeitsplatz in räum-
licher Nähe zum Entwicklungsteam ausfüllt. Eine tägliche in-
tensive Kommunikation sorgt dafür, dass die Bedeutung der
Dreizeiler auf der Story Card jedem der Beteiligten bekannt ist.
Dazu muss das Entwicklungsteam den fachlichen Anwendungs-
bereich der Software kennen.

Für das Neuentwickeln eines umfangreichen IT-Systems mit
zahlreichen Interessengruppen, vielen technischen Umsetzungs-
möglichkeiten und einem Entwicklungsteam mit mehr als einem
Dutzend Mitgliedern, die nicht alle am selben Ort arbeiten,
funktionieren Methoden wie Scrum und XP in ihrer Reinform
nicht mehr gut. Viele Firmen haben sich darum eigene Vorge-
hensmodelle geschneidert, die Scrum mit zusätzlichen Rollen
und zu erstellenden Dokumenten anreichern.

Zurück zu den Ursprüngen

Wer das agile Manifest genau liest, stellt fest, dass es Require-
ments Engineering nicht ausdrücklich verbietet, sondern ver-
langt, dass es sich auf seinen ursprünglichen Zweck besinnen
muss: Das Interagieren von Individuen, das Erstellen funktio-
nierender Software, das Zusammenarbeiten mit dem Kunden
und das Reagieren auf Veränderungen (siehe „Alle Links“ am
Ende des Textes). Das agile Manifest schreibt:
• Individuen und Interaktionen gelten mehr als Prozesse und

Werkzeuge.
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Andrea Herrmann

Agile Techniken beein flussen

nicht nur den Entwicklungs-

prozess, sondern auch das

Anforderungsmanagement.

Es schüttelt damit überflüssi-

gen Balast ab und konzentriert

sich auf seine originären Aufgaben.

Was bedeutet 
Requirements Engineering?

Laut IREB (International Requirements Engineering Board) ist Require -
ments Engineering ein systematischer und disziplinierter Ansatz zur
Spezifikation und zum Management von Anforderungen mit den fol-
genden Zielen:

1. Die relevanten Anforderungen zu kennen, Konsens unter den
Stake holdern (Projektbeteiligten) herzustellen, die Anforderungen
konform zu vorgegebenen Standards zu dokumentieren und sie sys-
tematisch zu managen.

2. Die Wünsche und Bedürfnisse des Auftraggebers zu verstehen, zu
dokumentieren sowie die Anforderungen zu spezifizieren und zu ma-
nagen. Das soll das Risiko  minimieren, dass das System nicht den
Wünschen und Bedürfnissen des Auftraggebers entspricht. Die dafür
notwendigen Tätigkeiten sind in jedem IT-Vorhaben nützlich und
sinnvoll, unabhängig vom Vorgehensmodell.

Requirements Engineering in der agilen Entwicklung

Aufs Wesentliche 
besinnen



• Funktionierende Software gilt mehr als umfassen-
de Dokumentation.

• Zusammenarbeit mit dem Kunden gilt mehr als
Vertragsverhandlung.

• Reagieren auf Veränderung gilt mehr als das Be-
folgen eines Plans.

Das heißt: Obwohl die Ersteller die jeweils letztge-
nannten Werte wichtig finden, geben sie den zuerst
genannten mehr Gewicht.

Für das Requirements Engineering bedeutet das:
Das Erstellen einer vollständigen und für den Rest
der Projektlaufzeit verbindlichen Spezifikation (zum
Beispiel Lastenheft und Werkvertrag) zu Projekt -
beginn erscheint wenig sinnvoll. Es ist nicht nötig,
die Anforderungen umfassend zu dokumentieren,
sondern nur so ausführlich, dass sich die Projektbe -
teiligten verstehen können. In der agilen Praxis wer-
den Anforderungen erst detailliert ausformuliert,
wenn ihre Umsetzung unmittelbar bevorsteht. Vorher
braucht man lediglich die Informationen, die notwen-
dig sind, Nutzen und Kosten einer Anforderung ungefähr ab-
schätzen zu können. Mit diesem Wissen lässt sich der Imple-
mentierungszeitpunkt festlegen.

User Story hat sich etabliert

Anforderungen sind in der agilen Entwicklung wichtig, denn sie
bilden die Grundlage für die Arbeitsplanung (Product Backlog,
Sprint Backlog und Tasks), für die Statusverfolgung am Task
Board und im Burndown Chart sowie für die Abnahme der er-
zeugten Software am Iterationsende. Damit sind die Anforde-
rungen wichtiger als im Wasserfallvorgehen, weil sie dort nur
ein Dokument unter vielen darstellen, das später durch eine
technische Spezifikation und ein Testkonzept ersetzt wird. In der
agilen Entwicklung bilden die Anforderungen die redundanz-
freie Grundlage für alle weiteren Tätigkeiten.

In der Praxis hat sich als Minimalausprägung der Anforde-
rungsspezifikation die User Story (auf einer Karteikarte oder ei-
nem Post-it-Zettel) etabliert in der Form

Als <ROLLE> 
will ich <FUNKTIONALITÄT> 
damit nutzen <ZIEL>.

Beispiel:

Als Besitzer eines elektronischen Fotoalbums
möchte ich Fotos nach Stichworten suchen können,
um schnell ein bestimmtes Foto wiederzufinden.

Zur User Story gehören zusätzlich Schätzungen von Nutzen
(Business Value aus geschäftlicher Sicht des Geldgebers) und
Aufwand (aus Sicht des Entwicklungsteams). Im agilen Kontext
sind das die beiden wichtigsten Attribute einer Anforderung.

Solch eine Kurznotiz ist ungleich knapper, redundanzfreier
und handlicher als die umfangreichen und aufwändigen Lasten-
hefte und Anforderungsdatenbanken nicht-agiler Vorgehensmo-
delle. Zusätzlich kann das Projektteam jederzeit eine grafische
Repräsentation erstellen, die komplexere Sachverhalte visuali-
siert. So gehören beispielsweise drei UML-Modelle (Use-Case-
Diagramm, Aktivitäts- und Zustandsdiagramm) zum Lehrplan
des Certified Agile Requirements Specialist. Grundsätzlich ent-
scheidet in der agilen Welt das Team eigenverantwortlich, wel-
che Dokumente es für seine Kommunikation und Systemer -
stellung benötigt. Zusätzlich können Firmenrichtlinien oder
gesetzliche Dokumentationspflichten, vor allem bei sicherheits-

kritischer Software, eine Dokumentation des Systems erzwin-
gen, die auch Externe verstehen und nachvollziehen können.

In vielen Fällen sind User Stories allerdings zu leichtgewich-
tig. Ergänzt werden sie inzwischen durch:
• Akzeptanzkriterien auf der Rückseite der Story Card
• Vision Board beziehungsweise Product Canvas für die Pro-

duktplanung
• Zusammenfassung von User Stories als Epics
• Story Maps für die Darstellung von Geschäftsprozessen
• Dokumentation von Zusammenhängen (Traceability) zwischen

User Stories im Product Backlog

Fachbegriffe kurz erklärt

Die folgenden Absätze gehen näher auf die Fachbegriffe ein.
Eine User Story dokumentiert kurz, wer welche Funktion mit
welchem Ziel benutzen möchte. Dieses Wissen genügt als
Grundlage, um zu entscheiden, welche Anforderungen zuerst
umgesetzt werden sollen und welche später. Für die Abnahme
der Funktionen sind jedoch zusätzliche Informationen notwen-
dig. Darum wird die User Story um Akzeptanzkriterien in Form
eines einfachen Testfalls auf der Rückseite der Story Card er-
gänzt. Er hat die folgende Form:

<Vorbedingung> 
<Trigger> 
<Ergebnis>.

Beispielsweise so:

Unter der Voraussetzung, dass die Fotos bereits verschlagwortet sind,
wird mir, wenn ich ein Schlagwort eingebe, 
eine Liste der Metadaten und passenden Fotos angezeigt.

Dies ist die Minimalform eines Testfalls: Welcher Input erzeugt
welchen Output und welche Voraussetzungen müssen dafür ge-
geben sein?

Eine umfassende Produktvision ist ebenfalls oft nötig, damit
man bei einer Vielzahl feingranularer User Stories das Projekt-
ziel nicht aus den Augen verliert. Das Vision Board (auch Pro-
duct Canvas genannt) beschreibt die Vorstellungen und eine
knappe, leichtgewichtige Form eines Business Case für ein Pro-
dukt oder ein Projekt (siehe Abbildung). Es umfasst lediglich
fünf Felder:
Vision Statement/Produkt-Vision: Was ist die Vision, das über-
geordnetes Ziel, um das Produkt zu erstellen?
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Die fünf Segmente des Vision Boards enthalten Vorstellungen und Wünsche
für das neue Produkt. 



Target Group/Zielgruppe: Für welches Marktsegment ist das
Produkt konzipiert? Wer sind die Zielkunden und Benutzer?
Needs/Bedürfnisse: Welche Bedürfnisse erfüllt das Produkt?
Welchen Nutzen hat es für den Käufer? Welche Gefühle ruft es
hervor?
Product/Produkt: Welche sind die drei bis fünf wichtigsten
Funktionen? Welche Alleinstellungsmerkmale (Unique Selling
Points) hat es?
Value/Nutzen: Wie nutzt das Produkt der Firma? Wird es den
Umsatz steigern, neue Märkte eröffnen, Kosten reduzieren, die
Marke weiterentwickeln, wertvolles Wissen entwickeln?

Kleinster gemeinsamer Nenner

Da bei komplexeren Vorhaben letztlich doch nicht nach jeder
Iteration eine lauffähige, auslieferbare Software entsteht, ver-
wendet man gerne die folgenden beiden Konzepte. Minimal
Viable Product (MVP) ist das kleinste mögliche Produkt. Es
enthält gerade so viele Funktionen, dass Anwender seine Nütz-
lichkeit beurteilen können. Minimal Marketable Product
(MMP) ist das kleinste vermarktbare Produkt. Es hat so viele
Features, dass Käufer es sinnvoll verwenden können.

User Stories beschreiben kleine Funktionseinheiten, die sich
in ein bis zwei Wochen umsetzen lassen. Dies kann dazu füh-
ren, dass zusammenhängende Funktionen in mehrere Stories
zerlegt werden müssen. Epics sind abstraktere User Stories und
fassen üblicherweise mehrere von ihnen zusammen. So könnte
beispielsweise die User Story „Stichwortsuche nach Fotos“ zu
einem Epic „Verwaltung gespeicherter Fotos“ gehören.

Epics verschaffen eine bessere Übersicht über die Anforde-
rungen an das geplante System, aber vor allem dienen sie zum
Priorisieren und Planen der Umsetzungsreihenfolge der User Sto-
ries. Darum wird für Epics gerne außer dem Scope (Umfang) ein
Position Statement definiert, das hilft, die Wichtigkeit des Epics
zu bewerten. Das Position Statement hat die in der gleichnami-
gen Tabelle dargestellte Form. Der Scope wird beschrieben durch
• Erfolgskriterien,
• zugehörige User Stories (In Scope),
• nichtfunktionale Anforderungen und  
• die ausdrückliche Benennung dessen, was nicht zum Epic ge-

hört (Out of Scope).
Story Maps dienen der übersichtlichen Darstellung von Anfor-
derungen auf mehreren Abstraktionsebenen. Denkbar ist bei-
spielsweise die folgende konkrete Umsetzung: In der oberen
Ebene beschreibt man die Projekt- oder Produktziele, darunter
die Epics und ganz unten die User Stories. Horizontal werden
die aufeinander folgenden Tätigkeiten des Benutzers innerhalb
der User Stories dargestellt und damit die zu unterstützenden
Geschäftsprozesse. Diese hierarchische Verfeinerung visualisiert
nicht nur Geschäftsprozesse, sondern auch Zusammenhänge
zwischen den Anforderungen (Nachverfolgbarkeit). Story Maps
sind ein Werkzeug zum grafischen Darstellen vertikaler Trace -

ability von den User Stories zu Epics und Zielen. Die horizon-
tale Verfolgbarkeit zwischen User Stories, nämlich deren ge-
meinsame Zugehörigkeit zu einem Epic, wird dort ebenfalls do-
kumentiert. Diese Information sollte im Product Backlog nicht
verloren gehen; es ist sinnvoll, sie bei der Iterationsplanung zu
berücksichtigen. Dies kann ganz einfach durch eine entspre-
chende Nummerierung der User Stories erfolgen. Etwa: Zu
Epicˇ3 gehören die User Stories 3.1 bis 3.8.

Das Vorgehen im Requirements Engineering selbst muss
ebenfalls oft erweitert werden. Denn beispielsweise kann ein
Product Owner meist nicht alles Wissen in sich vereinen, das
er eigentlich haben müsste, um alle Anforderungen zu definie-
ren, zu priorisieren und abschließend prüfen zu können. Darum
sind oft zusätzliche Experten nötig, die sich mit einzelnen As-
pekten der Fachdomäne auskennen. Manchmal ist der Product
Owner auch nicht mit dem Projektsponsor identisch, der das
Budget bereitstellt und wichtige Entscheidungen selbst treffen
möchte. Dies ist bei Entscheidungsprozessen zu berücksichti-
gen und verlangt eventuell eine Abweichung vom Scrum-Vor-
gehen. Das Scaled Agile Framework (siehe „Alle Links“) bei-
spielsweise kennt für die Durchführung und Koordination
mehrerer gleichzeitiger Projekte zusätzlich zum Product Owner
das Program Portfolio Management, den Epic Owner, den En-
terprise Architect, das Release Management, das Product Ma-
nagement und den Business Owner.

Selbst mit all den beschriebenen Erweiterungen bleibt das
agile Requirements Engineering beim Aufwand und der Kom-
plexität unter den meisten schwergewichtigen Vorgehensweisen,
die oft dieselben Informationen redundant verwalten und un -
nötig detailliert beschreiben. Doch die agil erstellten Anfor -
derungen sind nicht nur kostengünstiger zu erstellen und zu
 verwalten, sie sind auch besser. In der agilen Entwicklung kom-
munizieren Kunden und Entwickler häufiger und direkter als in
der herkömmlichen. Entscheidungen werden erst getroffen,
wenn sie nötig sind. Jede Iteration schließt mit einer Begutach-
tung und Abnahme ihres Ergebnisses (Review) ab sowie einer
Retrospektive zur Analyse des Arbeitsablaufs.

Dieser eingebaute Lernzyklus unterstützt den Product Owner
beim Einschätzen der technischen Möglichkeiten, bringt dem
Entwicklungsteam etwas über die Fachdomäne bei und erlaubt,
den Arbeitsprozess an die Gegebenheiten anzupassen und zu
verbessern. Die Initiative dazu kann von jeder Rolle ausgehen:
Beispielsweise könnte der Product Owner feststellen, dass er
Unterstützung braucht oder das Team könnte bei der Retrospek-
tive bemerken, dass der Prozess nicht optimal funktioniert hat
und sich durch eine andere Rollenverteilung optimieren ließe.
Der für den Arbeitsprozess verantwortliche Scrum Master kann
ebenfalls Vorschläge unterbreiten.

Wer mehr über agiles Requirements Engineering wissen
möchte, findet zahlreiche publizierte Erfahrungsberichte. Etli-
che Konferenzen beschäftigen sich ebenfalls mit dem Thema.
Interessierte können sich zum „Certified Agile Requirements
Specialist“ (CARS) ausbilden lassen. Das Agile Requirements
Engineering Institut beispielsweise bietet Online-Zertifizie-
rungsprogramme an. (jd)

Dr. Andrea Herrmann
ist freiberufliche Software-Engineering-Dozentin mit 

jahrelanger Berufserfahrung in IT-Projekten und zehn Jahren 

wissenschaftlicher Forschung (www.herrmann-ehrlich.de).
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For <customers>

Who <do something>
The <solution>
Is a <something – the „how“>
That <provides this value>
Unlike <competitor, current solution, or non-existing solution>
Our solution <does something better the „why“>

Position Statement

http://www.ix.de/ix1516032




Z
entrale Anforderung an agile Tester ist die Forderung nach
schnellem Feedback. Alle Maßnahmen sind dahingehend
ausgerichtet. An die Stelle sequenzieller Testphasen (mit

langer Feedbackzeit) tritt kontinuierliches Testen in jedem
Sprint unter parallelem Einsatz von Tests jeder Stufe: Test non-
stop mit täglichem Feedback. Damit dies gelingt, sind folgende
Erfolgsfaktoren entscheidend:

Testautomatisierung: Dauerhaft lässt sich schnelles Feed-
back nur erreichen und aufrechterhalten durch umfassende Test-
automatisierung auf jeder Testebene – von Unit Tests über Inte-
grationstests bis zu Systemtests. Dieses Netz aus automatisierten
Tests erlaubt das kontinuierliche Refactoring von Programm -
code und ist Voraussetzung für die sichere Anwendung dieser
Clean-Code-Technik.

Exploratives Testen: Da es nicht möglich ist, jeden Testfall
sofort zu automatisieren, muss die Testautomatisierung durch
schnelles manuelles Testen ergänzt werden. Das Mittel dazu ist
exploratives Testen. Es verzichtet weitgehend auf eine vorberei-
tende Testspezifikation und gibt dem Tester Freiraum, intuitiv
zu arbeiten. Dadurch ist er in der Lage, kurzfristig neue oder ge-
änderte Features zu überprüfen, auch wenn das Sollverhalten
auf der Feature-Taskkarte nur knapp skizziert ist. Dies bedeutet,
dass der Tester in der Lage sein muss, sich die nötige Zusatzin-
formation durch Kommunikation mit allen potenziellen Wis-
sensträgern und Stakeholdern zu beschaffen . Nicht jeder kann
das gleich gut, aber das lässt sich erlernen und üben.

Testwissen im Team: Die Verantwortung für das Testen
liegt beim agilen Team. Es plant und steuert die Testaktivitäten
in der gleichen Weise wie alle anderen Aufgaben im Sprint.
Jedes Teammitglied kann und soll, abhängig von seinem Wis-
sen, Testaufgaben übernehmen. Den Test als Teamaufgabe zu

organisieren, setzt voraus, dass ausreichend Testerfahrung vor-
handen ist. Ein klassisches Entwicklungsteam, das auf Scrum
umstellt, besitzt sie in der Regel nicht ausreichend. Daher müs-
sen externe Tester und solche aus der eventuell existierenden
Systemtestabteilung in den Teams dauerhaft mitarbeiten. Das
heißt, dass jetzt Experten, die sich ausschließlich um Testauf-
gaben kümmern, nicht mehr getrennt und unbeeinflusst testen,
sondern als Mitglied des agilen Teams. Das unabhängige Tes-
ten mit getrennten Rollen und getrennter Organisationsstruktur
entfällt.

Testexperten sollten im Team sein

Dieser durchaus risikobehaftete Schritt gelingt nur, wenn paral-
lel sichergestellt wird, dass Testexperten im Team dabei sind
und wenn der Scrum Master oder ein Testexperte die Aufgaben
eines Testmanagers mitübernimmt. Aber auch wenn Experten
im Team vorhanden sind, kann die enge Zusammenarbeit den
Test schwächen, weil hauptamtliche Tester ihr Projekt immer
mehr aus einer Entwicklerperspektive betrachten und Ergebnisse
zunehmend weniger kritisch beurteilen, als ein unabhängiger
Tester es tun würde.

Teamübergreifende Sicht: Wenn in großen Projekten meh-
rere Scrum-Teams (als Feature-Teams) parallel arbeiten, braucht
es eine übergeordnete Sicht, die das korrekte Zusammenspiel
der Features über die Scrum-Teams hinweg im Blick hat. Auch
wenn jedes Team für sein Teilprodukt Unit Tests, Integrations-
und Systemtests erstellt und durchführt, besteht die Gefahr, dass
team- beziehungsweise featureübergreifende Testszenarien zu
wenig Beachtung finden.
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Tilo Linz

Das Testen ist auch im agilen 

Entwicklungsprozess das 

wichtigste Instrument zur

Qualitätssicherung von

Software. Neben Unit-

Tests sind Systemtests

hier unverzichtbar. 

Darüber hinaus muss 

das Testvorgehen den 

Prinzipien des agilen 

Manifests entsprechen.

Software testen im agilen Entwicklungsprozess

Permanente Kontrolle



Als Gegenmaßnahme sollten sich (wie die Scrum Master im
Scrum of Scrums) die Testmanager oder die hauptamtlichen Tes-
ter der Teams regelmäßig untereinander austauschen und koor-
dinieren, zum Beispiel in einem „Scrum of Testers“. Als weitere
Maßnahme kann es sinnvoll sein, ein übergeordnetes System-
testteam einzurichten (siehe Kasten „Systemtests: Nahe an der
Realität“). Es stellt nicht nur sicher, dass es teamübergreifende
Testszenarien gibt, sondern es kann gleichzeitig die Pflege der
Testframeworks übernehmen und diese den anderen Scrum-
Teams als Service zur Verfügung stellen.

Wie schon mehrfach erwähnt, werden Testaktivitäten in
Scrum in der gleichen Weise geplant und gesteuert wie alle an-
deren Aufgaben innerhalb eines Sprints: über Tasks, die im Rah-
men der Sprint-Planung vom Product Backlog ins Sprint Back-
log und auf das Taskboard wandern. In Bezug auf Testaufgaben
gilt es hierbei, folgende Punkte zu beachten:

Checkliste abarbeiten

Definition of Ready: Die DoR ist eine Checkliste, die bei der
Erstellung der User Stories durch den Product Owner sowie bei
deren Qualitätssicherung und spätestens bei der Übernahme von
Stories vom Product ins Sprint Backlog Anwendung findet. Ob
eine User Story „Ready“ ist, erkennt das Team, wenn es sie aus
Testsicht betrachtet. Wenn es nicht gelingt, Testfälle zu entwer-
fen, oder unklar ist, wann ein Ergebnis als „passed“ oder „failed“
einzustufen wäre, bietet die Story offenbar zu viele Freiheits-
grade. Sie sollte als nicht „ready“ vom Team zurückgewiesen
werden. Alternativ kann das Team die Lücken in der Story (im
Sinne von Test First) füllen, indem es Testfälle ergänzt, die die
fehlenden Aussagen liefern. Ein Pairing von Tester und Product
Owner ist hier sinnvoll.

Definition of Done: Die DoD als weitere Checkliste be-
schreibt, welche Ziele das Team beim Umsetzen der Story er-
reichen muss, bevor sie als „fertig zur Vorlage im Sprint-Re-
view“ gelten. Die DoD legt Testziele wie die notwendigen
Testarten, die zu erreichende Testabdeckung und die Testende-
Kriterien (im Allgemeinen die Entfernung aller gefundenen Feh-

ler) fest. Sie dient damit unmittelbar der Sicherstellung der Pro-
duktqualität und der Kundenzufriedenheit.

Eine Testaufgabe lässt sich explizit als eigenständiger Task
formulieren, aber auch implizit als Done-Kriterium eines Pro-
grammiertasks. Wenn alle nötigen Tests automatisiert vorliegen,
ist die implizite Variante problemlos. Wenn eine Story oder ein
Feature erstmalig getestet wird oder wenn Tests zu automatisie-
ren sind, ist es ratsam, diese Aufgabe(n) explizit als separate
Task(s) zu behandeln.

Testen als unverzichtbare Disziplin

Viel Wissen über Softwaretest und Softwarequalitätssicherung
ist angesichts immer komplexerer Softwaresysteme in jedem
Team unverzichtbar, vor allem im agilen Projekt. Denn agiles
Testen bedeutet nicht, dass weniger, laxer oder schlechter getes-
tet wird als früher. Im Gegenteil, Testen erhält im agilen Projekt
eine vorher nicht gekannte, zentrale Funktion: Testfälle definie-
ren das System und lösen Spezifikationen ab (Test First), Tests
werden umfassend automatisiert und kontinuierlich durchge-
führt (Test Nonstop). Das Entwerfen guter Testfälle ist eine an-
spruchsvolle Tätigkeit, die ohne Ausbildung in entsprechenden
Entwurfstechniken nicht gelingen kann. Testautomatisierung er-
fordert Know-how in der Programmierung und Toolkenntnisse.
Analoges gilt für Codeanalyse, Continuous Integration, Re-
viewtechniken und so weiter.

Da Scrum die Rolle des Testers nicht explizit beschreibt und
die Rolle des Testmanagers nicht erwähnt, sind leider oftmals
Scrum-Teams anzutreffen, denen das nötige Wissen fehlt, um
die Testaufgaben fachgerecht zu erledigen. Das ist riskant, denn
Scrum verlässt sich stark auf die Wirksamkeit von Feedback-
schleifen, und eines der wichtigsten Mittel, um in der Software-
entwicklung Feedback zum Produkt zu generieren, ist Testen.

Im interdisziplinären Team ist hiervon jedes Mitglied betrof-
fen. Zumindest in den grundlegenden Testtechniken sollten da-
her alle Beteiligten, auch die Programmierer, geschult werden.
Umgekehrt müssen Tester Grundlagen der Programmierung er-
lernen. Testautomatisierung und Codeanalyse-Aufgaben erfor-
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Systemtests: Nahe an der Realität
Scrum verlangt, dass am Ende eines jeden Sprints ein potenziell funkti-
onstüchtiges Softwareprodukt vorliegt. Damit es tatsächlich ausgeliefert
werden kann, muss es außerhalb der Continuous-Integration-Umgebung
lauffähig sein, über eine Bedienschnittstelle verfügen und meist mit an-
deren Applikationen und Systemen des Kunden zusammenarbeiten. Um
diese Bedingungen zu prüfen, sind Testfälle nötig, die das System aus
Nutzerperspektive und über dessen Bedienschnittstelle testen. Und es
bedeutet, dass diese Tests in einer Testumgebung stattfinden müssen,
die der späteren Einsatzumgebung nahekommt (siehe Kasten „Testum-
gebung: Teuer, aber notwendig“). Weder Unit Tests noch Integrations-
tests leisten das. Deshalb sind zusätzlich Systemtests notwendig. Sie
prüfen Aspekte, die sonst nicht abgedeckt werden.

Die Systemtestfälle können grundsätzlich direkt aus den im Product
Backlog formulierten Anforderungen und Akzeptanzkriterien oder aus
eventuell zugehörigen, detaillierteren Use-Case-Beschreibungen ab -
geleitet werden. Das Team soll aber hier nicht haltmachen, sondern
kritisch nach Lücken in diesen Dokumenten suchen und weitere Vari-
anten und Sonderfälle sowie zusätzliche absehbare Use Cases identi-
fizieren und in Form von Testfällen notieren. Mit dem Product Owner
ist zu klären, ob und wo Anforderungen im Backlog aufgrund des In-
puts der Tester zu präzisieren sind und ob zusätzliche Anforderungen
im Backlog zu ergänzen sind.

Der Systemtest soll prüfen, ob das Produkt beim Endanwender funk-
tionieren wird und nicht nur im Labor. Je realitätsnäher die Testumge-

bung, desto sicherer kann aus einem fehlerfrei laufenden Systemtest
auf eine korrekte und reibungslose Funktion im Betrieb geschlossen
werden. Umgekehrt erhöht eine zu einfache Testumgebung das Risiko,
dass die Systemtests Probleme nicht aufdecken und die erst im Betrieb
beim Kunden auftreten.

Produktionsnähe ist gefordert
Den Grad, mit dem die Testumgebung die benötigten Merkmale der spä-
teren Produktivumgebung abbildet, bezeichnet man mit „Produktions-
nähe“. Die Forderung nach weitgehender Produktionsnähe bedeutet,
dass externe Bausteine, mit denen das Produkt in der Endanwenderland-
schaft zusammenarbeiten muss, in der Testumgebung durch reale Kom-
ponenten oder durch realitätsnahe Simulationen solcher Komponenten
dargestellt werden. Statt Testtreiber und Platzhalter sollten auf allen
Ebenen die später tatsächlich zum Einsatz kommenden Hard- oder Soft-
wareprodukte in der Testumgebung installiert werden (Rechner, System-
software, Treibersoftware, Netzwerk, Fremdsysteme). Eine Systemtest-
umgebung kann deshalb aufwendig, komplex und teuer sein.

Die hohe Zahl zusammengeschalteter Komponenten bringt außerdem
eine Vielzahl unterschiedlicher Aufbau- und Konfigurationsmöglichkei-
ten mit sich, in denen sich die Umgebung betreiben lässt. Bestimmte
Konfigurationen sind dabei typisch für bestimmte Anwendergruppen,
Einsatzszenarien oder Kompatibilitätseigenschaften des zu prüfenden
Produkts.



dern es. Die Anwendung all dieser Techniken muss eingeübt
werden. Die Personalverantwortlichen im Unternehmen müssen
die veränderten Anforderungen berücksichtigen und sollten ge-
meinsam mit dem Scrum Master und QM-Stab ein entsprechen-
des Aus- und Weiterbildungsprogramm für agile Teams zusam-
menstellen und anbieten.

Der internationale Maßstab ist die Ausbildung zum Certified
Tester nach ISTQB-Standard (siehe „Alle Links“). Der Foun-
dation-Level-Lehrplan bietet alle grundlegenden Techniken:
von Äquivalenzklassenanalyse über Grenzwertanalyse bis zum
zustandsbasierten Testen. Der Stoff deckt alle Teststufen von
Unit Test bis Abnahmetest ab, mit denen ein Scrum-Team un-
weigerlich konfrontiert ist. Die ISTQB-Advanced- und Ex pert-
Level-Lehrpläne vertiefen die Lehrinhalte und eignen sich 
für Teammitglieder, die ihren Aufgabenschwerpunkt bei Test-
und Qualitätssicherungsaufgaben haben. Die deutschsprachigen
Lehrpläne werden in Kooperation herausgegeben durch das
Austrian Testing Board, das German Testing Board und das
Swiss Testing Board. Diese Boards organisieren das Prüfungs-
wesen und überwachen die Ausbildungsangebote im deutsch-
sprachigen Raum.

Für Personen, die schon über eine Certified-Tester-Ausbil-
dung verfügen, sind Trainingsangebote geeignet, die Grundlagen
in Scrum vermitteln, verbunden mit der Schulung agiler Test-
techniken (etwa „Testen in Scrum-Projekten“ oder „Certified
Agile Tester“. Trainings, die auf agile Testtechniken fokussieren
und beispielsweise nur auf den Aspekt „exploratives Testen“
eingehen, können eine Ergänzung zu Grundlagentrainings nach
ISTQB-Foundation-Level sein, aber sie nicht ersetzen. Wie oben
erwähnt, erfordert Testen im agilen Projekt die gesamte Band-
breite an Testmethoden. Explorative Techniken sind nur ein
Baustein innerhalb dieses Instrumentariums.

Die Umstellung auf Scrum bringt Veränderungen im Arbeits-
stil mit sich. Aus dem Blickwinkel von Qualitätsmanagement
und -sicherung sind hier vor allem zwei Veränderungen zu nen-
nen: Das Qualitätsmanagement wandelt sich von einem top-

down zu einem bottom-up getriebenen Prozess. Qualitätsma -
nagement wird zum Dienstleister der agilen Teams (siehe Artikel
„Alles geregelt auf S. 130). Die operative Qualitätssicherung
verliert ihre Unabhängigkeit. Nicht mehr eine externe Testgrup-
pe kümmert sich darum, sondern das Ganze passiert im Team.
Damit verbunden sind veränderte Wertvorstellungen von Tes-
tern und Qualitätssicherungs-Experten, die in agilen Teams mit-
arbeiten:
• Ein konstruktives Verhältnis zwischen allen Teammitgliedern

zählt mehr als Testprozesse und Testwerkzeuge.
• Getestete Software ist wichtiger als umfassende Testdoku-

mentation.
• Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Kunden ist

wichtiger als formale Abnahmetests am Projektende.
• Das Reagieren auf Veränderung hat höhere Priorität als das

Befolgen eines Testplans.
Gefragt sind Zusammenarbeit, Pairing, Kommunikation statt
Dokumentation, Selbstorganisation, Eigeninitiative und aktive
Informationsbeschaffung.

Für Test- und Qualitätssicherung-Experten bedeutet dies, dass
ihr methodisches Rüstzeug wichtiger und wertvoller ist als je-
mals zuvor. Ihr Arbeitsstil wird sich jedoch wandeln. (jd)
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Testumgebung: Teuer, aber notwendig
Der Systemtestaufwand skaliert nicht nur mit der Anzahl der System-
testfälle, sondern auch mit der Anzahl abzudeckender Testumgebungs-
konfigurationen. Was bedeutet das für agile Projekte?

Stückliste und Konfiguration der Systemtestumgebung müssen be-
wusst geplant und definiert werden. Nur dann ist klar, welche Aussa-
gekraft die Tests haben. Dabei ist abzuwägen zwischen Aussagekraft
und Kosten der Umgebung. Das initiale Setup einer Systemtestum -
gebung kann aufwendig, teuer und fehlerträchtig sein. Mit Tasks zum
Aufbau der Systemtestumgebung muss man sich schon in frühen
Sprints beschäftigen. Wird das versäumt, läuft das Team Gefahr, zu
spät belastbares Feedback aus den Systemtests zu erhalten.

In jedem Sprint muss das Team Tasks zur Pflege der Systemtestumge-
bung reservieren. Andernfalls veraltet die Testumgebung, was schwer-
wiegende Hindernisse mit sich bringt: Die eingerichteten Konfiguratio-
nen halten nicht mit der Entwicklung des Produkts Schritt und werden
unbrauchbar, notwendige Konfigurationsvarianten werden nicht auf-
gebaut. Die Systemtests verlieren Sprint für Sprint an Aussagekraft
oder sind gar nicht mehr ausführbar.

Wegen der vielen beteiligten, oft heterogenen Komponenten ist es
schwer, Setup und Konfiguration der Systemtestumgebung zu auto-
matisieren. Dennoch ist es ein lohnendes Unterfangen. Hier ist eben-

falls darauf zu achten, dass regelmäßig entsprechende Tasks einge-
plant werden.

In den Retrospektiven sollte der Scrum Master immer wieder nach
Möglichkeiten zur Optimierung der Testumgebung und insbesondere
der Systemtestumgebung fragen. Allerdings sind die Optimierungsziele
unterschiedlich: Unit- und Integrationstestumgebungen werden für ei-
ne maximal hohe Ablaufgeschwindigkeit der Tests optimiert. Jeder
Testfall prüft einen kleinen Funktionsausschnitt unter einfachen Rand-
bedingungen. Natürlich ist auch im Systemtest eine hohe Ablaufge-
schwindigkeit wünschenswert. Vorrangig ist hier jedoch, die Aussage-
kraft der Tests zu maximieren – im Zweifel zulasten der Testlaufzeit.
Wegen dieser unterschiedlichen Ziele ist es notwendig, für die System-
tests eine eigene Umgebung aufzubauen.

Wegen hoher Kosten ist es in vielen Projekten unvermeidbar, dass die
Systemtestumgebung dem Team nicht uneingeschränkt zur Verfügung
steht, sondern mit anderen Teams oder anderen Produktentwicklungs-
einheiten geteilt werden muss. Eine solche Situation behindert die Task-
planung des Teams und führt unter Umständen dazu, dass das Team
seine Systemtests zu bestimmten Zeiten durchführen muss. Sie sind viel-
leicht extern vorgegeben oder müssen zumindest mit anderen Teams
koordiniert werden. Es ist Aufgabe des Scrum Master, die Sache zu ko-
ordinieren. Das Forum dazu sind die sogenannten Scrum of Scrums.

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter und 
gekürzter Auszug aus diesem Buch:

Tilo Linz
Testen in Scrum-Projekten, Leitfaden für 
Softwarequalität in der agilen Welt
dpunkt.Verlag 2013

Alle Links: www.ix.de/ix1516036 x

http://www.ix.de/ix1516036




W
er sich für Offshoring entscheidet, sollte sich darüber
im Klaren sein, dass dieser Entschluss langfristige Aus-
wirkungen hat. Er betrifft eine Reihe von Abteilungen

im Unternehmen und beeinflusst das Arbeitsklima und die Wett-
bewerbsfähigkeit. Die Erfahrung zeigt, dass Offshoring keine
unmittelbaren Gewinne abwirft. Nennenswerte Vorteile entste-
hen erst mittel- und langfristig, und das auch nur, wenn einiges
an Zeit und Mühe investiert wird. Um den Erfolg des Projekts
von Anfang an zu sichern, muss man außerdem einkalkulieren,
dass Offshore-Entwickler weniger produktiv arbeiten als die
Kollegen vor Ort. Bei der Auswahl eines externen Anbieters, der
die Dienstleistung „Offshoring“ erledigt, sind eine ganze Reihe
an Fragen zu klären:

• Welche Erfahrung kann er in der Offshore-Softwareentwick-
lung nachweisen?

• Welche Erfahrungen kann er auf dem Fachgebiet seines Auf-
traggebers nachweisen?

• Wie viele Personen arbeiten maximal an dem Projekt?
• Wie gut ist das Bildungssystem der Offshoring-Region, und

wie sieht es dort mit qualifizierten Arbeitskräften aus?
• Wie rekrutiert der Anbieter neue Mitarbeiter? Kann er Pro-

jekte innerhalb eines bestimmten Zeitraums skalieren?
• Existieren Internetanschlüsse in ausreichender Anzahl und

guter Qualität?
• Wie gut ist der Offshoring-Ort erreichbar? Befinden sich Flug-

häfen in der Nähe?

40 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

PROJEKTE & QUALITÄT | OUTSOURCING

Agile Techniken und Offshoring zusammenbringen

Integrationsprojekt
Serhiy Yevtushenko

Offshoring und Agilität widersprechen einander nicht: Beide Methoden zielen

auf eine effizientere Softwareentwicklung ab. Es kostet zwar etwas Mühe, 

die Disziplinen zu vereinen, lohnt sich jedoch.



• Welche anderen Firmen sind in der Region aktiv?
• Wie hoch ist das Lohnniveau, und wie stellt sich die Lohn-

entwicklung dar?
• Wo befindet sich das Hauptquartier des Anbieters?
• Hat der Auftraggeber bei Schwierigkeiten die Möglichkeit,

seine Interessen zu schützen? Ist das Rechtssystem intakt?

Nicht alle Projekte eignen sich 

Nicht alle Projekte eignen sich für das Offshoring, genauso wie
sich nicht alle Projekte für das agile Entwickeln anbieten. Fol-
gende Punkte disqualifizieren Projekte für das Offshoring:
• vertrauliche Kundendaten; in einigen Fällen lässt sich dem

Problem mit einem gemischten Team begegnen, das sowohl
aus On-Site- als auch aus Offshore-Mitarbeitern besteht, so-
wie einem verlässlichen Datenanonymisierung/-bereinigungs-
prozess

• die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austauschs zwischen
IT und Business und einer sehr kurzen gewünschten Reak -
tionszeit der Entwicklungsabteilung

• eine zu lange Zeit, die der Entwickler benötigt, um produktiv
zu arbeiten

• das Verwenden alter, selten gewordener Techniken
• das Verwenden proprietärer Techniken und die Gefährdung

des Know-how, das den Wettbewerbsvorteil des Unterneh-
mens ausmacht beziehungsweise sein Kerngeschäft ist

• das Verwenden moderner Techniken, die sich noch nicht in
den Offshoring-Regionen etabliert haben; in diesem Fall gilt
es zu überlegen, ob man Offshore-Entwickler entsprechend
schulen kann und wie man sie dazu bewegt, so lange im Pro-
jekt zu bleiben, bis die Weiterbildungskosten sich auszahlen.
Die Sprache, in der die Dokumentation zur Verfügung steht,
ist ebenfalls von Bedeutung.

Es gibt Fälle, in denen zwar Offshoring für ein Projekt sinnvoll
ist, es aber besser nicht agil durchgeführt werden sollte. Etwa
dann, wenn Projekte aus kleinen, voneinander abhängigen
Komponenten bestehen, die separat entwickelt, gebaut und
verwendet werden und die nur jeweils ein Entwickler imple-
mentiert. Wegen des unabhängigen Releaseplans, und weil
Teamwork hier keine Vorteile bringt, sind agile Projektmana-
gementpraktiken (gemeinsame Planung, Daily Scrum und De-
mos) überflüssig. Allerdings ist die Anwendung agiler Ent-
wicklungstechniken (etwa Unit Testing) trotzdem sinnvoll. In
einigen solcher Projekte kann Kanban empfehlenswert sein. Es
kommt vor, dass ein Unternehmen schon viel Erfahrung in den
Anwendungsdomänen gesammelt und darauf basierend ein 
individuelles Methodenset entwickelt hat. In dem Fall sind
maßgeschneiderte Methoden vermutlich effizienter als generi-
sche agile, die nicht auf bestimmte Anwendungsgebiete abge-
stimmt sind.

Agilität und Offshoring passen zusammen

Das wirft die Frage auf, ob agile Softwareentwicklung im Off -
shoring überhaupt empfehlenswert ist. Die Antwort auf diese
Frage ist ein überzeugtes „Ja“. Vergleicht man agile Teams mit
dem klassischen Teamerweiterungs-Offshore-Modell, so sind
erstere oft produktiver, ihre Arbeit ist transparenter, die Kom-
munikation mit dem Kunden besser und die ausgelieferte Soft-
ware von höherer Qualität.

On-Site-Softwareentwicklung ist schon eine Herausforde-
rung, und bei der Offshore-Variante mit einem klassischen An-
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satz Qualitätsarbeit abzuliefern, gestaltet sich noch schwieriger.
Trotzdem haben Offshoring-Firmen in den letzten Jahren ver-
standen, was Projekte erfolgreich macht. Das Folgende skizziert
einige dieser Voraussetzungen.

Ohne brauchbare Technik geht es nicht. Eine gute Anbindung
ans Internet sowie die Möglichkeit, sich mit dem internen Tele-
fonnetz zu verbinden und auf gemeinsame Ressourcen zuzu -
greifen, ist essenziell. Jeder Entwickler sollte einen Telefon -
anschluss im Festnetz des Unternehmens haben. Zudem sind
eigene Headsets ebenso wünschenswert wie Besprechungsräu-
me mit Videokonferenz-Ausstattung.

Bei agiler Entwicklung sollten pro Team mindestens eine gu-
te Videokamera nebst Mikrofonen und ein Videokonferenzsys-
tem bereitstehen. Nach den Erfahrungen des Autors reicht ein
Mac Book Pro für jeweils ein agiles Team aus. Für das Gerät
spricht die Qualität der Mikrofone, durch die auch Teammitglie-
der, die weit sitzen, zu verstehen sind.

Was viele Unternehmen nicht genügend bedenken, wenn sie
den Offshoring-Prozess beginnen, ist die Zeit, die ein Onshore-
mit einem Offshore-Mitarbeiter verbringt. Sie erwarten häufig,
dass ein Onshore-Entwickler mit mehreren Offshore-Kollegen
zusammenarbeitet, trotzdem aber dieselbe Produktivität an den
Tag legt wie zuvor. Das kann er jedoch nicht leisten. Die Situa-
tion verschärft sich, wenn Entwickler hier ihre ersten Manage-
menterfahrungen sammeln. On-Site-Entwickler zu steuern ist
schon schwierig, und Offshoring macht alles noch komplizierter.
Empfehlenswert ist daher, Leute auszuwählen, die Management-
erfahrung mitbringen. Ebenso sollte man die Erwartungen be-
züglich ihrer Beteiligung als Entwickler zurückschrauben, klare
Prioritäten setzen und sie in der ersten Phase begleiten. Steckt
man eigene Entwickler in das Offshore-Team, ist das Folgende
zu berücksichtigen.

Erwartungen nicht zu hoch schrauben

Die Erwartungen hinsichtlich der Art der Arbeit in dem Projekt
und der Ergebnisse, die der Entwickler liefern soll, müssen rea-
listisch bleiben. Offshore-Anbieter neigen dazu, die fragliche
Stelle so schnell wie möglich zu besetzen und für die ausgewähl-
te Person Geld zu fordern, ohne zu überlegen, ob sie sich über-
haupt für diese Arbeit interessiert und welche Zukunftspläne sie
hat. Das führt zu einer hohen Fluktuation, besonders dann, wenn
fähige Entwickler in Legacy-Projekte gesteckt werden, ohne die
Chance, neue Entwicklungstechniken einzusetzen und ohne tech-
nische Herausforderungen. Dieses Problem bekommt man teil-
weise durch vertragliche Vereinbarungen mit entsprechenden
Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen in den Griff.

Es sollte sichergestellt sein, dass die Entwickler, die der An-
bieter anfangs vorgestellt hat, tatsächlich dieselben sind, die spä-
ter im Projekt arbeiten. Einige Anbieter nutzen einen Trick: Sie
präsentieren während der Kundenakquise zunächst erfahrenes
Personal und setzen es dann in anderen Projekten ein, sobald die
Anwerbung erfolgreich war.

Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen die Techniken, die
das Projekt verlangt, tatsächlich beherrschen. Auch hier tricksen
die Anbieter oft herum. Nachdem vertraglich vereinbart wurde,
dass mehrere Entwickler mit einschlägiger Erfahrung zur Ver-
fügung stehen, schlägt der Dienstleister – selbst auf die Gefahr
hin, damit einen Vertragsbruch zu begehen – Personen vor, die
sich kaum auskennen, in der Hoffnung, dass sie sich im Laufe
des Projekt schon die nötigen Kenntnisse aneignen werden.

Eine bewährte Methode, solche Praktiken zu unterbinden,
ist ein Vorstellungsgespräch mit den Kandidaten, die der An-
bieter vorschlägt. Besteht er darauf, so sollten Kunden darauf
vorbereitet sein, solche Interviews kurzfristig (wenige Stunden
bis zu zwei Tagen) auf die Beine zu stellen. So läuft man we-
niger Gefahr, gute Kandidaten durch den Wettbewerb am Off-
shore-Standort zu verlieren. Anders als in Deutschland können
Verträge in manchen Offshore-Regionen binnen kurzer Zeit ge-
kündigt und neu geschlossen werden. Man kann innerhalb von
zwei Wochen den Job wechseln. Mir sind Fälle bekannt, in de-
nen Entwickler binnen einer Woche fünf oder sechs Angebote
erhalten haben. Man sollte sich daher vor der Wahl der Off -
shoring-Region über die Besonderheiten des dortigen Arbeits-
markts informieren.

Austausch von Personal kann helfen

Eine der besten Methoden zur Einarbeitung in ein Projekt: Ent-
wickler für mehrere Wochen oder Monate an den heimischen
Standort bringen oder den „Guru“ der Anwendungsdomäne zum
Offshore-Standort zu schicken. Was besser ist, hängt von der
Anzahl der Off-Site-Entwickler, der Größe des Projekts und
dem Reisekostenbudget ab.

In größeren Teams könnte es günstiger sein, den Guru zum
anderen Standort zu schicken. Außerdem ist es einfacher, ein Vi-
sum für eine Person zu besorgen als Einreisepapiere für eine gan-
ze Gruppe. Andererseits ist es hilfreich, wenn das Off-Site-Team
mindestens einmal (am besten häufiger) das On-Site-Team trifft.
Das fördert die Zusammenarbeit und baut Spannungen ab. Be-
suchen Entwickler von außerhalb den Heimatstandort, sollte man
vorher eine genaue Agenda für ihren Aufenthalt erstellen. So ent-
stehen klare Erwartungen, und man kann sicher sein, dass die
Zeit gut genutzt wird.
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Teamerweiterung dediziertes Team
Vorteile bessere Kontrolle der Arbeit in der Startphase bessere Koordinierung der Arbeit im Offshore-Team

ermöglicht inkrementelle Akkumulation des Know-how höhere Motivation der Offshore-Mitarbeiter

einfacher zu skalieren höherer Grad an Ownership

erinfacher in das Around-the-Clock-Arbeitsmodell zu integrieren lässt sich auch bei großen Zeitzonenunterschieden 
leichter managen

Nachteile höhere Verwaltungskosten, insbesondere bei der Skalierung. Die Motivation der Offshore-
Entwickler könnte leiden, da unzureichendes Vertrauen/unzureichendes Management/geringe
Transparenz der durchgeführten Arbeit vermutet wird

erfordert eine bessere Planung der Arbeits-Pipeline
für das Team auf höherer Ebene

Transparenz der Arbeit des Offshore-Teams könnte leiden, da Offshore-Mitarbeiter an vielen 
Stellen kontrolliert werden

wegen des Mangels an Know-how ist es möglich,
dass die Arbeitsleistung zunächst leidet

geringerer Grad an Ownership bezüglich der Arbeit und Ergebnisse höhere Anfangskosten

lässt sich bei großen Zeitzonenunterschieden schwieriger managen

Vor- und Nachteile der Offshoring-Modelle



Möchte man Offshore-Entwickler auf den aktuellen Stand
bringen, ist anzuraten, nicht nur Weiterbildungsmöglichkeiten
zum geplanten Produkt anzubieten, sondern auch ein Verständ-
nis der internen Systeme und Werkzeuge zu vermitteln, damit
die Entwickler wissen, was bei Schwierigkeiten zu tun ist, an
wen sie sich wenden können und wie sie sicherstellen, dass ihr
Problem gelöst wird. Ebenfalls von Vorteil ist, wenn Entwickler
über Downstream- und Upstream-Systeme Bescheid wissen, da-
rüber informiert sind, mit welchem System entwickelt wird und
welchen Geschäftsnutzen die Anwendung schafft, die sie erstel-
len oder instandhalten. Wichtig ist auch, ein Verständnis über
den allgemeinen Softwareentwicklungsprozess des Unterneh-
mens zu erzielen und zu wissen, welche Umgebungen es für die
Anwendung gibt.

Startet man ein Projekt mit Entwicklern aus einem anderen
Land, sollte man ein interkulturelles Training anbieten – einer-
seits für das Personal, das mit den Offshore-Entwicklern zusam-
menarbeitet, andererseits für die Offshore-Kollegen. Es ist wahr-
scheinlich, dass sich On-Site- und Offshore-Standorte in ihrer
Firmenkultur und den Herangehensweisen grundlegend unter-
scheiden. Wer das von Anfang an beachtet, kann Missverständ-
nissen am besten vorbeugen. Darüber hinaus zahlt es sich aus,
ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln bezüglich
• der Kommunikationsmöglichkeiten, 
• der Diskussion und Eskalation von Problemen,
• des Umgangs mit Verbesserungsvorschlägen,
• der Arbeitsberichte sowie
• der technischen Standards und wie sie einzuhalten sind.
Zu den hilfreichen Infrastruktur- und Softwaretools zum An-
kurbeln der Produktivität des Offshore-Teams gehören: Issue
Tracking, Versionskontrolle, Continuous Integration, Instant-
Messaging-/Chat-Software, Chat-Kanäle, Wikis, E-Mail/Mai-
linglisten. Weitere nützliche Hilfsmittel sind Systeme für verteilte
Code-Review, Codequalität-Überwachungssysteme, Umgebungs-
überwachung und Deployment-Automatisierung, Software für
Bildschirmteilung und verteilte Meetings, Google Docs, Soft-
ware für Planning Poker (siehe „Alle Links“) sowie Smart 
Boards.

Modelle zur Organisation von Teams

Beim Offshoring kommen in der Regel mehrere Modelle der
Teamorganisation zum Einsatz. Viele Organisationen beginnen
mit dem sogenannten Teamerweiterungsmodell (auch Vergröße-
rung der Belegschaft genannt). Es impliziert, dass Offshore-Ent-
wickler als Teil des Onshore-Team eingesetzt werden. Dieses
Modell ist beliebt, weil es scheinbar das einfachste für den Ein-
stieg ist. Es birgt jedoch eine Menge Nachteile, die mit einem
höheren Verwaltungsaufwand, unzureichender Kommunikation,
niedriger Produktivität und Demotivation von Offshore-Ent-
wicklern zusammenhängen. Zudem könnte das Nutzen dieses
Modells rechtliche Konflikte auslösen, etwa bei Co-Employ-
ment. Hier sind Arbeitnehmer vertraglich zwei Arbeitgebern un-
terstellt (siehe „Alle Links“).

Wenn Organisationen Erfahrungen mit Offshoring sammeln,
ist der Übergang zum zweiten Modell, das sich als „dediziertes
Team“ bezeichnen ließe, oft fließend. Hier übernehmen Off-
shore-Entwickler das lokale Management, und die Koordination
der Arbeit der Offshore- und Onshore-Teams geschieht auf der
Teamleiter/Projektmanagement-Ebene. Das verbietet nicht die
direkte Kommunikation zwischen Onshore- und Offshore-Ent-
wicklern, sondern bedeutet nur, dass die örtlichen Teamleiter die
Arbeiten priorisieren.

Wenn man überlegt, welches Modell zu Beginn einer Um-
stellung auf agile Entwicklung besser geeignet wäre – Teamer-
weiterung oder dediziertes Team –, sollte man sich die Stärken
und Schwächen der Modelle vergegenwärtigen (siehe Tabelle
„Vor-und Nachteile der Modelle“) – beide können funktionieren
(Abbildung). In der Praxis hat sich eine Kombination aus dem
Teamerweiterungsansatz (zu Beginn des Projekts) und dem de-
dizierten Team bewährt (bei zunehmender Reife des Offshore-
Projekts) .

Ursprünglich waren agile Praktiken für kleine Teams an ei-
nem Ort gedacht. Wendet man sie auf das Offshoring an, geht
es nicht ohne einige Änderungen. Im agilen Umfeld soll sich
der Verwaltungsaufwand auf ein Minimum beschränken. Viele
Agile-Protagonisten empfehlen, den Überblick über die Aufga-
ben mithilfe eines Task Boards zu gewährleisten. Diese Praxis
funktioniert bei geografisch verteilten Teams allerdings weniger
gut. Das liegt zum einen an der Notwendigkeit, den Status des
Projekts an vielen Orten gleichzeitig zu visualisieren, zum an-
deren an einem höheren Bedarf an schriftlich ausformulierten
Anforderungen. Empfehlung: Issue-Tracking-Systeme wie JIRA
einsetzen.

Ohne Aufzeichnungen geht es nicht

Offshoring erhöht die Notwendigkeit, Anforderungen schriftlich
zu fixieren. Agile Frameworks wie Scrum bieten einige Mög-
lichkeiten, dem Offshore-Team die Anforderungen zu erklären,
etwa Sprint Planningˇ1 und Product Backlog Grooming (Back-
log aufräumen und auf den aktuellen Stand bringen). Damit das
Team produktiv arbeiten kann, sollten ihm gut vorbereitete An-
forderungen vorliegen. Dabei hilft das genannte Grooming. An
diesem Meeting sollte das gesamte Team teilnehmen oder zu-
mindest Tester und Business-Analysten, die es vertreten.

Ziel ist es, alle wichtigen Fragen bezüglich der Implemen-
tierung der User Story zu klären. Sie sollte nur dann in den
Sprint Planning Backlog Eingang finden, wenn sie das Product
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Arbeit der Offshore-Entwickler.

Im dedizierten Teammodell 
gibt es jemanden, der die Local-
Lead-Rolle spielt. Das kann der 

Team Leader oder der Scrum Master sein.

Sowohl das Teamerweiterungs- als auch das dedizierte Team -
modell können funktionieren. In der Praxis hat sich eine Kombi-
nation aus beiden bewährt.



Backlog Grooming zur Entwicklung freigegeben hat. In klei-
neren Projekten können die Anforderungen im Sprint Planning
geprüft werden. In diesem Fall sollten die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sein. Das Team darf bei Unklarheiten Fragen
stellen. Alle Anmerkungen werden notiert und ein Überblick
erstellt. Die Fragen, die Teilnehmer während des Meetings und
der gesamten Entwicklung stellen, werden innerhalb eines Ta-
ges beantwortet. In zeitkritischen Projekten ist es ohnehin rat-
sam, Unklarheiten bei den Anforderungen innerhalb eines Ta-
ges aufzulösen.

Die Rolle des Product Owners ist die schwierigste und zu-
gleich die wichtigste in der agilen Softwareeentwicklung. Zu-
dem ist es eine der Rollen, die nicht die Offshore-Belegschaft
oder der -Anbieter ausfüllen sollten, da die oft nicht über das
erforderliche Marktwissen verfügen. Darüber hinaus ist die Per-
son, die diese Rolle übernimmt, damit in der Regel ausgelastet.
Sie könnte nicht ihre gesamte Zeit dem Entwicklungsteam wid-
men und stünde nur eingeschränkt zur Verfügung.

Neue Rolle: Proxy Product Owner 

Deshalb führen viele Teams die Rolle des Proxy Product
Owner/Business-Analysten ein, der bis zu 80 Prozent der Fragen
aus dem Team beantworten können sollte, ohne den eigentlichen
Product Owner konsultieren zu müssen. Diese Rolle erfordert
umfassende Kenntnisse der Anwendungsdomäne, in der Regel
werden mindestens fünf Jahre Erfahrung vorausgesetzt.

Wenn ein agiles Team am selben Offshoring-Standort tätig
ist, lassen sich Daily Scrums wie gehabt durchführen. Bei weit
voneinander entfernten Zeitzonen hingegen ist es üblich, zusätz-
liche Scrum-Meetings einzuführen. An denen nimmt normaler-
weise der Scrum Master oder Leiter des Offshore-Teams teil.
Führt man verteilte Meetings durch, sollte man sich an die fol-
genden einfachen Regeln halten:
• klären, wer am Meeting teilnimmt
• seinen Namen nennen, bevor man spricht
• die Telefonverbindung stumm schalten, um den Geräuschpe-

gel zu reduzieren, wenn man nicht spricht, aber bestätigen,
falls nötig, dass man noch dabei ist

• eine Agenda definieren und die Materialien vor dem Meeting
schicken

Bei verteilter Entwicklung ist Pair Programming in Teams am
selben Ort möglich. Im Fall der Multi-Site-Entwicklung eigenen
sich Code-Reviews besser. Bei geografisch verteilter und Off-
shore-Enwicklung ist es schwierig, gemeinsame Standards für
Codequalität, Dokumentation, Unit-Tests und andere Bereiche
zu bewahren. Deswegen ist eine Kombination aus Umgangsre-
geln und dem angemessenen Einsatz von Werkzeugen erforder-
lich. Die Umgangsregeln werden am ehesten eingehalten, wenn
Personen sie aufstellen, die über Autorität in ihrer Anwendungs-
domäne verfügen und die das größte Interesse an der Einhaltung
der Vorgaben haben.

Viele Unternehmen setzen außerdem erfolgreich sogenannte
Component Buddies oder Component Keepers ein – Personen,
die wie Committer in Open-Source-Projekten agieren. Sie sind
für das Bewahren der architektonischen Integrität einer Kom-
ponente verantwortlich, führen Code-Reviews durch und haben
das Recht, Änderungen abzulehnen, falls diese nicht den Stan-
dards entsprechen.

Tests spielen in der agilen Softwareentwicklung eine zentrale
Rolle. Sie sind zugleich der Bereich, den Unternehmen, die sich
mit traditioneller Softwareentwicklung gut auskennen, oft un-
terschätzen. Beim Testen in der Offshore-Softwareentwicklung

stellt sich die Überzeugung, dass unterschiedliche Anbieter Ent-
wicklung und Tests durchführen sollten, oft als Hürde heraus.
Diese Denkweise rührt vom Wasserfall-Modell her: Darin gibt
es nur einen Zeitpunkt, zu dem getestet werden kann – am Ende
des Projekts. Nur hat das Unternehmen, das die Software ent-
wickelt, nun meist nicht mehr genügend Ressourcen zur Verfü-
gung, um hinreichend zu prüfen – besonders dann, wenn man
vorher einen festen Preis vereinbart hatte.

Tests als eingebauter Dauerbrenner

In der agilen Entwicklung herrscht eine andere Sichtweise auf
das Testen: Es gilt nicht als einmalige, sondern als kontinuierli-
che Maßnahme, die Bestandteil jedes Sprints sein sollte. Das
setzt eine intensive Kommunikation zwischen Qualitätssiche-
rung und Entwicklung voraus. Zudem ist es in agilen Praktiken
üblich, Testfälle festzulegen, bevor man mit der Entwicklung
beginnt. Hier kommen Techniken wie Specification-by-Example
zum Einsatz.

Wenn Teams regelmäßige Releases durchführen (jeden Mo-
nat oder häufiger), zeigen sich die Auswirkungen unzureichen-
der Tests schnell. Der Kunde hat außerdem oft die Möglichkeit,
die Arbeiten nach jedem Sprint zu stoppen. Die Entwickler ha-
ben folglich kein Interesse daran, Produkte von schlechter Qua-
lität auszuliefern, da dies nach kurzer Zeit auffallen würde und
sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssten. Softwareent-
wicklung und -tests in einem Team zu vereinen, das demselben
Anbieter angehört, ist mit häufigen Releases daher sinnvoll und
ratsam.

Wenn ein Team am selben Standort arbeitet, sind die Retro-
spektiven mit der üblichen agilen Variante vergleichbar. Eine
Besonderheit ist die Teilnahme des Product Owner beziehungs-
weise des Kunden. Das mag zunächst etwas abschreckend wir-
ken, hat sich jedoch als Erfolgsmodell erwiesen. Es ist allerdings
schwierig, den Vertreter des Kunden und das Team in einen
Raum zu bekommen. Hier hilft eine Webkamera oder eine Vi-
deokonferenz-Anlage im Meeting-Raum, über die sich der Kun-
de hinzuschalten kann. Kompliziert wird es, wenn das Team an
drei oder mehr Standorten arbeitet und keine solche Technik zur
Verfügung steht. In diesem Fall sollte man die Retrospektiven-
Agenda mindestens einen Tag vor dem Meeting verschicken,
um die Ideen der Teilnehmer aufnehmen zu können. Ein geteil-
ter Bildschirm oder eine Telekommunikationsanlage reichen in
diesem Fall oft aus. Generell zählen solche Meetings zu den an-
spruchsvollsten, was die Moderation betrifft; nichtsdestotrotz
sind sie durchführbar.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben sowohl Agilität als
auch Offshoring einen Reifegrad erreicht, der es Unternehmen,
die beide Praktiken zur Effizienzsteigerung in der Softwareent-
wicklung einsetzen, ermöglicht, von den Vorteilen zu profitie-
ren. Man kann zwar nicht behaupten, dass Agilität im Offsho-
ring einfach ist. Dennoch zahlen sich nachhaltige, gezielte
Anstrengungen in beiden Disziplinen recht schnell aus.

Übersetzung: Diana Kupfer  (jd)

Dr. Serhiy Yevtushenko
ist Senior Berater bei der codecentric AG in Frankfurt. 

Er hilft Unternehmen beim Übergang zu agiler 

Entwicklung.
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I
m Jahre 2010 bekamen wir den Auftrag, einen Onlineshop
als zusätzlichen Vertriebskanal aufzubauen, der neben dem
Marktpotenzial auch Lernfelder im Bereich Social Media er-

schließen sollte. Der vorgegebene Launch-Termin war ambitio-
niert und aufgrund der politischen Motivation nicht verhandel-
bar. Wir konnten nicht auf ähnliche, bereits umgesetzte Projekte
dieser Art aufbauen. Vielmehr mussten wir einen Shop entwi-
ckeln, der im Bereich Social Media etwas – zumindest innerhalb
der otto group – Innovatives bot. Da zum einen die Zeitschiene
eine vorgeschobene Phase zum Erstellen der Anforderungsdo-
kumente ausschloss, zum anderen der Bereich Social Media von
einer derart hohen Entwicklungsgeschwindigkeit geprägt war,
dass ein größerer zeitlicher Versatz zwischen Anforderung und
Umsetzung ein Risikofaktor für den Innovationsanspruch dar-

stellte, entschied sich das Projektteam für den Einsatz agiler Ent-
wicklungsmethoden. Ihr Einsatz war keine durch die Unterneh-
mensleitung vorgegebene Anforderung, sondern eine operative
Notwendigkeit, um Zeitschiene und Innovationsanspruch befrie-
digen zu können. 

Agile Methoden zielen auf Selbstorganisation ab. Ein Team
soll möglichst so autark aufgestellt werden, dass es aus sich selbst
heraus eine möglichst effiziente Produktentwicklung realisieren
und die eigenen Prozesse optimieren kann. Dafür bedarf es eines
hohen Grades an gewährter Freiheit und Verantwortung.

Unser Projekt (refashion.de) haben wir im Unternehmen als
Test-&-Learn-Ansatz etabliert. Dies bedeutete nicht nur, am
Markt zu lernen, sondern auch, dass sich das Produkt erst noch
beweisen musste. Sollten sich die betriebswirtschaftlichen und
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Innovationserwartungen an das Projekt nicht erfüllen, würde es
kurzfristig wieder eingestellt werden. Hier hatten wir ein gutes
Argument, um die für agiles Arbeiten notwendige Freiheit be-
ziehungsweise Selbstorganisation innerhalb einer sonst klassisch
aufgestellten Gesamtorganisation zu erreichen.

Learning by doing

Was Selbstorganisation bedeutet, erfuhren wir bereits bei den
Vorbereitungen für unser erstes agiles Projekt. Wir hatten keine
Schulungen und keine Berater, die uns dabei zur Seite standen.
Zwar wählten wir, wie ich noch darstellen werde, erfahrene
Dienstleister, aber es gab keine dezidierte Unterstützung für die
Einführung agiler Projektmethoden. Dies ist sicherlich ein eher
ungewöhnlicher Weg, agiles Arbeiten zu lernen. Ich darf für
mich rückblickend aber sagen, dass dies der wesentliche Faktor
war, warum ich seitdem für agiles Arbeiten eintrete. Uns bot
sich die Chance, einen eigenen agilen Stil zu entwickeln.

Durch partnerschaftliches Arbeiten 
eine Lösung zu finden – das ist, was agiles 

Arbeiten bedeutet

Sicherlich ist diese Art, agiles Management zu erlernen und zu
erfahren, nicht für jedermann geeignet, zeigt aber, dass es auch
erfolgreiche Wege außerhalb der Theorie und Zertifizierungs-
stellen gibt. Denn wenn agiles Arbeiten selbstorganisiert erlernt
wird, dann hat dies direkt mit dem Begreifen und Erfahren von
agilen Werten zu tun. Nicht darüber nachzudenken, was zu ei-
ner bestimmten Situation im Scrum Guide steht (siehe „Alle
Links“), sondern durch Interaktion, partnerschaftliches Arbeiten
und Output-Fokus sierung selbst eine passende Lösung zu fin-
den – das ist, was agiles Arbeiten bedeutet (siehe Kasten „Agi-
lität ist kein Selbstzweck“). Wer agiles Management so ver-
steht, für den stehen nicht nur effizientere IT-Projekte im
Fokus, sondern eine grundsätzliche Einstellung zur Arbeit und
Unternehmensführung.

Wenn im christlichen Denken das Gebot der Nächstenliebe
das zentralste ist, dann ist „Individuen und Interaktion schätzen
wir mehr als Prozesse und Werkzeuge“ das zentrale agile Prinzip
(siehe „Alle Links“). Agil fokussiert auf den Einzelnen sowie
die Interaktion im Team. Entsprechend ist es für ein agiles Team
von zentraler Bedeutung, den passenden Mix aus Individuen zu-
sammenzubringen. Dieser Mix muss die Komplexität des Teams
fördern, denn nur komplexe Systeme sind überhaupt zur Selbst-
organisation fähig. Hier liegt die große Kraft des Ansatzes, aber
auch die große Herausforderung für agiles Management: die
Komplexität im Team so weit zu treiben, dass es gerade noch
nicht in Chaos versinkt [1].

Konzernstrukturen ziehen bestimmte Arten von Menschen an,
die mit diesen Strukturen gut umgehen können. Dabei handelt es
sich normalerweise nicht um agile Strukturen mit flachen Hie-
rarchien und einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit. Der
klassische Konzern ist deutlich dichter am Wasserfallvorgehen
ausgerichtet – mit klaren Aufgabenteilungen und Entscheidungs-
wegen. Die Menschen, die man in diesen Strukturen vorfindet,
sind also nicht unbedingt diejenigen, die gut in ein agiles Umfeld
passen. Dies bedeutete für mich, auch mit Personen agil arbeiten
zu dürfen, die eigentlich im klassischen Umfeld zu Hause waren.

So schwierig dies teilweise war, so hilfreich war es für die Inte-
gration einer agilen Einheit in einen klassisch organisierten Be-
reich. Als selbstorganisiertes Team läuft man Gefahr, sich von
der Umwelt abzukoppeln und sich in der Außenseiterrolle wohl-
zufühlen. Personen im Team zu haben, die immer durch die Kon-
zernbrille sehen und einen so zwingen, ausreichend Nähe zur
Kultur und den Gepflogenheiten des Kerngeschäfts zu halten,
wird somit zu einem nachhaltigen Vorteil. 

Menschen mit agiler 
Grundeinstellung sind unabdingbar 

für den Erfolg

Auf der anderen Seite gibt es in einem Konzern aber immer wie-
der auch Menschen, die ihre ganz eigenen Wege finden, mit den
Strukturen umzugehen und so die unmöglichen Sachen möglich
machen. Das schaffen diese „Anti“-Typen, indem sie ganz ei-
gene Wege fernab der Standards finden. Diese Personen haben
eine agile Einstellung, schaffen operative Erfolge auf dem klei-
nen Dienstweg und sind damit absolut unabdingbar für ein er-
folgreiches Projekt.

Ich muss gestehen, dass ich bei meinem ersten agilen Projekt
schlichtweg Glück hatte, den richtigen Mix an Personen bekom-
men zu haben. Die echte Arbeit bestand dann darin, die Leute
dauerhaft und als ein Team so an das Produkt zu binden, dass
die richtige Mischung aus „Wir sind refashion – eine eigene agi-
le Einheit!“ und „Wir sind refashion – ein Marke von OTTO“
erhalten blieb. Denn nur so konnte sichergestellt werden, dass
wir die eigenen Ziele erreichen konnten und gleichzeitig hand-
lungsfähig innerhalb der Gesamtorganisation blieben. Neben
den internen Ressourcen stellten aber auch die externen Res-
sourcen, das heißt die zentralen Dienstleister, einen ganz we-
sentlichen Bestandteil des Teams dar.

Interaktion als zentrales Element 

Das agile Manifest gewichtet die Kommunikation mit dem Kun-
den stärker als Vertragsverhandlungen. Damit wird Interaktion
als das zentrale Element für agiles Arbeiten bestätigt, hier für
den Spezialfall der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen
hinweg. Aus meiner Sicht ist ein Wort allerdings irreführend,
und zwar das Wort „Kunde“. Agiles Arbeiten zwischen verschie-
denen Unternehmen bedarf einer partnerschaftlichen Sichtweise.
Einseitig geführte Beziehungen wie die zwischen Auftragneh-
mer und -geber (Kunde) sind nicht sinnvoll.

Viele Agenturen sind es gewohnt, das zu tun, was der Kunde
will. Daher bedarf es größerer Anstrengungen, um in einen wirk-
lich partnerschaftlichen Austausch zu kommen. Das Ziel ist eine
Beziehung, in der ein Dienstleister Kritik am Auftraggeber und
dem Prozess der Zusammenarbeit anführen darf, ohne befürchten
zu müssen, dafür direkt ersetzt zu werden. Beide Seiten müssen
willens sein, die eigenen Prozesse und Einstellungen zu hinter-
fragen und im Sinne des gemeinsamen Ergebnisses anzupassen.

Wir haben bereits in der Phase der Dienstleister-/Partneraus-
wahl viel über das präferierte Projektvorgehen gesprochen und
vor allem versucht, uns ein Bild davon zu machen, ob die Teams
auf beiden Seiten harmonieren. Dieses Auswahlkriterium war
für uns ebenso wichtig wie die Bewertung der mit dem Partner
einhergehenden technischen Lösungen. Schlussendlich sind wir
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nur über diese Diskussion überhaupt auf agile Ansätze gekom-
men und haben Partner ausgewählt, die in diesem Bereich aus-
gewiesene Erfahrung hatten.

Agiles Management bedeutet, 
die agilen Prinzipien über die Unternehmens -

grenzen hinaus zu leben

Aus meiner Sicht hat man dann den richtigen Partner gefunden,
wenn man nicht über Rollenaufteilungen, sondern über den
übergeordneten Projekterfolg diskutiert. Dann kann man sicher
sein, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet, weil man
dasselbe Ziel vor Augen hat. Agenturen, die methodisch disku-
tieren und dabei im Wesentlichen versuchen, zusätzliche Dienst-
leistungen zu verkaufen, sind eben nur Agenturen und keine po-
tenziellen Partner. Warum sollte man bei der Auswahl zentraler
Dienstleistungen auch mit weniger Anspruch arbeiten als bei der
Auswahl eigener Mitarbeiter? Agiles Management bedeutet, die
agilen Prinzipien auch über die eigenen Unternehmensgrenzen
hinaus zu leben.

Stakeholder sinnvoll integrieren

Wie bereits beschrieben, konnten wir operativ autark agieren,
waren aber durch die politische Dimension des Projekts zugleich
auf eine enge und gute Zusammenarbeit mit dem Management
angewiesen. „Management“ meint an dieser Stelle für mich die
Direktorenebene, die direkt an den Vorstand berichtet. Die zwei
zentralen Aspekte für diese Zusammenarbeit waren gegensei -
tiges Vertrauen und Transparenz. Insbesondere als es zu einer
schwierigen Phase im Projektverlauf kam, sollte dies ein ganz
wichtiger Erfolgsfaktor werden.

Das Aufeinandertreffen von Feiertagen mit einer Grippe-
welle ist für ein Projekt mit hartem Endtermin durchaus eine
Herausforderung. Wenn aber zusätzlich noch versprochene in-
terne Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden, dann
fängt die Projektampel sofort rot zu leuchten an. Wir waren in
dieser Situation gezwungen, den zugesagten Ressourceneinsatz
durch Eskalation sicherzustellen. Dies bedeutete verstärkte Zu-
sammenarbeit mit dem Management auf Konzernebene. Die
notwendigen Ressourcen wurden direkt zur Verfügung gestellt,
allerdings sorgte diese Intervention auch dafür, dass unser Pro-
jekt in den Fokus des Managements geriet. Und nun ging es
zusätzlich darum, den Projektfortschritt detailliert darzulegen
und das Management operativ einzubinden. Da agile Metho-
den ja grundsätzlich von einer direkten Integration aller Sta-
keholder ausgehen, gab es verschiedene sinnvolle Möglichkei-
ten, das Management je nach Bedarf zu integrieren.

Als hilfreich stellte sich der Einsatz von Software heraus, die
es erlaubt, den agilen Arbeitsfluss über virtuelle Boards abzu-
bilden. (Damals setzten wir auf pivotaltracker.com, heute haben
wir trello.com im Einsatz.) Die dadurch geschaffene Transpa-
renz war vor allem auch für die Arbeit in einem verteilten Team
zwingend notwendig. Da vier Parteien an drei unterschiedlichen
Standorten zusammenarbeiteten, waren wir gezwungen, alle für
das gesamte Projektteam relevanten User Stories virtuell zu ver-
walten. Wir konnten dadurch aber auch jedem Stakeholder di-
rekten Zugriff auf die aktuellen und geplanten Themen geben.
Transparenz war also gegeben. Durch ein zusätzliches wöchent-

liches Projekttagebuch, das ich je nach Bedarf mal mehr und
mal weniger formal hielt, konnten wir das Sicherheitsbedürfnis
des Managements befriedigen, ohne dabei zusätzliche Kontroll-
prozesse einführen zu müssen.

Ein weiteres äußerst hilfreiches Element war das Review
Meeting, das ja grundsätzlich für alle Beteiligten offen ist. Wäh-
rend der Zugriff auf virtuelle Boards und kurze Statusberichte
das Management zunächst noch passiv einbezieht, ist die Teil-
nahme an einem Meeting aktiv. Was im Grundsatz ja auch ge-
wollt ist, wird dann zum Problem, wenn das Management noch
nicht mit agilen Methodiken vertraut ist. Es besteht die Gefahr,
dass gut gemeinte Intervention zu größeren Problemen im da-
hinterliegenden Prozess führt. Hier hilft ein klares Briefing und
Erwartungsmanagement, das im Vorfeld des Meetings stattfin-
den muss. Auch wenn ein solches Vorgehen in Lehrbüchern für
agile Methoden keine Erwähnung findet, so ist diese Melange
aus agilem und klassischem Vorgehen hilfreich. Das Manage-
ment konnte seine unterstützende und vor allem auch schützen-
de Position mit Leben füllen, was für unser Projekt zwingend
erforderlich war. Gleichzeitig lernte das Management durch die
aktive Einbindung in den agilen Prozess diesen Stück für Stück
besser kennen und gewann dabei vor allem Vertrauen. Ohne die-
ses Vertrauen ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zweier un-
terschiedlicher Management- beziehungsweise Arbeitsmethoden
unmöglich.

Durch virtuelle Boards geschaffene 
Transparenz war für die Arbeit in einem verteilten

Team zwingend notwendig

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit unterschiedlicher Manage-
mentmethoden ist nach meiner Erfahrung nur dann möglich,
wenn auch beide Methoden ihre Anwendung finden. Bei der
Bottom-up-Einführung agiler Ansätze obliegt es vor allem dem
Projektleiter/Product Owner, zwischen den Welten zu wandeln
und das jeweils passende Vorgehen für den Projekterfolg auszu-
wählen. Die inhaltliche und prozessuale Einbindung des Ma-
nagements in den agilen Lehrbuchprozess sollte man am Anfang
also nicht zu hoch priorisieren. Besser, man schafft zunächst ei-
nen vertrauensvollen, erfolgreichen Präzedenzfall. Dann verläuft
der Rest der agilen Reise deutlich reibungsloser.

In Time – in Scope – in Budget

Das magische Dreieck des Projektmanagements beschreibt die
Dimensionen Zeit, Kosten und Qualität und soll verdeutlichen,
dass sie interdependent sind. Der klassische Anspruch des Ma-
nagements an ein erfolgreiches Projekt ist natürlich, alles gleich-
zeitig zu optimieren. Vermutlich liegt dies daran, dass viele Pro-
jekte die Ziele auch in allen Dimensionen gleichzeitig verfehlen.
Agile Methoden machen die Zusammenhänge von Time, Bud-
get und Scope durch das interaktive, transparente Vorgehen
deutlich und widersprechen damit offen dem Zielanspruch, alles
gleichzeitig zu optimieren.

Ob ein Projekt am Ende in Time, in Scope und in Budget rea-
lisiert wird, ist immer auch eine Frage der Perspektive. Die Zeit
lässt sich durch Festsetzen eines Endtermins zum Launch ein-
deutig eingrenzen, die zur Verfügung stehenden Sprints ergeben
sich entsprechend über die definierte Sprintlänge. Bei definierter
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Teamgröße sind dann automatisch auch die Entwicklungskosten
fixiert. Wenn Budget und Zeit somit fix sind, muss das Projekt
mit dem Scope, das heißt der Qualität beziehungsweise dem
Umfang spielen. Dies kann auf eine Art und Weise passieren,
die zumindest für die Stakeholder im Unternehmen nicht wahr-
nehmbar ist. Für uns war es wichtig, einen ausgewogenen Mix
an nachhaltig wichtigen und politisch brisanten Themen zu rea-
lisieren. Insbesondere technische, eher im Backend liegende
Themen werden gerade beim Launch eines Onlineshops kaum
wahrgenommen. Hier konnten und mussten wir den Scope an-
passen, ohne dass dies dem Management negativ auffiel. Natür-
lich war dies ein Drahtseilakt, denn wir durften die Substanz
nicht zu sehr zugunsten der Managementtauglichkeit des Pro-

dukts belasten. Es hätte aber noch weniger geholfen, ein Produkt
live zu stellen, das aus Managementsicht nicht den Anforderun-
gen gerecht wird.

Uns ist es gelungen, refashion.de offiziell in Time, in Scope
und in Budget zu launchen. Der formale Projekterfolg in allen
drei Dimensionen stellte sich als ein ganz zentraler Punkt für
die Entwicklung einer agileren Kultur heraus, unabhängig da-
von, ob der Scope nun tatsächlich oder nur in der zentralen Au-
ßenwirkung beim Management erfüllt war.

So wichtig dieser erste Erfolg eines agilen Projektvorgehens
im Vertrieb bei OTTO auch gewesen sein mag, es war zunächst
nur ein Projekterfolg. Wir wollten jedoch einen nachhaltigen
Produkterfolg. Der Launch war dabei für unser Vorgehen nur
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Agilität ist kein Selbstzweck
Agile Vorgehensweisen sind kein neues Thema beziehungsweise
kein neuer Trend. Warum sollten sich Unternehmen gerade jetzt da-
mit befassen?
Arne Roock: So pauschal würde ich gar nicht sagen, dass sich jedes
Unternehmen mit agilen Vorgehensweisen befassen sollte. Agilität ist
ja kein Selbstzweck.

Was bedeutet das?
Wenn Unternehmen zufrieden sind mit der Flexibilität, mit der sie auf
sich schnell ändernde Anforderungen reagieren können (z. B. weil sich
die Konkurrenz gerade nicht so verhält, wie wir es gedacht hätten) und
sie sich auch nicht über Überlastung von Mitarbeitern und Teams sor-
gen, dann ist Agilität vielleicht eher eine Ablenkung. Wahrscheinlich
gibt es ja Domänen, in denen Veränderung eher langsam abläuft und
gut vorhersehbar ist. Dann ist man mit klassischer Projektplanung oft
gut bedient.

Für wen sind agile Vorgehensweisen denn dann attraktiv?
Wer immer öfter feststellt, dass Projektpläne oft schon nach kurzer
Zeit hinfällig werden und ständige Veränderung eher die Regel als die
Ausnahme ist, für den kann Agilität sehr nützlich sein.

In Ihrem Buchbeitrag geben Sie den Lesern einen Bericht über Ihre
Erfahrungen von agilem Management. Um was handelt es sich bei
agilem Management?
So weit ich weiß, gibt es keine allgemeine Beschreibung, wie agiles
Management aussieht. Ich habe in dem Artikel meine ganz persönli-
che Sicht auf das Thema gegeben. Anders als Teile der agilen Com-
munity bin ich nicht der Meinung, dass Manager durch die Einführung
von Agilität unnötig werden. Aber ihre Rolle ändert sich. Sie müssen
in mancherlei Hinsicht die Zügel locker lassen und lernen, den Teams
mehr zu Vertrauen und sie eigene Entscheidungen treffen zu lassen.

Also Laissez-faire?
Das bedeutet keineswegs, dass Manager gar nichts mehr entscheiden
können. Sie müssen meiner Meinung nach sehr klar die Richtung vor-
geben, in die die Firma sich bewegen soll.

Und wie funktioniert das? 
Dafür müssen sie Randbedingungen (Constraints) festlegen, an denen
Teams ihre Entscheidungen ausrichten können. Und sie sollten sich da-

rauf fokussieren, die Organisation so zu verändern, dass Teams effektiv
sein können. Insbesondere bei der Inter-Team-Zusammenarbeit liegt
oft einiges im Argen. Agile Manager sind daher weniger Planer und
Kontrolleure und dafür mehr Richtungsgeber, Straßenbauer und Pro-
blembeseitiger.

Was sind die gravierendsten Fehler, die Unternehmen in der Praxis
in Zusammenhang mit agilem Management tun (können)?
Tatsächlich ist es meiner Erfahrung nach extrem schwierig, die Rolle
des agilen Managers gut auszufüllen, weil es gilt, das Gleichgewicht
zwischen zu viel und zu wenig Einmischung zu finden.

Welche Ausprägungen gibt es denn in der Praxis?
Auf der einen Seite haben wir das Extrem des Micro-Managements,
bei dem sich der Manager zu sehr ins Tagesgeschäft einmischt und de-
taillierte Vorgaben macht, wie Aufgaben umzusetzen sind, anstatt sich
darauf zu beschränken, was erreicht werden soll und warum. Meiner
Erfahrung nach passiert das fast nie aus böser Absicht, sondern des-
halb, weil Manager ja selbst Experten in der jeweiligen Domäne sind
(oder mal waren). Sie meinen es also gut, wenn sie selbst tatkräftig
mit anpacken und Ratschläge geben.

Dieses Verhalten hilft also nicht wirklich, oder?
Leider ist das nicht nur demotivierend für viele Mitarbeiter, sondern
es verhindert auch, dass ein Team sein volles Potenzial entfalten kann.
Die Lösung kann in diesem Setting ja niemals smarter sein als der
Manager.

Und das andere Extrem?
Das andere Extrem kann man als „fire and forget“ bezeichnen. Der Ma-
nager beschreibt am Anfang einmal, welche Aufgabe seine Teams er-
ledigen soll und lässt sich dann mehrere Wochen oder Monate nicht
mehr sehen. Insbesondere junge Mitarbeiter und Teams, die wenig Er-
fahrungen mit Selbstorganisation haben, sind damit in der Regel über-
fordert.

Wie könnte die ideale Interpretation dieser Rolle aussehen?
Idealerweise sollte der Manager den Teams genau so viel Freiraum las-
sen, dass sie ihr volles Potenzial entfalten und innovative Lösungen
finden können und gleichzeitig verfügbar sein, wenn er wirklich ge-
braucht wird.

Was ist der wichtigste Ratschlag, den Sie Unternehmen im Hinblick
auf agiles Managements geben?
Jedes Unternehmen muss selbst für sich herausfinden, welches der
passende Weg ist. Auch beim agilen Management gilt es, verschiede-
ne Dinge auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln. Na-
türlich sollte man sich Anregungen holen, was andere Unternehmen
bereits gelernt haben. Aber kein Erfahrungsbericht und keine Best
Practice wird einem die Arbeit ersparen, eigene Lösungen zu entwi-
ckeln. Beispielsweise mag es für Firmen wie Zappos der richtige Weg
sein, alle Manager loszuwerden (siehe „Alle Links“). Für die allermeis-
ten Unternehmen ist das wahrscheinlich zu radikal und auch gar nicht
zielführend.

Arne Roock ist Mitautor 
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Unternehmen – Erfah-
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ein fixer Termin, die Entwicklung ging direkt danach weiter.
Agiles Management bedeutet nicht, über agile Methoden Erfol-
ge in einzelnen Projekten zu erzielen, sondern das Geschäfts-
modell als Ganzes nach agilen Grundsätzen zu entwickeln.

Wir haben dabei feststellen müssen, dass trotz Erreichen der
geplanten Eckwerte in Jahr Eins kein nachhaltiges Geschäftsmo-
dell mit unserem Produkt aufgebaut werden konnte. Konsequen-
terweise haben wir deshalb entschieden, dass Produkt wieder ein-
zustellen. Dies ist in einem Konzern durchaus bemerkenswert,
denn innerhalb bestehender Hierarchien steht eher das Bewahren
des eigenen Einflussbereichs im Vordergrund. Umso erfreulicher
war die Tatsache, dass der Vorstand dieses kaufmännische Ver-
halten explizit als wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Kultur
gelobt hatte. Für mich war dies vor allem auch der Beweis dafür,
dass der Vorstand selbst eben dieser Kulturentwicklung offen ge-
genüberstand und diese aktiv förderte.

Agiles Management 
steht für kontinuierliches Lernen auf Ebene 

des Geschäftsmodells

Agiles Management steht für kontinuierliches Lernen auf Ebe-
ne des Geschäftsmodells und vor allem für entsprechendes
Handeln auf dieser Ebene. Wir hatten nicht nur gelernt, dass
wir mit dem konkreten Produkt kein nachhaltiges Geschäfts-
modell betreiben können. Wir hatten auch gelernt, in schneller
Taktung Produktentwicklung zu betreiben und viele Kernpro-
zesse, die für den Betrieb eines an die OTTO-Systeme an -
geschlossenen Onlineshops notwendig sind, effizient durch -
zuführen. Daraus resultierte die Idee, nicht nur einen Shop,
sondern bei relativ wenig zusätzlichem Ressourcenaufbau
mehrere Shopkonzepte parallel aufzubauen und zu betreiben.
So sollten schnell und mit geringem Risiko mehrere Ideen pa-
rallel am Markt getestet werden. Aussichtsreiche Ansätze soll-
ten dann weiterentwickelt, erfolglose Konzepte schnell gegen
neue Ideen ausgetauscht werden. Bis dieses Vorgehen in die
Tat umgesetzt werden konnte, brauchte es jedoch noch ein we-
nig Zeit, um die im Konzern notwendige politische Vorarbeit
zu leisten, sowie eine gute Gelegenheit.

Lean Startup: Agil aus Prinzip

Als mit Neckermann nach Quelle ein weiterer Wettbewerber
von OTTO in die Insolvenz ging, sicherte sich OTTO die Nut-
zungsrechte an der Marke und der Domain. Aus dem Vorgehen
mit quelle.de hatte die Otto Group einiges gelernt und wollte
bei neckermann.de vor allem schnell und ohne große organisa-
torische Anpassungen das Potenzial direkt vom Markt her ein-
schätzen und abschöpfen. Modern formuliert wollte man einen
Lean-Startup-Ansatz. Zu diesem Zweck wurden die Infrastruk-
tur und das Team von refashion.de reaktiviert. Es gelang, in ef-
fektiv zehn Wochen Projektlaufzeit einen Onlineshop aufzuset-
zen, der das Branding von Neckermann trug und der gleich zu
Beginn mit einem breit gefächerten Sortiment an den Markt
ging. Nach dem Go-Live, das wesentlich auch durch rechtliche
Rahmenbedingungen terminiert war, lernten wir so direkt vom
Markt. Wir untersuchten, welche Sortimente nachgefragt wur-
den, und entwickelten entsprechend das Sortiment weiter. Wir
untersuchten, mit welchen Fragen die Kunden auf die Seite ka-

men, und fütterten mit diesen Ansätzen unseren Backlog. Wir
arbeiteten als Lean Startup im Unternehmen. Innerhalb eines
halben Jahres entstand so ein rentables Geschäft, das seitdem
weiterentwickelt wird.

Wo eigentlich Strategiepapiere, 
Budgetanträge und viel Vorlaufzeit nötig sind, 

konnten wir einfach machen

Dabei ernteten wir die Früchte der Saat, die wir zuvor ausge-
bracht hatten. Wir waren erfahren in agilem Vorgehen, wir wa-
ren ein funktionierendes Team, kannten die Abläufe und konn-
ten uns deshalb direkt auf das Lernen konzentrieren und die
Erkenntnisse in die Entwicklung des Produkts einfließen las-
sen. Lean Startup als Methode setzt mit dem Build-Measure-
Learn-Zyklus voraus, dass man grundsätzlich agil, das heißt
mit hoher Geschwindigkeit und Transparenz Produkte entwi-
ckeln kann [2]. Durch die erfolgreiche Arbeit bei refashion.de
und die klar artikulierte kaufmännische Einstellung hatten wir
uns so großes Vertrauen erarbeitet, dass wir quasi „freie Hand“
beim Aufbau von neckermann.de hatten. Wo eigentlich Strate-
giepapiere, Budgetanträge und viel Vorlaufzeit nötig wären,
konnten wir einfach machen. Eine komfortable Situation, aber
auch eine große Verantwortung und zwingend erforderlich, um
in der gewünschten Geschwindigkeit agieren zu können.

Von der Zahl zur Landkarte

Es gab zwar zum Start von neckermann.de weder einen kon -
kreten Businessplan noch ein dezidiertes Budget, doch wir wa-
ren nach wie vor ganz klar in die operativen Steuerungsabläufe
von OTTO eingebunden. Wir mussten, wenn auch verspätet, alle
standardisierten Planungs- und Prognosezyklen durchlaufen.
Dies ist ein großer Vorteil für uns gewesen – und gleichzeitig
vielleicht auch der größte Nachteil, den eine agile Organisa -
tion/Kultur mit sich bringt. Eine agile Kultur schafft Raum für
die eigene Verwirklichung. Was auf der einen Seite ganz klar
die Stärken des Einzelnen und des Teams mit Kraft versieht,
kann leider auch dazu führen, dass das betriebswirtschaftliche
Gesamtkonstrukt nicht optimal unterstützt wird. Wir waren und
sind immer ganz klar an einen Businessplan gebunden. 

Selbst als es in der Startphase keinen offiziellen Plan gab, ha-
ben wir direkt nach den ersten Erkenntnissen einen eigenen auf-
gesetzt – auch wenn in der Internetwelt die verbreitete Meinung
lautet: „Bleibe lean und flexibel.“ Das eigentliche Motto sollte
lauten: „A bad plan is better than no plan.“ [3] Wichtig im agilen
Kontext ist, dass der Businessplan auf Basis der aktuellen Er-
kenntnisse diskutiert und gegebenenfalls angepasst wird. Denn
die Fixierung auf einen Plan, der von der Realität längst überholt
wurde, ist kontraproduktiv. Aus meiner Erfahrung ist es deshalb
für agiles Management (innerhalb eines Großunternehmens) von
zentraler Bedeutung, genügend Freiraum in den Plan einzuspei-
sen und im Zweifel dann auch begründen zu können, warum
dieser Freiraum in Periodeˇx nicht genutzt werden konnte, für
Periode xˇ+ˇ1 aber zwingend notwendig ist. Hier ist Kreativität
im Gespräch und Geschäftssinn in der Diskussion mit den Con-
trollern gefragt.

Ein Businessplan ist nichts, was nur der Geschäftsführung
und dem Product Owner bekannt sein sollte. Bei uns im Team

50 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

PROJEKTE & QUALITÄT | ERFAHRUNGEN





hat jeder Kenntnis vom Plan, jeder Plan-Ist-Vergleich wird of-
fen kommuniziert. Da unserem Team auch externe Parteien an-
gehören, muss der Plan im Zweifel auch über die Grenze des
eigenen Unternehmens hinaus bekannt sein. Das gilt dann nicht
unbedingt für detaillierte Einblicke, aber zum Beispiel das Um-
satzziel und der aktuelle Status quo der Planerreichung sollte
allen bekannt sein. Wenn Selbstorganisation erfolgreich sein
soll, dann muss jeder wissen, welchen Beitrag er zum Gesamt-
ziel leisten kann.

Agile Methoden fokussieren stark auf das Team und die Effi-
zienz der Abläufe, sodass die Gefahr besteht, dass die Optimie-
rung des Teams nicht zu einer Optimierung des Gesamtgeschäfts
führt. Ein sehr produktives Team kann dem Unternehmen im
schlimmsten Fall sogar schaden, wenn nämlich die erarbeiteten
Inhalte nicht zu den übergeordneten Unternehmenszielen pas-
sen. Agiles Management muss hier die Brücke zwischen Unter-
nehmenszielen und selbstorganisierten Teams schlagen. Dabei
helfen inhaltliche Themen oder Initiativen, die zwischen Busi-
nessplan und konkreter Umsetzung stehen und dabei ein inhalt-
liches, anfassbares Ziel vermitteln. Der Nachteil eines Business-
plans ist das hohe Abstraktionsniveau. Die Tätigkeiten einer
Woche lassen sich nur selten direkt in Umsatz umrechnen. Des-
halb bedarf es eines anderen Blicks auf das Geschäftsmodell, in
dem sich Tagesgeschäft, Projekte, aber auch größere Initiativen
wiederfinden lassen.

Ein produktives Team kann Schaden 
anrichten, wenn die erarbeiteten Inhalte nicht 

zu den Unternehmenszielen passen

Wir haben für diesen Zweck eine Landkarte unseres Geschäfts
angefertigt. Was auf den ersten Blick wie eine echte Landkarte
aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als durchdach-
te Ansammlung aller geschäftsrelevanten Themen und Berei-
che. Auf Basis dieser sich entwickelnden Land- beziehungs-
weise Geschäftskarte fertigen wir einmal pro Woche eine
„Wetterkarte“ an. Zum Abschluss der Woche zeichnen wir da-
für mit definierten Farben die Bereiche ein, die gut liefen, die,
die nicht so gut liefen, und auch die, um die wir uns kümmern
wollten, es aber nicht geschafft haben. Dies schafft für das ge-
samte Team einen Überblick über den aktuellen Status des Ge-
schäfts. Zusätzlich nutzen wir die Landkarte, um zu Beginn
der Sprint Review Meetings mit dem dann versammelten,
sonst verteilt arbeitenden Team einen gemeinsamen Blick auf
unser Produkt zu werfen.

Lean Startup bedeutet lernen, das heißt die Geschäftshy -
pothese zu verifizieren. Ist dies einmal vollbracht, geht es um
das konsequente Gehen des eingeschlagenen Weges. Dies sind
grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Lean Start-
up bedeutet, breit und frei zu experimentieren, Skalieren hin-
gegen bedeutet, spitz zu optimieren. Mit neckermann.de konn-
ten wir die reine Startup-Phase nach rund sechs Monaten
erfolgreich abschließen. Natürlich ist die Welt nicht nur schwarz
und weiß und man muss ständig auf die Veränderungen am
Markt reagieren, aber grundsätzlich mussten wir für die Ska-
lierung einen anderen Modus einschlagen. Den Zeitpunkt zu
bestimmen, zu dem man die Startup-Phase verlassen hat, ist äu-
ßerst schwierig. Für uns bedeutete die Lean-Startup-Phase vor
allem auch einen großen Fokus auf Geschwindigkeit. Dies führ-
te dazu, dass andere Aspekte wie Dokumentation deutlich in

den Hintergrund traten. Da der Übergang von der Lern- in die
Skalierungsphase fließend war und zudem das Team im We-
sentlichen unverändert blieb, wurden diverse Unarten als Rou-
tine hingenommen. Wir haben an einigen Stellen fast noch ein
Jahr gebraucht, um die Schwerpunkte zur jeweiligen Phase pas-
send zu setzen.

Neben den Unarten in der Zusammenarbeit ist die grund-
sätzliche Einstellung zu der Art, wie man sein Geschäft ver-
steht, ein schwer zu verändernder Aspekt. Lernen zu dürfen,
heißt auch, Fehler machen zu dürfen. Es ist anspruchsvoll, ein
Minimal Viable Product (MVP) gemäß Lean-Startup-Tests zu
betreiben – also nur den wirklich minimal nötigen Umfang eines
Produkts herauszuarbeiten, um die zu klärende Fragen beant-
worten zu können. Dafür kann man praktisch ohne Risiko testen.
In der Phase der Skalierung steigt das Risiko drastisch an. Wir
mussten und müssen zum Teil noch immer lernen, dieses Risiko
zu tragen und damit die Prioritäten zu verändern. Im Idealfall ge-
lingt es, dabei beide Ansätze zu kombinieren, das heißt auch in
der Skalierungsphase nicht den Blick dafür zu verlieren, die ein
oder andere abwegige Sache zu testen, sich dabei aber des ver-
änderten Risikos bewusst zu sein.

Fazit: Aus Überzeugung agil

Agil zu arbeiten, war für unser erstes Projekt refashion.de keine
Überzeugung, sondern Notwendigkeit. Anders bei unserem
zweiten Projekt neckermann.de, wo wir nicht nur aus Überzeu-
gung agil handelten, sondern auch unterschiedliche Ansätze agi-
len Managements kombinierten. So wurde der Start nach Lean
Startup gesteuert. refashion.de haben wir aufgrund fehlender
Perspektive geschlossen, neckermann.de konnte als rentables
Geschäftsmodell etabliert werden. Zusätzlich gibt es mittlerwei-
le eine ganze Reihe weiterer Shops, die aus dem Vertrieb von
OTTO aufgebaut und gesteuert werden. All dies entwickelte
sich aus dem agilen Managementansatz.

Agiles Management bedeutet mehr als die Anwendung agi-
ler Projektmethoden. Agiles Management befasst sich mit dem
Geschäftsmodell und nicht nur mit einem Projekt. So verstan-
den und umgesetzt, wird die eigentliche Kraft der agilen Idee
sichtbar. Gleichzeitig erweitert dies den Horizont agiler Metho-
den, sodass die Kooperation mit klassischen Managementan-
sätzen nicht nur ein nötiges Übel ist, sondern zusätzliche Po-
tenziale eröffnet. (jd)
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I
ch nehme an, dass Sie den Titel zweimal gelesen haben. Ge-
nau, hier erhalten Sie keine Best-Practice-Hinweise für erfolg-
reiche Projektarbeit, sondern ich drehe den Spieß um. Ich

möchte über gelungene Ansätze zum Scheitern schreiben und
empfehle Ihnen zehn Vorgehensweisen in Projekten (siehe Kas-
ten „Hinweise für erfolgreiche Fehlschläge“). Mit denen können
Sie als Entscheider im Unternehmen, sei es als angestellte Füh-
rungskraft, Inhaber oder Geschäftsführer, Ihre IT-Vorhaben zum
Absturz bringen.

In vielen IT-Projekten geht es darum, IT-Services zu entwi-
ckeln. Die deutsche Wikipedia definiert IT Service Management
(ITSM) als: „…die Gesamtheit von Maßnahmen und Methoden,
die nötig sind, um die bestmögliche Unterstützung von Ge-
schäftsprozessen durch die IT-Organisation zu erreichen. ITSM
beschreibt insofern den Wandel der Informationstechnik zur
Kunden- und Serviceorientierung.“ (siehe „Alle Links“).

Wenn von ITSM-Projekten die Rede ist, sind Vorhaben ge-
meint, die Abläufe und Arbeitsprozesse in Unternehmen und Or-
ganisationen durch den Einsatz von Informationstechnologie er-
möglichen und unterstützen. Dazu wird Software entwickelt und
mit Hardwarekomponenten und manchmal weiteren Dienstleis-
tungen als hybrides Leistungsbündel verknüpft. Unabhängig von
der einzelnen Lösung oder der jeweiligen Branche ist den Sys-
temen gemein, dass sie einen Nutzen stiften sollen. Er stellt für
den Anwender beziehungsweise den am Ende eines Geschäfts-
prozesses befindlichen Kunden in der Regel einen Wert dar.

Nun ist es ein seit Jahren beobachtbares Phänomen, dass
Hersteller von technischen Systemen zu einer gewissen „Fea-

tureritis“ neigen. Sie investieren viel Geld und Aufwand in die
Entwicklung neuer Funktionen und Ausstattungsmerkmale ih-
rer Produkte. Damit erhoffen die Unternehmen sich Alleinstel-
lungsmerkmale und letztendlich Wettbewerbsvorteile. Gleich-
zeitig wächst die Fähigkeit der Kunden und Anwender, alle
diese Funktionen vollumfänglich zu nutzen, nicht im gleichen
Maße. Dem Mehr an Wertschöpfung durch die Hersteller steht
eine eingeschränkte Wertaneignung durch die Anwender ent-
gegen. Die Technology Services Industry Association (TSIA)
hat dafür den passenden Begriff des „Consumption Gap“ ge-
prägt (Abbildungˇ1) [1].

Die „Konsumlücke“ ist damit ein Maß für zunehmende tech-
nische Komplexität, die Menschen überfordert. Diese Erkennt-
nis setzt sich im Projektgeschäft mehr und mehr durch. Man ge-
winnt den Eindruck, dass mit den klassischen, wasserfallartigen
Planungs- und Vorhersageansätzen in Projekten komplexe Vor-
haben kaum noch beherrschbar sind. In Untersuchungen der
TSIA kommen dazu beeindruckende Ergebnisse zum Vorschein.
So bezeichneten nur 14 Prozent der dort befragten CIOs ihre
Projekte als „sehr erfolgreich“.

In den erwähnten Leistungsbündeln der IT-Projekte stellt die
Software oft einen wesentlichen Bestandteil der entwickelten
Lösung dar. Seit knapp 15 Jahren gibt es das agile Manifest und
die darauf aufbauenden Prinzipien, Methoden und Prozesse.
Verbunden mit dem agilen Ansatz ist das Selbstverständnis, dass
Softwareentwicklung hiermit schlanker, flexibler und damit ein-
facher wird. Letztlich will man so die Quote erfolgreicher Pro-
jekte erhöhen.

54 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

KOMMUNIKATION & SOFT SKILLS | PROJEKTFÜHRUNG

Projekte aller Art fahren regelmäßig 

und mitunter spektakulär gegen 

die Wand. In der Software -

entwicklung helfen agile

Tech niken zwar, 

die Erfolgsquote zu

verbessern, aber auch

mit dem schönsten

Verfahren kann einiges

schiefgehen. Wer mit

Ansage auf die Nase 

fallen will, bekommt 

hier wertvolle Tipps.

Wie man Projekte gekonnt scheitern lässt

Crashkurs
Kai Altenfelder



Es stellt sich die Frage, wie Erfolg und Misserfolg in Projek-
ten definiert wird, und ob es einen Unterschied macht, ob Pro-
jekte klassisch oder agil geplant und umgesetzt werden.

Der jährlich erscheinende Chaos-Report der Standish Group
analysiert Daten aus mehreren zehntausend IT-Projekten und
sucht nach den Gründen für Erfolg oder Scheitern. Demnach ist
ein Projekt dann erfolgreich, wenn es pünktlich und budgettreu
mit allen geforderten Funktionen abgeliefert wird.

Als „challenged“, also herausgefordert, bezeichnen die Ana-
lysten ein verspätetes oder mit Budgetüberschreitung geliefertes
Projekt, dem eventuell noch Funktionen zur Vollständigkeit feh-
len. Tatsächlich gescheitert ist nach ihrer Definition ein Projekt,
das vor Fertigstellung abgebrochen oder geliefert, aber nicht ge-
nutzt wird (Abbildungˇ2) [2].

Schönreden als Erfolgsfaktor

Wenn man, der Logik der TSIA folgend, eine unzureichende
Wertaneignung durch den Kunden als Versagen des Projektes
bezeichnen will, heißt das gemäß den Zahlen aus dem Chaos
Manifesto, dass über 60 Prozent der IT-Projekte scheitern. Diese
Zahl deckt sich vielleicht nicht mit der gängigen Praxis in vielen
Unternehmen, selbst wirklich schlimmen Projekten noch gute
Seiten abgewinnen zu wollen. Frei nach dem Motto: „Zumindest
haben wir an Erfahrung gewonnen.“ Doch wenn man ehrlich
mit sich selbst ist, hat man das Ausmaß des Scheiterns von Pro-
jekten zumindest insgeheim geahnt.

Was sind die Gründe für die Misere? Wenn ich die Projekte
Revue passieren lasse, zu denen ich in den letzten Jahren geru-
fen wurde, zieht sich ein Thema als roter Faden hindurch: die
fehlende (IT-)Strategie.

Gerade technisch geprägte Unternehmen betreiben IT-Projek-
te oft als Selbstzweck, die technische Machbarkeit steht im Vor-
dergrund und der Kundennutzen gerät völlig aus dem Fokus. In
nicht-technischen Unternehmen werden manche Projekte ins
Leben gerufen, um „irgendwie“ die Abläufe mithilfe von IT zu
erleichtern. Man mag es kaum glauben, aber einige Branchen
arbeiten noch ausgeprägt papiergestützt. Hier ist der Wunsch
nach Arbeitserleichterung durch den Einsatz von IT oft so stark,
dass sich Aktionismus bei der Auswahl eines Tools breitmacht.
Da fällt in mittelständischen Betrieben die Entscheidung für eine
Anwendung schon mal auf dem Golfplatz und ist nicht das Er-
gebnis eines Auswahlprozesses, der sich an den Anforderungen
der Benutzer orientiert.

Und selbst wenn ein multifunktionales Fachteam eine solche
Vorauswahl getroffen hat, habe ich schon Geschäftsführer erlebt,
die die Arbeit ihrer Mitarbeiter einfach ignorieren. Sie entschei-
den sich, in der Regel ohne Sachkenntnis, sondern kraft Willkür,
für eine andere Lösung als die vom Team empfohlene. Die lässt
sich entweder gar nicht in die vorhandene Infrastruktur integrie-

ren oder nur unter erheblichen Anstrengungen. Das Nicht-Wis-
sen des Managements bei gleichzeitig ausgeprägter Entschei-
dungsfreude ist demnach ein starker Faktor für das Scheitern
von Projekten. Der Psychologe Abraham Maslow hat es so aus-
gedrückt: Wenn man nur einen Hammer kennt, sehen alle Pro-
bleme wie Nägel aus. Daran ändern agile Methoden nichts, das
Problem besteht in beiden Welten.

In technisch orientierten Branchen ist das Requirements En-
gineering, also die Definition, Dokumentation und das Manage-
ment von Anforderungen, gelebte Praxis. Unvorstellbar, dass die
Neuentwicklung zum Beispiel eines Flugzeugs ohne ausführliche
Anforderungsanalyse begonnen würde. In anderen Branchen tut
man sich meiner Erfahrung nach mit dem Thema schwerer. Oft
bleiben sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforde-
rungen einfach unbeschrieben oder zu vage gefasst. Viele Wün-
sche von Kunden und Anwendern werden unklar formuliert und
vom Projekt falsch interpretiert. Gerade im Bereich Benutzerfüh-
rung und Bedienbarkeit der späteren Programme gibt es beim
Übergang in die Betriebsphase unangenehme Überraschungen.

Von vielen Projektleitern gefürchtet, ja gehasst, sind Ände-
rungen der Anforderungen im laufenden Projekt. Klar, wer
möchte schon fertiggestellte Teillösungen wieder verwerfen, nur
weil der Kunde sich zwischenzeitlich umentschieden hat? Auf
der einen Seite liegt es in der Natur von Projekten, dass nicht
alle Anforderungen von vornherein klar sind. Projekte sind per
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Hinweise für 
erfolgreiche Fehlschläge

Wer es schafft, einen – oder besser mehrere – der folgenden Vor-
schläge umzusetzen, hat die Lizenz zum Scheitern mit ziemlicher Si-
cherheit in der Tasche.

1.   Folgen Sie der Philosophie des „Shoot for the moon“ – planen
Sie möglichst große Projekte mit hoher Komplexität.

2. Falls Ihr Projekt die Auswahl und Einführung eines Tools bein-
haltet, halten Sie sich als Entscheider nicht mit einer Anforde-
rungsanalyse auf. Zeigen Sie Führungsstärke und pochen Sie auf
Ihr Direktionsrecht – wählen Sie die Lösung, die Ihnen gefällt.

3. Wenn Sie sich keine eigene Meinung zutrauen, übernehmen Sie
die Best Practices Ihrer Freunde aus dem Golfclub, am besten un-
verändert. Was für die passt, kann bei Ihnen nicht falsch sein.

4. Lassen Sie sich nicht frühzeitig festnageln und gehen Sie mit un-
konkreten Anforderungen in das Projekt, die sie regelmäßig än-
dern. Schließlich sind Sie der Auftraggeber und bestimmen den
Kurs.

5. Lassen Sie die Mitarbeiter über Ihre Ziele im Unklaren. Dann
merkt auch keiner, dass Sie eventuell das Ziel selbst nicht ken-
nen. Fangen Sie beim Projektleiter an, indem Sie dessen Verant-
wortung und Kompetenzen möglichst schwammig definieren.

6. Da Sie den Projektleiter bestimmt haben, dürfen Sie sich das
Recht herausnehmen, an ihm vorbei Mikromanagement im Pro-
jektteam zu betreiben.

7.   Auch wenn das Projektteam intern agil entwickelt, beharren Sie
darauf, den Termin und den Leistungsumfang der Software weit
im Voraus festzulegen.

8. Sie dürfen den Zusicherungen der Anbieter ihres neuen Tools ger-
ne vertrauen, dass Schulungen dafür nicht nötig sind. Das Geld
können Sie besser einsparen.

9. Wo wir gerade beim Thema Sparen sind, betonen Sie bei der Ein-
führung neuer Tools Ihren Mitarbeitern gegenüber immer das da-
mit verbundene Einsparpotenzial.

10. Beziehen Sie den Betriebsrat tunlichst nicht in Ihre Pläne ein,
schließlich sind Sie der Herr im Haus.

Zunahme von

Produktfunktionalität

und -komplexität

Fähigkeit der Kunden, die Funktionalität zu nutzen
(= Wertaneignung)

Consumption Gap
(= Diskrepanz zwischen
Wertschöpfung und
-aneignung)

Consumption Gap: Schere zwischen steigender Wertschöpfung
und nahezu stagnierender Wertaneignung (Abb.ˇ1). 



Definition neue, einzigartige, komplexe Vorhaben und insofern
schwer vorhersagbar. Andererseits ist das häufige Ändern von
Zielen und Wünschen aber ebenso ein Symptom für Planlosig-
keit, dem oben beschriebenen Fehlen einer Strategie.

Hier sind Projekte im agilen Ansatz anders aufgestellt. Klei-
nere Arbeitspakete in kurzen Sprints umzusetzen und dem Kun-
den lauffähige Lösungen zeigen zu können, erschwert das Schei-
tern. Und wenn hier etwas schiefgeht, dann nur im kleinen Stil.
Mit dem nächsten Sprint lässt sich das korrigieren. Allerdings
besteht auch bei agilen Vorhaben die grundsätzliche Gefahr,
Kundenwünsche falsch oder gar nicht zu verstehen. Falsche An-
forderungen, agil umgesetzt, stiften ebenfalls keinen Nutzen.

Das Anforderungsmanagement nicht oder nicht richtig zu be-
treiben, führt viele Projekte auf die schiefe Bahn. Wer als – ins-
besondere interner – Projektleiter seinen Auftraggeber in puncto
Anforderungen nicht angemessen führt, wird ständig von ihm
getrieben sein und im äußersten Fall baden gehen.

Komplexität als Dauerbrenner 

Apropos komplexe Vorhaben – es besteht ein nachweisbarer Zu-
sammenhang zwischen Größe und Komplexität von Projekten
und deren Tendenz, Schiffbruch zu erleiden. Dafür kann man
Berlin, Hamburg und Stuttgart als Stichworte in den Raum wer-
fen, wobei deren jeweilige politische Komponente als Grund der
Misere nicht unter den Tisch fallen darf. Im Chaos Manifesto
finden sich ebenfalls Hinweise darauf, dass kleine IT-Projekte
(dort definiert mit weniger als einer Mio. US-Dollar Personal-
aufwand) seltener misslingen als große (mehr als zehn Mio. US-
Dollar Personalaufwand).

Wem als Projektleiter das Scheitern seines klassischen Pro-
jektes am Herzen liegt, der lässt ein ständiges Anwachsen des
Projektumfanges, etwa durch Annahme neuer Anforderungen,
gerne zu: „Wenn Sie gerade dabei sind, können Sie doch (…)
gleich mit übernehmen.“ Ohne Neuverhandlung des Zeit- und
Geld-Budgets, versteht sich.

Bei agilen Projekten fällt das Scheitern auf diese Weise schon
deutlich schwerer. Prinzipbedingt nehmen sich die Entwickler
selbst bei einem großen, stetig wachsenden Backlog immer nur
so viele Funktionen vor, wie sie im nächsten Sprint umsetzen
können. Dazu muss der Product Owner allerdings den Überblick
über sein Backlog bewahren. Womit ich den Fokus auf die Rolle
der Projektleiter richten möchte. Meiner Beobachtung nach wer-
den – vor allem in technischen Branchen – Projektleitungsauf-
gaben gern an die fachlich versiertesten Mitarbeiter vergeben.
Das sind jedoch nicht zwangsläufig die Personen mit der besten
Fähigkeit, Projekte zu steuern. Wo Übersicht und Weitblick ge-
fordert wären, also Generalisten mit kommunikativen Fähigkei-
ten, da kommen oft detailverliebte Sachbearbeiter zum Einsatz,
die sich in Fachfragen gerne verrennen.

Wenn diesen neuen Projektleitern der Umfang ihrer verän-
derten Rolle nicht klar ist, werden sie sie nach eigenem Ermes-

sen interpretieren. Je nach den Machtverhältnissen in der Orga-
nisation nehmen sie entweder die Zügel in die Hand und steuern
ihre Auftraggeber von unten. Oder sie lassen es zu, dass der
Auftraggeber – der vielleicht gleichzeitig der disziplinarische
Vorgesetzte ist – an ihnen vorbei in das Projektteam „durchre-
giert“. Das ist sowohl bei klassisch geführten wie agilen Projek-
ten grundsätzlich das gleiche Problem.

Ähnliches gilt für die Beziehung zum Team, in dem ausge-
wiesene Spezialisten durch ihr Fachwissen in klassischen Pro-
jekten manchmal zu informellen Leitern des Projektes werden.
Kommt der Projektleiter selber aus einer Fachabteilung, gibt er
in deren Domäne gern den aktivsten Projektarbeiter, während
ihm Themen anderer, ebenfalls beteiligter Abteilungen vielleicht
nicht geläufig sind. Weil er sich aus seiner persönlichen Kom-
fortzone heraus bewegen müsste, unterschätzt und ignoriert er
deren Anliegen und Probleme leicht.

Auf diese Weise agile Projekten in den Sand zu setzen, fällt
aufgrund der dort herrschenden Selbstorganisation der Teams
deutlich schwerer. Informationsaustausch und Zusammenarbeit
geschehen hier direkter und mehr auf Augenhöhe, ein Missver-
stehen ist seltener.

Unklare Rollenverteilungen führen in klassischen Projektor-
ganisationen meist zu dysfunktionalen Symbiosen. Wenn ein
Rolleninhaber die Verantwortung, die an eine Rolle geknüpft ist,
nicht wahrnimmt, entsteht Unbehagen in seinem direkten Um-
feld. Manche Mitarbeiter genießen die Freiheiten durch nicht
stattfindende Führung, andere leiden unter der Beliebigkeit. Die
Situation erzeugt Unruhe bis hin zum Stillstand des Projektes.

Je weniger Hierarchie und Bürokratie es in einem Projekt
gibt, desto geringer fällt dieser Effekt aus. Wenn das Team sich
selbst organisiert und regelmäßig austauscht, setzt es sich
zwangsläufig mehr mit gegenseitigen Erwartungshaltungen und
Verhaltensweisen auseinander. Aufgrund unklarer Rollen in agi-
len Projekten zu scheitern, ist daher schwierig. Meine favori-
sierte Ursache für das Aus-dem-Ruder-Laufen von Projekten
sind jedoch die weichen Faktoren, die Missachtung der Sorgen
und des daraus wachsenden Widerstandes von Anwendern.

Schon fast zehn Jahre alt ist die Erkenntnis von Forrester, dass
über die Hälfte der ITSM-Projekte an der Haltung und dem Ver-
halten der Belegschaft, letztlich also der Unternehmenskultur,
zerbrechen [3]. Noch älter ist die Untersuchung von Brynjolfsson
und Hitt, die nachgewiesen haben, dass eine Investition in die
IT-Landschaft eines Unternehmens nur dann dessen Produktivität
steigert, wenn sie von angemessenen Maßnahmen in Training,
Schulung und Kulturveränderung begleitet wird (siehe „Alle
Links“). Als optimal für die Produktivität hat sich damals ein
Verhältnis von 1:10 erwiesen, wissenschaftlich belegt. Für jeden
Euro Hard- und Software muss das Unternehmen zehn weitere
Euro für Schulung und Veränderungsmanagement ausgeben,
wenn es den maximalen Nutzen aus der Investition ziehen will.

Ich habe schon viele IT-Projekte in Unternehmen gesehen,
aber noch keins, dass dieses Verhältnis nur annähernd erreicht
hätte. Ein Verhältnis von 1:1 würde mich schon positiv überra-
schen, in der Regel liegt es eher bei 1:0,0x.

Nun könnte man bei agilen Projekten argumentieren, dass das
Einbinden der Anwender den notwendigen kulturellen Wandel
begünstigt. Und die Funktionsumfänge der Sprints sind klein ge-
nug, um die Benutzer nicht in solchem Maße zu überfordern, wie
es bei klassischen IT-Projekten oft geschieht. Doch stimmt das?

Bindet man nicht auch hier lediglich Key User ein und nicht
die gesamte, von den geänderten Abläufen betroffene Unterneh-
menspopulation? Und wird nicht oft die bis dahin agil entwickel-
te Software doch in einem Big Bang eingeführt? Spätestens an
dieser Stelle, wenn der Projektgegenstand auf die breite Masse
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Verhältnis der 2012 erfolgreichen und gescheiterten Projekte; 
immerhin weit über die Hälfte der Vorhaben wurden nicht wie
gewünscht abgeschlossen (Abb.ˇ2).

challenged
failed
succeeded

39 % 43 %

18 %



der Anwender trifft, verwischen die Unterschiede zwischen agi-
ler und klassischer Projektführung. Hier zählt das Urteil der An-
wender und die „nutzen nur, was nützt“.

Bei der Schulung der Anwender zu sparen, ist noch nicht das
Schlimmste, was ein Unternehmen tun kann. Noch schlechter
bestellt ist es um die Akzeptanz der Projekte, wenn schon vorab
durch unzureichende Kommunikation der gewünschten Ziele
des Vorhabens Unsicherheit in der Belegschaft entsteht.

Veränderungen in Unternehmen bedeuten eine Herausforde-
rung, die die Mitarbeiter unterschiedlich wahrnehmen. Einige
kommen aus ihrer Komfortzone heraus in die Lernzone. Andere
geraten durch die neuen Anforderungen in ihre persönliche Pa-
nikzone und zeigen entweder Lähmungs- oder Fluchttendenzen.
Wenn zusätzlich noch Gerüchte um „Synergieeffekte“ entstehen,
die sich durch den Einsatz des neuen IT-Systemes ergeben, kön-
nen die eine komplette Abteilung blockieren.

Steigern lässt sich das nur dadurch, dass man den vorhande-
nen Betriebsrat trotz dessen Recht zur Mitbestimmung bei der
Planung des Projektes außen vor lässt, sei es bewusst oder fahr-
lässig. Erlangt er im Nachhinein Kenntnis vom Projekt und pocht
auf sein Recht – und warum sollte er darauf verzichten – kann
dies das Vorhaben verzögern oder gar sein Aus bedeuten.

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Projekt zu ruinieren. Das be-
ginnt beim Initialisieren, führt weiter über die Rahmensetzung
bis hin zu Durchführung und Management. Jede Phase eröffnet
Chancen, es zum Stolpern zu bringen oder ihm gleich den To-
desstoß zu versetzen.

Bei reinen Softwareprojekten spielen agile Methoden und
Prozesse ihre Vorteile bei der Bewältigung komplexer Vorhaben
und dem flexibleren Umgang mit Änderungen aus. Da IT-Pro-
jekte selten nur aus Software bestehen, wird sich ein Umgang
mit klassischer Wasserfall-Methodik jedoch nicht ganz vermei-
den lassen. An diesen Schnittstellen kommt meiner Beobach-
tung nach ein Scheitern immer noch in Betracht.

Oft ist es die jahrelange Gewöhnung an die Abläufe klassi-
scher Planung, die Kunden und Management Schwierigkeiten
im Umgang mit agilen Projekten bereiten. Viele Unternehmen
sind noch nicht reif genug, die Prinzipien der Selbstorganisation
und des Miteinander auf Augenhöhe wirklich zuzulassen. Der
Gedanke, im Vorwege nicht genau zu „wissen“, was am Ende
heraus kommt, bereitet vielen Auftraggebern Unbehagen.
Manchmal wird halbherzig versucht, den klassischen Projektan-
satz zu „agilisieren“, was in der Regel fehlschlägt. 

Diese Beobachtungen und Erkenntnisse habe ich überwie-
gend in mittelständischen Unternehmen gesammelt. Für Kon-
zerne gelten weitere Regeln, dort ist Scheitern noch einfacher.
Bestimmt gibt es vielversprechende weitere Wege in den Ab-
grund und mit etwas Fantasie werden Sie den für Sie am besten
geeigneten selbst finden. (jd)

Literatur
[1]ˇJ.B. Wood et al, Consumption Economics; The New Rules of

Tech; Point B 2011
[2]ˇStandish Group Inc., Chaos Manifesto 2013
[3]ˇForrester Research, ITIL Simulators Demonstrate The Value

Of Process Models, 2006

Kai Altenfelder 
ist geschäftsführender Gesellschafter und Senior Consultant 
bei der Beratungsgesellschaft pro accessio in Buxtehude.

iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

Alle Links: www.ix.de/ix1516054 x

57

http://www.ix.de/ix1516054


W
enn ein Coach die menschlichen Grundbedürfnisse sei-
ner Teammitglieder berücksichtigt, ist ein Grundstein
für die Kooperation gelegt. Die Auswirkungen etwa

von Zurückweisung empfindet ein Mensch ähnlich wie körper-
liche Schmerzen. Das Gehirn macht hier kaum einen Unter-
schied (siehe „Alle Links“). Fühlen wir uns sozial bedroht, fin-
den verschiedene biochemische Prozesse im Körper statt wie
ein Anstieg des Testosteronlevels, eine Veränderung der Sauer-
stoffzufuhr zum Gehirn et cetera. Gerade, wenn es darum geht,
in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, kann dies
nicht oder nur schwer gelingen. Andererseits werden positive
soziale Interaktionen mittels Dopamin und Oxytocin honoriert.

Die Wissenschaft geht davon aus, dass das Gehirn, verein-
facht gesagt, gleichzeitig versucht, uns vor Gefahren zu schüt-
zen und unsere Bedürfnisbefriedigung zu maximieren. Basie-
rend auf Erkenntnissen der Gehirnforschung hat David Rock [1]
ein einfach zu merkendes Modell entwickelt, das die fünf grund-
legenden sozialen Bedürfnisse des Menschen beschreibt:
SCARF (eine Reihe Onlinequellen dazu sowie den Originalar-
tikel gibt es unter „Alle Links“). Das Akronym steht für
• Status 
• Certainty (Sicherheit) 
• Autonomy (Selbstbestimmtheit) 
• Relatedness (Verbundenheit, Zugehörigkeit) 
• Fairness (Gerechtigkeit).
Sobald eines oder mehrere dieser Bedürfnisse gefährdet schei-
nen, ist Kooperation kaum möglich. Das Wissen um SCARF

kann helfen, in Situationen so zu agieren, dass Kooperation
wahrscheinlicher wird. Erklärungen zum theoretischen Hinter-
grund liefert Bernd Hufnagl [2].

Status bezeichnet die wahrgenommene persönliche Stellung
im Vergleich zu anderen. Sicherheit bezieht sich auf das Bedürf-
nis nach Klarheit und die Möglichkeit, passende Vorhersagen
zur eigenen Zukunft zu treffen. Bei der Autonomie geht es um
das Bedürfnis, Kontrolle über die Ereignisse im eigenen Leben
zu haben, sowie darum, dass die selbst gesetzten Handlungen
Einfluss auf die eigene Situation haben. Zugehörigkeit betrifft
den Wunsch nach Verbundenheit zu anderen Menschen sowie
nach Sicherheit im Umgang mit ihnen. Fairness bezieht sich auf
das Bedürfnis nach gerechtem und unvoreingenommenem Aus-
tausch zwischen Menschen.

Basierend auf diesen fünf Faktoren entscheidet das Gehirn,
ob es eine Gefahren- oder Belohnungssituation vor sich hat.
Der Mensch hat über diese Entscheidung zunächst keine Kon-
trolle, da sie das Unterbewusstsein trifft. Werden mehrere
SCARF-Faktoren gleichzeitig beeinflusst, multiplizieren sich
die Effekte. Jede Person reagiert unterschiedlich auf die ein -
zelnen Faktoren. Jene, die größeres Vertrauen in die eigenen
Fertigkeiten und Fähigkeiten haben, können leichter mit un -
sicheren Situationen umgehen als andere. Manche Menschen
empfinden gegenüber Fremden eine geringere Ablehnung als
andere. Beachten Sie daher, dass Ihre eigene Einschätzung ei-
ner Situation eine völlig andere sein kann als die Ihrer Kollegen
oder Mitarbeiter.
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Wer Projekte erfolgreich führen 

will, muss Kooperation fördern 

und Widerstände abbauen. 

Beides geht nur, wenn die Beteiligten

ihre grund legenden sozialen 

Bedürfnisse erfüllt sehen. 

Das SCARF- Modell hilft

beim Verstehen mensch -

licher Verhaltens weisen.

SCARF: Die fünf Grundbedürfnisse des Menschen

Konfliktbewältigung
Veronika Kotrba, Ralph Miarka



Ist wenigstens ein SCARF-Faktor angegriffen, braucht es
nach Hufnagl mindestens zwei Minuten, bis der reaktiv einge-
tretene Widerstand vergeht und logisches Denken einsetzt. Als
Konsequenz für Konfliktsituationen bedeutet das, dass in Mo-
menten gefühlter Angriffe eine sachliche Argumentation zu-
nächst nicht beim Empfänger ankommen kann. Stattdessen soll-
ten Sie nun Zeit gewähren, damit die entstandenen negativen
Emotionen abgebaut werden können. Sobald sich der Wider-
stand gelegt hat, kann man beginnen, die Betroffenen bei den
SCARF-Bedürfnissen abzuholen:
• Wertschätzen Sie die Expertise und stärken Sie somit den Sta-

tus der Teammitglieder,
• geben Sie Sicherheit, indem Sie benötigte Informationen wei-

tergeben,
• lassen Sie Autonomie bei der Lösungsentwicklung zu,
• zeigen Sie, dass die Person, die ein Problem hat, nicht alleine

gelassen wird, und
• zeigen Sie Verständnis dafür, dass manches als ungerecht

wahrgenommen wird.

Status

„Wo stehe ich im Bezug zu anderen Menschen?“ Das ist eine
grundsätzliche und motivierende Frage, die wichtiger ist als die
nach dem Einkommen. Die meisten ungebetenen Ratschläge
oder Zurechtweisungen werden als Angriff auf den eigenen Sta-
tus wahrgenommen. Zu sagen, dass jemand etwas besser erle-
digen kann, kann aus der Sicht des Empfängers bedeuten, dass
man diese Person „kleiner“ macht. Mitarbeiter selbst ihre Ver-
änderungswege entwickeln zu lassen, bewirkt hingegen oft, dass
sowohl ihr wahrgenommener Status als auch ihre Motivation
steigen.

Im agilen Team sind alle Mitglieder gut ausgebildete Exper-
ten. Es ist ihre Aufgabe, komplexe Sachverhalte zu erfassen und
sie in die Softwareentwicklung einfließen zu lassen. Zeigen Sie
Ihre Anerkennung, indem Sie bei Ihren Fachkräften nachfragen,
wie gewisse Situationen zu meistern sind. Das hebt den Status
der Kollegen, weil sie sich so als Fachleute gewürdigt wissen.

Sollten Sie mit der Leistung einer Person unzufrieden sein,
bitten Sie sie, die eigene Arbeit selbst einzuschätzen, anstatt Kri-
tik an ihr zu üben. Sie werden sehen, so kritisch, wie die Team-
mitglieder mit der Leistung anderer umgehen, gehen sie oft auch
mit ihrer eigenen um. Durch eine solche Selbsteinschätzung er-
fahren Sie möglicherweise wichtige Details zum besseren Ver-
ständnis der Situation, zum Beispiel, dass der Person Informa-
tionen zum besseren Erledigen des Jobs fehlen.

Im lösungsfokussierten Arbeiten achtet man immer wieder
auf vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten des jeweiligen Ge-
genübers und meldet sie zurück. Das ist ein Weg, den Status von
Menschen anzuerkennen und von außen positiv zu beeinflussen.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass der Erfolg im Wett-
kampf mit sich selbst im Gehirn ähnlich belohnt wird wie der
mit anderen. Überbietet man eigene Leistungen, erhält man da-
für eine intrinsische Belohnung. Der eigene Status – das Selbst-
wertgefühl – steigt.

Sicherheit (Certainty)

Die Gehirnforschung zeigt, dass der Mensch bei gefühlten Un-
sicherheiten in jeder Form ähnlich wie in einer Gefahrensitua-
tion reagiert. Das Gehirn versucht ständig vorherzusagen, was
als Nächstes passiert. Deshalb ist es wichtig, dass man stets ein-

deutige Erwartungen äußert und dass klar ist, was geschehen
soll. In unklaren Situationen hilft es zu sagen, wann mit mehr
Information gerechnet werden kann.

Sicherheit zu geben, funktioniert am besten durch Klarheit
und Transparenz. Seien Sie verständlich in Ihren Aussagen und
fragen Sie bei den Angesprochenen sicherheitshalber nach, was
sie gehört und verstanden haben. Eine schlechte Neuigkeit sollte
ebenfalls stets offen ausgesprochen werden. Nur so können die
Betroffenen sie verarbeiten und als Basis für ein neues Ziel nut-
zen. Den Weg zu finden, überlassen Sie den Teammitgliedern
selbst. Manchmal tritt trotz aller Transparenz Verunsicherung
ein. Fragen Sie in solchen Situationen nach, was noch an Infor-
mationen fehlt, und ergänzen Sie diese.

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist das am stärksten ausge-
prägte. Die persönliche Wahrnehmung ist bei jeder Person an-
ders und jede geht mit gefühlter Unsicherheit anders um. Ein
Beispiel dazu aus dem agilen Kontext ist der Umgang mit der
Ergebnissicherheit der Entwicklung. Anstatt die Anforderungen
vorher festzuschreiben, werden viele Feedback-Schleifen in die
Vorgehensmodelle eingebaut und die Zusammenarbeit gefördert.
Alle Beteiligten sollen so ausreichend Sicherheit erhalten. Im
lösungsorientierten Arbeiten wird Sicherheit unter anderem
durch das genaue Betrachten der besseren Zukunft erreicht. Man
spielt die Auswirkungen von Veränderung durch und erarbeitet
klare erste Schritte.

Selbstbestimmtheit (Autonomy)

Das Gehirn reagiert mit Stresssignalen, wenn es gefühlterma-
ßen keine Kontrolle über eine Situation gibt. Wenn hingegen
trotz einer schwierigen Lage Kontrolle und Wahlmöglichkeiten
existieren, ist das Stressniveau deutlich niedriger. Mitarbeiter
sollten also stets die Gelegenheit haben, wählen zu können.
Schon alleine dieses Gefühl von Autonomie ist intrinsisch mo-
tivierend.

Autonomie benötigt Sicherheit. Erst wenn die Freiheiten und
Grenzen des Handelns bekannt und Fehler erlaubt sind, können
Menschen frei und ohne Angst agieren. Entsprechender Status
kann ebenfalls zu mehr Autonomie führen: Ein erfolgreiches
Team wird üblicherweise weniger kontrolliert. Beim agilen Ar-
beiten sollte viel Autonomie bei den Teams liegen. Sie organi-
sieren sich selbst und bestimmen selbst, wie sie eine Aufgabe
lösen. Im Team muss die persönliche Autonomie des Einzelnen
mit den Zielen des Teams in Einklang gebracht werden. Dazu
ist es hilfreich, gemeinsame Regeln festzulegen und häufig mit-
einander zu reden.

Das lösungsfokussierte Coaching nimmt die Teammitglieder
als Experten ihrer Situation wahr und bietet Wertschätzung. Es
regt sie an, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln – autonom und
geleitet von ihrer intrinsischen Motivation.

Zugehörigkeit (Relatedness)

Es ist ein menschliches Bedürfnis, dazuzugehören, Teil von et-
was Größerem zu sein. Das Gehirn kategorisiert dabei Personen
in Nicht-wie-wir und Wie-wir. So entstehen die Gruppierungen
in die Anderen und Wir in Unternehmen, also eine Unterteilung
in – überspitzt formuliert – Feinde und Freunde.

Um Zusammenarbeit und Kooperation zu ermöglichen, ist es
daher nötig, den gegenseitigen Kontakt zu fördern. So lassen
sich Vertrauen und Verständnis stärken, und eine Umgruppie-
rung von Nicht-wie-wir in Wie-wir wird möglich. Beispiel: Da-
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Neun Stufen der Konflikteskalation
Friedrich Glasl hat insgesamt neun Konflikteskalationsstufen identifiziert
und beschrieben, die Aufschluss darüber geben, welche Interventionen
in bestimmten Situationen hilfreich sein können und mit welchen Aus-
wirkungen bei Nichtklärung allenfalls zu rechnen ist. Speziell der Wechsel
von Stufeˇ3 auf Stufeˇ4 ist im Coaching-Kontext von Bedeutung.

1. Verhärtung: Die Standpunkte verhärten sich und prallen aufeinan-
der. Das Bewusstsein bestehender Spannungen führt zu Verkrampfun-
gen. Trotzdem herrscht die Überzeugung, dass die Spannungen durch
Gespräche lösbar sind. Es gibt noch keine starren Parteien oder Lager.
Die Kooperation ist noch größer als die Konkurrenz. Konflikte auf die-
ser Stufe klären die Beteiligten in den meisten Fällen selbst. Ein Ein-
schreiten von außen ist meist nicht nötig. Das Angebot zur Hilfestel-
lung kann trotzdem ausgesprochen werden. Oft ist dies der Auslöser
für die Konfliktpartner, sich von sich aus zusammenzusetzen und ein
klärendes Gespräch zu führen.

2. Debatte: Es findet ein Polarisieren im Denken, Fühlen und Wollen
statt. Es entsteht Schwarz-Weiß-Denken. Es zeigen sich erste Anzei-
chen von verbaler Gewalt und dem Reden über Dritte, um Punkte zu
gewinnen. Es gibt eine Diskrepanz von Oberton und Unterton und ei-
nen einsetzenden Kampf um Überlegenheit. Kooperation und Konkur-
renz wechseln ständig. Hier kann es hilfreich sein, eine Aussprache
dringend und aktiv zu empfehlen. Sollten die Konfliktparteien nicht
bereit sein, sich trotz dieser Empfehlung auszusprechen, sollte auf je-
den Fall das Angebot einer Moderation erfolgen und die Dringlichkeit
einer positiven Konfliktlösung klargemacht werden.

3. Aktionen: Die Überzeugung, dass Reden nicht mehr hilft, gewinnt
an Bedeutung, und man verfolgt eine Strategie der vollendeten Tatsa-
chen. Es entsteht eine Diskrepanz zwischen verbalem und nonverba-
lem Verhalten, wobei Letzteres dominiert. Die Empathie mit dem an-
deren geht verloren, die Gefahr von Fehlinterpretationen wächst. Eine
pessimistische Erwartung aus Misstrauen beschleunigt den Konflikt.
Die Konkurrenz ist nun größer als die Kooperation.

Ist ein Konflikt bereits auf dieser Ebene angelangt, ist eine allparteili-
che Konfliktmoderation unbedingt zu empfehlen. Diese Moderation
kann durchaus von einem Kollegen durchgeführt werden, der die dazu
nötigen Kenntnisse hat und zudem weder inhaltlich noch persönlich
involviert ist.

Achtung! Prüfen Sie, ob die Konfliktpartner sich noch gegenseitig wert-
schätzen können. Wenn nicht, hat sich der Konflikt wahrscheinlich
über Stufe 3 hinaus entwickelt und externe Hilfe zur Auflösung wird
benötigt.

Ab diesem Punkt ist eine professionelle Moderation durch einen Me-
diator nahezu unumgänglich. Die Eskalationsstufen vier bis neun die-
nen zur Einschätzung einer aktuellen Situation und beinhalten Warn-
signale, die beachtet werden müssen.

4. Images/Koalitionen: Die Gerüchteküche kocht, Stereotypen und
Klischees werden aufgebaut. Die Parteien manövrieren einander in
negative Rollen und bekämpfen sich. Es findet eine Werbung um An-
hänger statt. Auch wird verdeckt gereizt, gestichelt und geärgert. Es
entstehen selbsterfüllende Prophezeiungen durch die Fixierung auf
Bilder.

5. Gesichtsverlust: Es kommt zu öffentlichen und direkten (verbote-
nen) Angriffen, die auf den Gesichtsverlust des Gegners abzielen.

6. Drohstrategien: Eine Spirale von Drohungen und Gegendrohungen
entsteht. Durch das Aufstellen von Ultimaten wird die Konflikteskala-
tion beschleunigt.

Achtung! Spätestens jetzt ist die persönliche Sicherheit psychisch,
manchmal auch körperlich nicht mehr gewährleistet. Zum Schutz der
Beteiligten müssen die Konfliktparteien voneinander getrennt werden.
Personelle Veränderungen sind nun unvermeidbar.

Sollte der Konflikt trotz aller Bemühungen nicht positiv beizulegen sein,
muss es spätestens ab Stufe sieben personelle Veränderungen zum
Schutz aller Beteiligten geben. Nehmen Sie dabei Hinweise von Kollegen
ernst und sprechen Sie mit den betreffenden Akteuren unter vier Augen.
Sobald Sie den Verdacht haben, dass die Sicherheit eines Mitarbeiters
in Gefahr ist, sollten Sie schnell erste Deeskalationsmaßnahmen ergrei-
fen. Zu langes Abwarten kann irreparable Folgen für die Beteiligten und
das gesamte Team haben.

7. Begrenzte Vernichtungsschläge: Der Gegner wird nicht mehr als
Mensch gesehen. Begrenzte Vernichtungsschläge werden als „passen-
de“ Antwort durchgeführt. Umkehrung der Werte: Ein relativ kleiner

eigener Schaden wird bereits als Ge-
winn bewertet.

8. Zersplitterung: Die Zerstörung
und Auflösung des feindlichen Sys-
tems wird als Ziel intensiv verfolgt.

9. Gemeinsam in den Abgrund: Es
kommt zur totalen Konfrontation oh-
ne einen Weg zurück. Die Vernichtung
des Gegners zum Preis der Selbst -
vernichtung wird in Kauf genommen.
Dies geht bis hin zur Lust an der
Selbstvernichtung, wenn nur der Feind
auch zugrunde geht.

Die neun Stufen der Konflikt -
eskalation: Ab Stufeˇ7 gibt es 
kein Zurück.



mit sich Teams aus unterschiedlichen Regionen besser kennen-
lernen können, ließe sich ein Social Meeting initiieren, in dem
die Teammitglieder an eine Wochentag 15 Minuten ausschließ-
lich persönliche und nichttechnische Gespräche führen. Das
führt zu einem größeren gegenseitigen Verständnis, zu einem
stärkeren Zusammengehörigkeitsgefühl und in der Konsequenz
zu einer besseren und effizienteren Zusammenarbeit.

Ein bestehendes Gefühl des Dazugehörens kann entweder di-
rekt oder indirekt verletzt werden. Eine direkte Verletzung kann
zum Beispiel durch die Androhung eines Rauswurfs aus dem
Team oder aus dem Unternehmen geschehen. Wird hingegen et-
wa das Fachwissen eines Mitarbeiters vor dem ganzen Team in-
frage gestellt, könnte der Betroffene befürchten, dass das sein
Ansehen im Team schwächt und damit seine Zugehörigkeit ge-
fährdet. Sollte eine solche Situation eintreten, ist es hilfreich,
sich für etwaige verbale Übergriffe zu entschuldigen und er-
brachte Leistung öffentlich und ehrlich wertzuschätzen.

Beim Thema Zugehörigkeit geht es übrigens nicht nur um
das persönliche Wohlgefühl des Einzelnen. Der „Gallup En -
gagement Index“ legt beispielsweise viel Wert auf soziale Kon-
takte, weil als erwiesen gilt, dass sozial verbundene Menschen
motivierter sind, weniger oft krank werden und sogar länger le-
ben (siehe „Alle Links“). Zugehörigkeit vermittelt Sicherheit.
Umgekehrt kann Unsicherheit das Gefühl von Zugehörigkeit
schwächen.

Gerade agiles Arbeiten fördert Kommunikation und damit
Teamgeist auf vielen Ebenen: Angefangen mit der Erarbeitung
einer klaren gemeinsamen Vision über viele, regelmäßig statt-
findende Meetings und das Feiern von Erfolgen bis hin zu einer
möglichst stabilen Zusammensetzung von Teams.

Gerechtigkeit (Fairness)

Immer nur zu geben, ist langfristig nicht möglich. Ein angemes-
sener und als fair empfundener Ausgleich aktiviert jene Bereiche
im Gehirn, die auf Anerkennung reagieren. Dazu gehört zum
Beispiel ein dem Arbeitsaufwand und der Verantwortung ange-
messenes Gehalt. Neben der monetären ist das Sicherstellen in-
haltlicher Gerechtigkeit wichtig. Wenn im Vorstellungsgespräch
eine interessante und verantwortungsbewusste Tätigkeit verspro-
chen wurde, sollte es sie auch tatsächlich geben. Eine als unzu-
reichend und ungerecht empfundene Gegenleistung aktiviert die
zerebralen Gefahrenregionen. Es ist daher wichtig, Fairness –
etwa durch Transparenz – zu gewährleisten. Was eine Person als
fair empfindet, hängt stark von ihr selbst ab. Regelmäßig statt-
findende Gesprächen können die notwendigen Informationen
zutage fördern, und verschiedene Wege zu empfundener Ge-
rechtigkeit lassen sich gemeinsam erarbeiten.

Gerechtigkeit bedeutet nicht immer Gleichbehandlung, son-
dern das angemessene Betrachten von Unterschieden. Dass das
Thema Gerechtigkeit bei Konflikten einen hohen Stellenwert
hat, überrascht wohl kaum. Erlebte Ungerechtigkeit ist oft Aus-
löser von Konflikten. Gerechtigkeit bedeutet nicht immer
Gleichbehandlung, sondern das angemessene Betrachten von
Unterschieden. Es geht dabei darum, Ungleichheiten zu berück-
sichtigen. Um das erreichen zu können, ist zunächst zu klären,
was jeweils als gerecht empfunden wird.

Egal um welche Form von geforderter Gerechtigkeit es geht:
Ein Coach muss in jedem Fall darauf achten, dass bei Entschei-
dungsfindungen alle Konfliktpartner dieselben Chancen haben
(Verfahrensgerechtigkeit). Dafür ist eine höfliche und respekt-
volle Behandlung aller Beteiligten Grundvoraussetzung. Zudem
gilt es, den Konfliktpartnern gleich viel Aufmerksamkeit und

Anerkennung für ihre Sichtweisen entgegenzubringen, also un-
parteiisch zu sein.

Sind Sie selbst am Konflikt beteiligt, geben Sie dem Kon-
fliktpartner die Chance, seine Ansichten ausführlich darzule-
gen. Versuchen Sie die dahinterliegende Absicht zu verstehen.
Eine Entschuldigung beziehungsweise ein „Tut mir leid“ könnte
ebenfalls eine kooperativere Gesprächsbasis schaffen.

Konflikte durch Austausch vermeiden

Sobald eine gute Gesprächsbasis wiederhergestellt ist, ist es hilf-
reich, sich über persönliche Wertvorstellungen und unausge -
sprochene Normen auszutauschen. Wenn bekannt ist, was die
Konfliktpartner voneinander erwarten, lassen sich Konflikte
möglicherweise zukünftig vermeiden. Übrigens: Gerechtigkeit
und Fairness sind zwar universelle Anliegen, es gibt jedoch kei-
nen universellen Konsens darüber, was gerecht und was unge-
recht ist oder wäre.

Anhand des SCARF-Modells lässt sich gut erklären, wie bei
Veränderungsprojekten innere und äußere Konflikte entstehen und
wie durch die Verletzung der fünf Grundbedürfnisse Scrum-
Transitionen oft scheitern. Zunächst passiert es häufig, dass
die beteiligten Personen – die eigentlichen Experten – nicht
gefragt werden, ob solch eine Umstellung aus ihrer Sicht sinn-
voll wäre. Dadurch fühlen sie sich in ihrem Status verletzt. 
Einen Veränderungsprozess durchzuführen, ist meist eine Ma-
nagemententscheidung, also von oben angeordnet. Viele Mit-
arbeiter sehen dadurch ihre Autonomie gefährdet. Die Begrün-
dung für diese Entscheidung zur Umstellung auf Scrum klingt
oft so, dass die Mitarbeiter denken könnten, sie hätten bisher
nicht gut genug gearbeitet und wären somit Schuld an der neu-
en Situation. Als gerecht empfinden sie eine solche versteckte
Beschuldigung nur selten.

Um richtig agil arbeiten zu können, benötigt es funktions-
übergreifende Teams. Darin sind alle Funktionen, Fertigkeiten
und Fähigkeiten vereint, um die Aufgaben selbstständig und
vollständig zu erledigen. Um das zu erreichen, werden oft ver-
traute Strukturen aufgerissen und Teams neu zusammenge-
setzt. Da dies meist nicht freiwillig geschieht, wird hier die
Autonomie der einzelnen Personen angriffen und gleichzeitig
bestehendes Vertrauen und Zugehörigkeit abrupt zerstört. Wes-
halb wird der eine Kollege Scrum Master und der andere Pro-
duct Owner? Selten entscheidet das Team über die neuen Rol-
len. Wieder werden gleich mehrere der SCARF-Faktoren
negativ angestoßen.

Aufkommende Unsicherheit zeigt sich in Form offener Fra-
gen, die das Management selten beantwortet: Was wird aus mir?
Wie kann ich die neuen Anforderungen bewältigen? Was sind
überhaupt die Anforderungen an mich? Wie lange zieht sich der
Veränderungsprozess hin? Antworten darauf könnten dringend
benötigte Sicherheit geben. Doch niemand kann sie liefern.
Wenn Sie selbst darüber nachdenken, finden Sie sicher viele
weitere Beispiele dafür, wie die grundlegenden Bedürfnisse von
Menschen in Veränderungsprozessen verletzt werden.

Das SCARF-Modell erklärt jedoch nicht nur, warum bei
Transitionen vieles schiefgehen kann. Es zeigt gleichzeitig Mög-
lichkeiten auf, eine Veränderungsprozessplanung so zu gestal-
ten, dass die Erfüllung der Bedürfnisse explizit berücksichtigt
wird und damit die Konfliktwahrscheinlichkeit sinkt. Nutzen Sie
dieses Wissen.

Den wahrgenommenen Status heben Sie zum Beispiel durch
Fragen nach der Meinung des anderen, durch Aufmerksamkeit
und Interesse, durch Wertschätzung und durch die vollständige
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und vertrauensvolle Übertragung verantwortungsvoller Aufga-
ben. Sicherheit können Sie geben, indem Sie selbst authentisch
sind, also tun, was Sie sagen, und sagen, was Sie tun. Men-
schen lernen durch Beobachtung und leiten daraus ihre eigenen
Handlungen ab. Sie sind Vorbild für Ihre Mitarbeiter, Kollegen
und Kunden.

Autonomie bedeutet Selbstbestimmtheit. Das Anbieten inte-
ressanter Probleme, die die Mitarbeiter selbstständig lösen dür-
fen, ermöglicht diese Freiheit. Geben Sie mehr Mitsprache -
möglichkeit und Entscheidungsbefugnis, zum Beispiel bei der
Einstellung neuer Mitarbeiter. Überlassen Sie solche Entschei-
dungen dem Team. Anderen autonomes Arbeiten zu ermögli-
chen, bedeutet gleichzeitig, den sicheren Rahmen dafür zu bie-
ten. Das heißt, dass Sie – ob Coach oder Führungskraft –
greifbar bleiben müssen, wann immer man Sie braucht. Zuge-
hörigkeit wird durch gemeinschaftliche Erlebnisse gefördert.
Nächste Schritte gemeinsam zu planen, miteinander Erfolge zu
feiern oder Probleme kooperativ zu lösen, schweißt ein Team
zusammen.

Prüfen Sie Ihre Arbeitsbedingungen bezüglich der wahrge-
nommenen Gerechtigkeit: Welche Rechte und Annehmlichkei-
ten genießen Sie im Vergleich zu Ihren Mitarbeitern? Haben Sie
andere Computer, Telefone oder spezielle Büromöbel, während
dies den Mitarbeitern versagt bleibt? Vertrauen Sie Ihren Mitar-
beitern, dass sie Veränderungsprozesse genauso erfolgreich ab-
wickeln wollen wie Sie. Erläutern Sie die Rahmenbedingungen
und erlauben Sie Freiheit bei der Umsetzung.

Mit SCARF die Lage sichten

Die Kenntnis der SCARF-Faktoren kann beim Vorbereiten,
Durchführen und Nachbereiten herausfordernder Situationen
hilfreich sein. Überlegen Sie beispielsweise im Voraus, wie sie
das Überbringen einer schlechten Nachricht formulieren, ohne
jemanden persönlich zu verunsichern. Wenn Sie während eines
Gesprächs bemerken, dass Sie oder Ihre Gesprächspartner emo-
tional reagieren, können Sie sich diese Reaktion mittels SCARF
erklären und entsprechend agieren. Und nach einer herausfor-
dernden Begebenheit lässt sich das Verhalten der Beteiligten
besser verstehen.

Angenommen, Sie möchten dem Team eine neue Idee oder
ein neues Vorgehen nahebringen, könnten Sie vorbereitend 
die SCARF-Faktoren berücksichtigen. Überlegen Sie, wie die
Teammitglieder reagieren könnten. Wird die Idee oder das neue

Vorgehen ihren wahrgenommenen Status heben oder senken?
Wie lässt sich die Idee so formulieren, dass die soziale Stellung
und das Wissen der Betroffenen davon unberührt bleiben? Wie
sicher können die Menschen sich mit dem neuen Vorgehen füh-
len? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten sind im Team vorhan-
den, um mit der Veränderung gut umgehen zu können? Welche
weiteren Informationen sind notwendig? Welche Wahl haben die
Kollegen? Wie und was können Sie eigenverantwortlich mitbe-
stimmen? Es ist durch die Berücksichtigung dieser Fragen mög-
lich, wenigstens einige der negativen Auswirkungen frühzeitig
zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

Gefühle durch Ansprechen regulieren

Mit SCARF im Hintergrund fällt es leichter, eine bestehende
Situation zu bewerten. Hat jemand gerade etwas gesagt, das
einen der SCARF-Faktoren beim Gesprächspartner oder bei
Ihnen selbst gefährdet hat? Wenn ja, hilft diese Einsicht mög-
licherweise dabei, die eigene Wertschätzung für den Ge-
sprächspartner trotz aufkommender Widerstände hochzuhalten.
Dann ist es möglich, die daraus resultierenden Gefühle anzu-
sprechen. Studien zeigen, dass schon das Ansprechen von Ge-
fühlen diese reguliert.

Nach einem schwierigen Teammeeting können Sie mithilfe
von SCARF herausfinden, welche Grundbedürfnisse vielleicht
bei den Teammitgliedern verletzt wurden, und somit Verständ-
nis für die einzelnen Reaktionen aufbringen. Dies hilft, die ei-
gene Unsicherheit zu reduzieren, langwierige Konflikte zu ver-
meiden und sich andere Gesprächsstrategien für die Zukunft
zurechtzulegen.

Das negative Beeinflussen eines SCARF-Faktors lässt sich
durch das Stärken eines anderen Bedürfnisses ausgleichen (siehe
„Alle Links“). So kommt es beispielsweise oft vor, dass bei Un-
sicherheit das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zunimmt. Diesen
Effekt kann man nutzen. Wenn ein Manager meint, sein Team
benötigt Unterstützung durch einen Coach (Status-Angriff),
kann er das Team mitentscheiden lassen, wer sie unterstützen
soll (Autonomie-Stärkung). Klare Angaben zu den Zielen und
der Dauer der Maßnahme sind ebenfalls hilfreich (Sicherheits-
Stärkung). Wenn der Manager selbst an Maßnahmen teilnimmt,
hat er das Team vermutlich schnell wieder auf seiner Seite (Fair-
ness, Zugehörigkeit, Status). (jd)
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SCARF in der Praxis
In einem Unternehmen war die Aufteilung der Mitarbeiter auf die
Räumlichkeiten nicht optimal, da Teammitglieder auf unterschiedli-
che Räume verteilt waren. Das behinderte gemeinschaftliches Arbei-
ten. Andererseits waren mit den Arbeitsplätzen gewisse Privilegien
verknüpft – ein Schattenplatz, ein Platz am Fenster oder einfach nur
die Nähe zur Kaffeeküche.

Alle Personen am Standort wurden darüber informiert, dass die
Teams in Zukunft jeweils zusammen in einem Raum sitzen sollten,
soweit das möglich war. Dazu wurde ein großes Plakat mit den Räu-
men und Post-Its mit den Namen der Teammitglieder aufgehängt.
Die Teams bekamen zwei Wochen Zeit, sich auf die Räume entspre-
chend den Rahmenbedingungen aufzuteilen. Vielleicht waren am En-
de nicht alle Mitarbeiter zu hundert Prozent glücklich. Da jedoch alle
mitreden konnten (und das haben sie auch getan), akzeptierten sie
schlussendlich die Entscheidungen.

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter und gekürzter
Auszug aus diesem Buch:

Veronika Kotrba, Ralph Miarka
Agile Teams lösungsfokussiert coachen
dpunkt.Verlag 2015

Alle Links: www.ix.de/ix1516058 x
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S
chütteln Sie nicht auch manchmal (öffentlich oder heim-
lich) mit dem Kopf, wenn der Kollege mal wieder Code
eingecheckt hat, der nicht Ihren Qualitätsansprüchen ent-

spricht? Oder wenn die Chefin erneut eine richtungsweisende
Entscheidung getroffen hat, von der Sie glauben, dass sie falsch
ist (und der letzten richtungsweisenden Entscheidung von vor
drei Tagen widerspricht). Falls diese Beispiele für Sie nicht pas-
sen, erinnern Sie sich an die vielen anderen Momente an ihrem
Arbeitsplatz, in denen Sie irritiert, verärgert, frustriert, stinkwü-
tend oder fassungslos waren.

Wenn man an all diese Missverständnisse, Probleme und
Konflikte denkt, wie kann man da noch an etwas glauben wie
die schon 1960 von Douglas McGregor formulierte Führungs-
philosophie „TheorieˇY“. Sie besagt, dass Menschen intrinsisch,
von innen heraus, motiviert sind, gerne zu einem großen Ganzen
beitragen und eigenverantwortlich handeln. Das agile Vorgehen
beruht ebenfalls auf diesen Annahmen.

Gewaltfreie Kommunikation (kurz: GFK) hilft zu verstehen,
warum Konflikte auftreten und weshalb die Kollegen so han-
deln, wie sie handeln. Im Alltag eingesetzt, sorgt sie für klares
und stimmiges Auftreten, sodass Sie sich einerseits besser für
das einsetzen können, was Ihnen wirklich wichtig ist, und an-
dererseits seltener unerfreuliche Effekte bei den Kollegen aus-
lösen. Denn machen wir uns nichts vor: Andere Menschen sind
von unserem Verhalten auch oft irritiert, verärgert und frustriert.

Bedürfnisse als oberste Prämisse

Der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg hat die
GFK in den 70er-Jahren entwickelt. Die Community ist etwa so
groß wie die von Scrum, es gibt weltweit rund 500 Trainer. Ro-
senberg selbst hat die Methode bis wenige Jahre vor seinem Tod
im Februar diesen Jahres noch selbst gelehrt.
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Gewaltfreie Kommunikation ist – 

anders als der Name vielleicht nahe-

legt – kein Anti-Aggressions training

oder etwas für eine Firmen kultur, 

in der jeder jeden lieb haben soll. 

Vielmehr bietet sie mit klaren 

Aussagen und empathischem 

Miteinander handfeste Vorteile, 

von denen besonders 

agile Teams profitieren

können.

Projekte mit gewaltfreier Kommunikation verbessern

Bedürfnisbefriedigung



GFK ist sowohl ein großer Werkzeugkasten als auch eine Hal-
tung – eine Art, die Welt zu sehen. Kern dieser Weltsicht: Jede
Handlung eines Menschen dient dazu, Bedürfnisse zu erfüllen
und nach den eigenen Werten zu leben. Die Frage, die gestellt
wird, ist also: „Welche Bedürfnisse versucht sich dieser Mensch
gerade mit seinen Handlungen zu erfüllen?“ Wenn der Begriff
„Bedürfnis“ zu sperrig wirkt, hilft die Frage: „Welche positive
Absicht liegt hinter diesem Verhalten?“ Das Bedürfnis, die posi-
tive Absicht oder die Intention ist etwas, das man selbst kennt
und wofür man daher leichter Verständnis aufbringen kann. 
Indem man sein Augenmerk darauf legt, welche Bedürfnisse 
eine Person hat, entwickelt man Verständnis für jemanden – vor
allem, wenn man mit seinem Verhalten nicht einverstanden ist.
Auf Basis dieses Verständnisses beginnt die gemeinsame Suche
nach brauchbaren Lösungen, die sowohl die eigenen als auch
die Bedürfnisse des Gegenübers erfüllen.

Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass Sie mit agiler
Softwareentwicklung eher mehr als weniger Konflikte im Un-
ternehmen haben. Ein solcher Effekt ist bei der Einführung von
Agilität normal. Wenn das Team Dinge entscheiden darf, die
vorher der Führungskraft oder anderen Stellen vorbehalten wa-
ren, entstehen durch ein erhöhtes Maß an Verantwortung und
Entscheidungsfreiheit zunächst neue Reibungspunkte. Bisher
waren beispielsweise Prozesse wie das Konfigurationsmanage-
ment vorgegeben und das einzelne Teammitglied hat sich daran
gehalten, rebelliert oder sich schlichtweg damit abgefunden. In
einem agilen Team ist jeder in der Pflicht, mit den anderen eine
konstruktive Lösung zu erarbeiten. Dabei kommen die verschie-
denen Vorstellungen, Ideen und Erfahrungen der Teammitglie-
der zum Tragen, was das Ergebnis positiv beeinflusst, aber auch
zu Meinungsverschiedenheiten führen kann.

GFK hilft hier auf der Sachebene, Lösungsvorschläge klar
und sachlich zu formulieren und zu bewerten. Vor allem jedoch
fördert sie auf der Beziehungsebene einen guten Kontakt zwi-
schen den Beteiligten. Guter Kontakt bedeutet, sich in schwie-
rigen Diskussionen als Menschen wertzuschätzen, auch wenn
unterschiedliche Meinungen vorherrschen. So kann jeder darauf
vertrauen, dass seine Bedürfnisse nicht unter den Tisch fallen.

Ohne Vertrauen keine guten Lösungen

Beispielsweise erlebe ich oft Besprechungen, die feststecken,
wenn eine Person einen Lösungsvorschlag für ein Problem er-
läutert, der nahezu sofort von jemand anderem kritisiert wird.
Hier mangelt es, häufig aus gutem Grund, an Vertrauen: Der
Kritiker glaubt nicht, dass der Lösungsvorschlag genug Zeit und
Aufmerksamkeit erhält, um ihn so zu modifizieren, dass eigene
Anliegen einfließen können. Haben Menschen guten Kontakt
zueinander, entwickelt sich dieses Vertrauen, man diskutiert ge-
gensätzliche Vorschläge und ist so in der Lage, die im Moment
beste Lösung zu finden.

Aus diesem Grund unterstützt ein gutes Miteinander auch
beim Thema Innovation. Innovative Prozesse durchlaufen nach
der Ideenfindung (Divergenz) und vor der Entscheidung zum
Umsetzen einer oder mehrerer Ideen (Konvergenz) immer eine
Phase, in der es scheinbar chaotisch zugeht, in der alles unklar
ist, in der vor allem gegensätzliche Positionen und Meinungen
gleichzeitig vorhanden sind, ohne dass sie sofort aufgelöst wer-
den. Diese Phase nennt man „Groan Zone“ (vom englischen
„groan“ – ächzen, stöhnen), weil die Beteiligten sie häufig als
unangenehm empfinden. Viele Teams, Organisationen und vor
allem Manager halten diese Zeit der Unsicherheit nicht aus und
fordern oder treffen dann schnelle Entscheidungen, die oft dazu

führen, dass wieder nur Bekanntes implementiert wird und die
Erneuerungen, die aus der Groan-Phase hätten entstehen können,
keine Chance bekommen sich zu entwickeln.

Doch wie stellt man guten Kontakt auf Beziehungsebene her?
Schauen wir uns zunächst das Grundhandwerkszeug der GFK
an, die vier Elemente „Beobachtung“, „Gefühl“, „Bedürfnis“
und „Handlung“:
• Beobachten, um was es wirklich geht, statt zu interpretie-

ren: Die Beobachtung stellt eine Situation möglichst objektiv
dar – wie eine Kamera, die das Passierte aufzeichnet. Eine In-
terpretation fügt dem hingegen eigene Gedanken, Bewertun-
gen und Urteile hinzu. Damit alle Beteiligten einer Situation
oder eines Konflikts ein gemeinsames Verständnis davon
 bekommen, worum es eigentlich geht, braucht es zunächst ei-
ne klare Beobachtung der Tatsachen. Beispiel: Kollege Karl
kommt in mein Büro, stellt sich hinter mich, blickt auf mei-
nen Bildschirm und sagt: „Ich wollte auch gerade eine E-Mail
an Hans bezüglich des letzten Reviews schreiben“. Dies wäre
eine Beobachtung. Meine Interpretation kann sein: Der Karl
hat wohl in seiner Kindheit kein Benimm gelernt, so eine
Frechheit, meine Privatsphäre zu missachten.

• Gefühle von Urteilen unterscheiden: In diesem Schritt geht
es darum, auszudrücken, wie es einem selbst geht, anstatt
mehr oder weniger subtil Urteile über den anderen zu fällen.
Beispiel: In der obigen Situation fühle ich mich vielleicht ir-
ritiert oder verärgert. Gedanken dazu wären „Ich fühle mich
missachtet.“ Das drückt jedoch nicht aus, wie es mir geht,
sondern enthält eine Analyse, was der andere (scheinbar) mit
mir tut: „Karl missachtet mich.“ So formuliert ist es wahr-
scheinlich, dass Karl dies als Angriff auffasst, und der nächste
Konflikt ist im Kommen. Falls Sie sagen, es ist doch ganz
klar, wie man sich fühlt, wenn man glaubt missachtet zu wer-
den, dann denken Sie einmal an die Schulzeit zurück, als Sie
ihre Hausaufgaben nicht dabei hatten. Missachtung hat sich
damals zumindest bei mir sehr erleichternd angefühlt.

• Bedürfnisse benennen: Hinter jeder Handlung stecken Be-
dürfnisse und alle Menschen haben und teilen die gleichen. Sie
stehen daher nicht in Konflikt miteinander; nur die unter-
schiedlichen Handlungsweisen, mit denen wir sie erfüllen wol-
len, können nicht zu denen aller Beteiligten passen. Zu verste-
hen, welche Bedürfnisse hinter den Handlungen eines anderen
liegen und die eigenen klar auszudrücken, ist das wesentliche
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Die GFK unterstützt die Beteiligten in allen drei Phasen eines 
Innovationsprozesses (Abb.ˇ1).



Mittel, um in einen guten Kontakt miteinander zu kommen.
Beispiel: In der obigen Situation fühle ich mich irritiert und
verärgert, weil mir der respektvolle und achtsame Umgang mit
mir und vor allem mit meiner Privatsphäre wichtig ist.

• Um konkrete Handlungen bitten, statt vage Wünsche äu-
ßern: Mit einer möglichst klaren Bitte drücke ich eine Hand-
lungsmöglichkeit aus, die meine Bedürfnisse erfüllen würde
und die ich von allen für tragbar halte. Ich übernehme also die
Verantwortung für meine Bedürfnisse, setze mich für sie ein
und erwarte nicht, dass andere sie mir erfüllen. Eine klare Bitte
beschreibt konkret umsetzbares Verhalten anstatt vage zu blei-
ben oder zu sagen, was man nicht möchte. Beispiel: „Karl, ist
es ok für dich, in Zukunft vor meinem Schreibtisch stehen zu
bleiben und von dort mit mir zu sprechen?“ Dies ist eine klare
Bitte, während folgendes ein unkonkreter Wunsch ist: „Kannst
du in Zukunft bitte meine Privatsphäre respektieren?“

Vier Elemente in einem Satz

Wenn ich also ausdrücken möchte, wie es mir mit dem Verhal-
ten von Karl geht, könnte ein Satz, der alle vier Elemente ent-
hält, folgendermaßen lauten: „Karl, wenn du dich hinter mich
stellst und auf meinen Monitor schaust, ärgert mich das, weil
mir meine Privatsphäre sehr wichtig ist. Ist es ok für dich, in
Zukunft vor meinem Schreibtisch stehen zu bleiben?“ Zu Be-
ginn ist das Lernen der GFK ein wenig wie das Lernen einer
Fremdsprache. Am Anfang drückt man sich gelegentlich ein
bisschen holprig aus. Je weiter man die innere Haltung entwi-
ckelt, desto freier wird man im Ausdruck. Man unterscheidet
zwischen der „formalen“ und der „umgangssprachlichen“ An-
wendung. Beispiel: Umgangssprachlich und je nach Unterneh-
menskultur könnte man folgendes sagen: „Hey Karl, ein biss-
chen Privatsphäre in Zukunft vor dem Schreibtisch, ja?“

Zwei Werkzeuge, die in agilen Coachingprozessen immer
wieder auftauchen, sind empathisches Zuhören und das Sechs-
Stühle-Modell. Wenn ich von einem Kunden gerufen werde, ist
der erste Schritt immer eine Auftragsklärung. Danach folgen
meist Einzelgespräche mit den Teammitgliedern. Dabei stelle
ich viele Fragen, etwa „Wie schätzt Du das Projekt gerade ein?“,
„Wie geht es Dir im Team?“ Als Coach wirksame Fragen zu

stellen ist das eine. Die darauffolgende spannende Frage an
mich ist jedoch: „Wie und worauf höre ich bei den Antworten?“
GFK bietet hierzu das Werkzeug des empathischen Zuhörens.

Eine bekannte Kommunikationstechnik ist das aktive Zuhö-
ren. Dabei wird dem Sprecher zurückgespiegelt, was man von
seinen Ausführungen verstanden hat. Empathisches Zuhören
läuft ähnlich ab, allerdings spiegelt man nicht auf der Sachebene
zurück, sondern es geht tiefer, auf die Ebene von Gefühlen und
Bedürfnissen. Wie geht es der Person, wenn sie dieses und jenes
sagt oder macht? Man spiegelt nicht, was die Person gesagt hat,
sondern vermutet, was die darunterliegenden Bedürfnisse sind.

Empathisches Zuhören erzeugt Verständnis und Verbindung,
weil es vermittelt: „Du bist wichtig und es zählt, wie es dir geht!“
Jeden Menschen hat den großen Wunsch, ob bewusst oder nicht,
mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen wahrgenommen zu wer-
den. Beispiel:
Coach: „Wie ist denn gerade für dich das Zusammenspiel mit
den anderen Teammitgliedern?“
Person A: „Die Gabi arbeitet so viel hier im Team, das ist nicht
gesund, die nimmt mir auch manchmal meine Aufgaben weg.“
Coach: „Bist du wütend, weil du deine Aufgaben in Ruhe ab-
arbeiten können möchtest?“
Person A: „Hmm, ja, das auch, aber vor allem kann ich bei dem
Tempo, das Gabi vorlegt, nicht mithalten. Ich will mich ja
schließlich auch noch um meine Familie kümmern.“
Coach: „Ist dir wichtig, dass du einen Platz im Team hast, du
dich auf diesen Platz verlassen kannst und ihr so arbeitet, dass
auch die Familie dabei nicht zu kurz kommt?“
Person A: „Ja, genau, das ist es!“

In einem Coachingprozess lässt sich durch das empathische
Nachfragen schneller erkennen, ob essenzielle Bedürfnisse der
Person nicht erfüllt sind. Wenn wie in diesem Beispiel die Sorge
da ist, dass der eigene Platz im Team nicht sicher ist, fangen
Menschen oft an, mit allen Mitteln um diesen Platz zu kämpfen.
Und weil meist nicht erkannt wird, dass das eigentliche Anlie-
gen die Sicherheit des eigenen Platzes im Team ist, entstehen
Konflikte zwischen den Teammitgliedern, ohne das Wissen, wo-
rum es in der Situation wirklich geht.

Keine verdeckten Konflikte mehr

In agilen Teams kommen solche Konflikte eher zum Vorschein,
weil sie nicht mehr durch Entscheidungen von Vorgesetzten
oder durch Tools verdeckt sind. Werden die Konflikte gelöst, ar-
beiten Teams danach deutlich effektiver zusammen als vorher.

Beim empathischen Zuhören werden also die Elemente „Ge-
fühle“ und „Bedürfnisse“ durch Nachfragen vermutet und er-
gründet. Dabei gibt es einige Fallen, denn empathisches Zuhö-
ren ist nicht:
• Mitleiden: „Du Armer, mit so jemandem wie Gabi ist es aber

auch echt schwer zu arbeiten.“
• Psychologisieren: „Kann es sein, dass Gabi dich an deine

Mutter erinnert? Und dass du ihr deswegen nicht klar die
Meinung sagst?“

• Eigene Geschichten erzählen: „So eine Kollegin wie Gabi
hatte ich auch einmal. Letztes Jahr in meinem Projekt… „

• Lösungen anbieten: „Sprich doch einfach mit Gabi im Stand -
up ab, welche Aufgaben du machst und dann hol dir die Zu-
sicherung, dass das auch so bleibt!“

Empathisches Zuhören lässt den Gefühlen und Bedürfnissen des
Gegenübers Raum, ohne sie sofort verändern zu wollen. Die Su-
che nach Lösungen beginnt, wenn Gefühle und Bedürfnisse
vollständig gehört sind. So können langfristig wirksame Lösun-
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Lernspirale der gewaltfreien Kommunikation
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Die GFK formal anzuwenden, hilft gerade zu Beginn, die Haltung
kennenzulernen und einzuüben. Je stärker sie etabliert ist, desto
leichter fällt es, die Sprache zu variieren. Im Laufe der Zeit kann
man seine Gefühle und Bedürfnisse besser einschätzen und da-
mit für andere klarer ausdrücken (Abb.ˇ2).



gen entstehen, und der Konflikt entzündet sich nicht an anderen
Auslösern erneut.

Ein Algorithmus zur Konfliktklärung

Aus den Einzelgesprächen mit den Teammitgliedern, die von
empathischem Zuhören und wirksamen Coachingfragen geprägt
sind, zeigt sich ein Gesamtbild, das der Coach an das Team zu-
rückspiegelt. So entsteht ein gemeinsames Bild im Team darü-
ber, was die wichtigen Themen für eine gute Teamentwicklung
in der nächsten Zeit sind, und ob beziehungsweise wo es Kon-
flikte untereinander oder mit dem Umfeld gibt.

Entscheiden sich alle Beteiligten dazu, einen Konflikt anzu-
gehen, kommt das Sechs-Stühle-Modell zum Einsatz, mit dessen
Hilfe der Coach das Team durch einen Konflikt hindurch „navi-
giert“. Im einfachsten Fall, der hier beleuchtet wird, gibt es zwei
Menschen, sagen wir Gabi und Klaus, die am Konflikt beteiligt
sind. Das Modell bietet beiden drei verschiedene „Stühle“ an:
Ich-Stuhl: Sitzt Gabi auf diesem Stuhl, legt sie möglichst klar
offen, worum es ihr bei dem Konflikt geht, indem sie die drei
Elemente Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis benennt. Ihr Ziel ist
es, von Klaus verstanden zu werden. Die Aufmerksamkeit von
Gabi liegt bei ihr selbst.
Du-Stuhl: Sitzt Gabi auf diesem Stuhl, hört sie Klaus empathisch
zu, mit dem Ziel, die Gefühle und Bedürfnisse von Klaus mög-
lichst klar wahrzunehmen. Gabis Aufmerksamkeit liegt bei Klaus.
Wir-Stuhl: Sitzt Gabi auf diesem Stuhl, versucht sie mit dem
Wissen um ihre eigenen Bedürfnisse und denen von Klaus ge-

meinsam mit ihm Lösungen zu finden, die möglichst viele bei-
der Bedürfnisse berücksichtigen. Klaus hat analog dazu eben-
falls einen Ich-, einen Du- und einen Wir-Stuhl zur Auswahl.

Situation oft anfangs festgefahren

Meiner Erfahrung nach sitzen zu Beginn die Beteiligten in den
meisten Konflikten fest auf ihren Ich-Stühlen, wollen gerne,
dass man sie versteht und drücken gleichzeitig vor allem Urteile

Aktives Zuhören findet immer auf der Sachebene statt, alles wird
zurückgespiegelt. Beim empathischen Zuhören vermutet man,
welche Gefühle und Bedürfnisse hinter dem Gesagten liegen
(Abb.ˇ3).
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und Vorwürfe über den anderen aus. Ein Konfliktmoderator hat
nun zwei Aufgaben:
• Er muss die Urteile und Vorwürfe in Gefühle und Bedürfnisse

übersetzen, also empathisch zuhören.
• Er muss die Beteiligten dazu bringen, sich zumindest für eine

kurze Zeit auf den Du-Stuhl zu setzen. Dies kann folgender-
maßen klingen: „Klaus, ich habe von Gabi verstanden, dass…
(es folgt eine empathische Zusammenfassung davon, was die
Gefühle und Bedürfnisse von Gabi sind). Kannst du sagen,
was bei Dir angekommen ist, worum es ihr geht?“ Der Coach
bittet Klaus darum, ebenfalls empathisch wiederzugeben, was
er verstanden hat. Damit lädt man ihn ein, sich auf den Du-
Stuhl zu setzen, Klaus versteht schrittweise, worum es Gabi
geht und bei ihr kann langsam das Vertrauen wachsen, dass
er sie auch verstehen will.

Nach einiger Zeit möchte Klaus mit seiner Sicht des Konflikts
und seinen Bedürfnissen natürlich ebenfalls gehört werden, und
man bringt ihn – ebenfalls über Fragen – auf den Ich-Stuhl und
Gabi auf den Du-Stuhl.

Dies kann einige Male hin und her gehen und typischerweise
entsteht bei Klaus und Gabi mit der Zeit etwas, was man Lö-
sungsphysiognomie nennt: Sie werden ruhiger, atmen tiefer,
sprechen langsamer, lassen Pausen zu, fühlen sich gut und die
Fähigkeit zuzuhören steigt – beide sind nun bereit für eine trag-
fähige Lösung. Falls nicht schon einer der beiden selbst eine Lö-
sung vorschlägt, leitet der Coach dies durch weitere Fragen ein.
Beide sitzen nun auf den Wir-Stühlen. In dieser Lösungsfin-
dungsphase sollte man darauf achten, dass die Vorschläge um-
setzbar sind, beide das gleiche Verständnis davon haben und
prüfen, ob sie mit dem Ausprobieren einverstanden sind. Das ist
wichtig, damit es nicht nur bei schönen Ideen bleibt, sondern sie
auch umgesetzt werden.

Das Modell lässt sich imaginär oder real einsetzen. In der
erstgenannten Variante hat der Coach im Kopf, wer gerade wo
sitzt, und moderiert die Wechsel zwischen den Stühlen entspre-
chend. In der zweiten baute er sechs Stühle im Raum auf, erklärt
den Konfliktbeteiligten das Modell und lässt sie zwischen den
Sitzgelegenheiten wechseln.

Das Traumpaar: GFK und Agile

Gewaltfreie Kommunikation ist ein kraftvolles Instrument für
ein gelingendes Miteinander, unabhängig davon, ob man agil ar-
beitet oder nicht. Aus drei Gründen passt sie besonders gut zu
einem agilen Vorgehen:
• Beide Ansätze basieren auf Werten: In Scrum gibt es fünf

Werte, das agile Manifest stellt vier Wertepaare gegenüber
und in der GFK führt der Weg durch Bedürfnisse und Werte
dazu, sie zu „leben“.

• Sie zielen im Kern darauf ab, Menschen zu befähigen, klarer
und eindeutiger Verantwortung für ihr Denken und Handeln
zu übernehmen. Die Agilität fördert ihre Eigenverantwortung,
indem sie ihnen Verantwortung für den Arbeitsprozess und
teilweise für Ziele und Qualitätsstandards überlässt. GFK gibt
ihnen Verantwortung für ihre Gefühle und Bedürfnisse zurück
und zugleich wertvolles Handwerkszeug an die Hand, wie sie
damit konstruktiv umgehen.

• Vertrauen in die Arbeit bildet sich durch Transparenz – agile
Methoden bieten zahlreiche Möglichkeiten, sie zu schaffen.
Das dazu notwendige Vertrauen zwischen Menschen entsteht
ebenfalls durch Transparenz – darüber, wie es mir geht und
was meine Absichten sind. Die vier Elementen der GFK und
das empathische Zuhören sind wichtige Werkzeuge, die of-
fenlegen, worum es einem wirklich geht und wie man fest-
stellen kann, was die Absichten anderer sind.

Zwei Tipps: Üben Sie empathisches Zuhören, wenn ein Kollege
zu Ihnen kommt und sich über etwas beklagt, was nichts mit Ih-
nen zu tun hat. Auch hier will der Kollege zunächst meist nur
verstanden werden. Das empathische Zuhören fällt oft leichter,
wenn man selbst nicht am Konflikt beteiligt ist. Also: Statt so-
fort eine Lösung anzubieten oder eigene Gedanken einzuwerfen,
hören Sie einfach zu und vermuten, wie es dem anderen wohl
gerade geht.

Führen Sie Situationsretrospektiven durch: Wenn Sie eine Si-
tuation erleben, in der Sie nicht so gehandelt haben, wie Sie es
sich gewünscht hätten oder nicht das erhoffte Ergebnis einge-
treten ist, setzen Sie sich mit einem Blatt Papier hin und schrei-
ben alle Urteile, Vorwürfe, Gedanken über sich und die andere
beteiligte Person auf, die Ihnen gerade einfallen. Weil außer Ih-
nen niemand diese Notizen sehen soll, lassen Sie alle Höflich-
keit fallen und schreiben Sie wirklich auf, was Sie denken. Nach
einiger Zeit stehen meist alle Urteile da und Sie können begin-
nen, die vier Elemente anzuwenden. Formulieren Sie klare Be-
obachtungen und nutzen Sie die Urteile, um herauszufinden,
welche Gefühle und Bedürfnisse in Ihnen präsent sind. Überle-
gen Sie sich zum Schluss mögliche Handlungen, die Ihre Be-
dürfnisse erfüllen könnten und planen Sie die nächsten Schritte.
Wenn Sie mutig sind, teilen Sie die vier Elemente mit der an-
deren Person. Vielleicht hat sie ja ebenfalls diesen Artikel gele-
sen und hört Ihnen empathisch zu. (jd)

Markus Wittwer
arbeitet als agiler Coach, Veränderungsbegleiter 

und Moderator für innovative Lern- und Workshopformate. �
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Wer Konflikte konstruktiv lösen will, kann es mit dem Sechs-
Stühle-Modell probieren (Abb.ˇ4).





E
in minimales Rollenmodell besteht im agilen Projekt -
 management (APM) aus den drei Scrum-Rollen Product
Own er, Entwicklungsteam und Scrum Master, die hier

Projektleiter, Entwickler und agiler Coach heißen (siehe Artikel
„Angenehme Atmosphäre“ auf S. 86). Meist ist es sinnvoll, den
Coach auf gleicher hierarchischer Ebene wie die Teamprojekt-
leiter anzusiedeln. So kann er seiner Prozessverantwortung
kraftvoll nachkommen, wobei er sich durch eine konstruktive
Konfliktfähigkeit auszeichnen sollte. Gegebenenfalls von einem
Featureteam nicht selbst lösbare Konflikte zwischen Projektlei-
ter und Coach sollte Letzterer auf der nächsthöheren Hierarchie-
ebene klären.

Die Rolle des agilen Coaches zu beschreiben, ist schwierig,
weil sie viele Unterrollen beinhaltet, zum Beispiel:
• Moderator
• Coach
• Lehrer und Wissensmanager
• Mentor
• Ermöglicher
• Förderer der Zusammenarbeit
• Problemlöser
• Konfliktmoderator und Mediator

Und diese Liste ist nicht vollständig, sondern benennt nur die
zentralen Aufgaben. Die aufgeführten Rollen werden im Fol-
genden vorgestellt.

Viele Rollen für den Coach

Moderator: Ein Moderator fasst die Beiträge der Teilnehmer
zusammen und visualisiert sie beispielsweise auf einem White-
board, damit sie für alle sichtbar sind, und lenkt die Diskussion
so, dass die Teilnehmer die Ziele der Veranstaltung erreichen
können. Seine Rolle beinhaltet jedoch keine inhaltliche Mitar-
beit. Der Moderator sorgt für Klarheit, Transparenz und Stim-
migkeit. Weiß jeder über das Thema Bescheid und sind die not-
wendigen Personen anwesend? Im Großen und Ganzen sind die
konkreten Teilnehmer schon in der Workshop-Vorbereitung ge-
funden und eingeladen worden. Der Moderator klärt zu Beginn
der Veranstaltung nur noch, ob die Zusammensetzung der Teil-
nehmer immer noch passt. Danach beginnt die eigentliche Mo-
deration. Nützlich sind hierfür vier Techniken:
• Kontakt schaffen durch Blickkontakt und eine offene Körper-

haltung, Gestik, Mimik und Stimmführung.
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Agiler Coach: Change Agent mit vielfältigen Aufgaben

Rollenspiele
Uwe Vigenschow

Ein agiler Coach begleitet ähnlich einem Scrum Master sein Team durch 

den Entwicklungsprozess. Er moderiert die Meetings und achtet darauf, dass die agilen

Werte nicht unter den Tisch fallen. Als Change Agent räumt er sämtliche 

Hindernisse für das Projekt aus dem Weg.



• Die Gruppe begleiten und wenn sich
bei der Diskussion ein schwieriger
Sachverhalt ergibt, das Tempo aus der
Kommunikation nehmen und genau
hinschauen. So gibt der Coach Miss -
verständnissen keine Chance. Er achtet
auf die Befindlichkeiten der Teilneh-
mer, wenn kritische Themen zur Spra-
che kommen.

• Dazu ist die Technik „aktives Zuhö-
ren“ besonders wertvoll, sie dient zum
Vermeiden von Missverständnissen.
Alle paar Sätze stoppt er den Sprecher
und fasst für alle zusammen, was er verstanden hat. Sobald
sichergestellt ist, dass alles Wichtige richtig angekommen ist,
kann der Coach diesen Aspekt zum Beispiel am Flipchart vi-
sualisieren.

• Das Gespräch steuern durch gezielte Fragen. Dabei kommen
mindestens die folgenden vier Grundfragetechniken zum
Einsatz:
• In die Breite fragen: Zuerst klärt der Coach, was alles im

Betrachtungsbereich zu einem Thema liegt und was nicht.
Typische Fragen lauten: „Welcher Ansprechpartner gehört
noch dazu?“ oder „Was gehört thematisch noch dazu?“.

• In die Tiefe fragen: Nachdem der Umfang geklärt ist und
die einzelnen Punkte priorisiert sind, dringt er in die Details
der einzelnen Aspekte vor. Passende Fragen dazu sind: „Was
genau läuft in dem Prozessschritt ab?“ oder „Wer führt wel-
che Schritte im Einzelnen durch?“.

• Perspektivwechsel: Mit Fragen, bei deren Beantwortung
die Angesprochenen ihre Perspektive wechseln, lässt sich
oftmals ein kreativer Stillstand aufbrechen. Man wechselt
dazu die zeitliche Perspektive, die betrachtende Person oder
blickt vom geplanten Ergebnis zurück. Fragen dazu lauten
etwa: „Wie bist du früher mit einem ähnlichen Problem
umgegangen?“ oder „Woran erkennst du, dass du das Pro-
jektziel erreicht hast?“ beziehungsweise „Was würde dein
Chef auf diese Frage antworten?“ oder „Woran würden dei-
ne Familie und deine Freunde merken, dass dieses Projekt
in Schwierigkeiten geraten ist?“ oder „Angenommen das
Projekt wäre bereits erfolgreich abgeschlossen, was wür-
dest du in der Retrospektive als zentrale Erfolgsfaktoren
nennen?“.

• Prozessfragen: Hier gibt der Coach die Verantwortung für
die Lösungsfindung an die Person weiter, die das Problem
hat und damit Problemexperte ist. Er lässt sie jedoch nicht
allein und geht Schritt für Schritt vor. Typische Prozessfra-
gen sind: „Was brauchst du, um ab morgen pünktlich zum
Daily-Stand up-Meeting zu sein?“ oder „Was brauchst du als
ersten Schritt, um der Lösung näher zu kommen?“.

Mit der letzten Fragetechnik hat man schon den Übergang zum
Coaching geschaffen. Wie ein Coach verfolgt der Moderator bei
seiner Arbeit keine inhaltlichen Ziele, sondern ist ausschließlich
für den Prozess verantwortlich, also den Ablauf der Moderation
beziehungsweise des Coachings.

Coach: Mit Coaching bezeichnet man eine Art Hilfe zur
Selbsthilfe. Sie soll bislang verdeckte Ressourcen erkennen, be-
nennen, entwickeln und ausbauen. Der Coach begleitet den
Coachee in beobachtender Position. Der Coachee entwickelt im
Rahmen des Coachingprozesses seine Lösung selbst. Einzelne
Techniken von grundlegenden Fragetechniken bis zu komplexen
Selbsterkenntnisübungen sind in einen Prozess wie GROW nach
John Whitmore eingebettet (siehe Kasten „Coaching als Pro-
zess“). Dieser unterliegende Prozess gibt einem Coaching die

zielführende Struktur. Ein agiler Coach sollte neben zahlreichen
Techniken mindestens einen solchen Prozess kennen.

Grupppencoaching ebenfalls möglich

Neben einzelnen Personen kann der Coach auch eine Gruppe
begleiten. Das Wechselspiel zwischen Team- und Individualcoa-
ching ist Abbildungˇ1 zu entnehmen. Die Punkte „A“ bis „G“
markieren typische Stellen im Verlauf einer Iteration. Im Ein-
zelnen bedeuten sie Folgendes:
• Teamcoaching:

A: In den Lookahead-, Planung-I- und Planung-II-Meetings
übernimmt der Coach neben der Moderation das
Coaching der Gruppe. Es soll die Vorhersagequalität für
die geplanten User Stories und andere Aufgaben anheben.
Dabei wird unter anderem die Zerlegung in Tasks be-
trachtet und fortlaufend von Iteration zu Iteration verbes-
sert. Ein weiteres Ziel ist es, die Anzahl an Lösungsideen
und brauchbaren Ansätzen in der Diskussion zu vergrö-
ßern. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, angemessene
Wege zur Lösung eines Problems zu finden.

B: Nach den gemeinsamen Meetings fällt der Anteil des
Teamcoachings meist stark ab und findet nur noch im Zu-
sammenhang mit den Daily Standups statt. Die Mitglieder
im Featureteam können sich ganz ihren Aufgaben widmen.
Der Coach hält sich nun der Gruppe gegenüber zurück.

C: Am Ende einer Iteration steht in der Retrospektive die
wohl anspruchsvollste Moderation und das spannendste
Teamcoaching an. Ziel der Retrospektiven ist es, dass die
Teilnehmer erkennen, wie sie besser voneinander lernen
können, um die Zusammenarbeit, die Abläufe und die Er-
gebnisqualität kontinuierlich zu verbessern.

• Individualcoaching:
D: Zu Beginn einer Iteration tritt das individuelle Coaching

in den Hintergrund, bis die gemeinsamen Abstimmungen
und Planungen abgeschlossen sind. Der Coach ist ganz in
die Moderation und das Coaching seines Teams eingebun-
den, sodass er kaum Zeit für individuelle Maßnahmen hat.

E: Im ersten Drittel der Iteration bringen typischerweise ei-
nige Teammitglieder Probleme in der Abstimmung und
Zusammenarbeit oder Konfliktfälle beim Coach vor. Er
begleitet diese Teammitglieder durch den Lösungsprozess.

Agile Werte und Prinzipien umsetzen

F: Sobald die Anlaufschwierigkeiten gelöst sind, fokussiert
das Coaching einzelner Teammitglieder auf die Umset-
zung der agilen Werte und Prinzipien. Der Coach bietet da-
zu Techniken und Werkzeuge an, mit denen ein Teammit-
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Wechsel zwischen Team- und Individualcoaching im Laufe einer Iteration (Abb.ˇ1).



glied seine Probleme selbst lösen kann oder zumindest ei-
nen Schritt weiterkommt.

G: Zum Ende der Iteration läuft das individuelle Coaching
aus und der Coach bereitet die Retrospektive vor. Dazu
entwickelt er Ideen, wie die Teilnehmer nicht nur Symp-
tome, sondern auch die zugrunde liegenden Ursachen von
Problemen herausarbeiten können. Bei Bedarf bereitet er
vor, wie die Belange einzelner Teammitglieder angemes-
sen zur Sprache gebracht werden können.

Lehrer und Wissensmanager: Manchmal geht es einfach nur
darum, gezielt Wissen zu vermitteln. Dies kann sich auf konkre-
te Techniken oder Artefakte beziehen wie die Lookahead-Pla-
nung und die Definition of Done oder auf die Art und Weise,
wie die Teammitglieder Wissen sammeln und untereinander aus-
tauschen können.

Die möglichst kurz und knapp gehaltenen Informationen, die
direkt vermittelt werden, sind festzuhalten und zu dokumentie-
ren. So können die Teammitglieder jederzeit darauf zugreifen.
Der Coach ist dafür verantwortlich, dass für sein Projekt ein an-
gemessenes Wissensmanagement eingeführt wird. Dazu muss er
Werkzeuge wie ein Wiki sowie passende Ablage- und Suchstruk-
turen etablieren.

Wissen will gepflegt sein

Er achtet darauf, dass diese Werkzeuge und Strukturen zum
Wissensmanagement gepflegt werden und nicht zu einer bloßen
Datenhalde verkommen. Ein von Teammitgliedern häufig und
vielleicht mit ironischem Unterton gesagter Satz wie „Das steht
im Wiki!“ weist darauf hin, dass das Team nicht mehr sinnvoll
arbeitet. Auf jeden Fall muss der Coach die Teammitglieder auf
den angemessenen Gebrauch der Mittel hinweisen oder sie dafür
ausbilden.

Mentor: Mit Mentoring bezeichnet man die Tätigkeit einer
erfahrenen Person, die ihr Wissen, ihre Werte und Fähigkeiten
an eine unerfahrene Person, den Mentee, mit dem Ziel weiter-
gibt, ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern.
Der Mentor nimmt keine neutrale Position ein und zeichnet sich
durch ein besonderes persönliches Engagement aus.

Mentoring soll dazu dienen, den Druck auf einzelne Mitarbeiter
zu mindern. Es ist eine gezielte Förderung von Mitarbeitern au-
ßerhalb des üblichen Vorgesetzter-Untergebener-Verhältnisses.
Der Mentor kann beispielsweise:
• informelle und implizite Regeln vermitteln,
• jemanden in bestehende Netze einführen,
• praktische Tipps für konkrete Situationen geben und
• langfristige Karrieren fördern und die Mitarbeiter so an das

Unternehmen binden.
Ein wesentlicher Unterschied zum Coaching liegt darin, dass ein
Mentor nicht neutral ist, sondern sich durch starkes inhaltliches
Engagement und eine persönliche Bindung an den Mentee aus-
zeichnet.

Ermöglicher: Beim Ermöglicher geht es darum, den passen-
den Rahmen zu schaffen, damit ein Team die anstehenden Auf-
gaben optimal lösen kann. Auch wenn ein Coach vielleicht eine
schwierige Aufgabe schnell selbst bearbeiten könnte, ist es mit-
telfristig wichtiger, dass er als Ermöglicher das Team in die La-
ge versetzt, sich entsprechende Fähigkeiten anzueignen. Als
Ganzes kann es dann flexibler und tatkräftiger agieren. Dazu
schafft er den Rahmen, in dem einzelne oder mehrere Teammit-
glieder Neues ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln
können. Das können Schulungen oder Workshops sein. Oft sind
projekt- und teamspezifische Maßnahmen passender, in denen
etwa ein in einer Technik erfahrenes Teammitglied oder der
Coach einen unerfahrenen Kollegen im Pair Working begleitet,
bis er die neue Technik sicher einsetzen kann.

Als Ermöglicher begleitet der Coach das Realisieren von
Ideen aus dem Team. Wenn zum Beispiel eine Abstimmung zu
einem bestimmten Thema zwischen mehreren Teams erfolgen
soll, kümmert er sich um die Koordination des Termins. Er
kann auch das Meeting moderieren, damit die neu zusammen-
kommende Gruppe in der Lage ist, vernünftig zu arbeiten. Sol-
che internen Dienstleistungen ermöglichen es den Teammitglie-
dern und damit dem Team, problemorientiert und fokussiert zu
arbeiten.

Soziale Aspekte im Vordergrund

Förderer der Zusammenarbeit: Als Förderer der Zusammen-
arbeit stellt der Coach weniger das einzelne Teammitglied 
in den Fokus, sondern die Art der Interaktionen, also die
Kommunika tion und das soziale Verhalten untereinander und
mit Stake holdern. Die einzelnen Individuen bringen ihre Stär-
ken und Fähigkeiten mit, jedoch entsteht der Wert eines agilen
Entwicklungsteams in der Zusammenarbeit untereinander, mit
dem Teamprojektleiter und mit seinem Umfeld. Wie in jedem
System findet man in einem Team eine Reihe von Faktoren
vor, die verstärkend oder dämpfend wirken können. Dabei ste-
hen nicht die beteiligten Individuen im Fokus der Betrachtun-
gen, sondern die Art der Interaktion. Einfache Kausalketten
dürfte man dabei kaum finden und damit keine einfachen Lö-
sungen.

Die Frage lautet daher, wie das Umfeld geschaffen sein muss,
damit wertvolle Interaktionen entstehen beziehungsweise geför-
dert werden. Verdeutlichen lässt sich das am Beispiel der Dai-
ly-Standup-Meetings. Angenommen, es hat sich im Laufe der
Iterationen ein gewisser Trott eingestellt. Erkennen kann man
das beispielsweise, wenn ein Teilnehmer Schwierigkeiten be-
schreibt, sich die anderen im Meeting mit ihren Reaktionen zu-
rückhalten und nur noch ein Teammitglied dazu Stellung nimmt.
Weiterhin angenommen, es handelt sich um den erfahrensten
Entwickler im Team, der hier Klaus heißen soll.
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Coaching als Prozess
Die vier Buchstaben des Akronyms GROW stehen für die vier Schrit-
te, in denen der Coachingprozess abläuft. Im Einzelnen sind dies:

Goal Setting: Bei der Definition der Ziele gilt es zusätzlich, drei wei-
terführende Fragen zu klären: Kann der Coachee das Erreichen der
Ziele brauchbar beeinflussen? Welche anderen Ziele stehen hinter
den offensichtlichen? Gibt es Konflikte?

Reality Check: Wo steht der Coachee heute und was hat er schon
geleistet?

Options: Beim Finden alternativer Handlungsweisen tragen Coach
oder Coachee verschiedenen Optionen zusammen – vorerst ohne ei-
gene Bewertung. Ziel ist es, viele Alternativen zu finden, mit denen
sich im nächsten Schritt arbeiten lässt.

What, when, who, will: Der konkrete Handlungsplan klärt, was zu
tun ist, um das Ziel zu erreichen. Ein genauer Arbeitsplan hält de-
tailliert fest, bis wann wer etwas tun soll. Der Coachee darf die ein-
zelnen Schritte definieren und so selbst seine Verhaltensänderung
steuern. Weiterhin wird diskutiert, wer den Coachee wie unterstützen
kann und wie wahrscheinlich die Umsetzung des Plans aus Sicht des
Coachees ist und wie hoch seine Motivation ausfällt.



Wenn man versucht, ihn darauf anzusprechen, dass er die
Gruppe bei Problemlösungen dominieren würde, so reagiert er
nicht einsichtig, sondern irritiert. Nicht er würde die Gruppe do-
minieren, sondern die Gruppe zöge sich zurück und er fühle sich
so unter Druck, eine Lösung anzuregen, dass er die Stille been-
det. Fragt man hingegen ein anderes Teammitglied, so äußert es
sich dahingehend, dass Klaus ihm keinen Raum ließe, zu ant-
worten, weil er immer gleich vorpresche.

Die Ursachen und Wirkungen sind miteinander verwoben
und haben auf Klaus eine verstärkende und auf die anderen im
Team eine dämpfende Wirkung. Hier gilt es, die Interaktionen
zu verändern und nicht auf einzelne Personen einzuwirken. Die
freie Diskussion scheint dafür keine geeignete Form zu sein, da
sie zu diesem Kreislauf geführt hat. Jedem Leser fallen sicher-
lich eigene Dinge ein, die man verändern könnte. Eine Möglich-
keit beschreibt das Folgende.

Kommunikation richtig lenken

Um die Zusammenarbeit zu fördern, moderiert der Coach das
Daily-Standup-Meeting dahingehend, dass Schwierigkeiten nur
identifiziert und Reaktionen, Hinweise oder Lösungsideen nicht
mehr angesprochen werden. Dafür folgt bei Bedarf direkt im
Anschluss ein kurzer Workshop, bei dem jeder Teilnehmer min-
destens zwei und maximal vier Ideen oder Lösungsvorschläge
auf je eine Karte schreibt. Klaus nimmt an dieser Übung eben-
falls teil. Die Karten werden danach eingesammelt und Klaus
überreicht. Er sortiert und gruppiert sie und bringt sie gut sicht-
bar an einer Pinnwand an. Jetzt kann er gezielt zu einzelnen
Karten Fragen stellen und so eine Diskussion in Gang bringen.
Die anderen Teilnehmer können durch die vielen Ideen neue Lö-
sungsansätze entwickeln, die Klaus ebenfalls aufschreibt und an
der Wand anbringt.

Solche oder ähnliche Interventionen verändern die Interak -
tion und Kommunikation in der Gruppe, die ungewünschte
Rückkopplung bricht auf und die Zusammenarbeit verbessert
sich. So kann sich das Team als Gruppe weiterentwickeln und
jedes Mitglied ist aktiv eingebunden. Die Lösung des Problems
findet auf der Ebene des Teamsystems statt und nicht in der Dis-
kussion mit einzelnen Mitgliedern, da es sich um eine Dynamik
im Teamsystem handelt.

Problemlöser: In jeder Retrospektive werden Hindernisse
(Impediments) gesammelt, die das Team bei der Arbeit aufhalten.
Einen Teil dieser Probleme kann das Team selbst lösen. Bei Be-
darf unterstützt der Coach dabei als Problemlöser. Andere Hin-
dernisse kann das Team nicht beseitigen, weil die Ursachen oder
ungünstige Rahmenbedingungen nicht in seinem Verantwor-
tungsbereich liegen. Darum kümmert sich der Coach selbst.

Meist lassen sich Ursachen und Rahmenbedingungen nicht
sofort abstellen beziehungsweise verändern. Daher pflegt der
Coach als Problemlöser eine Liste, in der er die Hindernisse ein-
deutig geordnet sammelt. Nun kann er sich regelmäßig um die
Beantwortung der dringlichen Fragen kümmern. Dies geschieht
mit Kollegen oder Stakeholdern außerhalb des Projektteams und
dauert meist seine Zeit. Ein Coach, der seine Arbeit ernst nimmt,
lässt sich jedoch nicht entmutigen und bleibt am Ball. Wenn das
Projekt so groß ist, dass mehrere Teams parallel arbeiten, ist es
nützlich, dass sich die Coaches regelmäßig treffen und gemein-
sam über die Lösung der Probleme nachdenken. So können sie
Aufgaben verteilen und effektive Wege finden, was ein einzel-
ner Coach nicht leisten kann.

Konfliktmoderator und Mediator: Projekte erzeugen per
Definition Konflikte, weil sie begrenzt sind und dennoch ein

Optimum als Ergebnis entstehen soll. Im Rahmen jedes Projekts
ist daher eine Reihe von Konflikten zu lösen. Der Unterschied
zwischen unterschiedlichen Projekten entsteht nicht durch die
Art, Menge oder Schärfe der Konflikte, sondern im Umgang mit
den Konflikten.

Gemeinsam nach Antworten suchen

Der Coach unterstützt die Teammitglieder bei Konflikten un-
tereinander und mit Außenstehenden, indem er vermittelt. Wich-
tig ist, dass die Beteiligten ihre eigene Lösung finden und der
Coach keine vorgibt. Er begleitet sie durch den Konfliktlö-
sungsprozess. Dabei stellt er durch geschickte Fragen und ak-
tives Zuhören in seiner Moderation sicher, dass sich zuerst die
Involvierten verstehen, um auf dieser Basis gemeinsam nach
Antworten zu suchen.

Der Kern einer Konfliktmoderation besteht aus zwei Schrit-
ten (Abbildungˇ2). Dabei hört der Coach erst den Beteiligten
zu, um ein Verständnis der Sichten und Situation zu erlangen.
Gleichzeitig hören die anderen beteiligten Personen mit. Oft ist
dies das erste Mal, dass sie die Aussagen von einem neutralen
Dritten hören. Danach versucht der Coach den passenden Zeit-
punkt zu finden, wann er die Beteiligten in ein gegenseitiges ak-
tives Zuhören moderiert. Diese Vorgehensweise ist äußerst
kleinschrittig, damit sich Missverständnisse sofort erkennen und
auszuräumen lassen. So entsteht die Basis dafür, dass die Betei-
ligten sich gegenseitig ausreichend verstehen, um den Konflikt
gemeinsam lösen zu können.

Die Abbildung kann nur einen Rahmen geben. Die beiden
möglichen Rücksprünge zum zweiten beziehungsweise dritten
Schritt deuten schon an, dass sich in einer Moderation nicht alles
vorher planen lässt. Für eine tragfähige Lösung sind jedoch alle
gezeigten Schritte notwendig. Es hat sich erwiesen, dass es gut
ist, die Vereinbarung wenigstens in Grundzügen schriftlich zu
fixieren. Jeder beteiligten Person muss am Ende der Moderation
klar sein, was sie bis wann zu erledigen hat. (jd)
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Struktur einer Konfliktmoderation: Zuhören ist der Schlüssel
(Abb.ˇ2).
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D
ie Gründe für die Einführung von agiler Softwareent-
wicklung sind vielfältig: Reaktionsgeschwindigkeit in
dynamischen Umfeldern, effektive Steuerung der Ent-

wicklung innovativer Produkte, Attraktivität für Mitarbeiter, die
Verantwortung übernehmen wollen, höhere Produktivität und
Qualität.

Häufig liegt der Fokus dabei auf der Agilisierung der Ent-
wicklungsteams. Wir sehen aber immer wieder, dass erst die
Organisationen, die den Wandel auch auf ihre Führungsmann-
schaft ausweiten, das volle Potenzial von Agilität entfalten.
Denn zum einen nehmen Sie als Manager durch Ihr Verhalten
großen Einfluss auf das Verhalten der Entwicklungsteams.
Wenn Sie die gewünschte Kultur vorleben, etabliert sie sich
auch in den Teams. Zum anderen können Sie gerade durch In-
novationen im Management – also bezüglich der Frage, wie Ihr
Unternehmen strukturiert ist und geführt wird – einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil erlangen. Betrachten Sie Toyota oder
den dm-Drogeriemarkt – das sind nur zwei von vielen Unter-
nehmen, deren Erfolg an Managementinnovationen festge-
macht werden kann.

In einer agilen Organisation sollen die Businessteams zügig
auf den Markt reagieren können. Dafür müssen diese selbst Ent-
scheidungen im Sinne der Organisation treffen können. Die Auf-
gabe eines agilen Managers ist daher, die Teams in die Lage zu
versetzen, selbst Probleme zu lösen. Dafür schafft er eine Um-
gebung, in der Dialog und kontinuierliches Lernen stattfinden.

Wir sprechen auch davon, dass sich die Unternehmenspyramide
auf den Kopf stellt – das Management dient den Businessteams,
damit diese besser autonom Wert schöpfen können.

Durch das kontinuierliche Lernen ändern sich ständig die
Anforderungen an das Management. Die Führungskräfte wen-
den daher das agile Prinzip Inspectˇ&ˇAdapt auf das Managen
der Organisation selbst an. Sie arbeiten mit Experimenten in
kurzen Feedbackzyklen und ersetzen so periodische Reorgani-
sationen durch kontinuierliches Arbeiten an Strukturen und Pro-
zessen.

Die folgenden Beispiele zeigen eine Auswahl von Erfahrun-
gen, die wir in den letzten 15 Jahren mit agilem Management
gemacht haben. Sie stellen keine Patentrezepte dar, die eins zu
eins in jedem Unternehmen sinnvoll einzusetzen sind. Lassen
Sie sich vielmehr vom Mut und Vertrauen der Führungskräfte
zu eigenen Experimenten inspirieren.

Sprintlänge bei Agfa HealthCare HCIS

Wie kann man eine unternehmensweite Entscheidung leicht-
gewichtig gemeinsam treffen? Wie kann man dabei möglichst
viele Aspekte berücksichtigen?

Sebastian ist Head des Agile Office bei Agfa HealthCare
HCIS und damit zusammen mit seinen Kollegen unter anderem
für die Moderation der agilen Softwareentwicklungs- und -war-
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Der agile Manager: Gewünschte Kultur vorleben

Voll dynamisch
Henning Wolf, Ilja Preuss, Sandra Reupke-Sieroux

Es reicht nicht, wenn nur die Entwicklungsteams agil arbeiten. 

Echte Agilität gibt es erst, wenn auch die Führungsmannschaft 

mitmacht. Man mag es kaum glauben, aber sogar Gehälter 

lassen sich so festlegen. Sechs Beispiele aus der Praxis.



tungsprozesse zuständig. Die etwa 40 Teams sind auf fünf Stand-
orte in drei Ländern verteilt und arbeiten gemeinsam an einem
komplexen Produkt für den internationalen Markt. Die Integra-
tion der verschiedenen Komponenten und Technologien ist kri-
tisch für den Unternehmenserfolg.

Es war wieder Zeit für das Treffen des Leadership-Teams.
Auf der Agenda stand unter anderem die Frage: „Wie lang sol-
len die Sprints sein?“ Einige Teams und der anwesende Lead-
Architekt plädierten aufgrund der hohen Rüstzeiten dafür, die
praktizierten zwei Wochen auf drei zu verlängern. Normalerwei-
se würde jetzt in der Führungsrunde eine Entscheidung getroffen
werden.

Sebastian war es jedoch wichtig, alle Betroffenen einzu -
binden. „Es gibt noch andere Argumente zu berücksichtigen
als technischen und Meeting-Overhead. Wenn wir hier auf Wi -
derstände stoßen, können wir im schlimmsten Fall gar keine
Software ausliefern.“ Er bekam das Okay der Runde, mit dem 
Agile Office den Entscheidungsprozess auf eine breite Basis
zu stellen.

Sebastian und seine Kollegen besuchten die Treffen der
Scrum Master an den verschiedenen Standorten, um das Thema
zu erörtern. Die Resonanz war durchwachsen – von Unverständ-
nis über den getriebenen Aufwand über Dankbarkeit dafür, ge-
hört zu werden, bis hin zu Zweifeln, ob am Ende nicht doch
wieder „die dort oben“ entscheiden würden.

Die Scrum Master einigten sich darauf, in allen Teams über
das Thema zu sprechen und Vor- und Nachteile für die verschie-
denen Sprintlängen zu erörtern. Die Ergebnisse sammelten sie
im Intranet. Schnell wurde klar, dass es weit mehr Vorteile bei
einer Sprintlänge von zwei Wochen gab.

Nach vier Wochen war die Zeit reif für die Entscheidung. Se-
bastian und seine Kollegen setzten im Wiki eine Onlineabstim-
mung auf, und ein Großteil der Kollegen nahm daran teil. Mit
einer deutlichen Mehrheit von 80ˇ% stimmten die Teams für die
aktuelle Sprintlänge von zwei Wochen. Diese Entscheidung
wurde vom Leadership-Team akzeptiert, allen Beteiligten mit-
geteilt und umgesetzt. Sie wurde ohne Murren angenommen, es
gab keine wieder aufflammenden Diskussionen.

Seither schickt Sebastian am Anfang jeden Jahres eine E-Mail
mit dem zweiwöchigen Sprintrhythmus an alle Teams, mit der
Erinnerung, dass die Entscheidung jederzeit gemeinsam durch
Diskussionen geändert werden kann. Es gibt erste Ideen, den
Zyklus auf eine Woche zu verkürzen, aber noch nicht genug Be-
fürworter, um eine Entscheidung dafür anzustoßen.

Das Vorgehen hatte auch einen Leuchtturmeffekt – die Mit-
arbeiter hatten erlebt, dass sie mitreden und -gestalten dürfen.
Seither hat insbesondere die Scrum-Master-Community viele
weitere Entscheidungen von kleinerem Umfang auf ähnliche Art
und Weise getroffen.

Alle Betroffenen einbinden, 
um den Entscheidungsprozess auf eine 

breite Basis zu stellen

Überlegen Sie bei wichtigen und weitreichenden Entscheidungen,
welche Personenkreise von ihnen betroffen sind und sie „aus-
baden müssen“. Beziehen Sie möglichst viele dieser Personen
aktiv und gleichberechtigt in die Entscheidungsfindung mit ein.

Bevorzugen Sie dabei den persönlichen Kontakt. Elektroni-
sche Werkzeuge können Sie dabei unterstützen, Ergebnisse fest-

zuhalten oder zum Beispiel Abstimmungen auch über die Ent-
fernung zu tätigen. Sie können aber nicht den Dialog von An-
gesicht zu Angesicht ersetzen.

Mitarbeiter sind erwachsene Menschen, 
die Konflikte selbst austragen können

Wenn wir Mitarbeiter als Erwachsene behandeln, die Konflikte
untereinander austragen, statt den Konflikt auf den Chef abzu-
wälzen, können diese bessere Entscheidungen treffen, als das in
zentralen Gremien möglich ist. Wenn wir in ein gemeinsam ge-
schaffenes Verständnis investieren, verschwindet die Notwen-
digkeit, die Entscheidung immer wieder infrage zu stellen. Sie
kann damit effektiv umgesetzt werden.

Stakeholder-Management bei 
pressrelations

Wie kann man bei vielen Anforderungen und Ideen von ver-
schiedenen Seiten sinnvoll priorisieren? Wie kann man Stake-
holder dabei unterstützen, auch bei schwierigen und unliebsamen
Entscheidungen mitzugehen?

pressrelations bietet Dienstleistungen rund um Beobachtung
und Analyse von Presse und Medien. Fady ist der Leiter für das
Dutzend Entwickler der hausinternen Software. Um des Ent-
wicklungsprozesses Herr zu werden, hat er Chris ins Haus geholt
und mit ihm zusammen ein agiles Vorgehen eingeführt. Einer der
ersten Schritte, um die Anforderungen zu bündeln, war die Ein-
führung eines zwei Mann starken Priorisierungsgremiums: der
„JJ-Kanal“. Das Verhältnis zwischen Entwicklungsabteilung und
Stakeholdern in der Firma blieb aber angespannt.

Die Stimmung war von Skepsis durchsetzt: „Die Entwick-
lung ist nicht schnell genug.“ „Was machen die den ganzen
Tag?“ Immer wieder waren solche Äußerungen zu hören. Und
immer wieder versuchten einzelne Lektoren, ihre Anforderun-
gen am JJ-Kanal vorbei doch noch unterzubringen. Als Chris
wieder im Haus war, sprach Fady mit ihm über die Situation in
der Firma. „Warum macht ihr nicht einfach einen Marktplatz?“,
schlug Chris vor. „Dort könnt ihr gemeinsam schauen, wie ihr
die Interessen der Stakeholder unter einen Hut bekommt und da-
bei auch noch eure strategische Ausrichtung im Auge behaltet.“

„Klingt gut. Warum nicht?“ Drei Wochen später war es so
weit. Vertreter aller Disziplinen des Hauses – Lektoren, Analys-
ten, Medienservice, Entwickler und Management Board – trafen
sich. Die Skepsis unter den Anwesenden war groß. Als sie in die
Besprechung kamen, wussten sie nicht, was sie erwarten würde.
Chris übernahm die Moderation. Nachdem Fady die mittelfris-
tige Firmenvision vorgestellt hatte, durften die anderen Teilneh-
mer in die Diskussion einsteigen. Sie bekamen etwas Zeit, ihre
Themen und Ideen, die sie gerne umgesetzt haben wollten, auf
Post-its zu sammeln. Dann hatte jeder die Gelegenheit, seine
 eigenen vorzustellen und für diese zu werben – zu erklären, wa-
rum es wichtig war, die Idee umzusetzen. Alle Ideen wurden an
einer großen Wand gesammelt.

Schnell wurden anhand einer ersten Größenanordnung Preise
für die Projekte vergeben und jeder bekam die gleiche Anzahl
Euro, um in die Projekte zu investieren, die ihm am aussichts-
reichsten erschienen. Dabei hatte niemand genug Spielgeld, um
sein wichtigstes Projekt allein zu kaufen – es wurde klar, dass
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die Entwicklungskapazität kleiner war, als die Teilnehmer sich
das gewünscht hätten. Chris ermutigte die Teilnehmer zu ver-
handeln. Zunächst zögerlich wurden Budgets zusammengelegt
und es wurde um Querfinanzierung geworben. Die Stakeholder
begannen, die Wichtigkeit der Projekte im Vergleich zueinander
zu bewerten, und nach 20 Minuten hatte man sich auf die zwei
wichtigsten Projekte für die nächsten zwei Monate geeinigt.

Auch in den Wochen nach dem ersten Marktplatz blieb die
anfängliche Skepsis im Unternehmen bestehen. Mit der Zeit
legte sie sich jedoch, und nach einem Jahr und sechs Markt-
plätzen nahmen auch das übrige Management Board und der
Vertrieb an den Events teil. Und Fady freute sich: Die Klagen
waren verstummt, denn jetzt war allen klar, dass einige Themen
nicht umgesetzt werden können – und auch warum. Heute heißt
der Marktplatz „Prioplatz“, um das Gefühl von Konkurrenz
rauszunehmen – schließlich geht es nicht darum, zu gewinnen
oder zu verlieren, sondern eine gemeinsame Richtung einzu-
schlagen.

Und wo Fady früher oft in Besprechungen gesessen hat, um
selbst die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, ist
er heute mehr damit beschäftigt, Erwartungen zu managen und
anderen zu helfen, sich auf den Marktplatz vorzubereiten. Dabei
ermutigt er Stakeholder, die eigene Idee wichtig genug zu neh-
men, und hilft ihnen, diese Idee so weit vorzubereiten, dass sie
marktplatzfähig wird. Das braucht manchmal viel Geduld und
kann nerven. Aber Fady findet, dass es sich lohnt, und würde
das Instrument heute nicht mehr missen wollen.

Für die Zukunft plant Fady, im Marktplatz keine Entschei-
dungen mehr treffen zu lassen. Vielmehr möchte er das Format
nutzen, um die Stakeholder zu konsultieren und Entscheidungen
transparent zu machen.

Messen Sie Ihre Umsetzungskapazität und organisieren Sie
die Umsetzungsprojekte so, dass sie die Kapazität bestmöglich
für die Gesamtorganisation nutzen. Nutzen Sie Formate für eine
regelmäßige Planung, bei der alle Stakeholder direkt miteinan-
der kommunizieren können. Schaffen Sie mit partizipativen For-
maten ein gemeinsames Verständnis für den Zusammenhang
zwischen Ihrer Kapazität und Ihrer Firmenstrategie, sodass Kon-
kurrenz in gemeinschaftliches Handeln umgelenkt werden kann.

Das von pressrelations benutzte Verfahren ist stark durch das
Innovation Game „Buy A Feature“ inspiriert. Experimentieren
Sie mit Formaten, die zu Ihrer Situation passen. Holen Sie sich
dafür Inspiration von Experten und erfahrenen Anwendern.

In einer funktionierenden Organisation gibt es immer mehr
gute Ideen als Kapazität, diese umzusetzen. Spannungen und
Unzufriedenheit sind deshalb häufig direkte Konsequenz. Diese
Spannungen lassen sich am besten lösen, indem wir den Stake-
holdern direkten Einblick in die Kapazität und die Bedürfnisse
der Mit-Stakeholder gewähren. Viele der Priorisierungskonflikte
können sie bereits gut untereinander lösen – oder zumindest
dem Unternehmen wertvolle Informationen für die interne Prio-
risierung mit auf den Weg geben.

Strategietag bei der digital GmbH

Namen auf Wunsch der Beteiligten geändert.
Wie kann eine neue Firmenstrategie in die tägliche Praxis

übertragen werden? Wie vermittelt man das Vorhaben der Be-
legschaft und nimmt sie mit auf die Reise?

digital ist ein mittelständisches Unternehmen, das Data-Ware -
house- und Reporting-Lösungen im Umweltsektor auf Basis ei-
gener Softwareplattformen entwickelt und betreut. Kürzlich hat
der Geschäftsführer – Hubert – zusammen mit seinem Manage-

mentteam und einem externen Berater eine neue Marktstrategie
entworfen.

Durch das Engagement 
der Belegschaft entstand eine neue Strategie 

der Auseinandersetzung

Die neue Firmenstrategie war dem Management klar. Klar war
aber auch, dass, um sie umzusetzen, die gesamte Belegschaft an
einem Strang ziehen musste. Hubert wusste, dass sein Mitarbei-
ter Ilja sich mit partizipativen Formaten beschäftigte. Vielleicht
hatte der eine Idee. Das Thema war wichtig genug, um ihm ei-
nen ganzen Tag zu widmen. Und wenn seine Kollegen sich da-
nach an der Kaffeemaschine über die Strategie und deren Ein-
fluss auf ihre Arbeit unterhielten, wäre es ein gut investierter
Tag. Ilja konnte Hubert überzeugen, es mit dem Open-Space-
Format zu probieren: Open Space Technology ist eine Methode
zur strukturierten Moderation großer Gruppen. Inhaltlich geht
es dabei sehr offen zu: Die Teilnehmer stellen eigene Themen
der Gruppe vor, sodass ein Open-Space-Marktplatz entsteht.

Über diesen findet sich zu jedem Thema eine kleine Gruppe,
die sich dazu austauscht und am Ende das Ergebnis für alle prä-
sentiert. So können in kurzer Zeit viele Ideen für konkrete Maß-
nahmen entstehen. Ilja hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
vor allem, weil dieses Vorgehen offenbart, wie viel Energie und
Engagement für bestimmte Themen vorhanden ist – eine für das
Management sehr wertvolle Erkenntnis.

Einen Monat später traf sich die ganze Firma im schicken
Jagdschlösschen des Schlossparks: angeregte Gespräche, Füße-
scharren und Stühlerücken, hier und da ein Lachen bei Kaffee
und belegten Brötchen. Hubert und seine Kollegen aus dem Ma-
nagement präsentierten die neue Strategie. Danach gab es eine
kurze Umbaupause und alle packten mit an.

Ilja stimmte die Belegschaft auf das den meisten unbekannte
Format ein. Er erläuterte die selbstbestimmte Arbeitsweise und
eröffnete den Marktplatz. Die ersten beiden Themen kamen
noch etwas zögerlich, dann brach der Damm: Die Ideen pur -
zelten wie von selbst und in Windeseile gab es 27 Themen. Sie
reichten von der Identität der Firma über Auswirkungen auf Ver-
trieb und Qualitätssicherung bis hin zu der Frage, wie jeder per-
sönlich seinen Platz in der Strategie finden kann. Nach einem
kurzen Verhandeln über das Tauschen von Räumen und Zeiten
machte sich jeder auf in die erste Arbeitsgruppe seiner Wahl.

Der Tag verlief in angeregten Diskussionen in Gruppen von
zwei bis zwölf Kollegen. Jede dieser Runden erstellte ein Flip-
chart mit den Diskussionsergebnissen und hängte es in einer Ga-
lerie auf. Und so fand die abendliche Abschlussrunde umrahmt
von den Ergebnissen des Tages statt. Alle hatten einen großarti-
gen und produktiven Tag erlebt. Wie aber konnte man den Geist
dieses Tages in die tägliche Arbeit mitnehmen? Noch vor Ort
beschloss man, es mit einem kontinuierlichen Themenmarkt-
platz zu probieren, den man wöchentlich organisieren wollte.

Hubert war mehr als zufrieden. Das Engagement der Mitar-
beiter hatte ihn überwältigt, und er hatte weit mehr als das ge-
legentliche Gespräch an der Kaffeemaschine bekommen: eine
Struktur, um die Auseinandersetzung mit der Strategie am Leben
zu halten – entstanden und entschieden aus der Belegschaft.

Open Space Technology ist ein gutes Format, um ein Thema
in einer großen Gruppe zu bearbeiten und dabei auf Selbstorga-
nisation und Eigenmotivation zu setzen. Es eignet sich für fünf
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bis mehrere Hundert Teilnehmer und für Tagungen von wenigen
Stunden bis zu einer Woche Dauer.

Andere Formate, die sich für komplexe Themen eignen, sind
zum Beispiel World Café und Fish Bowls. Sie ermöglichen den
Teilnehmern, ihre eigenen Fragestellungen und Ideen auch in
größeren Gruppen konstruktiv einzubringen. Ein erfahrener Mo-
derator kann dabei helfen, ein passendes Format auszuwählen
und erfolgreich mit Leben zu füllen.

Mit den richtigen Formaten können auch große Gruppen mit
unterschiedlichen Perspektiven in einen konstruktiven Dialog
gehen und sich persönlich mit einem Thema verbinden. Sie nut-
zen vorhandene Energien, um eine Agenda entstehen zu lassen,
die die Identifikation mit dem Thema und die Übernahme von
Verantwortung fördert. Auf diese Weise erreichen Sie eine
schwungvolle, gemeinsame Ausrichtung. Zudem muss der Or-
ganisator der Tagung sich nicht mehr abmühen, eine Agenda zu
erstellen, die möglichst viele Beteiligte motiviert, sondern kann
sich darauf konzentrieren, einen Rahmen zu schaffen, in dem
sich vorhandene Eigenmotivation entfalten kann.

Teamschnitt bei der 
Wizard Software GmbH

Namen auf Wunsch der Beteiligten geändert.
Wie ändern sich die Erwartungen von agilen Teams an Füh-

rung? Wie kann ich als Führungskraft damit umgehen?
Marc ist seit sieben Jahren Entwicklungsleiter für die ERP-

Systeme bei der Wizard Software GmbH. Als sie 2012 die Be-
nutzerschnittstelle neu entwickeln wollten, standen Marc und
seine Abteilung vor einer Herausforderung: Sowohl die Anfor-
derungen als auch die Technologie waren zu unvertraut, um die
Umsetzung mit ihrem bisheriges Wasserfallvorgehen anzugehen.
Sie beschlossen, Scrum für sich auszuprobieren und dafür die
Hilfe von Norbert, einem Scrum-Berater, in Anspruch zu neh-
men. Das neue Vorgehen konnte sie mit seinen Vorzügen schnell
begeistern. Beim Ausrollen auf die gesamte Abteilung wollten
sie nun die Teams neu zusammenstellen, um den Anforderungen
der Zusammenarbeit in Scrum besser gerecht zu werden.

Marc und seinen Kollegen war klar, dass sie sich mit Scrum
auf ein Experiment auf für sie unbekanntem Gebiet eingelassen
hatten. Sie vertrauten daher auf Norbert, und so versammelten
sich 40 Mitarbeiter – Entwickler, Scrum Master, Teamleiter und
natürlich Marc selbst – im Großraumbüro zu einem Workshop.

Zurückhaltend, dicht gedrängt, aber durchaus produktiv
tauschte die Mannschaft Argumente und Kriterien aus und erar-
beitete und bewertete Alternativen. Als die Zeit für die Entschei-
dung kam, war diese binnen weniger Minuten getroffen – ein
Schock für einige Teilnehmer, da nicht alles bis ins letzte Detail
diskutiert werden konnte. Nach der Entscheidung krempelten al-
le motiviert die Ärmel hoch, rückten Schreibtische umher und
schafften so Raum für die vier neuen Teams. Marc und sein Kol-
lege Uwe – früherer Teamleiter, jetzt Scrum Master – waren zu-
frieden: Alle waren motiviert bei der Sache. Kein Streufeuer von
Unzufriedenen störte das rege Treiben und gemeinsam wurde
die weitere Umsetzung der Benutzerschnittstelle angegangen.

Ein Jahr lang ging es produktiv und reibungsarm weiter. Dann
änderten sich die Anforderungen – mal wieder. Marc und Uwe
waren sich einig, dass es nun ein fünftes Team geben musste,
mit einem neuen Fokus. Gemeinsam erarbeiteten sie die neue
Aufteilung: Aus zwei Teams würden sich die Mitglieder für das
neue Team rekrutieren. Den fertigen Plan stellten sie den Mit-
gliedern der beiden betroffenen Teams vor, um sich Feedback
einzuholen.
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„Das ergibt so schon Sinn, aber warum habt ihr das entschie-
den? Ich dachte, wir machen so was jetzt anders?“ Die Teams
konnten die Entscheidung inhaltlich nachvollziehen und hätten
sie vielleicht ähnlich gefällt. Doch durch Scrum hatte sich eine
andere Erwartung an die Führung entwickelt und der Rückfall
in die alten Managementgewohnheiten hatte die Mannschaft ir-
ritiert, sodass sich alle fragten, welche Spielregeln nun eigent-
lich galten.

Marc und Uwe akzeptierten die neuen Erwartungen an ihren
Führungsstil. „Beim nächsten Mal machen wir das wieder an-
ders. Wie genau, wissen wir noch nicht. Live and learn.“ Auf
jeden Fall waren sie sich sicher, dass sie betroffene Teams an
derartigen Entscheidungen beteiligen wollten.

Wer mit den Kollegen redet, 
bekommt eine gute Grundlage für den 

konstruktiven Dialog

Wenn Sie ein Problem lösen wollen, dann „gehen Sie zum Pro-
blem“ (oder – wie es die Lean-Bewegung von den Japanern
übernommen hat – zum Gemba, dem Ort des Geschehens). Ge-
hen Sie an die Arbeitsplätze der betroffenen Kollegen, reden Sie
mit ihnen, beobachten Sie. Dadurch bekommen Sie einen viel
besseren Eindruck, erhalten relevante Informationen und bauen
stärkere Beziehungen auf, als es je durch geschlossene Meetin-
graumtüren geschehen wird. In einem zweiten Schritt lassen Sie
sich auf das Wagnis ein, einen gemeinsamen Dialog zu schaffen.
Ihre Mannschaft wird Sie vielleicht überraschen.

Bei Wizard ist auch auf der Managementebene die agile Phi-
losophie von kontinuierlichem Lernen und Verbessern ange-
kommen. Und so war die Teamentscheidung nur ein Beispiel
des Kulturwandels hin zu einem Dialog auf Augenhöhe zwi-
schen allen Beteiligten. Mit der Zeit entwickelten sich Graben-
kämpfe zwischen Teams und Produktmanagement zu einem
konstruktiven Dialog.

Organisation des Vertriebs bei 
it-agile GmbH

Wie führt man große Veränderungen ein? Was tut man, wenn
man sich übernommen hat?

Die it-agile GmbH war über die Jahre von zehn auf 25 Mit-
arbeiter gewachsen. Geschäftsführer und Prokurist konnten den
Vertrieb nicht mehr allein stemmen. Gleichzeitig waren Kolle-
gen zunehmend unzufrieden mit den ihnen zugewiesenen Jobs;
sie wollten größeren Einfluss.

„Es wäre doch optimal, wenn die verfügbaren Jobs auf einem
Marktplatz angeboten werden würden. Dann könnte sich jeder
das und die Menge herauspicken, für die er Energie hat und die
er erledigen kann.“ So weit die Theorie. Wir erstellten ein Kan-
ban-Board mit über 17 Spalten von der ersten Anfrage eines
Kunden bis zur Abrechnung der Leistung. Jeder Kollege konnte
hier „ziehen“, um den Vertrieb zu übernehmen, also mit dem
Kunden telefonieren und den konkreten Bedarf ermitteln. Oder
in späteren Spalten Interesse signalisieren, den Job beim Kun-
den durchzuführen.

Eine Weile schien das zu funktionieren – es wanderten Ti-
ckets über das Board, es wurden Angebote geschrieben, Jobs
vergeben. Aber was tun, wenn keiner die Kundenanfrage in an-

gemessener Zeit zieht? Was, wenn kein Kollege den Job haben
will, selbst wenn er unterbeschäftigt ist? Außerdem bildete das
Board auch nicht die notwendige Chancengenerierung ab, so-
dass wir diese aus den Augen verloren. Erfolgsverwöhnt wie
wir waren, dauerte es eine Weile, bis wir bemerkten, dass das
Vorgehen uns nicht den nötigen wirtschaftlichen Erfolg be-
scherte. Und so bildeten wir ein kleines und schlagkräftiges
zentrales Vertriebsteam. Es sollte für die nicht ausgelasteten
Kollegen nach passenden Aufträgen suchen, was mit großem
Einsatz auch sehr gut gelang. Doch wir konnten und wollten
uns nicht dauerhaft auf das Heldentum weniger verlassen. Und
das Problem mit dem Unmut über zugewiesene Jobs war noch
nicht gelöst.

Uns wurde klar: Es ging nicht nur um eine andere Organisa-
tion des Vertriebs, sondern um die Frage von Verantwortung für
ausreichend Kundenaufträge. Wir führten Businessteams ein,
denen wir die Verantwortung für den Vertriebserfolg übertrugen.
Diese kleinen Einheiten sollten selbst bestimmen, wie sie die
Vertriebsaufgaben aufteilen und wahrnehmen wollten. Es muss-
te in der Breite klar werden, dass Aufträge nicht vom Himmel
fallen und alle ihren Teil der Verantwortung übernehmen müs-
sen. Teams und Mitarbeiter waren gerne bereit, die Verantwor-
tung zu übernehmen. Die meisten hatten sich damit allerdings
übernommen. Es fehlte an Ausbildung oder Anleitung, wie man
der neuen Aufgabe gerecht werden könnte.

Derzeit setzen wir auf Koordination und zentrale Angebote
an die Teams. So kann heute jedes Team Vertriebscoaching oder
auch konkreten Vertriebsbedarf bei einem kleinen zentralen Ver-
triebsteam anfragen. Noch wichtiger aber ist: Das gemeinsame
Lernen über den Vertrieb ist teamübergreifend organisiert. So
muss nicht jeder Mitarbeiter oder jedes Team alle Erfahrungen
selbst machen. Wir scheinen auf einem Erfolg versprechenden
Weg zu sein. Lag vor einem Jahr die Last des Vertriebs noch auf
vier Schultern, sind es heute zehn. Doch es ist zu früh für ein
endgültiges Urteil.

Mitarbeiter brauchen Zeit 
und Unterstützung, neue Fähigkeiten 

und Verantwortung zu trainieren

Überlegen Sie bei großen Veränderungen, wie Sie diese in klei-
nen Schritten einführen und testen können. Geben Sie Ihren Mit-
arbeitern Zeit und Unterstützung, neue Fähigkeiten und Verant-
wortungen zu erlernen. Rechnen Sie mit Rückschlägen – sie
sind fester Bestandteil von Inspectˇ&ˇAdapt.

Wir neigen manchmal zu Extremen. Vielleicht sind wir auch
ungeduldig. Dabei liegt wohl in den meisten Fällen die Antwort
in der (goldenen) Mitte – oder zumindest in kleinen Schritten.
Neben der Größe der Veränderung spielt es auch eine Rolle, wie
wir diese Veränderung vorbereiten und begleiten. Fähigkeiten
zur Übernahme neuer Verantwortung müssen erst erlernt werden
und werden zuweilen auch unterschätzt.

Gehaltschecker bei it-agile GmbH

Welches Gehalt ist gerecht? Wie beurteilt man den Nutzen der
Kollegen für die Firma? Wie zufrieden sind die Kollegen mit
den Gehältern? Wohl kaum ein anderes Thema kann für so viel
Gesprächs- und Zündstoff sorgen wie das Thema „Gehalt“.
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Seit Gründung haben wir in der it-agile GmbH feste Gehalts-
stufen. Gehälter sind für alle einsehbar; jeder weiß, auf welcher
Gehaltsstufe seine Kollegen stehen. Nach jahrelangen Versu-
chen, Karrierestufen über einen Anforderungskatalog zu be-
schreiben, hatten wir das als nicht zielführend erkannt. Letztlich
bestimmen einfach zu viele unterschiedliche Aspekte den Wert
eines Kollegen für die Firma.

Die Zufriedenheit der Kollegen 
mit der Gehaltsfestlegung ist messbar gestiegen

Mai 2012, Werkheim Hamburg. Es war ein kleiner Tuningtag –
eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, zu der alle Kollegen
der Firma zusammenkommen. Die intensive Begegnung mit
dem Ringen um Ideen, wie wir unsere Firma weiterbringen, war
in vollem Gange. Für den Nachmittag gab es einen gesonderten
Agendapunkt: das Thema „Gehaltsfindung“.

Wir hatten bereits einen langen Weg beschritten. Anfänglich
war es wie in den meisten kleinen Firmen: Der Geschäftsführer
führt jährlich Personalgespräche und entscheidet über die Ein-
stufung. Mit zunehmender Zahl von Mitarbeitern wurde die Last
auf mehrere erfahrene Schultern verteilt: bei uns die Seniorbe-
raterrunde.

Doch nur selten hatten die vier Seniorberater Gelegenheit,
mit den zu bewertenden Kollegen wirklich zusammenzuarbei-
ten. Woher also sollten sie den Input für eine faire Entscheidung
bekommen? Wir hatten in den vergangenen Monaten viel mit
strukturiertem Feedback von Kollegen, Peergroups (Bei it-agile
sucht sich jeder Mitarbeiter mindestens drei Kollegen, die ihn
als „Peergroup“ bei der Weiterentwicklung unterstützen) und
Kunden experimentiert.

Jetzt berichteten die Seniorberater, dass sie weiterhin nicht
zufrieden waren mit ihrer Arbeit zu diesem Thema. Das gelie-
ferte Feedback war gut; so gut, dass sie ihm nicht zuletzt aus
Zeitmangel eigentlich immer folgten. Das Thema jedoch war zu
wichtig, um nur mit halbem Herzen verfolgt zu werden. Ihr Vor-
schlag: Wir wählen für ein Jahr ein Gremium von vier Kollegen
mit dem Auftrag: „Legt die Gehälter der Kollegen fest, nutzt da-
für den Input der Peergroups.“ In der ersten Iteration sollten
zwei Seniorberater dem Gremium angehören, damit sie ihre Er-
fahrungen weitergeben konnten. Der Vorschlag wurde nach nur
kurzer Diskussion angenommen.

In den kommenden zweieinhalb Jahren passierte einiges: Die
Gehaltschecker bekamen den Zusatzauftrag, auch den Prozess
der Gehaltsfindung zu verbessern, um die Mitarbeiterzufrieden-
heit zu erhöhen. Jedes halbe Jahr probierten sie einen leicht ge-
änderten Prozess aus – vom Crowdsourcing bis zur zentralen
Entscheidung – und holten sich dann Feedback zur Auswirkung
auf die Zufriedenheit.

Heute werden weiterhin vier Gehaltschecker von den Mit -
arbeitern für jeweils ein Jahr gewählt. Der Auftrag lautet nach
wie vor: „Legt die Gehälter der Kollegen fest und verbessert den
Gehaltsfindungsprozess.“ Als oberstes Gebot streben wir Ge-
haltsgerechtigkeit an: Die Kollegen sollen sich im Verhältnis  zu
anderen Kollegen fair eingestuft sehen. In der aktuellen Gehalts-
runde wird von Kollegen, die eine Höherstufung möchten, er-
wartet, dass sie den Gehaltscheckern einen Bericht liefern, 
warum diese gerechtfertigt sei. Wichtigster Input ist die Kon-
sultation von Kollegen, aber auch andere Quellen wie Kunden-
feedback sind erwünscht. Die Gehaltschecker stellen im Wesent-

lichen sicher, dass genügend Meinungen eingeholt wurden, um
die Entscheidung zu rechtfertigen.

Wir haben Mitte 2014 Erfahrungen aus insgesamt fünf Ge-
haltsrunden, und die Zufriedenheit der Kollegen mit der Ge-
haltsfestlegung und den Gehältern ist messbar gestiegen. Aber
auch mit diesem Konstrukt sind nicht alle ganz zufrieden.

Beginnen Sie einen Dialog mit und zwischen Ihren Mit -
arbeitern, um herauszufinden, was sie als gerechte Gehälter emp-
finden würden. Für sinnvolle Gespräche müssen Sie meistens die
Transparenz über die Gehaltsentscheidungen erhöhen. Versuchen
Sie, durch Experimente herauszufinden, wie Sie das tun können,
und beobachten Sie, welche Auswirkungen die  jeweiligen Lö-
sungen auf die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter haben.

Kollegen können die schwierige Aufgabe der Gehaltsfestle-
gung übernehmen. Sie erzielen als Team gute Ergebnisse und
ihre gemeinsame Einschätzung wird in der Summe als fairer
empfunden. Der Aufwand in Stunden ist höher als bei einer
Chefentscheidung, aber der Chef wird dadurch entlastet.

Unabdingbar: Dialog auf Augenhöhe

Wie Sie an den Geschichten sehen können, ist der Dialog – der
Austausch auf Augenhöhe – ein zentrales Thema für den agilen
Manager. Fließen die wesentlichen Informationen in alle Rich-
tungen? Wo fehlt Transparenz? Welche Art von Austausch be-
nötigen wir? Haben wir eine produktive Konfliktkultur? Das al-
les sind Fragen, die Sie als agiler Manager sich selbst und
anderen in Ihrer Organisation immer wieder stellen und deren
Beantwortung Sie mitgestalten.

Suchen Sie nicht nach der perfekten Lösung – selbst wenn es
sie gäbe, würde sie sich ständig ändern. Beginnen Sie jetzt mit
einem Experiment, um mehr über Ihre Situation und mögliche
Lösungen zu lernen. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Ihre
Experimente fehlschlagen können und werden, und stellen Sie
sicher, dass Sie sich das leisten können. Haben Sie aber keine
Scheu vor scheinbar schwierigen Themen – mit kleinen Schrit-
ten können Sie auch diese bewältigen.

Holen Sie sich ständig Feedback dazu, wie Sie und Ihre Ex-
perimente wirken. Nutzen Sie dabei Ihr breites Spektrum an
Kontakten: Mitarbeiter, Partner, Kunden, externe Experten.

Suchen Sie Verbündete, mit denen Sie Ideen wälzen und
 Erfahrungen austauschen können. Sie und Ihre Mitstreiter im
Unternehmen können sich gegenseitig unterstützen, die notwen -
digen Veränderungen anzuführen. Und Gleichgesinnte aus an-
deren Organisationen können Ihnen neue Impulse liefern und
moralisch den Rücken stärken. Sie finden diese bei agilen
Stammtischen, (Un-)Konferenzen und in Netzwerken wie Stoos-
Network.org oder intrinsify.me.

Und denken Sie immer daran, was Albert Einstein einmal ge-
sagt hat: „Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch
nie an etwas Neuem versucht.“ (jd)
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V
iele Menschen verstehen unter Visual Facilitation das 
Erstellen kunstvoller Zeichnungen, für das man Talent
braucht. Ganz abgesehen davon, dass jeder irgendwie

zeichnen kann und sich diese Fähigkeit trainieren lässt, geht es
in erster Linie darum, die Informationen, die in einem Workshop
diskutiert werden, zu visualisieren. Das kann ein Post-it sein,
das mit dem Kommentar eines Teilnehmers an die Wand ge-
hängt wird. Oder eine einfache Zeichnung, die den aktuellen
Prozess darstellt. Solche simplen Dinge helfen dabei, ein ge-
meinsames Verständnis für das Thema zu schaffen, das man ge-
rade diskutieren will. Ich konnte schon oft miterleben, wie ver-
schiedene Teilnehmer einer Gruppe aneinander vorbei geredet

haben, bis man das Ganze zusammen visualisierte und so auf
den gleichen Nenner kam. Wenn man mit Bildern und Meta-
phern arbeitet, lassen sich viele Dinge einfacher erklären.

Schöne Flipcharts sind kein Hexenwerk

In immer mehr Besprechungsräumen stehen Flipcharts oder
hängen Whiteboards an der Wand. Umso erstaunlicher ist es,
dass diese Medien immer noch ein stiefmütterliches Dasein fris-
ten. Und wenn sie jemand benutzt, dann oft ohne Struktur und
unleserlich. Es ist für mich bis heute bemerkenswert, was man
schon mit einfachen Mitteln und simplen Gestaltungen von zum
Beispiel Flipcharts für Effekte erzielen kann. Man braucht nur
etwa eine Stunde, um sich diese Basisfähigkeiten anzueignen,
und dann ist es Erfahrungssache. Wenn man mal etwas in
Übung ist, fällt es immer leichter und im Endeffekt profitiert je-
de Besprechung davon.

Ein Flipchart so zu gestalten, dass es gut lesbar ist und am
Ende gut aussieht, ist kein Hexenwerk, wenn man sich an ein
paar einfache Regeln hält. Um sich das Basiswissen anzueignen,
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Visual Facilitation: Workshops lebendiger gestalten

Wie gemalt
Marc Löffler

Mit Visual Facilita tion lassen sich Workshops und Retrospektiven erfolgreich visuell 

begleiten. Das fängt bei der Vorbereitung an, wenn man das Flipchart dazu nutzt, die

Agenda zu zeigen. Viel wichtiger ist es jedoch, die Gruppe bei ihrer Arbeit zu 

unterstützen, indem man Gesagtes aufzeichnet.

Praxistipp: Kein Verschmieren
Für diesen ersten Schritt sollten keine Stifte auf Wasserbasis benutzt
werden. Diese können verschmieren, wenn man später Schattierun-
gen oder Farben hinzufügt. Benutzen Sie stattdessen sogenannte
Outliner.



das man vor allem bei der Gestaltung von Flipcharts verwenden
kann, sollten folgende Grundregeln beherzigt werden:
1. Zeichnen und schreiben Sie alles zuerst in der Farbe Schwarz.

Erst danach kommen andere Farben.
2. Erstellen Sie einen Rahmen, der alles umfasst.
3. Schreiben Sie Texte in einen Textcontainer.
4. Schreiben Sie immer zuerst den Text und zeichnen Sie danach

den Container.
5. Zeichnen Sie bei rechteckigen Textcontainern alle Seiten ein-

zeln.
6. Zeichnen Sie nie durch die Buchstaben. Stattdessen unter-

bricht man die Linie kurz.
7. Vermeiden Sie GROSSBUCHSTABEN.
8. Lernen Sie die Moderationsschrift.
9. Nutzen Sie Visualisierungen, die Ihnen leicht von der Hand

gehen.
Wenn man beginnt, wird alles in der Farbe Schwarz geschrieben
und gezeichnet. Man könnte es mit den Vorlagen in einem Mal-
buch vergleichen. Die Struktur wird mit schwarzen Linien vor-
gegeben, die Farben kommen später und bringen Leben in Ihre
Zeichnung (siehe Kasten „Praxistipp: Kein Verschmieren“). Für
die Anzahl der Farben gibt es ebenfalls eine Faustregel: Schwarz
sowie zwei zusätzliche Farben. Die einzige Ausnahme ist Grau.
Diese Farbe kann man immer nutzen, um Schattierungen in die
Visualisierung zu bringen. Manche Facilitatoren bevorzugen es,
alles Schriftliche in der Farbe Blau zu schreiben. Auch dagegen
gibt es nichts einzuwenden. Ein weiterer Vorteil, wenn man zu-
nächst alles in Schwarz zeichnet, ist, dass man sich keine Ge-
danken machen muss, welche Farbe jetzt am besten passt. Man
kann die Zeichnung finalisieren, wenn man etwas Zeit hat, bei-
spielsweise wenn die Teilnehmer mit etwas anderem beschäftigt
sind, oder am Ende der Retrospektive.

Man glaubt gar nicht, was für einen Unterschied es macht,
wenn man einen Rahmen auf das Flipchartpapier aufbringt. Al-
lein dadurch wirken die Inhalte auf dem Flipchart strukturierter.
Man setzt klare Grenzen, wo Inhalte beginnen und wo sie auf-
hören, und setzt so den Fokus auf das Wichtige (siehe „Praxis-
tipp: Flipchart vorbereiten“).

In Abbildungˇ1 sieht man ein solches Flipchart-Template. Es
hat schon einen vorbereiteten Rahmen und lässt genug Platz für
einen Titel. Wenn man auf diese Weise fünf bis zehn Flipchart-
seiten vorbereitet, gibt es automatisch weniger Stress während
der Retrospektive selbst.

Alle Formen sind erlaubt

Man muss nicht alle Texte zwingend in einen Textcontainer pa-
cken, aber wichtige Elemente wie Überschriften sollten immer
darin stehen. Sie helfen dabei, Inhalte hervorzuheben und zu
strukturieren (siehe Abbildungˇ2). Außerdem sieht ein Text in ei-
nem Textcontainer einfach immer besser aus. Er kann jede belie-
bige Form haben, vom einfachen Rechteck, Kreis oder Oval bis
zu speziellen Formen wie Banderolen, Pfeilen oder Sprechblasen.
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Flipchart-Template: Weniger Stress bei der Retrospektive
(Abb.ˇ1).

Scrum-Prozess: Wichtige Elemente gehören in einen Text -
container (Abb.ˇ2).

Praxistipp: Flipchart vorbereiten
Wer einen längeren Workshop durchführt und weiß, dass er das Flip-
chart benutzen wird, sollte vorab ein paar Flipchartseiten vorbereiten.
Das klappt auch, wenn die Überschriften der Flipcharts noch nicht
bekannt sind. So vermeidet er, dass die Teilnehmer dabei zusehen
müssen, wie er einen Rahmen auf das Flipchart zeichnet.



Zusätzlich zu den Containern enthält die Zeichnung noch kleine
Piktogramme (meist oben rechts im Container), um ihr noch mehr
Kontext zu geben, und das Ganze ein wenig aufzulockern.

Wenn man Texte in einen Container stecken will, schreibt man
immer zuerst den Text selbst (siehe Abbildungˇ3). Nur so kann
man sicherstellen, dass er hineinpasst. Einen Text in einen Con-
tainer zu quetschen, sieht genauso schlecht aus, wie ein völlig
verlorener Text (siehe Kasten „Praxistipp: Container zeichnen“).

Vor allem, wenn man rechteckige Formen wählt, ist es bes-
ser, jede Seite bewusst einzeln zu zeichnen (siehe Abbil-
dungˇ4). So stellt man sicher, dass das Rechteck am Ende tat-
sächlich wie eines aussieht. Sonst läuft man Gefahr, dass es
mehr einem Kreis denn einem Rechteck ähnelt. Das ist ein ein-
facher Tipp mit großer Wirkung. Gerade wenn man es eilig
hat, tappt man in die Falle, alle Elemente mit einem Strich zu
zeichnen, um seine Ideen schnell auf ein Flipchart oder ein
Whiteboard zu bekommen. Nehmen Sie sich die zusätzliche
Zeit, dadurch wird die Zeichnung lesbarer und einfacher zu
verstehen. Zusätzlich haben Sie mehr Zeit, um Ihre Idee noch
besser zu formulieren.

Der Grund dafür, nicht durch Buchstaben zu zeichnen, ist
einfach: Es sieht schöner aus und die Buchstaben sind besser
lesbar. Schauen Sie sich den Unterschied einfach mal an (siehe
Abbildungˇ5). Die obere Kaulquappe sieht ziemlich einge-
quetscht aus, während die andere schön Platz hat, um ihre „Bei-
ne“ baumeln zu lassen.

GROSSBUCHSTABEN zu vermeiden, hat ebenfalls primär
ästhetische Gründe. Überdies werden sie oft mit einer lauten
Stimme gleichgesetzt. Verwendet man überall große Buchsta-
ben wirkt es so, als ob das ganze Flipchart schreit. Selbstver-
ständlich kann man sie verwenden, wenn man einen Text be-
sonders hervorheben möchte oder bei Überschriften, aus meiner
Sicht ist hierfür aber ein Textcontainer besser geeignet.

Arbeiten Sie an Ihrer Schrift, denn unlesbare Visualisierun-
gen sind ärgerlich. Mit einer schludrigen Schrift kann man sei-

ne ganze Arbeit zerstören. Lernen Sie die Moderationsschrift:
Hand ruht auf dem Papier, kurze Über- beziehungsweise Un-
terlängen, Buchstaben eng aneinander, aber nicht überlappend.
Lassen Sie sich nicht von der Gruppe im Rücken irritieren und
nehmen Sie sich die Zeit, sauber zu schreiben. Je öfter Sie das
üben, desto schneller sind Sie später, wenn Sie die Moderati-
onsschrift anwenden.

Alle Symbole, Textcontainer und andere Elemente, die man
einsetzen möchte, sollten einem leicht von der Hand gehen.
Starten Sie mit einem kleinen Set von Elementen und nehmen
Sie nach und nach neue hinzu. Üben Sie die neuen Elemente
so oft, bis Sie genau wissen, wie Sie sie am besten zeichnen
können. So stellen Sie später sicher, dass Sie in der Lage sind,
Ihre Elemente in kurzer Zeit zu zeichnen, und das Meeting
kommt durch Ihre visuelle Gestaltung nicht ins Stocken.

Schon viele Retrospektiven-Facilitatoren haben darüber
nachgedacht, wie man visuelle Hilfsmittel in Retrospektiven
einsetzen kann. Im Folgenden stelle ich ein paar dieser speziel-
len Visualisierungen für Retrospektiven vor.

Schnellboot-Retrospektive: Anker lichten

Die Schnellboot-Retrospektive gehört zu meinen Lieblingsvi-
sualisierungen (siehe Kasten „Praxistipp: Schnellboot zeich-
nen“. Sie war eine der ersten Variationen, die ich selbst ein -
gesetzt habe. Die Idee mit dem Schnellboot geht auf Luke
Hohmann zurück, der in seinem Buch „Innovation Games:
Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play“
das Schnellboot als eines seiner „Innovationsspiele“ vorstellt.
Seine Idee ist es, diese Visualisierung zu benutzen, um all die
Dinge darzustellen, die die Kunden am eigenen Service oder
Produkt nicht mögen. Dazu zeichnet er ein Schnellboot auf einer
Wasseroberfläche, das ein Produkt oder ein Service darstellt. Es
will so schnell wie möglich vorwärts kommen, wird aber von
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Künstlerisch fragwürdig: Unschöne Textboxen (Abb.ˇ3)

Abgeschnittene Beine: Nie durch Buchstaben zeichnen
(Abb.ˇ5).

Künstlerische Herausforderung: Immer jede Linie einzeln
zeichnen (Abb.ˇ4).

Praxistipp: Container zeichnen
Zeichnen Sie den Container für den Text direkt, nachdem Sie den
Text geschrieben haben. Wenn Sie erst das ganze Flipchart mit pu-
rem Text füllen, kann es schwierig werden, Platz für die Textcontainer
zu finden. Das gilt besonders, wenn man ausgefallene Textcontainer
verwenden will, etwa ein Banner.



verschiedenen Ankern zurückgehalten oder verlangsamt. Die
Anker an das Boot zu hängen ist die Aufgabe der Schnellboot -
simulation. Man hängt die Anker meist in Form von Post-its un-
terhalb des Bootes auf. Von jedem Anker zeichnet man eine An-
kerkette zum Boot. Auf diese Weise werden nach und nach alle
Dinge dargestellt, die das Schnellboot daran hindern, mehr Fahrt
aufzunehmen (siehe Abbildungˇ6).

Nachdem alle Anker gesammelt sind, wird jeder Anker zu-
sammen mit dem Kunden diskutiert, um ein Gefühl dafür zu be-
kommen, welche Anker am stärksten bremsen. Diese Informa-
tionen kann das Produktteam dazu verwenden, ihre Produkte
und Services gezielt zu verbessern.

Der Einsatz des Schnellboots in einer Retrospektive folgt ei-
nem ähnlichen Ansatz. Am besten setzt man es in der Phase „Da-
ten sammeln“ ein. Natürlich kann man die gleiche Fragestellung
wie Hohmann verwenden, ich bevorzuge allerdings eine andere:
„Was hält unser Team davon ab, volle Fahrt zu machen?“ Die
Anker stellen in diesem Fall all die Dinge dar, die das Team
bremsen und es daran hindern, schneller fertig zu werden. So be-
kommt man recht schnell einige Hinweise, die einem im weite-
ren Verlauf der Retrospektive helfen, die Experimente mit dem
größten Potenzial zu finden. Es ist ebenfalls nützlich, die Größe
der einzelnen Anker zu bestimmen, um später konzentriert an
den größten Ankern arbeiten zu können.

Dazu verwendet man am besten die Mehr-Punkt-Abfrage.
Hierbei stellt jeder seine Ideen vor, und danach wird pro Thema
die Erfolg versprechendste gewählt. Dazu nehmen wir Klebe-
punkte, die auf die einzelnen Ideen geklebt werden. Jeder hat
drei Klebepunkte, die er beliebig verteilen darf. Aus meiner
Sicht ist das eine mächtige Metapher, die bei den Teilnehmern
viele gute Assoziationen weckt und so zu einer effektiven Re-
trospektive führt. Man kann diese Form der Retrospektive gut
variieren, etwa mit einem Rennwagen (hier sind es die Brems-
fallschirme) oder einem Flugzeug (hier ist es das Gepäck).

Kennenlernen mit Sammelkarten 

Wer kennt sie nicht, die unzähligen Sammelkarten, die es überall
im Handel gibt. Exemplare von Star Wars und von Wrestling -
stars der WWF bis hin zu denen der Looney Toons. Die meisten
haben folgende Attribute:
• Name des Figur/des Menschen
• Kategorie der Sammelkarte (zum Beispiel Jedi oder Sith)
• verschiedene Stärken und Schwächen
• manchmal einen Slogan, der der Figur auf der Sammelkarte

zugeordnet wird.
Wenn ein Team neu gebildet wurde und sich die Teilnehmer
noch nicht gut kennen, kann man in der Phase „Den Boden be-
reiten“ zusammen mit den Teilnehmern Sammelkarten erstellen
und sie untereinander tauschen. Bringen Sie mindestens ein Bei-
spiel für eine Sammelkarte zur Retrospektive mit. So können
die Teilnehmern leichter verstehen, was Sie von ihnen wollen.
Der Ablauf:
1. Jeder Teilnehmer bekommt eine große Moderationskarte und

einen Stift.
2. Nun hat jeder Teilnehmer fünf bis zehn Minuten Zeit, um eine

Sammelkarte von sich selbst zu erstellen. Sie enthält ein
Selbstportrait und einen Spitznamen. Zusätzlich soll jeder
Teilnehmer eine Sache auf die Karte schreiben, von der er
glaubt, dass die anderen davon noch nichts wissen.

3. Jetzt tauschen die Teilnehmer die Sammelkarten so lange un-
tereinander, bis jeder eine hat, die ihm gefällt oder ihn beson-
ders interessiert.
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4. Nacheinander liest jeder den Spitznamen seiner Sammelkarte
vor und fragt die dahinterstehende Person etwas zu seinem
Thema, das sie darauf geschrieben hat.

Mir persönlich gefällt diese Form des Kennenlernens ausge-
sprochen gut. Sie bereitet viel Spaß und zusätzlich lernt man
eventuell bislang unbekannte Seiten seiner neuen Kollegen ken-
nen. Gleichzeitig zeichnet man gemeinsam und alle Beteiligten
werden von Anfang an integriert. Gerade in neuen Teams ist
das ein schöner Start in eine hoffentlich erfolgreiche Retrospek-
tive (siehe Abbildungˇ7).

Perfection Game: Objekte verbessern

Das Perfection Game hat nichts mit dem gleichnamigen Brett-
spiel aus den 1980er-Jahren zu tun. Beim hier beschriebenen
Perfection Game geht es um ein Hilfsmittel zum Verbessern ei-
nes beliebigen Objekts, das Steve De Shazer als Teil seines lö-
sungsorientierten Ansatzes erfunden hat. Ursprünglich wurde
die Technik dazu verwendet, um Verbesserungsvorschläge für
verschiedene Dinge aufzunehmen. Ich habe sie schon mehrfach

eingesetzt, um beispielsweise Verbesserungsvorschläge für mei-
ne eigenen Vorträge zu sammeln. Bevor ich einen Vortrag auf
einer Konferenz halte, stelle ich ihn immer zuerst meinen eige-
nen Kollegen vor. Nach dem Vortrag zeichne ich eine Skala von
1 bis 10 auf ein Flipchart oder ein Whiteboard und stelle die
Frage: „Auf einer Skala von 1ˇbis 10, wobei 1ˇsehr schlecht und
10 sehr gut ist, wo ordnet ihr diesen Vortrag ein?“ Zur Beant-
wortung der Frage bekommen die Teilnehmer Post-its, um zu-
sätzlich zwei Dinge aufzuschreiben:
1. Was hat euch am Vortrag besonders gut gefallen?
2. Was könnte ich anders machen, um meine Bewertung von x

auf xˇ+ˇ1 zu verbessern (zum Beispiel von 6 auf 7)?
Diese Post-its werden von den Teilnehmern neben der Skala
aufgehängt. So bekomme ich zum einen Feedback, was am
Vortrag gut ankam und kann das eventuell noch weiter ausbau-
en, und zum andern bekomme ich Ideen, was ich an meinem
Vortrag noch verbessern muss. Ich kann diese Technik jedem
Vortragenden wärmstens empfehlen (siehe Abbildungˇ8).

In einer Retrospektive lässt sich das Perfection Game ideal
dazu verwenden, um die nächsten Maßnahmen/Experimente
am Ende einer Retrospektive zu definieren. Auch hier zeichnet
man eine Skala von 1ˇbis 10 auf ein Flipchart oder ein White-
board. Jetzt fragt man die Teilnehmer zum Beispiel: „Auf einer
Skala von 1ˇbis 10, wobei 1ˇschlecht und 10 sehr gut ist, wo
ordnet ihr unsere derzeitige Teamperformance ein?“ Wieder be-
kommen die Teilnehmer Post-its und beantworten zusätzlich
die beiden Fragen:
1. Wo sind wir schon richtig gut?
2. Welche Maßnahme können wir ergreifen, um unsere Team-

performance von x zu xˇ+ˇ1 zu verbessern.
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Musikalischer Zeitgenosse: So könnte eine Sammelkarte
aussehen (Abb.ˇ7).

Anker setzen mit der Schnellboot-Retrospektive
(Abb.ˇ6).

Praxistipp: Schnellboot zeichnen
Zeichnen Sie das Schnellboot schon vor der Retrospektive. So haben
Sie genug Zeit, ein schönes Boot zu zeichnen, und Sie können die
Zeit während der Retrospektive effektiver nutzen.



Einerseits bekommt man auf diese Weise einen guten Eindruck,
wo sich das Team derzeit sieht, und andererseits sammelt man
jede Menge Ideen für zukünftige Experimente.

Die Kraftfeldanalyse geht auf den Gestaltpsychologen Kurt
Lewin zurück und wird im Bereich Sozialwissenschaften, Psy-
chologie, Prozess- und Change Management verwendet. Die
Idee dahinter ist es, die Kräfte aufzuzeigen, die eine Verände-
rung begünstigen oder verhindern. Dazu zeichnet man die po-
tenzielle Veränderung in die Mitte eines Flipcharts oder White-
boards. Auf der linken Seite schreibt man oben „Positive Kräfte“
und auf der rechten Seite „Negative Kräfte“. Dann zeichnet man
Pfeile auf die linke und rechte Seite, die jeweils zur Mitte zeigen
(siehe Abbildungˇ9). Nachdem die Gruppe in das Thema einge-
wiesen wurde, hält man sich an folgenden Ablauf:
1. Jeder Teilnehmer sammelt für sich Kräfte, die die potenziel-

le Veränderung positiv unterstützen, und schreibt sie auf
Post-its.

2 Jetzt sammelt man die Kräfte, die die potenzielle Veränderung
verhindern können.

3. Nun zeichnet man eine simple Skala von 1ˇbis 5: 1ˇbedeutet
die Kraft ist sehr schwach, 5ˇbedeutet die Kraft ist sehr stark.
Danach bittet man die Teilnehmer, jede ihrer Kräfte anhand
der Skala zu gewichten.

4. Als Nächstes werden all Post-its an eine freie Fläche gehängt,
sodass jeder sie sehen kann.

5. Jetzt werden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Post-its ge-
meinsam zu clustern und die entstandenen Cluster zu be -
nennen.

6. Danach gilt es, anhand der Post-its im Cluster eine Durch-
schnittsgewichtung pro Cluster zu errechnen.

7. Die Clusterüberschriften werden zusammen mit ihren Ge-
wichtungen in die Kraftfeldanalyse übertragen, jeweils sor-
tiert nach unterstützende und hindernde Kräfte.

8. Nun addiert man die Gewichtungen der beiden Kräftekatego-
rien und schreibt die Summe unter die jeweiligen Pfeile. So
erhält man einen ersten Eindruck, ob die potenzielle Verän-
derung überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.

Die Kraftfeldanalyse lässt sich hervorragend in der Retrospek-
tive einsetzen. Man kann sie am Ende der Retrospektive nut-
zen, um den potenziellen Erfolg eines Experiments einzuschät-
zen. Oder man setzt sie gleich zu Beginn in der Phase „Daten
sammeln“ ein. Hier steht keine potenzielle Veränderung in der
Mitte der Kraftfeldanalyse, sondern etwa „Auslieferbares Pro-
dukt“. Jetzt sammelt man alle Kräfte, die dabei unterstützen,
möglichst schnell ein auslieferbares Produkt zu bekommen,
und all die Kräfte, die das Team darin hindern. In der Phase
„Einsichten gewinnen“ können diese Kräfte analysiert und im
weiteren Verlauf der Retrospektive passende Experimente de-
finiert werden. (jd)
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Beliebige Dinge verbessern im Perfection Game
(Abb.ˇ8).

Kraftfeldanalyse: Positive und negative Faktoren aus-
gleichen (Abb.ˇ9).
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E
in agiles Entwicklungsteam benötigt eine spezielle Arbeits-
umgebung. Sie soll gleichermaßen eine durchgängige, di-
rekte Kommunikation und ausreichende Selbststeuerung

sowie ein konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Die Lösung da-
für lautet Caves and Common: Ein direktes Nebeneinander von
Rückzugsgebieten für besondere Aufgaben und gemeinsamen
Gruppenarbeitsbereichen.

Damit wird auf keinen Fall eine Lanze für die unsäglichen
Cubicles und Großraumbüros gebrochen. Beide Konzepte redu-
zieren nachweislich die Produktivität von Wissensarbeitern. Es
geht vielmehr um einen Spagat zwischen ausreichender Nähe
und notwendiger Distanz, um konzentriert arbeiten zu können.

Damit ein gemeinsamer Arbeitsbereich mit Rechnerarbeits-
plätzen, Testmöglichkeiten und möglichst vielen „Information
Radiators“ (Schautafeln et cetera) wirklich funktioniert, darf der
Geräuschpegel nicht zu hoch sein. Jedes Team hat seine eigenen
Regeln zu finden, wie sich dies erreichen lässt. In den Retro-
spektiven geht es daher immer wieder um das Verbessern der
Möglichkeiten im gemeinsamen Arbeitsbereich.

Jedes Teammitglied hat dort seinen Arbeitsplatz, sodass sich
bis zu neun Personen die Fläche teilen. Orientiert man sich an
den Standards für Großraumbüros, so gilt, dass pro Person in-
klusive Verkehrs- und Möbelflächen 12ˇ–ˇ15 qm zur Verfügung
stehen. Die Ausrichtung der Schreibtische sollte so geschehen,
dass von jedem Platz aus viele andere Arbeitsplätze und Infor-
mation Radiators wahrgenommen werden können.

Henrik Kniberg schlägt als Aufteilungsidee zwei rechtwinklig
angeordnete Wandflächen als Designecke um eine Freifläche vor,

an die sich die Arbeitsplätze anschließen. Die Anordnung von
Schreibtischen kann je nach Raumangebot und technischen Rah-
menbedingungen nebeneinander, gegenüber oder seitlich versetzt
sein (Abb.ˇ1).

Neben der Struktur ist die Art der Zusammenarbeit auf der
gemeinsamen Fläche der wesentliche Erfolgsfaktor. Es gilt zu
herauszufinden, wie Probleme diskutiert oder Klärungen herbei-
geführt werden, um sich möglichst wenig zu stören. An diesen
Regeln kann das Team immer wieder arbeiten und sein Zusam-
menwirken weiter optimieren.

Osmotische Kommunikation nutzen

Vollständige Ruhe ist auf der gemeinsamen Arbeitsfläche weder
möglich noch gewünscht. Der Effekt der osmotischen Kommu-
nikation könnte sich sonst nicht einstellen. Damit ist gemeint,
dass Menschen um sich herum wahrnehmen, was bei Kollegen
passiert. Information wandert durch den Raum und erreicht auch
Kollegen, die nicht direkt an der Diskussion beteiligt sind. Auch
so wird Information verteilt und Kollegen können gegebenen-
falls darauf reagieren.

Die Reichweite der osmotischen Kommunikation ist gering
und umfasst nur wenige Personen in direkter Nähe. Sie lässt sich
kaum bewusst steuern. Osmotische Kommunikation ist ein In-
formationsgrundrauschen, das, wenn die allgemeinen Kommu-
nikationsregeln des Teams eingehalten werden, kaum stört, aber
ohne Mehraufwand Information verteilt. Die Kollegen im direk-
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ten Umfeld wissen dadurch viel von der Arbeit der anderen und
können sie gegebenenfalls besser bei Abwesenheit vertreten
oder bei Problemen helfen.

Wenn es lauter wird, weil Telefonate zu führen sind oder
mehrere Personen einen Aspekt diskutieren, sind die Rückzugs-
gebiete ebenso gefordert, wie wenn eine einzelne Person für ei-
ne begrenzte Zeit in völliger Ruhe konzentriert arbeiten möchte.
Direkt neben der gemeinsamen Arbeitsfläche befinden sich da-
her die Höhlen in Form kleiner separater Räume. Einige bieten
Telefonanschlüsse, zusätzliche Arbeitstische und Whiteboards.
Diese kleinen Arbeitsräume stehen einem Entwicklungsteam
permanent zur Verfügung und müssen nicht vorab reserviert
werden. So kann jedes Teammitglied sich bei Bedarf zurückzie-
hen, um ungestört nachzudenken, gemeinsam zu diskutieren
oder ein ansonsten störendes Telefonat zu führen. Einen sol-
chem Raum darf nicht eine Person als permanentes Einzelbüro
nutzen, sondern stets nur temporär. Die Teammitglieder stimmen
sich miteinander über die Nutzung ab.

Projektsteuerung in der Kommandozentrale

Sowohl die Steuerung des Projekt- beziehungsweise Teampro-
jektleiters als auch die Selbststeuerung des Entwicklungsteams
basieren darauf, dass alle wichtigen Informationen sofort sicht-

bar sind. Dazu dienen die zahlreichen Information Radiators an
Wänden und auf Monitoren oder anderen Anzeigegeräten. Da-
mit diese bei Bedarf zur Verfügung stehen und einfach aktuali-
siert werden können, stehen diese Werkzeuge möglichst nah bei-
einander und bilden die Kommandozentrale. Sie haben eine
besondere Bedeutung für das Projektcontrolling.

Eine Kommandozentrale kann ein eigener Raum sein. Meis-
tens ist es jedoch ein Bereich auf der gemeinsamen Teamar-
beitsfläche, vor dem etwas Platz für die Standup-Meetings ist.
Diskussionen oder Entscheidungen können dort auf Basis der ak-
tuellen Informationen geführt werden. Die Aktualisierung der
manuellen Information Radiators vereinfacht sich dadurch eben-
falls, da nur kurze Wege zu gehen sind und alles im Blick bleibt.
Der ideale Ort für die Kommandozentrale ist nahe des Eingangs-
bereichs auf der Teamfläche, damit man beim Rein- beziehungs-
weise Rausgehen daran vorbeikommt und so daran erinnert wird,
gegebenenfalls Aspekte zu aktualisieren, oder es einfach ist, beim
Reinkommen den neuesten Stand zu erfassen.

Bei großen Projekten ist es sinnvoll, mehrere Kommandozen-
tralen einzurichten. Sowohl jedes Team hat seine eigene wie auch
der Projektleiter zusammen mit seinen Teamprojektleitern eine ei-
gene Fläche besitzt, auf der die Steuerung des Gesamtprojekts er-
folgt. Dort finden sich die übergreifenden Informationen zur Ar-
chitektur, zu Tests und so weiter. In der Projektkommandozentrale
werden eigene Informationszusammenstellungen gepflegt und

Übersichten über die Teamstände zusam-
mengetragen und keine Information Ra-
diators aus den Teamkommandozentralen
dupliziert. Eine Doppelung manueller In-
formation Radiators ist zu vermeiden, da
die Stände kaum übereinstimmen dürften.
Elektronische Mittel basieren ebenfalls
stets auf einer einzigen Datenbasis, die
sich über verschiedene Monitore anzeigen
lässt.

Jede Kommandozentrale ist so anzule-
gen, dass sie offen sichtbar und jederzeit
für jedes Teammitglied und jeden Stake-
holder zugänglich ist. Das hat zur Folge,
dass bei manuellen Informa tion Radiators
regelmäßig zum Beispiel nach dem Daily-
Standup-Meeting durch den agilen Coach
eine Sicherung per Foto durchzuführen ist
und generell bei der Gestaltung der Wände
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Schemabeispiel einer agilen Raumaufteilung: Je nach Raumangebot und technischen
Rahmenbedingungen lassen sich die Schreibtische unterschiedlich anordnen (Abb.ˇ1).

Was ist APM?
APM steht für Agiles Projektmanagement und beschreibt ein Frame-
work, das es erlaubt, Softwareprojekte mit der notwendigen Flexibili-
tät umzusetzen und der hohen Dynamik des Projektumfelds ange-
messen zu begegnen. 

APM orientiert sich am agilen Manifest, also an den beschriebenen
vier Wertepaaren, und fußt auf den dort genannten zwölf Prinzipien
als grundlegende Basis für das Vorgehen, die Führung und die Zu-
sammenarbeit innerhalb des Projekts sowie mit den Stakeholdern.

Die fünf zentralen Säulen von APM sind eingebettet in eine Vielzahl
von Best Practices aus unterschiedlichen Frameworks und Methoden.
Im Wesentlichen sind das Scrum, eXtreme Programming (XP), Kanban,
agiles Requirements Engineering und Softwarearchitektur. Die Benut-
zer wenden im APM nicht nur neue Techniken an, sondern nutzen die
Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten mit agilem Projektmanagement,
Lean Management und inkrementell-iterativen Vorgehensweisen.

Damit ist APM besonders dafür geeignet, komplexe Projekte mit ei-
nem oder auch mehreren parallel arbeitenden Teams durchzuführen,
in denen eine besonders hohe innere und äußere Qualität der Soft-
wareprodukte gefordert ist.

APM
Agiles Projektmanagement – Vorgehen
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Best Practices aus Scrum, XP, Kanban,
Requirements Engineering, Softwarearchitektur usw.

In diesem Modell geht es nicht nur um das Anwenden von 
Technik. Erfahrungen und menschliche Verhaltensweisen spie-
len eine große Rolle (Abb.ˇ2).



und so weiter auf Stabilität und Haltbarkeit geachtet wird. Es ist
ärgerlich, wenn die Hälfte der Karten beim ersten Windzug oder
beim Verschieben der Wände durch Reinigungskräfte zu Boden
fällt.

Erreichtes regelmäßig würdigen

Die Zusammenarbeit und das Projektcontrolling sind stets in die
Zukunft gerichtet. Dort liegen die Aufgaben und die zu bewäl-
tigenden Schwierigkeiten. In den Retrospektiven blickt man
zwar zurück, doch auch hier ist das Ziel, die weitere Zusammen-
arbeit zu optimieren. Wenn der Blick jedoch nur auf die Lösung
von Problemen gerichtet ist, kann das die Menschen in den
Teams auf Dauer belasten.

Daher ist es wichtig, regelmäßig das Erreichte angemessen
zu würdigen. Dazu sollten die Verantwortlichen mit allen Pro-
jektmitgliedern und den relevanten Stakeholdern für ein paar
Minuten den Projektfortschritt anhalten und diese Zeit den ak-
tuellen Erfolgen widmen. Diese kleinen Meetings kennt man un-
ter verschiedenen Namen, etwa Prosecco-Event. Organisatorisch
ist es oft am einfachsten, diese Würdigung direkt im Anschluss
an ein Review-Meeting im Kreise der anwesenden Personen
auszusprechen.

Wenn verantwortliche Personen im Arbeitsalltag ihre Wert-
schätzung für etwas ausdrücken möchten, gelingt dies am bes-
ten dadurch, dass man den entsprechenden Kollegen, Mitar-
beitern und anderen Stakeholdern das Wertvollste zukommen
lässt, was es in einem Projekt gibt: Zeit. Diese 15 Minuten sind
gut investiert. Wertschätzung für die eigene Arbeit und Leis-
tung gezeigt zu bekommen, ist enorm wichtig für die eigene
Motivation.

Ein Blick auf das Erreichte stärkt ebenfalls die Zuversicht,
zukünftige Schwierigkeiten lösen zu können. Hektik und Angst
verlieren dadurch ihre zerstörerische Wirkung und es geht etwas
leichter voran. Als Zusatznutzen erhalten kundenseitige Stake-
holder weitere Hinweise auf den Projektfortschritt.

Verteilte Teams unumgänglich

Bei verteilten Teams denkt man oft zuerst an globale Projekte
und Outsourcing. Natürlich fällt das in diese Kategorie. Ver-
teiltes Arbeiten fängt jedoch schon viel früher an. APM (Agi-
les Projektmanagement, siehe Kasten „Was ist APM?“) geht
von verteilten Teams aus, sobald sich das Caves-and-Com-

mon-Konzept nicht mehr dauerhaft umsetzen lässt. Ab einer
bestimmten Anzahl von Projektmitgliedern wird man aus or-
ganisatorischen Gründen nicht mehr um einen gewissen Grad
an Verteilung herumkommen. Es folgt ein kurzer Blick auf die
verschiedenen Verteilungsstufen.

In der einfachsten Form sitzen die Teammitglieder nicht mehr
in räumlicher Nähe, sondern sind durch längere Korridore oder
verschiedene Stockwerke voneinander getrennt. Es mag seltsam
klingen, hier von verteilten Teams zu sprechen, doch stellen sich
oft schon bei dieser geringen Trennung Kommunikationsblocka-
den ein, die Verteilung zu schwierig machen können. In größe-
ren Firmen kann sich diese lokale Verteilung über verschiedene
Gebäude auf dem Firmengelände erstrecken.

In der Zusammenarbeit mit externen Partnern oder bei mehre-
ren Firmenstandorten innerhalb derselben Stadt ergibt sich die
nächste Verteilungsstufe, bei der sich die Trennung der Mitarbei-
ter über einige Kilometer erstreckt. Home-Office-Konzepte fallen
ebenfalls in diese Kategorie. Im Gegensatz zur lokalen Verteilung,
wo der Weg zwischen den einzelnen Gruppen nur wenige Minu-
ten dauert, zeichnet sich die Home-Office-Verteilung durch typi-
sche Wegezeiten zwischen 30 und 60 Minuten oder mehr aus.

Gibt es mehrere Entwicklungsstandorte innerhalb einer Re-
gion oder eines Landes, handelt es sich um eine regionale bezie-
hungsweise landesweite Verteilung. Bei Firmen mit mehreren
Standorten in Deutschland oder regionalen Firmenpartnerschaf-
ten weisen Projekte oft eine solche Verteilung auf. Hierbei sind
aber noch keine Sprachbarrieren zu überwinden, sondern nur
Reisezeiten von mehreren Stunden, was im Fall der direkten
Zusammenarbeit zu aushäusigen Übernachtungen und somit zu
Hotelkosten führt.

Existieren Sprachbarrieren, und die verteilten Standorte lie-
gen noch im Umkreis weniger 100 Kilometer, spricht man von
einer internationalen Verteilung. Spätestens jetzt gestalten sich
Telefonkonferenzen schwieriger, weil meist Englisch gespro-
chen wird. Beim Nearshoring und Offshoring realisieren oder
ändern Partnerfirmen (meist im Ausland und zu Billiglöhnen)
ganze Arbeitspakete oder Projekte. Der Unterschied ist nur der
räumliche Abstand. Beim Nearshoring liegen alle beteiligten
Firmen noch nah genug beieinander, dass sich zum Beispiel kei-
ne oder nur eine geringe Differenz in der Ortszeit ergibt. Ein
Offshoring kann irgendwo auf der Welt stattfinden. Häufig sind
die Differenzen in den Tagessätzen ein zentrales Argument für
Near- oder Offshoring. Mit Outsourcing gehen nicht automa-
tisch Kostensenkungen einher, sondern im Gegenteil oft sogar
höhere Kosten. Meist wird der hohe Aufwand für die Schnitt-
stelle zwischen Auftraggeber und Outsourcing-Partner deutlich
unterschätzt.

Vorteile und Risiken verteilter Teams

Die Risiken verteilter Teams gerade in einer kommunikativen
Arbeitweise, wie in agilen Projekten notwendig, sind offensicht-
lich. Softwareentwicklung ist Wissensarbeit und die Elemente,
die in den Arbeitsprozessen ausgetauscht und schrittweise mit
Mehrwert versehen werden, sind Informationen. Zugegeben, das
ist eine abstrakte Sichtweise auf ein Softwareprojekt. Sie kann
aber dabei helfen, Probleme und mögliche Lösungen zu verste-
hen und zu bewerten.

Betrachtet man diese Informationen genauer, so stellt das ex-
plizite, durch Worte und Zahlen beschreibbare Wissen nur einen
kleinen Teil des Wissens in einer Organisation dar. Der implizite
Teil lässt sich weiter in eine technische und eine kognitive Di-
mension unterteilen (Abb.ˇ3).
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Wissens in einer Organisation (Abb.ˇ3).



Gut austauschen beziehungsweise kommunizieren lässt sich
das explizite Wissen. Zahlen, Daten und Fakten in Form von
Prozessbeschreibungen, Entwurfsmustern, Programmierricht -
linien oder Rollenbeschreibungen sind Beispiele dafür. Hierbei
stört eine Verteilung von Teams nur marginal. Schwierig sind
alle Arbeiten und Aufgaben, die auf implizites Wissen zurück-
greifen. Räumliche oder zeitliche Trennungen stellen nur schwer
überwindbare Hürden dar. Die konkreten Risiken verteilter Teams
wie nicht zusammenpassende Arbeitsergebnisse lassen sich im-
mer wieder auf dieses Grundproblem zurückführen.

Mit diesem Modell im Hinterkopf lassen sich Vorteile er -
zielen. So lassen sich durch das Einbinden eines bestehenden
Teams mit implizitem Wissen über ein Thema, das bislang noch
nicht in den Featureteams ausreichend vorhanden ist, konkrete
Aufgaben konstruktiv lösen. Ein Team mit viel Erfahrung im
fachlichen Kontext des Kunden ist dafür ebenso ein Beispiel wie
ein Team mit jahrelanger Erfahrung mit einem Framework, das
für die anderen Featureteams neu ist. Da man Menschen nicht
wie Schachfiguren versetzen kann, ist verteiltes Arbeiten die
Folge der Verteilung des impliziten Wissens. Angemessen um-
gesetzt kann die Hinzunahme eines verteilten Teams das Projekt
deutlich voranbringen.

Vermeiden und Reorganisieren

Da Trennungen jeglicher Art grundsätzlich die Kommunikation
behindern, sollte man als Erstes versuchen, räumliche und zeit-
liche Trennung durch organisatorische Maßnahmen zu vermei-
den. Häufig wird aus Bequemlichkeit oder firmenpolitischen
Gründen eine Verteilung hingenommen. Wenn Sie ein Alterna-
tivkonzept ohne oder mit einer geringeren Verteilung umsetzen
können, ist das prinzipiell von Vorteil.

So hat man vielleicht nicht den Topexperten für ein Thema
im Team, aber der kommunikative Overhead ist kleiner. Diese
Kapazitäten lassen sich sinnvoller nutzen, indem man an seinem
Standort einen Experten für das Thema etabliert, auch wenn sich
dadurch Redundanzen ergeben.

Eine hohe technisch-fachliche Flexibilität und Teamfähigkeit
der Mitarbeiter minimiert die Anzahl verteilter Teams und das
verteilte Arbeiten. Im Sinne der Erfolgswahrscheinlichkeit von
Projekten ist es eine gute Idee, die Personalstärke in den Pro-
jekten so klein wie möglich zu halten. Dadurch verringert sich
ebenfalls der Druck, verteilt entwickeln zu müssen.

Diese Diskussion zeigt, warum es wichtig ist, im Topmanage-
ment ein tiefes Verständnis agiler Werte und Prinzipien zu ver-

ankern. Wer firmenpolitisch motivierte Verteilungen vermeiden
möchte, braucht oft die Durchsetzungsfähigkeit eines Machtpro-
motors und überzeugten Agilisten im Hintergrund.

Featureteams an jeweils einem Standort

Es folgen die beiden grundsätzlichen Verteilungsmodellen für
Projekte. Für APM liegt die Verteilung von Featureteams auf der
Hand. Hierbei treten die wenigsten Schwierigkeiten auf. Dabei
ist es wichtig, dass alle definierten Rollen an jedem Standort in
jedem Featureteam wahrgenommen werden.

Da die Hauptkommunikation innerhalb eines Featureteams
stattfindet, sind nur die Abstimmungen in den Team-Sync-Mee-
tings von der Verteilung betroffen (Abb.ˇ4). Wichtig ist dabei, die
Team-Sync-Meetings tatsächlich in einem schnellen Rhythmus
regelmäßig durchzuführen und nicht aus Bequemlichkeit ein-
schlafen zu lassen. Durch eine räumliche Verteilung ist der Rhyth-
mus der Team-Sync-Meetings besser schneller als zu langsam zu
wählen. So lassen sich Missverständnisse früh aufdecken.

Bei einer solchen Verteilung können weitgehend unabhän-
gig voneinander durchführbare Aufgaben ohne großen Kom-

Lärm wirkt negativ
Jeder, der in einem Großraumbüro Software entwickelt hat, dürfte den
störenden Effekt von Ablenkungen und hohem Geräuschpegel auf
seine Arbeit bemerkt haben. Doch wie groß ist dieser Effekt wirklich?
Darüber gibt es mittlerweile einige interessante Untersuchungen.

So verdoppelt sich bei anspruchsvoller Tätigkeit, die geistige Arbeit
meist darstellt, die Anzahl fehlerhafter Entscheidungen, wenn man
anstatt eines ruhigen Arbeitsplatzes einem Geräuschpegel von 50ˇ–
60 dB(A) ausgesetzt ist. Eine konzentrierte Arbeit wird schon durch
Geräusche von 40 dB(A) stark beeinträchtigt. Zum Vergleich: Eine
normale Unterhaltung in einem Meter Abstand hat circa 55ˇ–ˇ60
dB(A) und ein Unterschied von 10 dB entspricht einer Verdoppelung
der Lautstärke. Bei 70 bis 80 dB(A) reduziert sich der Quotient aus
Ertrag zu Zeitaufwand um fast 40 Prozent verglichen mit Arbeit bei
Ruhe.

Zu einem gewissen Grad können Menschen den Lärm im Kopf aus-
blenden. Allerdings kostet das Kraft. So erhöht sich die Erholungszeit
von circa 16 Minuten nach der Arbeit bei 40 dB(A) auf gut 19 Minu-
ten bei 70 dB(A). Man ermüdet schneller und braucht mehr Pausen,
wenn es zu laut ist. Andersherum kann das Reduzieren von Lärm die
Produktivität steigern. So konnte in einem Fernmeldeamt mit einer
Ausgangslautstärke von 65 db(A) nach einer Reduktion um 9 dB(A)
eine Leistungssteigerung von 17 Prozent festgestellt werden. Es lohnt
sich daher, die Arbeitsbedingungen für Teams zu optimieren.     (jd)
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munikationsoverhead innerhalb der einzelnen Teams umge-
setzt werden. Dieser Ansatz ist daher oft ein guter Ausgangs-
punkt für die Organisation eines verteilten Projekts. Das über-
greifende Projektleitungsteam bestehend aus dem Projektleiter
und den Teamprojektleitern kann sich bei jedem einzelnen
Team-Sync-Meeting treffen. So sehen die anderen Teampro-
jektleiter jeweils ihre unterschiedlichen Situationen und kön-
nen voneinander lernen. Auch gewinnt der Projektleiter ein
realistisches Bild von den Featureteams und der jeweiligen Si-
tuation vor Ort. Aufgrund der engen Abstimmungen im Pro-
jektleitungsteam können Urlaubs- und Krankheitsvertretungen
problemlos erfolgen.

Verschiedene verteilte Teams

Eine häufig anzutreffende, aber meist kontraproduktive Organi-
sationsform der Verteilung orientiert sich an den Schritten des
Entwicklungsprozesses wie Analyse und Entwicklung oder tech-
nischen Schichten wie Front- beziehungsweise Backend. Solche
und ähnliche Verteilungsformen brechen den Featureteam-Ge-
danken auf und führen zu einer primären Kommunikation zwi-
schen den verteilten Teams (Abb. ˇ5).

Da sich kein Team an einer effektiven Definition of Done
orientieren kann, führen solche Verteilungen schnell zu Projekt-
verzug und Qualitätsproblemen. Eine solche Organisationsform
behindert die Kommunikation beziehungsweise schafft einen
enormen Kommunikationsoverhead, der die Velocity spürbar
verlangsamt.

Ein virtuelles Team kommt physisch nicht im selben Raum zu-
sammen, sondern arbeitet prinzipiell verteilt. Die Kommunikation
und Abstimmung unter den Mitgliedern erfolgt ausschließlich
über Kommunikationsmedien wie Telefon oder E-Mail.

Auch beim Einsatz synchroner Medien wie einem Video-
konferenzsystem ist der Kontakt nicht vollständig direkt. Die-
sem Verlust an Effizienz und Effektivität der Kommunikation
steht eine Reihe potenzieller Vorteile entgegen. So lassen sich
Experten in ein Team einbinden, obwohl sie nicht an einem
gemeinsamen Standort arbeiten. In virtuellen Teams fließen
bestimmte übergreifende Informationen schneller in verteilte
Standorte als zwischen voneinander abgeschottet arbeitenden,
standortbezogenen Teams. Inwieweit virtuelle Teams funktio-
nieren, hängt von der Identifikation jedes einzelnen Teammit-

glieds mit der gemeinsamen Aufgabe ab. So manches Open-
Source-Projekt hat gezeigt, dass man so durchaus erfolgreich
gearbeitet kann.

Mischformen sind manchmal sinnvoll

Da Projekte hochgradig individuell verlaufen und organisiert
sind, gibt es eine Reihe von Mischformen, die durchaus sinnvoll
sein können.

Wenn beispielsweise für die Umsetzung eines besonderen
technischen Aspekts nur wenige Entwickler mit dem notwendi-
gen Wissen zur Verfügung stehen, lässt sich dieser Teil von der
Architektur entkoppeln und seine Umsetzung in ein eigenes Fea-
tureteam verlagern. Wichtig es dabei, die technische Trennung
über Interfaces beziehungsweise Boundaries von den Abhängig-
keiten vollständig zu befreien und die Arbeitsfähigkeit gegen
diese Schnittstellen durch Simulationen sicherzustellen.

Andere Mischformen können daraus bestehen, in die verteil-
ten Teams jeweils einen Verbindungsoffizier als Brückenkopf
einzubringen, der mit einem besonderen fachlichen oder tech-
nischen Hintergrund ausgestattet ist und das Team mit seinen
Informationen direkt versorgt. Wichtig ist dabei, dass eine sol-
che Idee der Wissensverteilung und dem Informationsfluss dient
und nicht der Bespitzelung und Kontrolle des Teams durch ei-
nen Vertrauten der Projektleitung.

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Umsetzungen. Ob sich
eine Idee als hilfreich erweist, muss die Praxis zeigen. Wer ler-
nen will, wie das verteilte Projekt wirklich funktioniert, muss
ausprobieren und experimentieren. Das Prinzip Inspect and
Adapt ist bei verteilten Teams immens wichtig. (jd)
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D
ie 1990er-Jahre waren geprägt von Methoden, die großen
Wert auf definierte Prozesse und umfangreiche Doku-
mentation legten. Diese Methoden wollten den Ablauf ei-

nes Projekts im Vorhinein detailliert planen und sich bei der an-
schließenden Umsetzung streng daran halten.

Fast alle diese Methoden basieren auf dem klassischen 
Wasserfallmodell, das den Prozess der Softwareentwicklung in
verschiedene Phasen unterteilt (Grobspezifikation, Feinspezifi-
kation, Entwurf, Realisierung, Test, Auslieferung), die typischer-
weise streng sequenziell durchlaufen werden. Dokumentation
spielt beim Wasserfallmodell insofern eine große Rolle, als die
Ergebnisse einer Phase in der Regel gründlich dokumentiert wer-
den und die Dokumentation als Input für die nächste Phase be-
reitgestellt wird. Typische Vertreter dieser Methoden sind die
Folgenden:
• Das V-Modell ist ein Vorgehensmodell zum Planen und Durch-

führen von Softwareentwicklungsprojekten, dessen Ursprünge
ins Jahr 1979 zurückgehen. Es erweitert das traditionelle Was-
serfallmodell, indem es jeder der ursprünglichen Phasen eine
Test- oder Abnahmephase gegenüberstellt. Während das ori-
ginale V-Modell durch relativ starre Prozesse gekennzeichnet
war, lässt die 2005 in Deutschland eingeführte Variante XT
bereits eine gewisse Anpassung der Prozesse an spezifische
Gegebenheiten zu.

• Das 1986 erstmals vorgestellte Spiralmodell ist ein Vorge-
hensmodell, das ebenfalls auf dem Wasserfallmodell beruht,
es aber bereits um die Idee der iterativen Entwicklung erwei-
tert. Es sieht vor, typische Phasen wie Analyse, Entwurf, Rea-
lisierung und Test immer wieder zu durchlaufen und sich so
schrittweise dem Projektziel zu nähern.

• Der 1998 erstmals veröffentlichte Rational Unified Process
(RUP) umfasst ein Vorgehensmodell zur Softwareentwick-
lung, das zur Modellierung die bekannte Unified Modeling

Language (UML) einsetzt. Auch der Rational Unified Process
weicht bereits deutlich vom klassischen Wasserfallmodell ab
und empfiehlt stattdessen ein iteratives Vorgehen.

Bessere Software durch bessere Prozesse

Ebenso prägend für die 1990er-Jahre waren Bemühungen, durch
die Verbesserung der zugrunde liegenden Prozesse die Qualität
von Software zu erhöhen. Als Resultat dieser Bemühungen ent-
standen verschiedene Prozessframeworks, die zwar kein speziel-
les Verfahren vorschreiben, aber doch dazu auffordern, inner-
halb eines bestimmten Rahmens Prozesse und Vorgehen zu
definieren. Zu den oben genannten Softwareentwicklungsme-
thoden sind diese Prozessframeworks in dem Sinne orthogonal,
dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen und sich mit die-
sen kombinieren lassen. Bekannte Prozessframeworks sind die
folgenden:
• Das Capability Maturity Model Integration (CMMI) ist ein

Modell zum Beurteilen des Reifegrads sämtlicher Prozesse
eines Unternehmens im Zusammenhang mit der Entwick-
lung und dem Betrieb von Software. Ziel ist die Definition,
Planung, Implementierung und Qualitätssicherung dieser
Pro zesse. Das relativ starre ursprüngliche Modell (CMM)
wurde 2003 durch den flexibleren Nachfolger (CMMI) ab-
gelöst.

• Die Normenreihe ISO 9000 ff. legt Mindestanforderungen für
die Qualitätssicherung fest. Die Normen beziehen sich auf
Produktherstellung und Dienstleistungen generell und werden
gelegentlich auch auf die Softwareentwicklung angewendet.
Seit Mitte der 1990er-Jahre sind manche Softwareunterneh-
men bestrebt, sich in Bezug auf ihre Qualitätsstandards nach
ISO 9000 zertifizieren zu lassen.

92 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

METHODEN & MODELLE | GRUNDLAGEN

Andreas Rüping

Um agile Methoden verstehen zu

können, lohnt sich ein Blick zurück

in die 1990er-Jahre. In dieser Zeit

entstanden die ersten agilen 

Verfahren. Man begann einzu -

sehen, dass sich Softwareprojekte

nicht nach einem starren Plan 

umsetzen lassen.

Historie der agilen Entwicklung

Evolutionstheorie



Sowohl die genannten Softwareentwicklungsmethoden als auch
die Prozessframeworks zur Qualitätssicherung sind im Laufe der
Zeit weiterentwickelt worden.

Die traditionellen Entwicklungsmethoden, die ursprünglich
auf dem Wasserfallmodell basierten, haben sich dabei tendenziell
zu einem stärker iterativen Vorgehen hin bewegt. Die Prozess -
frameworks haben im Laufe der Zeit an Flexibilität gewonnen
und tragen mittlerweile der Tatsache Rechnung, dass Projekte in-
dividuell geprägt sind und dass Prozesse an die individuellen Ge-
gebenheiten angepasst werden müssen. Dementsprechend befin-
den sich Prozessframeworks wie CMMI heutzutage nicht mehr
unbedingt im Widerspruch zu agilen Methoden.

Langer Abschied vom Wasserfall

Ende der 1990er-Jahre stellte sich die Situation allerdings noch
anders dar. Die genannten Entwicklungsmethoden waren damals
noch bestrebt, allgemeingültige Modelle für die Softwareent-
wicklung aufzustellen, und begannen sich nur langsam vom
Wasserfallmodell zu lösen. Mit dem Aufkommen der Prozessf-
rameworks rückten Prozessdefinitionen noch mehr in den Mit-
telpunkt der Softwareentwicklung, was den Eindruck von
Schwergewichtigkeit und mangelnder Flexibilität weiter ver-
stärkte.

Die Kombination aus wasserfallbasierten Entwicklungsme-
thoden und vergleichsweise starren Prozessdefinitionen hat in
der Praxis immer wieder zu massiven Problemen geführt, die in
manchen Fällen auch für das Scheitern großer Projekte ursäch-
lich waren:
• Der Overhead, der durch die Prozesslastigkeit und die häu-

fig damit verbundene Bürokratie dieser Methoden entsteht,
kann immens sein und die Kreativität und Produktivität des
Entwicklungsteams regelrecht ersticken. In manchen nach
schwergewichtigen Verfahren durchgeführten Projekten wur-
de mehr Aufwand darin investiert, den formalen Kriterien des
Softwareentwicklungsprozesses zu genügen als tatsächlich
Software zu entwickeln.

• Der Wunsch, jede noch so kleine Anforderung, aber auch je-
den Entwicklungsschritt im Projekt zu dokumentieren, hat

häufig zu Bergen von Dokumentation geführt, die niemand
mehr hat lesen können.

• Das exakte Planen eines Projekts für mehrere Monate oder
gar Jahre in die Zukunft ist schwierig bis unmöglich. Das Ge-
schehen im Projekt ist schlecht vorhersehbar. Anforderungen
ändern sich im Laufe der Zeit, und auch eine gut gemeinte
Planung hat sich oft als unzuverlässig herausgestellt.

• Die häufig mit prozesslastigen Verfahren einhergehende se-
quenzielle Abfolge der einzelnen Projektphasen führt dazu,
dass der Kunde die entstandene Software erst gegen Ende des
Projekts zu sehen bekommt. Zu einem so späten Zeitpunkt ist
es sehr schwer, das Feedback des Kunden auf die entwickel-
ten Systeme noch zu berücksichtigen und möglicherweise
noch eine Kurskorrektur vorzunehmen. Als Konsequenz aus
diesen Problemen kam gegen Ende der 1990er- Jahre immer
häufiger die Forderung auf, sich von starren, schwergewich-
tigen Prozessen zu lösen und stattdessen mehr Wert auf Fle-
xibilität zu legen.

Unter Flexibilität wird dabei die Fähigkeit verstanden, sich an
wechselnde Bedingungen und Anforderungen anzupassen. In
der Evolutionsbiologie ist diese Fähigkeit eine Grundvorausset-
zung für das Überleben von Arten. Analog dazu ist sie auch in
Entwicklungsprojekten ein entscheidendes Kriterium, das für
den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts ausschlaggebend sein

Agiles Manifest
Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es
selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir
diese Werte zu schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge

Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation

Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung 

Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden,
schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.



kann. Im gleichen Zug wurde gefordert, das eigentliche Erstel-
len der Software wieder mehr in den Mittelpunkt des Projekt-
geschehens zu rücken, hingegen Prozesse und Methoden als
Mittel zum Zweck zu betrachten und immer wieder auf ihren
Sinn und Zweck hin zu überprüfen. Die Idee eines agilen Vor-
gehens war geboren.

Workshop als Geburtsort

In der Folge haben einige der frühen „Agilisten“ begonnen,
Praktiken agilen Vorgehens zu entwickeln und in ihrer Projekt-
praxis anzuwenden. Im Februar 2001 trafen sich 17 dieser Ex-
perten zu einem Workshop, mit dem Ziel, ihre Erfahrungen mit
dem neuen Vorgehen auszutauschen. Bei den Diskussionen im
Rahmen dieses Workshops hat sich dann das herauskristallisiert,
was man heute unter den Prinzipien agiler Entwicklung versteht.
Das Ergebnis des Workshops ist später als das agile Manifest
bekannt geworden (siehe Kasten „Agiles Manifest“).

Neben diesen grundlegenden Prinzipien benennt das Mani-
fest eine Reihe von Kernpraktiken, die sich für die konkrete An-
wendung in der täglichen Projektpraxis eignen. Einige davon
sind die folgenden:
• Software wird inkrementell entwickelt. Das Team liefert kon-

tinuierlich die jeweils entwickelten Inkremente an den Kun-
den aus.

• Die Menge funktionierender Software dient als primäres Fort-
schrittsmaß.

• Fachexperten und Entwickler kooperieren eng miteinander,
idealerweise täglich.

• Die wichtigste Kommunikationsform der Projektbeteiligten
ist das Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

• Einfachheit ist ein Prinzip. Einfachen Lösungen wird der Vor-
zug vor komplizierten gegeben.

• Das Team reflektiert regelmäßig sein Vorgehen und passt das
Vorgehen gegebenenfalls an.

Viel Spielraum für Projekte

Wenngleich das agile Manifest diese und eine Reihe weiterer
Praktiken empfiehlt, so beschreibt es dennoch keine spezifische
Entwicklungsmethode. Durch das Formulieren grundlegender
Prinzipien gibt es vielmehr den Rahmen vor, in dem sich die agi-
le Softwareentwicklung bewegt. Für die konkrete Ausgestaltung
einzelner Methoden bleibt viel Spielraum. Er ist auch notwendig,
weil Projekte sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel im Hinblick
auf Anzahl der beteiligten Personen, Laufzeit, Funktionsumfang,
Komplexität, Technik und Kritikalität. Nicht alle Projekte können
nach derselben Methode durchgeführt werden. Verschiedene agile
Methoden interpretieren daher den Rahmen, den das Manifest
vorgibt, auf unterschiedliche Art und Weise. Viele der Methoden
weisen Ähnlichkeiten auf und lassen sich gut miteinander kom-
binieren, dennoch gibt es zahlreiche Unterschiede.

Im Laufe der Zeit hat sich eine Reihe agiler Methoden eta -
bliert, die in ihrer konkreten Ausgestaltung unterschiedliche Ak-
zente setzen und unterschiedlich verbreitet sind.
• Eine der frühesten agilen Methoden ist eXtreme Program-

ming, häufig auch einfach als XP bezeichnet. Seit dem Jahr
2000 hat die Methode einige Popularität erreicht. Sie basiert
auf einer Reihe bewährter Praktiken, zu denen beispielsweise
inkrementeller Entwurf, testgetriebene Entwicklung sowie
kontinuierliche Integration gehören. Bekannt geworden ist XP
vor allem für die Einführung von Pair Programming.

• Bei Crystal handelt es sich um eine Familie von Methoden,
die abhängig von der Anzahl der Projektbeteiligten und von
der Kritikalität des Projekts verschiedene Strategien zur Kom-
munikation und zur Qualitätssicherung vorschlägt.

• Scrum ist mittlerweile die bekannteste agile Methode, zumin-
dest im deutschsprachigen Raum. Kennzeichen von Scrum ist
ein iteratives Vorgehen, das sich in regelmäßigen Intervallen,
den sogenannten Sprints, ausdrückt. Darin werden jeweils In-
kremente der Software entwickelt und ausgeliefert. Am En-
de jedes Sprints steht unter anderem eine Retrospektive zur
Überprüfung des eigenen Vorgehens .

• Feature Driven Development (FDD) ist ein leichtgewichtiges
Verfahren, das ausgehend von einem Gesamtmodell eine Liste
einzelner Features entwickelt und die gesamte Entwicklung
dann in die Implementierung der einzelnen Features herun-
terbricht. FDD ist vielleicht weniger „revolutionär“ als bei-
spielsweise XP oder Scrum, befindet sich aber durchaus im
Einklang mit den Prinzipien agiler Entwicklung (siehe Artikel
„Was nicht passt…“ auf Seite 96).

• Eine der neueren agilen Methoden ist Kanban, das seinen Ur-
sprung in den Prinzipien des Lean Development hat. Kanban
versucht durch die Reduktion paralleler Arbeit den gesamten
Fluss aller Projekttätigkeiten zu erhöhen (siehe Artikel „Zu-
sammenhang herstellen“ auf Seite 118).

Erfolgreich: XP, Scrum und Kanban

Einige dieser Methoden haben mittlerweile einen großen Be-
kanntheitsgrad erlangt und gehören zum Standardrepertoire heu-
tiger Softwareentwicklung. Insbesondere mit XP, Scrum und
Kanban sind bereits viele Projekte erfolgreich durchgeführt wor-
den. Neben diesen Methoden haben weitere Techniken aufgrund
ihres agilen Charakters eine gewisse Bekanntheit erlangt. Zu
nennen sind hier insbesondere die folgenden:
• Bei testgetriebener Entwicklung (Test-driven Development)

handelt es sich um eine Strategie, die das Testen von Software
in den Vordergrund stellt (nachdem es über lange Zeit hinweg
in vielen Projekten nur ein Schattendasein gefristet hatte). Das
Prinzip ist dabei, der Entwicklung bestimmter Funktionen im-
mer die Entwicklung entsprechender Tests vorausgehen zu
lassen. Testgetriebene Entwicklung ist als Einzeltechnik Be-
standteil vieler agiler Verfahren.

• Agile Modeling ist ein Verfahren, das sich auf die Modellie-
rungsaspekte in Projekten konzentriert und dafür leichtgewich-
tige und durch starke Interaktion geprägte Prozesse empfiehlt.

• DevOps ist ein neuer Ansatz, der das Ziel verfolgt, ein agiles
Vorgehen auf den Betrieb von Software auszudehnen. Schwer-
punkt ist dabei die enge Kooperation zwischen Entwicklern
und Betriebsabteilung. Durch die regelmäßige Auslieferung
von Software geht deren Inbetriebnahme in einen einfachen,
erprobten und reproduzierbaren Prozess über. (jd)

94 iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement

METHODEN & MODELLE | GRUNDLAGEN

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter Auszug aus 
diesem Buch:

Andreas Rüping
Dokumentation in agilen Projekten, Lösungs -
muster für ein bedarfsgerechtes Vorgehen
dpunkt.verlag 2013

x





S
eitdem das japanische Prinzip der Lean Production in der
Serienfertigung märchenhafte Produktivitätssteigerungen
zu Folge hatte, träumen Softwareentwickler davon, diese

Verfahrensweisen auf ihr Metier zu übertragen. Nach anfäng -
lichem Herumprobieren hat die agile Entwicklung in den letz-
ten Jahren einen Senkrechtstart hingelegt: Überall mehren sich
Berichte über deren Vorzüge. Allerdings sollte klar sein, dass
auf Tagungen und in Fachzeitschriften meist nur die Erfolgsge-
schichten erzählt werden. Denn wie überall gibt es auch Schat-
tenseiten. Zum Glück stehen nicht nur die beiden Antipoden
„Wasserfall“ und „Agilität“ zur Wahl. Heute kann sich jeder ein
zum Projekt passendes Vorgehensmodell aussuchen und indivi-
duell zurechtschneidern.

Komplexität und Projektrisiken wie unklare Ziele, technische
Risiken und unsichere Aufwandsschätzungen sind in der Soft-

wareentwicklung erheblich stärker ausgeprägt als in der Serien-
produktion. Es zeigte sich, dass ein agiles Vorgehen solche Un-
wägbarkeiten abfedern kann. 

Agilität als Allheilmittel

Um die Jahrtausendwende erschienen innerhalb kurzer Zeit die
Wegweiser agiler Softwareerstellung: Das Agile Manifest mit
den Grundlagen aller zugehörigen Methoden sowie die ersten
Bücher über XP (Extreme Programming), Scrum und Lean Soft-
ware Development (siehe „Alle Links“). Diese Revolution von
unten wandte sich gegen organisatorischen Wildwuchs und
Überstunden, trat ein für Kundenorientierung und Teamgeist.
Seitdem steigt die Zahl der agil arbeitenden Firmen und Projekte
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exponentiell an. 2011 arbeiteten
schon 28,6 Prozent aller Firmen agil
[1], insbesondere nach Scrum (über
50 Prozent) (Abbildungenˇ1, 2, 3).
Allerdings setzen die Anwender in
der Regel nicht alle zu Scrum gehö-
renden Praktiken ein. 

Wenn in einem Softwareprojekt
etwas Neues entwickelt wird, erge-
ben sich Unsicherheiten. Agiles Vor-
gehen hat sich als probates Ge -
genmittel für viele Hauptgründe des
Scheiterns erwiesen:
• Große Projekte und langfristige

Planungen gehen häufiger schief
als überschaubare Vorhaben. Da-
rum planen die Protagonisten des
Agilen nur für zwei bis vier Wo-
chen voraus. In dieser Zeitspanne
(auch Iteration oder Sprint ge-
nannt) erstellt das Projektteam eine überschaubare Anzahl
neuer Funktionen.

• IKIWISI (I’ll know it when I see it) ist ein schönes Akronym,
das besagt, dass der Kunde oft selbst nicht genau weiß, was
er möchte. Darum gibt man ihm wiederholt die Möglichkeit
zum Testen und zum Feedback. So bekommt er immer klarere
Vorstellungen von seinen Anforderungen – und das Entwick-
lungsteam ebenso.

• Fehlendes Wissen gibt es auch auf Auftragnehmerseite, etwa
wenn das Projekt eine neue Technik einsetzt oder die vorhan-
dene neue Regeln setzt. Manchmal fehlt es dem Team auch
schlicht an Erfahrung. In solchen Konstellationen werden
Aufwandsschätzungen zum Glücksspiel. Das iterative Entwi-
ckeln gibt dem Team Gelegenheit zum Lernen. Da es nach je-
der Iteration neu entscheiden muss, was die nächste hervor-
bringen soll, können die Mitglieder neue Erkenntnisse stets
in die Planung einbeziehen.

• Komplexe Prozesse lenken von der produktiven Arbeit ab und
erzeugen unproduktiven Organisationsaufwand. Da verteilte
Teams und kleinteilige Aufgaben solchen Overhead erzeugen,
arbeitet man als kleine Gruppe am selben Ort, und es gibt nur
wenige Rollen. In Scrum sind es drei: Product Owner (Kun-
denvertreter), Scrum Master (Prozessverantwortlicher) und
„das Team“.

• Agile Softwareentwicklung versetzt die Programmierer in die
Lage, zu einem vorab definierten Zeitpunkt (auch kurzfristig)
lauffähige und qualitativ hochwertige Produkte auszuliefern,
und zwar zu einem vorhersehbaren Preis. Die Menge der
Funktionen können sie allerdings nicht zuverlässig planen. Im
Gegensatz dazu legt im klassischen Wasserfallprojekt ein
Werkvertrag den Funktionsumfang und den Preis fest. Leider
verschiebt sich hier der Liefertermin ständig, und die Qualität
der Programme leidet unter zu vielen Kompromissen.

Eine Umfrage (von Toth et al.) hat gezeigt, dass agile Projekte
deutlich öfter zur Zufriedenheit aller enden als nicht agile (siehe
„Alle Links“). Folgende Praktiken führen am wahrscheinlichs-
ten zum Erfolg:
• iteratives Vorgehen mit Timeboxing, Ergebnis-Reviews und

Retrospektiven,
• das gemeinsame Planen von Management und Projektteam

sowie
• die intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden (mindestens

einmal wöchentlich bis täglich).
Auch nicht agile Projekte, die so vorgehen, haben eine höhere
Erfolgsquote. Agilität funktioniert in Reinform jedoch nur unter
bestimmten Bedingungen: Das Team muss möglichst klein sein
(fünf bis zehn Personen) und am selben Ort arbeiten. Werkver-
träge mit verbindlichen Zusagen über den Funktionsumfang am
Projektende sind nicht möglich. Laut Agilem Manifest ist das
Eingehen auf Änderungen wichtiger als das Einhalten eines
(langfristigen) Plans.

Wenn der Kunde nicht mitspielt

Das agile Arbeiten mit Dienstvertrag verschiebt das Risiko für
Mehraufwände und für schlecht definierte Anforderungen an den
Auftraggeber. Die Ansprüche an ihn, vertreten durch den Product
Owner, sind hoch: Er muss sich am selben Ort wie das Entwick-
lungsteam ständig zur Verfügung halten, tägliche Besprechungen
mitmachen, kurzfristige Rückmeldungen geben, aktiv mitarbei-
ten und mitentscheiden. Nicht jeder Kunde tut sich das an.

Probleme des Agilen

Während Referenten auf Konferenzen zur Euphorie neigen
(eventuell unter Erwähnung kleiner Anfangsschwierigkeiten),
hat die Forschung Kritik an der agilen Arbeitsweise veröffent-
licht und eine Reihe von Problemen beschrieben (siehe „Alle
Links“) [2]. Die zahlreichen Besprechungen sind nicht immer
so effizient, wie sie sein sollten, und das Verwalten der Backlogs
(Aufgabenlisten) hat sich als aufwendig erwiesen. Den organi-
satorischen Overhead und die Dominanz der Prozesse über das
Zwischenmenschliche konnte man leider auch nicht überall los-
werden. Vielfach lässt sich das schlichte Rollenkonzept mit Pro-
duct Owner, Scrum Master und Team (=ˇAlleskönner) nicht
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Mit großem Abstand führt Scrum die Liste der agilen Vorgehensmodelle an (Abb.ˇ2).
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Wie ordnen Sie Ihr Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung

ein, eher als ...

phasenorientiertes Vorgehensmodell

agiles Vorgehensmodell

gar kein spezielles Vorgehensmodell

54,2 %

28,6 %

17,2 %

Agiles Vorgehen ist auf dem Vormarsch und kann auf viele 
Erfolge zurückblicken (Abb.ˇ1).

Quelle: Umfrage 2011 „Softwaretest in der Praxis“, HS Bremen, HS Bremerhaven, FH Köln, ANECON, GTB, STB



durchsetzen. In vielschichtigen Projekten gibt es oft Spezialis-
ten, die sich nur wenig dafür interessieren (müssen), wie die Ar-
beit der anderen aussieht. Und die Abschaffung von Experten-
rollen wie „Tester“ führt zur Auflösung klarer Karrierewege.

Weiterhin lässt sich die Software nicht planen und Wild-
wuchs entsteht häufig durch das „natürliche Wachstum“ von
Code und Benutzeroberflächen. So wird nach schnellen An-
fangserfolgen früher oder später eine aufwendige Neustruktu-
rierung (Refactoring) nötig. Selbst bei der iterativen Planung
fallen Schätzungen immer noch zu optimistisch aus. Arbeitet der
Rest der Firma oder der Kunde nicht agil, entstehen zwangsläu-
fig Reibungsverluste im Zusammenwirken.

Der Mitarbeiter als kleines Rädchen

Während früher jeder Angestellte seine umfangreichen Tätig-
keiten selbst organisieren durfte, muss er nun alle Schritte im
24-Stunden-Rhythmus absprechen und über Erfolge berichten
(Mikromanagement). Ticketsysteme und Daily Scrum Meetings
führen zu einer kleinteiligen Taktung der Arbeit. Dies lässt sich
zu einer engmaschigen Überwachung der Beteiligten durch das
Management oder innerhalb des Teams missbrauchen.

In seinem provokanten Vortrag auf den Karlsruher Entwick-
lertagen 2014 zählte Andreas Boes zusätzlich folgende Nachtei-
le der Agilität aus Sicht der Beteiligten auf (siehe „Alle Links“):

• Kopfarbeit wird wie Fließbandarbeit organisiert und damit
entwertet.

• Die Mitglieder des Teams werden austauschbar.
• Jeder muss sich täglich neu bewähren und beweisen, dass er

es wert ist, in dieser Firma arbeiten zu dürfen.
• Alles wird offengelegt, insbesondere Fehler, die jemandem

unterlaufen.
Im Lichte dieser Erkenntnisse bietet Agilität den Mitarbeitern
wenig positive Anreize. Daher ist es unumgänglich, die Technik
richtig ein- und durchzuführen. Denn Grundidee war niemals das
Mikromanagement, sondern die eigenverantwortliche Selbstor-
ganisation eines kompetenten Teams.

Ein Vorgehensmodell besteht aus Definitionen von Rollen,
Aktivitäten und Ergebnissen sowie deren Zuordnung unterei-
nander. Zusätzlich lassen sich die Aktivitäten zeitlich zu Phasen
oder Iterationen gruppieren und Methoden zur Durchführung
vorgeben. Es ist ziemlich riskant, ein Vorgehensmodell von Be-
ginn an neu zu entwickeln. Stattdessen nimmt man besser ein
existierendes und passt es an den eigenen Bedarf an. Beim agi-
len Arbeiten gehört das ständige Nachdenken über den Arbeits-
prozess nach jeder Iteration dazu. Dabei kann sich herausstel-
len, dass zusätzliche Rollen, Dokumente oder Arbeitsschritte
nötig sind. Ein iteratives Vorgehensmodell ist daher ein guter
Ausgangspunkt, um in kleinen Schritten eigene Vorgehenswei-
sen zu entwickeln: Man beginnt leichtgewichtig und das Pro-
jektteam fügt nach und nach hinzu, was fehlt. Probieren geht
über Studieren.

Niemand folgt der reinen Lehre

Nur wenige Firmen setzen Scrum und XP exakt so ein wie im
Lehrbuch beschrieben. Sie lassen Praktiken weg, die sie als
unnötig oder nicht machbar empfinden, und kreieren neue. Das
Entwickeln sicherheitskritischer Software im verteilten oder
im großen Team mit Scrum erfordert beispielsweise zusätzli-
che Dokumente und oft auch Rollen, die über einen Teilbe-
reich den Überblick behalten. Viele Unternehmen ergänzen
Scrums drei Rollen mit weiteren. Das können Controller sein,
Requirements Engineers, Testautomatisierer, Dokumentierer
oder technische Experten. Großprojekte werden in kleinere
Teilprojekte zerlegt, die jedes für sich agil arbeiten. Das Ko-
ordinieren der Teilprojekte erfolgt über wöchentliche Meetings
der Product Owner und der Scrum Master jeweils unter sich
(Abb.ˇ4).

Zwischen den Extremen liegt viel Raum: Der Übergang zwi-
schen dem strikten Wasserfallmodell mit – schlimmstenfalls –
äußerst detaillierten Vorgaben über die 30 Rollen und 110 zu er-
stellenden Dokumente (wie im V-Modell XT) und den leicht -
gewichtigen, auf das Wesentliche konzentrierten agilen Vorge -
hensmodellen ist fließend. So geht etwa der schwergewichtige
Rational Unified Process RUP iterativ vor, während das Scaled
Agile Framework, ein agiles Vorgehensmodell für Großprojekte,
mit einem Dutzend Rollen und einem Dutzend Dokumenten
recht behäbig ausfällt.

Manchmal lässt sich Agilität nicht umsetzen, weil der Kunde
nicht mitspielt, zum Beispiel, wenn er vor Projektbeginn ver-
bindliche Zusagen über den Lieferumfang verlangt. Ein Vorge-
hensmodell, das auch unter diesen Voraussetzungen möglichst
flexibel bleibt, ist das Feature Driven Development (FDD) von
Coad und De Luca (siehe „Alle Links“) [3].

FDD hat sich in Projekten bewährt, in denen ein Werkvertrag
mit Festpreis vorliegt, ein größeres Team beteiligt ist und die
üblichen Dokumente wie Lastenheft und Architekturentwurf er-
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iterative Planung
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Backlog Management
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Co-Location
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Kanban
Acceptance Test Driven Dev. 
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Einsatz agiler Methoden: Nicht jedes Unternehmen setzt auf die
reine Lehre, sondern sucht sich die passenden Vorgehensweisen
aus und modifiziert sie (Abb.ˇ3).
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So lässt sich Scrum skalieren, wenn sich meh-
rere Teams miteinander abstimmen (Abb.ˇ4).



stellt werden müssen, andererseits aber hoher Zeitdruck sowie
inhaltliche und technische Unsicherheiten bestehen. Es vereint
die Vorteile des Wasserfallvorgehens und der Agilität: Verbind-
liches Vorausplanen bei inkrementellem Vorgehen, nachvoll-
ziehbares (und daher auch zertifizierbares) Vorgehen bei genü-
gend Flexibilität und Risikoverringerung.

Das Grundprinzip von FDD besteht darin, jedes Projekt in
Teilvorhaben zu zerlegen, die jeweils ein einzelnes Feature er-
stellen (Abbildungˇ5). Dabei handelt es ich um eine Funktions-
einheit des Systems, die sich in rund zwei Wochen umsetzen
lässt und aus Kundensicht nützlich erscheint. Features dienen
während des gesamten Projekts durchgängig als Strukturie-
rungseinheit: Vom Angebot über die Projektplanung bis zum Be-
richtswesen werden die Dokumente nach Feature gegliedert.
Das zieht sich durch alle Projektergebnisse wie Lastenheft, Ent-
wurf, Code, Testfälle und Testberichte.

Das Gesamtkonzept stets im Auge

Zu Beginn legen die Beteiligten den Projektumfang aus Kun-
densicht in Grundzügen fest. Weil nun alle umzusetzenden Fea-
tures bekannt sind, kann der Chefarchitekt eine konsistente tech-
nische Lösung (Gesamtmodell) entwerfen und beim Design der
Benutzeroberfläche schon ans große Ganze denken.

Flexibel ist FDD dadurch, dass es die Features unabhängig
voneinander umsetzt. Jedes durchläuft für sich die Phasen Pla-
nung, Entwurf, Implementieren und Test. Dadurch entstehen
einfache Funktionen, die man dem Kunden früh präsentieren
kann. Wie bei der agilen Vorgehensweise gibt er schnell Rück-
meldungen, die das Team beim Erstellen neuer Features berück-
sichtigen kann. Da sich dasselbe Feature mehr oder weniger um-
fangreich, gründlich, schön und teuer realisieren lässt, kann man
trotz Festpreis dem Kunden immer den bestmöglichen Nutzen
liefern. Allerdings muss man dann auch verhandeln und die ge-
naue Umsetzung des Features einvernehmlich festlegen. 

FDD funktioniert überraschend gut, denn es zeigt sich kom-
patibel sowohl zum Wasserfallmodell als auch zu agilen Prakti-
ken. Die Methode passt sich in die bestehende Organisation ein,
die Angestellten können ihre angestammten Rollen behalten und
die bisher üblichen Dokumente und Berichte erstellen. Es ändert
sich vor allem der zeitliche Ablauf der Arbeiten, was bereits ei-
nige der Vorteile des Agilen nutzbar macht. Am Projektende
steht ein Lastenheft zur Verfügung, das allerdings kapitelweise
entstanden und abgenommen worden ist. Obwohl die Autoren
FDD ursprünglich für die objektorientierte und UML-basierte
Programmerstellung konzipiert haben, lässt es sich gut mit agi-
len Praktiken kombinieren, etwa mit dem iterativen Entwickeln
jedes Features, Pair Programming, kontinuierlichen Abnahme-
tests durch den Kunden und User Stories.

Das Projektteam ist dabei immer gleichmäßig ausgelastet.
Entwickler können schon die ersten Features programmieren,
während sich die komplexeren noch in der Spezifikationsphase
befinden. Tester erhalten ebenfalls kontinuierlich Nachschub.
Da am Projektende alle Features gemeinsam ausgeliefert wer-
den, können die Teammitglieder während der Projektlaufzeit die
Umsetzungsreihenfolge flexibel handhaben.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

Obwohl sich Anforderungen ständig ändern, bleiben die Fea -
tures über das gesamte Projekt stabil. Der Kunde weiß, was er
mit der Software anstellen will. IKIWISI bezieht sich nur auf

die Details. Kombiniert man FDD mit Prototyping, dann kann
man jedes Feature anhand des Prototyps gemeinsam mit dem
Kunden bei Berücksichtigung der Kosten detailliert spezifizie-
ren. Das Aufteilen der Projekte und der Dokumente nimmt der
Projektleiter aus Kundensicht vor. Denn mit den Berichten über
den Fertigstellungsgrad technischer Komponenten kann der
Kunde wenig anfangen, wohl aber mit dem von Features.

Traceability, die Verfolgbarkeit der Abhängigkeiten von Pro-
jektdokumenten, ein Sorgenkind des Software Engineering, ist
automatisch gegeben. Ordnet man alle Dokumente nach Fea -
tures und verwendet eindeutige Nummern bei der ID-Vergabe
an Arbeitspakete, Anforderungen und Testfälle, braucht man
sich über Traceability keine Gedanken mehr zu machen. Jeder-
zeit ist klar, dass Anforderung 2.3 und Testfall 2.8 zu Featureˇ2
und Arbeitspaketˇ2 gehören.

FDDs Flexibilität kann jedoch auch zum Fluch werden. Der
Kunde bekommt Spaß an dem Projekt, in dem er ständig neue
Ergebnisse sieht, und gibt gerne weitere Features in Auftrag. Es
besteht die Gefahr, dass man nie zum Ende kommt. Darum
muss der Auftragnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt ein Release
liefern mit allen bis dahin fertiggestellten Features. (jd)
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Zeit
Vergleich der drei Vorgehensmodelle Wasserfall, Scrum und
FDD: Die Zeit verläuft von links nach rechts. Die drei Farben stel-
len drei Phasen dar, zum Beispiel Planen, Implementieren und
Testen (Abb.ˇ5).

Alle Links: www.ix.de/ix1516096 x

http://www.ix.de/ix1516096


I
n der Anfangszeit der agilen Softwareentwicklung haben sich
die Pioniere vornehmlich kleinere Projekte vorgenommen. Es
gab wenig Erfahrung mit Agilität insgesamt und kaum in kom-

plexen (und teuren) Vorhaben. Erst allmählich versuchte man
sich an größeren Projekten und traf damit auf deren spezifische
Probleme. In letzter Zeit ist das Interesse an großen Entwicklun-
gen erheblich gestiegen und damit zeigen sich die neuen Heraus-
forderungen deutlich.

Wenn man die gesamte Lieferkette betrachtet, wirkt sich auf
die Zykluszeit von Produkten – und damit auf die Reaktions-
möglichkeit der Organisation – nicht nur die reine Softwareent-
wicklung aus. Auch die vorgelagerten Bereiche wie Produktent-
wicklung, Spezifikation und die nachgelagerten wie Abnahme,
Systemtest und Auslieferung, also die Agilität einer Organisa tion,
wird durch den gesamten Wertstrom bestimmt.

Nachdem der Kernbereich der Softwareentwicklung „agili-
siert“ worden ist, rücken diese vor- und nachgelagerten Bereiche
als Flaschenhälse in den Fokus. Zur Integration von Betrieb und
der Auslieferung mit der Entwicklung gibt es eine lebhafte De-
batte und viele Ergebnisse unter dem Stichwort „DevOps“ (sie-
he „Alle Links“). Der Grundgedanke ist das Zusammenwachsen
der in der traditionellen Wahrnehmung grundverschiedenen Be-
reiche Softwareentwicklung und IT-Betrieb.

Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb haben eine sol-
che Veränderung oft noch gar nicht auf dem Radar. Das Gleiche
gilt für das Management. Die Produktteams und Entwicklungs-
mannschaften haben eine neue Perspektive und neue Erwartun-
gen an ihr Management. Sie erwarten andere Führungsprinzi-
pien und benötigen andere Unterstützung.

Doch nicht nur die Unternehmen müssen ihre Strukturen
umstellen, auch bei den Methoden der Agilisten sind Anpas-
sungen notwendig. In der agilen Welt hat sich das Prinzip be-
währt, im Kleinen anzufangen: Wissen aufbauen, mit einem
Team an die Arbeit gehen und erst dann organisch wachsen.
Das hat den Vorteil, dass sich eine agile Kultur wirkungsvoll
verankern kann und sich das Alignment (Anpassung) quasi im
Selbstlauf ergibt.

Je größer, desto unagiler

Leider steht dieser Weg einer großen Organisation, die agil wer-
den will, in der Regel nicht offen. Sie kann nicht einfach den
Betrieb einstellen und auf der grünen Wiese neu starten. Daraus
ergibt sich die Frage, wie sich agile Grundsätze so aufbereiten
lassen, dass sie für die Transformation einer reifen, gewachse-
nen Organisation nutzbar gemacht werden können. Wenn man
allgemeine Erfahrungen aus Change-Prozessen auswertet, ergibt
sich der starke Hinweis, dass Organisationen der „early majori-
ty“ ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und mehr Führung
und detailliertere Startvorgaben wollen oder brauchen als die In-
novatoren, die zu Agilisten der ersten Zeit heranwuchsen.

Die Herausforderung besteht darin, die versteckten Fallen zu
umgehen. Außerdem gilt es zu verhindern, dass Agile und Lean
nur als marginal neue Vorgehensweisen wahrgenommen und oh-
ne wirklich substanzielle Veränderungen aufgesogen werden.
Agile und Lean sind fundamental anders als die vorherrschende
tayloristische Organisation, die Einführung von agilen Metho-
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agilen Methoden inzwischen an sehr große
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es ganz neue Heraus for derungen: 

Es geht längst nicht mehr nur um 

die Veränderung der Arbeitsweise 

einzelner Teams, sondern um 

den Wandel zum agilen 

Unternehmen.

Scaled Agile Framework: Große Projekte agil umsetzen

Big Picture
Christoph Mathis



den ist daher ein disruptives Element, das die Firma und ihre
Kultur tiefgreifend verändert.

Hier soll das Scaled Agile Framework (SAFe) weiterhelfen.
Es hat den Anspruch, Agilität im Unternehmensumfeld umzu-
setzen. Es beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die sich
bei der Skalierung aus dem ursprünglichen Anwendungsfeld des
einzelnen Teams ergeben, während sich die ursprünglichen agi-
len Implementierungen auf das Team konzentrieren. In diesem
skalierten Maßstab müssen die agilen Methoden erweitert wer-
den. SAFe greift auf die ursprünglichen Lean-Prinzipien zurück
und integriert deren Fokus auf die Gestaltung der Prozesse (Ab-
bildungˇ1). SAFe nutzt leicht erweitert die Prinzipien von Don
Reinertsen [2] 2009]. Seine neun Thesen stellen eine erprobte
ökonomische, quantitative Vision und mathematische Basis für
das Framework zur Verfügung [1]. Detaillierte Informationen
liefert die Website www.scaledagileframework.com.

Lean: Kompliziert, aber vorhersehbar

Lean ist eine Vorgehensweise und ein Wertesystem für eine
komplizierte, aber im Wesentlichen vorhersehbare Umgebung.
Die Methode hat ihren Ursprung im „Toyota Production Sys-
tem“, also einer Fertigungsumgebung, und wurde dann für an-
dere Bereiche, insbesondere die Entwicklung, erweitert. Wo-
mack und Jones haben den Begriff zum ersten Mal von
verwendet, als sie aus US-amerikanischer Sicht das Rätsel des
japanischen Erfolgs untersuchten [1]. Das Ziel von Lean ist eine
effektive, planbare Organisation mit kontinuierlicher Verbesse-
rung und einem Minimum an Verschwendung.

Agile portiert diese Denkweise in die Softwareentwicklung –
eine komplexe Umgebung, in der die Mehrzahl der Entscheidun-
gen nicht im Voraus getroffen werden kann, in der die Fähigkeit,
sich schnell anzupassen („embrace change“) und zu lernen, ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Die Gemeinsamkeiten sind die
Orientierung auf die Menschen in diesen Systemen und die Er-
kenntnis, dass Transparenz, Vertrauen und Eigeninitiative we-
sentliche Produktivitätsfaktoren sind.

SAFe baut auf agilen Teams auf und nutzt die prozessorien-
tierte Lean-Denkweise, insbesondere den Begriff des Wert-
stroms, bei der Koordination in der nächsten Ebene. Die Teams
richten sich an einem gemeinsamen Ziel (Alignment) aus. Sie
nutzen einen gemeinsamen Takt und kooperieren, um regelmä-
ßig und zuverlässig in kurzen Zyklen liefern zu können.

Das SAFe-Framework ist als Startpunkt für größere, etablier-
te Unternehmen gedacht. Diese benötigen mehr Unterstützung
für eine strukturierte Vorgehensweise, sie können nicht unbe-
grenzt experimentieren und haben oft wenig oder keine Erfah-
rung im Umgang mit experimentellem Vorgehen sowie dem Pla-
nen unter Unsicherheit. Einen wesentlichen Gesichtspunkt muss
man allerdings betonen: SAFe ist nicht als Blaupause oder
Kochrezept gedacht, das man unverändert im Unternehmen ver-
wenden kann, sondern es soll die Erfahrungen und lokalen 
Notwendigkeiten kontinuierlich einbeziehen. Die konkrete Im -
plementierung kann sich dabei stark verändern. Nicht alle Or-
ganisationen benötigen alle Ebenen von SAFe. Die oberen Ebe-
nen sind vorgesehen, um für sehr große Unternehmen zu
skalieren. Gegebenenfalls können mehrere SAFe-Implementie-
rungen parallel aufgesetzt werden.

SAFe wurde von Dean Leffingwell entwickelt. Er war
1993 – 1997 Gründer und CEO von Requisite Pro, einem An-
bieter eines Anforderungsmanagement-Werkzeugs, das von Ra-
tional und danach von IBM übernommen wurde. Bei Rational
war er für die Entwicklung des „Rational Unified Process“ und

verschiedener Werkzeuge verantwortlich. Er wechselte dann als
Chief Technologist zu Rally Software, einem der führenden Her-
steller eines agilen Projektmanagementwerkzeugs. Heute unter-
stützt er mit SAFe und seiner Firma Unternehmen bei der agilen
und Lean-Transformation.

Das SAFe-Framework baut auf folgenden Erfahrungen und
Wurzeln auf:
• iterative Entwicklung
• Lean Thinking und Systems Thinking, Produktentwicklungs-

fluss
• agile Entwicklung 
• praktische Erfahrung in der Entwicklung großer Systeme.
Bei der Skalierung unterscheidet SAFe drei Ebenen:
• die Teamebene: Hier wird auf Extreme Programming und al-

ternativ auf Scrum oder Kanban als wesentliche Methoden
zurückgegriffen. Die Teams sind möglichst als Feature-Teams
organisiert und können weitgehend selbstständig neue Funk-
tionen fertigstellen.

• die Programmebene: Mehrere Teams bilden zusammen einen
„Agile Release Train“. Ein Release Train besteht aus 50 bis
125 Personen und entwickelt in Programminkrementen. Das
sind längere Zyklen als die Sprints der einzelnen Teams. Ein
oder mehrere Release Trains repräsentieren einen Wertstrom,
typischerweise eine Produktentwicklung.

• die Portfolioebene: Auf der Portfolioebene werden Vorhaben
analysiert, priorisiert und an die verschiedenen Wertströme
delegiert. Die Portfolioebene benutzt unter anderem Kanban,
um die Zahl der Vorhaben unter Kontrolle zu halten und den
Durchsatz zu erhöhen.

Eine der großen Stärken von SAFe ist das „Big Picture“, das
Gesamtbild, das die verschiedenen Ebenen mit den Rollen, Ar-
tefakten und Abhängigkeiten darstellt (Abbildungˇ2). Gleichzei-
tig ist das ein großes Problem für SAFe: Wenn man nur das Bild
kennt, entsteht oft der Eindruck einer Blaupause für eine fest-
gelegte Struktur. Letzteres ist definitiv nicht die Intention: Das
Big Picture (und die Strukturen von SAFe insgesamt) ist eine
Art Starter-Kit. Eine Organisation, die noch wenig eigene Er-
fahrungen mit agilen Methoden und Strukturen hat, kann damit
schnell einen ersten Prozess aufsetzen und hat dadurch einen
Bezugspunkt, um weitere Erfahrungen zu sammeln und den

iX Kompakt 2015 – Agiles IT-Projektmanagement 101

Leadership

R
e
sp

e
ct

 f
o

r

p
e
o

p
le

 a
n

d
 c

u
lt

u
re

F
lo

w

In
n

o
v
a
ti

o
n

R
e
le

n
tl

e
ss

im
p

ro
v
e
m

e
n

t

Value

Agile und Lean funktionieren grundsätzlich anders als die taylo-
ristische Organisation. Das Einführen agiler Methoden verändert
die Firmenkultur fundamental (Abb.ˇ1).
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Prozess über kontinuierliche Verbesserung an die eigenen Ziele
und Randbedingungen anzupassen.

Auf der Teamebene verwendet SAFe bewährte agile Me -
thoden, insbesondere aus Scrum und Extreme Programming,
und setzt auf selbstorganisierte, cross-funktionale Teams. Diese
Teams sind die Erfolgsgeschichte der agilen Softwareentwick-
lung an sich. Sie orientieren sich an der gemeinsamen Pro-
grammvision, der Systemstruktur, den Oberflächenvorgaben
und der Architektur aus und liefern alle zwei Wochen wertvolle
Sys temfunktionen, die vorzugsweise über User Stories formu-
liert werden.

Release Trains: Rückgrat von SAFe

Die „Agile Release Trains“, das heißt das „Team der Teams“ der
Programmebene, sind das Rückgrat von SAFe. Sie bauen auf
agilen Teams auf und bilden eine selbstorganisierte, übergreifen-
de Teamstruktur. Ihr Ziel ist eine kontinuierliche Wertschöpfung,
die über Features und Nutzen definiert wird, und sie sind auf eine
gemeinsame Aufgabe durch ein einzelnes Backlog, eine priori-
sierte Liste neuer Funktionen, synchronisiert. Die Features im
Backlog der Programmebene werden in feingranulare Funktio-
nen (bevorzugt in Form von User Stories) heruntergebrochen, die
den Inhalt der einzelnen Team-Backlogs bilden. Für beides ver-
wendet SAFe den aus Scrum entlehnten Begriff Backlog. Die
Teams in einem Release Train arbeiten mit gemeinsamen, syn-
chronisierten Sprint-Längen und Schätzungen.

Ein Release Train organisiert mit dem Programminkrement ei-
nen Super-Sprint, einen gemeinsamen Planungszyklus von circa
acht bis zwölf Wochen, und realisiert in diesem Zeitraum ein
vollständig auf Systemebene getestetes Inkrement, das in Fea-
tures und Nutzen beschrieben wird. Diese Planung erfolgt in ei-
nem Face-to-Face-Meeting aller Beteiligten, in dem die rei-
bungslose Kooperation, Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel,
Synchronisation und gemeinsame Schätzung sichergestellt wer-
den. Ein oder mehrere Release Trains implementieren einen
Wertstrom für das Unternehmen und sind so direkt an die Um-
setzung der Strategie angebunden.

Ein Programminkrement (PI) ist eine Timebox, das heißt ein
fester, vordefinierter Zeittakt. Es bildet auf Programmebene das
Äquivalent zu einem Sprint (der Timebox für einzelne Scrum-
Teams) und fasst eine feste Anzahl von Sprints, zum Beispiel
fünf, zusammen. Der regelmäßige Takt stabilisiert die Wert-
schöpfung und macht sie besser plan- und messbar.

Im Rhythmus von PIs stimmen die Teams eines Release
Train ihre Arbeit auf die gemeinsame Mission ab. Insofern kann
man die Beschreibung der Prozeduren für den Sprint-Ablauf in
einem einzelnen Team direkt übertragen: Alle Beteiligten planen
zu Beginn eines PI, welche Features sie im aktuellen PI auslie-
fern wollen. In diesem Planungstreffen erstellen die Teams eine
vorläufige Grobplanung für sich. Während des PI synchronisie-
ren sich die Teams regelmäßig mit mindestens einer integrierten
Systemdemonstration pro Zwei-Wochen-Sprint. Am Ende er-
folgt ein gemeinsames Review-Meeting und ein allgemeines In-
spect-&-Adapt-Meeting.
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Das sogenannte Big Picture soll keine Blaupause für eine zementierte Struktur sein, sondern als Vorlage für das schnelle Aufsetzen 
eines ersten Prozesses dienen (Abb.ˇ2).
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Das gemeinsame Review-Meeting dient dazu, die vorhersag-
baren Fortschritte des gesamten Release Train zu bewerten. Das
Inspect-&-Adapt-Meeting mit einer Lösungsdemonstration ist
eine halbformalisierte Art, Verbesserungspotenziale auf Pro-
grammebene zu identifizieren. Diese Meetings ersetzen nicht
die Scrum-Meetings der einzelnen Teams, sondern sind zusätz-
liche Meetings des gesamten Release Train. So dient das ge-
meinsame Review-Meeting dazu, die vorhersagbaren Fortschrit-
te des gesamten Release Train zu bewerten.

Die Bezeichnung „Release Train“ könnte suggerieren, dass
nur einmal pro Zyklus geliefert wird. In Wahrheit werden Fea-
tures im PI-Takt übernommen und geplant und der Nutzen, das
heißt die geschaffenen Werte, ebenfalls im PI-Takt abgerechnet.
Die Teams und der Release Train integrieren die Ergebnisse kon-
tinuierlich, das heißt, nicht nur am Ende eines PI. Damit kann
der Train jederzeit liefern. Diese Möglichkeit wird durch Test-
automatisierung und kontinuierliche Integration erreicht. Dies
entspricht einer Praxis, die in vielen Scrum-Teams realisiert wird,
dem „single-piece flow“ oder Arbeiten im „Scrum-Ban“-Modus.
Die Begrenzung von 125 Personen pro Release Train und damit
die Notwendigkeit, mehrere Trains zu bilden, folgt der These von
Dunbar, nach der mehr als circa 150 Personen nicht mehr effek-
tiv in Face-to-Face-Meetings arbeiten können.

Einiges erfordert Vorplanung 

In SAFe geht man von der Voraussetzung aus, dass es bei gro-
ßen Entwicklungsvorhaben nicht ausreicht, sich auf eine rein
emergente Architektur zu verlassen, die sich als Resultat von
Detailentscheidungen herausbildet. Schnittstellen und grundle-
gende Strukturen müssen in einem gewissen Maß vorgeplant
werden, damit die Teams eine stabile Arbeitsumgebung vorfin-
den. Für diese Vorarbeiten steht die Metapher einer Landebahn,
der Architectural Runway.

Ein Systemarchitekt hat die Aufgabe, die Kommunikation über
diesen Runway sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die er-
forderlichen Vorarbeiten geleistet werden. Dazu gehören der stän-
dige Abgleich mit der Vision und die Beratung beziehungsweise
Unterstützung beim Definieren von Spikes und anderen Experi-
menten. Der kommunikative Fokus dieser Rollenbeschreibung
steht in Kontrast zu einer traditionellen Sicht des Architekten,
in der dieser eigenständig Strukturen entwirft und vorgibt. Auf
der oberen Ebene implementiert das Portfolioma nagement eine
Strategie mit einem Lean-Ansatz und Governance.

Eine SAFe-Organisation denkt in einem oder mehreren lang-
lebigen Wertströmen, in denen kontinuierlich neue Anforde -
rungen in erweiterte Funktionen münden. Es gibt daher keine
übergreifenden Phasen. Anforderungen sind dagegen ein steter
Strom neuer Funktionen, die kontinuierlich eingeplant und um-
gesetzt werden. SAFe verwendet dafür eine Begrifflichkeit auf
der Basis von User Stories, die in der agilen Welt weit verbreitet
sind.

Die Anforderungen werden in Form von Epics formuliert.
Epics sind große Vorhaben, für die sich eine genauere Betrach-
tung der Rentabilität lohnt. Man verfeinert sie nach Bedarf. Ge-
gebenenfalls lassen sie sich aufteilen in Programm-Epics, die an
verschiedene Release Trains delegiert werden.

Die Release Trains planen auf der Ebene von Features – sie
zerlegen die Epics ebenfalls in Features – eine Granularität, die
für die Programmebene handhabbar ist. Bei der Planung eines
Programminkrements (PI) werden die Features in User Stories
aufgeteilt und von einzelnen Teams zur Umsetzung in Software
übernommen.

Auf Teamebene werden die Rollen Scrum Master und Pro-
duct Owner aus Scrum verwendet. Allerdings sind sie gegenüber
den Original-Scrum-Rollen leicht modifiziert. Die Scrum Mas-
ter haben als zusätzliche Verpflichtung, an der Synchronisation
des Programms einschließlich der Scrum-of-Scrum-Meetings
teilzunehmen und Verantwortung für die Koordination der
Teams zu übernehmen. Die Team-Product-Owner besitzen nicht
die vollständige Autorität über das Team-Backlog, sondern müs-
sen es mit dem Produktmanager auf der Programmebene ab-
stimmen.

Auf Programmebene kommen einige neue Rollen hinzu. Als
Erstes ist der Release Train Engineer zu nennen, er bildet ein
Äquivalent zum Scrum Master auf Teamebene. Das Äquivalent
zum Product Owner bildet der Produktmanager. Auf der Port-
folioebene sind die Rollen des Program Portfolio Management
zu nennen, das die gesamte Implementierung von SAFe steuert.
Wie oben beschrieben, gibt es auf der Programm- und auf der
Portfolioebene die Rollen eines System- beziehungsweise En-
terprise-Architekten.

SAFe legt großen Wert darauf, dass die gemeinsamen Ziele
und der Stand der Entwicklung auf jeder Ebene und für alle Be-
teiligten transparent sind. Auf Programmebene gibt es die ge-
meinsame Planung im PI-Planungsmeeting, regelmäßige De-
monstrationen des integrierten Systems, gemeinsame Reviews
und Inspect-&-Adapt-Meetings, um diese Transparenz sicher-
zustellen und kontinuierlich Vertrauen aufzubauen.

Im Zentrum eines effektiven Produktentwicklungsflusses ste-
hen einige wenige zentrale Prinzipien, die ein wichtiger Hinweis
auf die Art und Weise sind, in der SAFe konzipiert wurde. Sie
erleichtern eine Bewertung, wie sich das ursprüngliche Frame-
work auf spezifische Ziele, die Kultur und die Umgebung der
Firma anpassen lässt.

Bei agilen Methoden steht das einzelne Team im Mittelpunkt
der Betrachtung. Das Management sollte ihm den Freiraum ge-
ben, seine Arbeit gut zu erledigen. Darüber hinaus kommt eine
aktive Rolle des Managements zumindest in der Beschreibung
der Methoden nicht vor. Bei SAFe dagegen hat das Management
eine grundlegende aktive Aufgabe als wesentlicher Träger des
Prozesses. Der Unterschied erklärt sich aus der Skalierung:
Während ein einzelnes Team „unter dem Radar“ bleiben kann,
gilt das für einen kompletten Prozess nicht. Das Management
muss die ultimative Verantwortung für die Gestaltung und den
Erfolg übernehmen. (jd)
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E
ine Retrospektive (lat. retrospectare „zurückblicken“) be-
zeichnet im Allgemeinen einen Rückblick. Wenn man
abends ins Bett geht und vor dem Einschlafen den Tag Re-

vue passieren lässt, ist das eine Retrospektive. Wenn man mit
der Familie beim Abendbrot miteinander über den vergangenen
Tag spricht, die Kinder von der Schule erzählen und die Eltern
von ihren Erlebnissen, ist das ebenfalls eine Retrospektive.

Wenn ich in diesem Artikel von Retrospektiven spreche, mei-
ne ich etwas anderes. Diese Retrospektiven enthalten zwar auch
einen Rückblick, aber das ist nur der erste Schritt. Viel wichtiger
ist es, daraus Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen, die da-
bei helfen, aus der Vergangenheit zu lernen und Veränderungen
abzuleiten. Dabei lernt man sowohl aus den Erfolgen als auch
aus den Fehlern. Denn oft können gute Dinge noch besser ge-
macht werden. Man könnte es mit der Evolution vergleichen.
Dinge, die nicht funktioniert haben, sind ausgestorben, aber al-
les, was zum Erhalt der Art beigetragen hat, wurde beibehalten
und weiterentwickelt. Jede dieser Veränderungen ist letztlich
nichts anderes als ein Experiment, bei dem man noch nicht si-
cher weiß, was am Ende dabei herauskommt. Im besten Falle
führen diese Experimente zu einer Verbesserung der derzeitigen
Situation. Manchmal machen sie die Sache aber nur noch
schlimmer, aber dafür gibt es ja die nächste Retrospektive.

Jede Retrospektive wird von einem so genannten Facilitator
geleitet. Er moderiert und sorgt dafür, dass die Gruppe ihre ge-
setzten Ziele erreicht. Er unterstützt sie dabei, ein tragfähiges
Ergebnis zu erarbeiten, das als Basis für den zukünftigen Erfolg
dienen soll. Er selbst ist kein Teilnehmer (auch wenn sich das
vor allem bei kleinen Teams nicht immer bewerkstelligen lässt),
sondern begleitet den Prozess, bringt jedoch nicht aktiv Lösun-
gen ein. Ein guter Facilitator ist ein entscheidender Faktor für
eine erfolgreiche Retrospektive.

Das erste Mal wurde die Retrospektive in dieser Form im
Buch „Project Retrospectives: A Handbook for Team Reviews“
von Norman Kerth beschrieben:

A retrospective is a ritual gathering of a community at the
end of a project to review the events and learn from the experi-
ence. No one knows the whole story of a project. Each person
has a piece of the story. The retrospective ritual is the collective
telling of the story and mining the experience for wisdom.

Sein Buch, dessen aktuelle Ausgabe 2001 erschienen ist, er-
klärt, wie sich Retrospektiven von so genannten „Postmortems“
und „Lessons Learned“ unterscheiden. Der Hauptunterschied ist,
dass man bei Retrospektiven den Fokus auf positive Handlun-
gen legt und diese als Katalysator für Veränderungen nutzt. Sie
stellen nicht den Endpunkt des Projekts dar, sondern Meilenstei-
ne in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Im Jahr 2001 trafen sich ein paar Leute in einer Skihütte, um
ein Manifest der agilen Softwareentwicklung zu schreiben. Es
besteht aus vier Wertepaaren und zwölf Prinzipien. Das letzte
dieser Prinzipien beschreibt recht gut, was in einer Retrospektive
gemacht wird: In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team,
wie es effektiver werden kann, und passt sein Verhalten entspre-
chend an. Das Manifest war einer der Hauptgründe, warum vor
allem die agile Gemeinschaft die Retrospektive begeistert über-
nahm und in ihren Arbeitsablauf integrierte. Diese Menschen be-
griffen, dass sie nicht erst bis zum Ende eines Projekts warten
müssen, um aus dem Geschehenen zu lernen und entsprechende
Veränderungen vorzunehmen. Stattdessen veranstalten sie eine
Retrospektive nach jeder Iteration, also nach einem festen Zeit-
raum, der möglichst nicht länger als ein Monat sein sollte, da
man sonst Gefahr läuft, den Feedbackzyklus zu groß zu setzen.

Dies versetzt einen in die Lage, einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess zu etablieren, bei dem ständig überprüft
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Kontinuierliches Lernen durch Retrospektiven

Blick zurück
Marc Löffler

Retrospektiven sind der Inbegriff 

für kontinuierliche Verbesserung: 

Ein Workshop mit einer klaren Struktur,

der in regelmäßigen Abständen statt-

findet, und bei dem man gemein-

sam über die letzten Wochen und

Monate reflektiert. Leider kommt

das in der hektischen Arbeits-

welt oft zu kurz.



wird, ob der Weg noch der richtige ist, und gibt einem zusätz-
lich die Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen und die Prozesse
anzupassen. Wer feste Zeiten zur Reflexion einplant, hat die
Chance, Probleme sofort aus der Welt zu schaffen, anstatt bis
zum Ende des Projekts zu warten. Wenn die Retrospektive erst
am Ende eines Projekts stattfindet, besteht die Gefahr, dass das
Gelernte bis zum nächsten Projekt vergessen wird. Außerdem
vergibt man die Chance, Dinge sofort geradezurücken, bevor
es zu spät ist.

Das Retrospektiven-Phasenmodell

Sechs Phasen bilden die Struktur einer Retrospektive und basie-
ren auf dem ursprünglichen Phasenmodell im Buch von Esther
Derby und Diana Larsen [1], das ich hier erweitert habe. Der
große Unterschied besteht darin, dass ich den Schritt „Hypothe-
se überprüfen“ eingeführt und den Schritt „Nächste Experimente
definieren“ um die Definition der Hypothesen erweitert habe
(Abbildungˇ1). Die Gründe hierfür erläutere ich im weiteren
Verlauf des Artikels. Im Folgenden werde ich diese Phasen et-
was genauer erklären.

1. Phase: Den Boden bereiten

Die erste Phase sollte den Boden für die Retrospektive bereiten.
Diese Phase ist deshalb so wichtig, weil jeder Teilnehmer von
einem anderen Ort geistig abgeholt werden muss. Ohne diese
Phase besteht das Risiko, dass der eine oder andere Teilnehmer
noch seine letzte Aufgabe im Kopf hat und noch nicht bereit
wäre, sich auf die Retrospektive einzulassen. Sie dient dazu, al-
le Teilnehmer auf die Retrospektive einzustimmen. Am besten
startet man mit einem kurzen Willkommen und bedankt sich
bei den Teilnehmern, dass sie sich Zeit für dieses Event ge -
nommen haben. Man erklärt kurz den Grund und das Ziel der
Retrospektive sowie den vorgesehenen Zeitrahmen und die
Agenda. Die Agenda ist wichtig, weil schließlich jeder wissen
möchte, worin er seine Zeit investiert (siehe Kasten „Praxistipp:
Jede Stimme anhören“).

Auch der letzte Schritt dieser Phase ist wichtig. Hier geht es
darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der auch schwierige
Themen angesprochen werden können. Ebenso muss es erlaubt
sein, unangenehme Dinge zu diskutieren, die sonst eventuell un-
ter den Tisch fallen. Nur in einer solchen Atmosphäre ist es mög-
lich, den Dingen tatsächlich auf den Grund zu gehen und die
wahren Probleme anzusprechen. Und dies ist schließlich die Ba-
sis für eine erfolgreiche Retrospektive.

Um diese Atmosphäre zu schaffen, gilt es jetzt die Regeln für
die Zusammenarbeit festzulegen. Im Englischen spricht man
hier von einem „Working Agreement“. Manche Teams haben
schon definierte Werte, die sie für ihre Arbeit festgelegt haben.
Wenn dem so ist, sollten Sie diese Werte nutzen und das Team
nochmals daran erinnern. Eventuell müssen ein paar Werte an
die Retrospektive angepasst werden. Das Gleiche gilt, wenn das
Team schon Regeln für die Zusammenarbeit definiert hat. Viele

agile Teams erstellen hierfür zu Beginn ihrer Zusammenarbeit
eine Teamcharta (siehe Kasten „Was ist eine Teamcharta?“).
Sollte das Team noch keine Teamcharta haben, laden Sie gleich
nach der Retrospektive zu einem dedizierten Workshop ein, um
diese zu erarbeiten.

Sollte es noch keinerlei Regeln für die Zusammenarbeit ge-
ben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese zu definieren. Aber
warum sind diese Regeln so wichtig? Hier ein kurzes Beispiel:
Angenommen, Arbeitskollege Dieter hat die Angewohnheit,
seinen Laptop in jede Besprechung mitzunehmen. Die Zeit in
den Besprechungen nutzt er unter anderem, um seine E-Mails
zu beantworten oder im Netz zu surfen. Startet man jetzt die
Retrospektive ohne vorher festgelegte Regeln, wird er das ver-
mutlich wieder tun. Es dürfte jeden stören, aber keiner hat eine
Grundlage, um ihn darauf hinzuweisen und ihn zu bitten, den
Laptop zu schließen. Hat man allerdings gemeinsam die Regeln
im Vorhinein festgelegt, kann man ihn jederzeit darauf hinwei-
sen. Ein weiterer Vorteil von Regeln zur Zusammenarbeit ist,
dass sich alle in der Verantwortung sehen, sie einzuhalten und
zu kontrollieren. Das macht es dem Facilitator der Retrospek-
tive ein bisschen einfacher, sich auf die eigentliche Arbeit zu
konzentrieren.

Leider ist es genau diese Phase der Retrospektive, die am
häufigsten übersprungen wird. Man will Zeit sparen und sofort
loslegen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich es noch
nie bereut habe, das Team durch diese Phase zu begleiten. Wenn
das Team schon länger zusammenarbeitet, dauert es häufig
höchstens fünf Minuten. Das sind fünf Minuten, die das Risiko

minimieren, dass jemand nicht zu Wort
kommt. Fünf Minuten, die dafür sorgen,
dass alle das Gefühl haben, in einer si-
cheren Umgebung diskutieren und arbei-
ten zu können. Fünf Minuten, um alle ab-
zuholen und den Kopf frei zu machen für
dieses wichtige Meeting. Manchmal kön-
nen es auch fünf Minuten Spaß sein. Sie
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Die sechs Phasen einer Retrospektive: Das ursprüngliche Modell ist um den Punkt
„Hypothese überprüfen“ erweitert (Abb.ˇ1).

Praxistipp: Jede Stimme anhören
Sorgen Sie dafür, dass jeder im Raum kurz etwas sagt. Wenn je-
mand in dieser Phase schweigt, ist die Gefahr groß, dass er es auch
den Rest der Retrospektive tun wird. Es ist von großer Bedeutung,
dass jede Stimme gehört wird, denn nur dann erhält man ein Ge-
samtbild. Es geht gar nicht darum, dass man eine lange Geschichte
erzählt, es reichen ein paar Worte pro Person. Dies kann zum Bei-
spiel der eigene Name sein oder dass man in einem Wort die Erwar-
tungen an die Retrospektive beschreibt. Interessanterweise funktio-
niert diese einfache Technik in den meisten Fällen so gut, dass sich
auch die ruhigeren und schweigsamen Teammitglieder an den Dis-
kussionen beteiligen.

Was ist eine Teamcharta?
Eine Teamcharta legt alle Regeln für die Zusammenarbeit in einem
Team fest. Sie definiert die Kommunikations- und Verhaltensregeln
sowie Zeitpunkt und Länge der regelmäßig stattfindenden Bespre-
chungen. In Softwareentwicklungsteams enthält sie zusätzlich eine
Liste der eingesetzten Entwicklungstools und eventuell die Links zu
weiterführenden Infos. Die Teamcharta ist unter anderem ein guter
Startpunkt für neue Teammitglieder. Sie sollte ein lebendes Doku-
ment sein, das iterativ erweitert wird. Wenn das Team das Gefühl
hat, sie müsste angepasst werden, sollte man das tun. Jede Anpas-
sung sollte allerdings im Team abgesprochen und gemeinsam be-
schlossen werden.



können zum Beispiel fragen, mit welchem Auto Ihre Teammit-
glieder den Zeitraum vor der Retrospektive vergleichen würden.
Nur ein bis zwei Wörter und alle sind dabei (siehe Kasten
„Check-in mit kurzen Fragen“).

2. Phase: Hypothesen überprüfen

Die Idee dieser Phase ist es, die eigenen Hypothesen der letzten
Retrospektive zu überprüfen. Die Hypothesen werden idealer-
weise zusammen mit den beschlossenen Experimenten der vor-
herigen Retrospektive definiert. Warum ist dieser Schritt so
wichtig?

Angenommen, Sie haben in der letzten Retrospektive das
Problem diskutiert, dass die Kommunikation mit Ihrem Produkt-
management schlecht ist. Fragen werden nur mit großen Verzö-
gerungen beantwortet und das Produktmanagement ist nur
schwer erreichbar. Am Ende der Retrospektive haben Sie be-
schlossen, dass der Produktmanager dem Team jeden Tag eine
dedizierte Stunde zur Verfügung steht. In dieser Stunde sollen
die offenen Fragen diskutiert und beantwortet und die Verzöge-
rungen auf ein Minimum reduziert werden. Die Hypothese, die
Sie mit dieser Maßnahme verbinden, ist vielleicht die folgende:
„Offene Fragen werden nun in weniger als 24 Stunden beant-
wortet.“ Das wäre schon eine ordentliche Verbesserung zum ge-
genwärtigen Prozess, bei dem das Team teilweise mehrere Wo-
chen auf eine Antwort gewartet hat.

Ein paar Wochen vergehen und die nächste Retrospektive
steht an. Nachdem der Boden bereitet wurde, geht das Team da-
ran, die Hypothesen zu überprüfen. Es stellt sich heraus, dass
die Hypothese falsch war. Es scheint zwar, dass das Beantwor-
ten etwas besser geworden ist, aber von den 24 Stunden ist man
noch weit entfernt. Das Problem ist nicht aus der Welt geschafft.
Somit wird das Team im weiteren Verlauf der Retrospektive ver-
suchen, die Ursachen dafür zu finden und entweder die Maß-
nahme anzupassen oder neue Maßnahmen zu definieren. Dabei
könnte sich zum Beispiel herausstellen, dass der Produktmana-
ger nicht einbezogen und vor vollendete Tatsachen gestellt wur-
de. Dies hat ihn eher verärgert als zu einer besseren Zusammen-
arbeit mit dem Team motiviert. Mithilfe von Hypothesen wird
das Team in die Lage versetzt, so lange an einem Thema zu ar-
beiten, bis das Problem entweder gelöst oder auf ein erträgliches
Maß reduziert wurde. Nutzen Sie die nächsten Phasen der Re-
trospektive gezielt dafür, danach zu forschen, warum eine oder
mehrere Hypothesen nicht so eingetreten sind wie erwartet.

Das Beispiel zeigt, dass Hypothesen ein wichtiges Werkzeug
sind. Einige Teams überprüfen lediglich, ob die Maßnahmen,
die in der vorherigen Retrospektive beschlossen wurden, durch-
geführt wurden. Nur wenige überprüfen, ob diese Maßnahmen
den gewünschten Effekt hatten. Aber nur so hat man eine Basis,
einen Bereich tatsächlich zu verbessern. Sicherlich ist das kein
Allheilmittel, aber in den meisten Fällen ist es zielführend.
Gleichzeitig helfen Hypothesen, den Retrospektiven einen Sinn
zu geben. Und sie helfen dabei, konzentriert bei einem Thema
zu bleiben, anstatt ein neues Fass aufzumachen.

3. Phase: Daten sammeln

Nun kommt man zum eigentlichen Rückblick im ursprünglichen
Sinne des Wortes „Retrospektive“. Ziel dieser Phase ist es, Daten
zu einem vergangenen, klar definierten Zeitraum zu sammeln.
Dies kann die letzte Iteration sein, der Zeitraum eines gesamten
Projekts oder der letzte Arbeitstag. Die Zeitspanne zwischen ei-
nem Ereignis und einer Retrospektive sollte so kurz wie möglich
gehalten werden. Das Hauptziel dieser Phase ist es, ein gemein-
sames Verständnis für diese Zeitspanne zu schaffen. Jeder be-
kommt die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzulegen. Ohne
dieses gemeinsame Bild fehlt das Verständnis für die Sichtweisen
und Meinungen der anderen und man würde dazu tendieren, sei-
ne eigenen Meinungen einfach auf andere zu projizieren.

Zuerst beginnt man damit, die harten Fakten zu sammeln.
Dies kann alles sein, angefangen bei Besprechungen bis hin zu
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Check-in mit kurzen Fragen
Die hier beschriebene Technik nennt sich Check-in und ist im Buch
von Derby und Larsen beschrieben [1]. Sie wird eingesetzt, nachdem
man die Teilnehmer begrüßt und das Ziel der Retrospektive vorge-
stellt hat. Der Facilitator stellt eine kurze Frage, die jeder Teilnehmer
der Reihe nach, möglichst kurz beantwortet. Hier ein paar Beispiele
für eine solche Frage:

•  In ein oder zwei Worten, was erhoffst du dir von dieser Retro -
spektive?

•  Wenn du die letzte Iteration mit einem Auto vergleichen müsstest,
was für ein Auto wäre es?

•  Mit welcher Großwetterlage (sonnig, bewölkt, regnerisch, Gewitter)
würdest du deinen jetzigen Gemütszustand beschreiben? Es ist
o.k., wenn ein Teilnehmer „Ich passe“ sagt. Schon dieser Satz
reicht, damit seine Stimme gehört wurde.

Was ist eine ROTI-Skala?
Dieses Tool wird häufig dazu verwendet, schnelles Feedback vom
Team nach einem Meeting zu bekommen. Es ist ein recht guter Indi-
kator, um festzustellen, ob zum Beispiel eine Retrospektive ankommt
oder ob man für das nächsten Mal noch daran feilen sollte. Man zeich-
net eine x- und eine y-Achse und eine Diagonale. Diese Diagonale ist
die eigentliche Skala und wird mit den Zahlen von 1 bis 5 beschriftet.
Die 1 steht für „Dieses Meeting war eine totale Zeitverschwendung“.
Die 3 steht für „Ich habe genau so viel aus dem Meeting mitgenom-
men, wie ich darin zeitlich investiert habe“. Die 5 steht dann für „Das
Meeting war absolut genial, ich habe viel mehr mitnehmen können,
als ich zeitlich investiert habe“. Jeder Teilnehmer macht sein Kreuz an
der Stelle, die ihm persönlich richtig erscheint. So entsteht am Ende
eine Skala, wie in der Abbildung dargestellt. Wie man sieht, war das
Team wohl recht zufrieden mit der Retrospektive. 

Schnelles Feedback
vom Team nach 
einem Meeting lässt
sich mit dem ROTI-
Flipchart visualisieren
(Abb.ˇ2).



Entscheidungen oder persönlichen Erfahrungen, die während die-
ser Periode stattgefunden haben. Alles, was für irgendjemanden
im Team eine Bedeutung besitzt, sollte dort auftauchen. Metriken
können in diese Phase ebenfalls einfließen, zum Beispiel die An-
zahl der fertiggestellten Anforderungen oder die Anzahl der ge-
schlossenen, offenen und neuen Fehler und was einem sonst so
einfällt. Je lebendiger das Ergebnis am Ende ist, desto besser.

Man kann das alles diskutieren, es hat sich aber gezeigt, dass
es von großem Vorteil ist, wenn diese Diskussionen visualisiert
werden. Das Visualisieren vereinfacht das Aufnehmen von Infor-
mationen. Insbesondere bei längeren Retrospektiven ist es uner-
lässlich (siehe Artikel „Wie gemalt“ auf S. 80) Eine Möglichkeit
zur Visualisierung ist der Zeitstrahl. Mit seiner Hilfe, etwa an ei-
nem Whiteboard, lassen sich die Ereignisse in einen zeitlichen
Bezug setzen. Diese harten Fakten sind aber nur ein Teil der Ge-
schichte. Genauso wichtig ist die persönliche Wahrnehmung. Sie
zeigt, welche Ereignisse wichtig und welche eher unwichtig wa-
ren. Die Kombination von Fakten und eigener Wahrnehmung hel-
fen dabei die Dinge anzusprechen, die das Team am meisten be-
schäftigt haben. Gleichzeitig zeigen die Emotionen, in welchen
Situationen sich das Team wohlgefühlt hat. Das eröffnet die
Chance zu schauen, wie man häufiger in diesen Wohlfühlmodus
kommen kann. Es ist wichtig, über diese emotionalen Dinge zu
sprechen, da sie ansonsten im täglichen Arbeitsleben untergehen
und Energie sowie Motivation schlucken.

Im süddeutschen Raum gibt es das Sprichwort „Schwätze
muss man mit d’Leut“ und das trifft es ganz gut. Nur wenn man
mit seinem Team darüber spricht, was einen beschäftigt, be steht
die Möglichkeit, an diesen Dingen zu arbeiten. Negatives lässt

sich beseitigen und Positives verstärken. Vor dem nächsten
Schritt nimmt man sich die Zeit, zusammen mit dem Team das
erstellte Gesamtbild zu betrachten. Jeder kann seine Punkte kurz
vorstellen oder das Ergebnis in Ruhe betrachten, während das
Team zum Beispiel am Zeitstrahl entlang läuft.

4. Phase: Einsichten gewinnen

Bei diesem Schritt gilt es, Einsichten zu gewinnen, das heißt, es
geht kurz gesagt darum zu verstehen, was die Ursachen und Zu-
sammenhänge sind. Die gesammelten Ereignisse der vorherigen
Phase werden analysiert und man stellt sich die Frage, warum
diese Dinge passiert sind. Man versucht also Einsichten zu ge-
winnen und nach den grundlegenden Ursachen zu forschen.

Neben der ersten Phase ist es diese Phase, die am häufigsten
vergessen wird. Viele Teams überspringen sie, um direkt Maß-
nahmen zu definieren, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu
haben, was denn die Ursachen sind. Das führt dazu, dass man
nur an der Oberfläche kratzt und lediglich die Symptome behan-
delt, anstatt die tatsächlichen Ursachen zu beseitigen. Das ist kei-
ne gute Idee, denn meist führt ein scheinbar offensichtlicher Weg
aus der Misere wieder direkt dorthin zurück. Wenn diese Phase
gut durchgeführt wird, bereitet sie die Basis für die nächste Pha-
se: die Definition der nächsten Experimente und deren Hypothe-
sen. Dabei darf man nicht versuchen, alle Probleme gleichzeitig
anzugehen, sondern man selektiert gemeinsam in der Gruppe,
welche Themen am wichtigsten erscheinen. Man kann schließ-
lich nicht alle Schwierigkeiten in einer einzigen Retrospektive
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aus der Welt schaffen. Diese Phase soll dem Team helfen einen
Schritt zurückzutreten, das gesamte Bild zu sehen und in die Ur-
sachenforschung einzusteigen. Nur mit den dabei gewonnenen
Einsichten lassen sich sinnvolle Maßnahmen definieren.

5. Phase: Nächste Experimente und 
Hypothesen definieren

Jetzt hat man eine gute Basis für diese Phase. Es ist ein Gesamt-
bild und gemeinsames Verständnis entstanden, und man hat Ein-
sichten gewonnen, die hinter den verschiedenen Ereignissen
standen. An diesem Punkt kreisen bei den meisten Teammitglie-
der schon ein paar Ideen im Kopf, was sie als Nächstes verbes-
sern oder ausprobieren möchten. Es ist also an der Zeit, sich auf
ein paar wenige Dinge zu einigen und zu entscheiden, wie sie
umzusetzen sind. Dazu konzentriert sich das Team auf ein bis
zwei Dinge. So lässt sich dafür sorgen, am Ende nicht mit einer
langen Liste von Verbesserungen und Experimenten in die
nächste Projektphase oder Iteration zu starten. Nur so ist wirk-
lich sicherzustellen, dass man auch genug Zeit hat, um diese
Dinge umzusetzen, schließlich gibt es ja noch das normale Ta-
gesgeschäft. Wenn man zu viele Dinge auf einmal ändern will,
kann das Probleme auslösen. Außerdem ist es später schwieriger
zu sagen, welches Experiment tatsächlich einen Effekt hatte.

Ich spreche hier absichtlich von Experimenten. Keiner weiß,
was passieren wird, wenn man etwas ausprobiert. Wir haben
zwar eine Vorstellung, was eventuell passieren könnte (unsere
Hypothese), aber sicher sagen kann es niemand. Man könnte es
mit einem Forscher im Labor vergleichen, der ein Experiment
startet, um seine Hypothese zu bestätigen. Auch er weiß erst am
Ende seines Experiments, ob es tatsächlich geklappt hat. Um ef-
fektiv mit solchen Experimenten zu arbeiten, ist es deshalb von
Vorteil, seine Retrospektiven in regelmäßigen und möglichst
kurzen Abständen zu wiederholen, um einen sicheren Raum da-
für zu schaffen. Man macht weniger kaputt, wenn man ein Ex-
periment nach einem gewissen Zeitraum abbricht, anstatt es un-
kontrolliert weiterlaufen zu lassen.

Genauso wichtig wie die Definition des Experiments selbst
ist auch die Definition der dazugehörigen Hypothese. Man führt
ein Experiment ja nicht (nur) zum Spaß durch, sondern weil
man glaubt, etwas damit zu bewirken. Die Hypothese wird so
definiert, dass man in der Lage ist, sie in der nächsten Retro-

spektive zu überprüfen. Dazu muss sie testbar sein. Eine Hypo-
these wie „Weniger Fehler in der Software“ ist nicht überprüf-
bar. Besser ist die Hypothese „Bekannte Fehler in der Software
reduziert auf zehn“. Man muss sich immer überlegen, wie man
seine Hypothese testen kann. Nur so kann man sie sinnvoll ver-
wenden und neue Experimente definieren, sollte sie nicht ein-
getroffen sein. Stellen Sie explizit heraus, dass jede hier defi-
nierte Maßnahme nichts weiter als ein Experiment ist. Niemand
kann vorher wissen, wie das tatsächliche Ergebnis ausfällt.

Es ist sinnvoll, die Ergebnisse sichtbar für alle aufzuhängen.
Wer in einem agilen Team, zum Beispiel einem Scrum-Team,
arbeitet, lässt die definierten Experimente im nächsten Pla-
nungsmeeting mit einfließen. Sie sind Teil der normalen Aufga-
ben und keine Extras. Und so sollten sie auch behandelt werden.
Ferner ist es wichtig, dass sich das Team bereit erklärt, an diesen
Aufgaben zu arbeiten. Am besten ist es, wenn sich eine Person
als Verantwortlicher für das Experiment meldet. Sie muss das
Experiment nicht alleine durchführen, ist aber dafür verantwort-
lich. Wenn man das versäumt, besteht die Gefahr, dass sich nie-
mand für diese Aufgabe verantwortlich fühlt – getreu dem Mot-
to „Toll, Ein Anderer Macht’s (TEAM)“.

6. Phase: Abschluss

Am Ende einer Retrospektive verwendet man ein paar Minuten
darauf, eine kurze Nachbereitung durchzuführen und die Ergeb-
nisse zu feiern. Man muss die Zeit und Energie wertschätzen,
die das Team in die Retrospektive und die vorangegangene Zeit
gesteckt hat. Die Ergebnisse müssen vernünftig dokumentiert
werden. Das kann der Ausdruck des Whiteboards sein, Fotopro-
tokolle oder große Flipcharts mit dem Erarbeiteten. Wie schon
oben beschrieben, werden diese Dinge sichtbar im Teamraum
aufgehängt. Zum Abschluss gehört eine kurze Diskussion, wie
man jetzt weiter verfährt. So stellt man sicher, dass alle wissen,
wie es jetzt weitergeht.

Ganz am Ende ist eine kurze Retrospektive der Retrospektive
selbst sinnvoll. Schließlich will man hier immer besser werden.
Dies kann man zum Beispiel mit einer kurzen ROTI-Skala (Re-
turn On Time Invested) machen (siehe Kasten „Was ist eine RO-
TI-Skala?“ und Abbildungˇ2).

Das Phasenmodell liefert ein einfaches Gerüst, das dabei
hilft, effektive Retrospektiven durchzuführen (siehe Kasten
„Praxistipp: Zeitplanung“). Wenn man sich daran hält, hat man
eine ideale Basis für eine erfolgreiche Retrospektive. Man sollte
sich klarmachen, dass jede Retrospektive einzigartig ist. Die
sechs Phasen helfen, eine Retrospektive zu planen und erfolg-
reich durchzuführen. Sie wurden schon vielfach erprobt und
sind zielführend. (jd)
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Praxistipp: Zeitplanung
Die Zeit, die man für die einzelnen Phasen einplanen muss, ist na-
türlich von der Gesamtlänge der Retrospektive abhängig und außer-
dem von der gewählten Aktivität, die man während der Phase ein-
setzen möchte. Trotz allem ist der prozentuale Anteil der einzelnen
Phasen in jeder Retrospektive etwa gleich. Hier ein Beispiel für eine
60-minütige Retrospektive:

1. Den Boden bereiten (5 Minuten, 1/12 der Zeit) 
2. Hypothesen überprüfen (5 Minuten, 1/12 der Zeit) 
3. Daten sammeln (10 Minuten, 1/6 der Zeit) 
4. Einsichten gewinnen (20 Minuten, 1/3 der Zeit) 
5. Nächste Experimente und Hypothesen definieren 

(15 Minuten, 1/4 der Zeit) 
6. Abschluss (5 Minuten, 1/12 der Zeit)

Diese Zeiteinteilung ist selbstverständlich nur ein Richtwert. In den
meisten Fällen ist sie allerdings ein guter Startpunkt.

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter und gekürzter 
Auszug aus diesem Buch:

Marc Löffler
Retrospektiven in der Praxis. Veränderungs -
prozesse in IT-Unternehmen effektiv begleiten
dpunkt.verlag 2014
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D
rei Dinge muss ein Softwareprojekt einhalten, um erfolg-
reich zu sein: Zeit, Budget und Funktionen. Theoretisch
klingt das einfach. Die Realität sieht jedoch anders aus:

Laut einer Studie von Forrester werden über 60 Prozent aller IT-
Projekte nicht nach Plan abgeschlossen (siehe „Alle Links“ am
Ende des Textes). Als Hauptgrund nennt die Untersuchung un-
genaue oder sich ändernde Anforderungsdefinitionen hinsicht-
lich der gewünschten Funktionen, die sich auf den Zeitbedarf
und das geplante Budget auswirken. Somit entsteht ein Konflikt,
der sich besonders bei Projekten mit externen Auftragnehmern
auswirkt.

Für eine verlässliche Zeit- und Kostenschätzung benötigen
Auftragnehmer vor dem Projektstart eine ausführliche Spezifi-
kation aller funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen.
Agile Methoden berücksichtigen diesen Aspekt nicht ausrei-
chend, da die Anforderungen erst während des Projekts mit jeder
Iteration klarer zum Vorschein kommen. Auftraggeber und Lie-

ferant haben jedoch häufig schon vorher einen Vertrag geschlos-
sen – Ärger droht somit unausweichlich.

Eine mögliche Lösung dieses Dilemmas liegt in der Kom-
bination klassischer und agiler Softwareentwicklungsmetho-
den. Man versucht, die Stärken beider Modelle so zusammen-
zuführen, dass die Beteiligten Kosten und Zeit verlässlich
schätzen und gleichzeitig flexibel auf Änderungswünsche rea-
gieren können. 

Änderungen werden nicht gern gesehen

Phasenorientierte Modelle unterteilen die Systementwicklung in
zeitliche Abschnitte. Prominente Vertreter sind das Wasserfall-
modell und das V-Modell. Bei diesen Modellen werden die ein-
zelnen Phasen nacheinander und für das gesamte Projekt ein-
malig durchlaufen. Der sequenzielle Charakter erlaubt es kaum,
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Festpreisprojekte mit kombinierten Verfahren

Wiedervereinigung
Björn Berg, 
Philip Knott, 
Gregor Sandhaus

Agile Vorgehensweisen 

haben unbestritten viele Vorzüge. 

Sie schwächeln jedoch, wenn es darum

geht, von vornherein Klarheit im Projekt zu 

haben oder wenn der Auftraggeber sein Vorhaben

gern zum Festpreis abwickeln möchte. Das Zusammenführen agiler und 

phasenorientierter Modelle kann den Konflikt auflösen.



auf Änderungswünsche zu reagieren, die beinahe zwangsläufig
im Ablauf entstehen. Diese Modelle funktionieren gut, wenn der
Auftraggeber formalisierte Anforderungen auf einer konstanten
und strukturierten Basis anbietet.

Agile Vorgehensmodelle wie XP oder Scrum funktionieren
hingegen iterativ, das heißt, die definierten Phasen werden
mehrfach durchlaufen. Teile der umzusetzenden Anforderungen
legen die Beteiligten nur für die jeweilige Iteration fest. Somit
können Auftraggeber auch mitten im Projekt Einfluss auf die
Funktionen der Software nehmen. Agile Projekte haben häufig
kein definiertes Ende, da durch regelmäßiges Kundenfeedback
Änderungswünsche und neue Anforderungen entstehen können.
Das Vereinbaren eines Festpreises ist hier schwierig, da zu Be-
ginn weder Funktionsumfang noch Projektende feststehen und
der Entwurf des Produkts erst während der Entwicklung For-
men annimmt.

Ein hybrides Modell ermöglicht formalisierte Prozesse und
kann auch flexibel auf Änderungen im Projekt reagieren. Sogar
Festpreisprojekte lassen sich mit der hybriden Softwareentwick-
lung durchführen, die klassische Phasenmodelle mit agilen Me-
thoden kombiniert. Dadurch sollen die Stärken beider Denkwei-
sen zum Tragen kommen und ihre Schwächen nach Möglichkeit
ins Hintertreffen geraten. Es handelt sich um ein Modell mit drei
Hauptphasen und jeweils drei Unterphasen. Die Hauptphasen
Vorbereitung, Entwicklung und Finalisierung werden nacheinan-
der durchlaufen (Abbildungˇ1). Die Unterphasen Anforderungs-
anfrage, Angebotsabgabe und Finalisierung sind hell gekenn-
zeichnet, da sie für Festpreisprojekte eine besondere Rolle spielen
und darum bei Projekten, die nach Aufwand abgerechnet wer-
den, entfallen können.

Zuerst wesentliche Anforderungen festlegen

In der Vorbereitungsphase erfolgen Anforderungsanfrage, An-
forderungsanalyse und Angebotsabgabe sequenziell. Hier erhe-
ben Auftragnehmer und Auftraggeber gemeinsam die wesentli-
chen Anforderungen an die Software und definieren vertragliche
Rahmenbedingungen. Für Festpreisprojekte sollten die Projekt-
partner in der Angebotsabgabe die zu entwickelnde Software
vollständig beschreiben, um eine verlässliche Projektplanung zu
ermöglichen. Kunde und Lieferant legen hier Meilensteine und
Zahlungsmodalitäten fest, sodass der Auftragnehmer nicht das
gesamte Projekt vorfinanzieren muss. Die hybride Softwareent-
wicklung unterstützt die Vereinbarung von Teilzahlungen im
Laufe des Projektfortschritts, weil nach jeder Iteration in der fol-
genden Entwicklungsphase für den Auftraggeber prüfbare Er-
gebnisse vorliegen.

Die Unterphasen der Entwicklungsphase werden iterativ
durchlaufen. Allerdings spielt die Unterphase Systemdesign in
der ersten Iteration eine besondere Rolle: Hier legen die Verant-
wortlichen abhängig von der Art der Implementierung (zum

Beispiel Webanwendung, Smartphone-App, Fat-Client-Lösung)
mögliche Frameworks fest. Die Auswahl sollte sich an den Auf-
gaben sowie den Präferenzen der Entwickler orientieren. Wei-
tere Kriterien bei der Bewertung von Frameworks sind die
• Kosten für die Verwendung (Lizenzen),
• die Zukunftssicherheit bezüglich der langfristigen Verfügbar-

keit,
• das kontinuierliche Weiterentwickeln durch den Hersteller

oder der Community bei Open-Source-Software und
• der Support bei Fehlern im Framework.
Das Systemdesign ist also in der ersten Iteration besonders kri-
tisch, weil hier vorschnelle Entscheidungen später erhebliche
Mehrkosten verursachen können – etwa wenn ein Anbieter ein
Framework nach kurzer Zeit nicht mehr weiterentwickelt oder
unterstützt.

Komplexität reduzieren durch Zerlegen 

Wie bei agilen Methoden erfolgen Detailplanung und Umset-
zung in gleichmäßigen Zeitabständen von zwei bis vier Wochen.
Nach jeder Iteration liegt ein prüfbares Ergebnis vor, das der
Kunde testet. So kann er Abweichungen von seinen tatsächli-
chen Vorstellungen rechtzeitig identifizieren und Fehlentwick-
lungen verhindern (Abbildungˇ2). In kurzen Planungstreffen mit
dem Auftraggeber legt er die Anforderungen mit dem höchsten
Nutzen für die nächste Iteration fest. Typisch agile Methoden
wie Continuous Integration unterstützen den Entwicklungspro-
zess. Diese Technik hilft den Entwicklern beim Bereitstellen von
Prototypen, da die manuelle Zusammenführung einzelner Kom-
ponenten zu einem Gesamtsystem entfällt.

Das Zerlegen der Anwendung in kleine nach ihrem Nutzen
priorisierte Einheiten reduziert die Komplexität und setzt die
wichtigen Funktionen zuerst um. Ein Festpreisprojekt begrenzt
die Anzahl der Iterationen und Funktionen. So kann der Auf-
traggeber das Einhalten von Zeit- und Kostenvorgaben nach je-
der Iteration leicht prüfen. Es besteht allerdings das Risiko, dass
der Auftragnehmer nicht alle benötigten Funktionen umsetzen
kann. Das Priorisieren stellt jedoch sicher, dass die wichtigsten
Features auf jeden Fall ausgeliefert werden – und zwar in einer
hohen Qualität, da der Kunde sie ja in jeder Iteration getestet
hat. Falls erforderlich, können aus Zeit- oder Kostengründen
Funktionen gestrichen werden, die keine hohe Priorität besitzen,
da sie erst für eine spätere Iteration geplant sind. 

Nach der Entwicklungsphase folgen in der Finalisierungspha-
se die Kundenabnahme und Auslieferung, also die Installation
der Anwendung für den produktiven Betrieb. Bei Festpreispro-
jekten spielt die Finalisierung eine besonders wichtige Rolle,
weil sie das definierte Ende des Projektes einleitet. Für Soft-
waresysteme, die kontinuierlich weiterentwickelt werden, kann
dieser Schritt entfallen, da Kundenabnahme und Auslieferung
den jeweiligen Release abschließen.
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Das hybride Phasenmodell hat drei Hauptphasen, die jeweils drei Unterphasen besitzen. Die Haupt-
phasen Vorbereitung, Entwicklung und Finalisierung werden nacheinander durchlaufen (Abb.ˇ1).



Mit dem vorgestellten Modell lassen sich Projekte bis zu einer
Größe von 50 Personenmonaten bewältigen. Umfangreichere
Vorhaben benötigen weitere steuernde Maßnahmen und Rege-
lungen, die alle Vertragsparteien in ausreichendem Maße absi-
chern. Großprojekte eignen sich aufgrund ihrer zeitlichen Aus-
dehnung und der damit verbundenen Risiken nicht für Festpreise.

Eine Besonderheit des hybriden Modells ist seine Fähigkeit,
sich in unternehmenstypische Abläufe wie Qualitätssicherung
und Risikomanagement einklinken zu können [1]. Hier wird
exemplarisch die Integrationsfähigkeit anhand der Finalisie-
rungsphase und des ITIL-Framework beschrieben [2]. Die IT
Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung von Best Prac -
tices zum Umsetzen eines IT-Service-Managements und gilt als
internationaler De-facto-Standard für IT-Geschäftsprozesse.

Änderungen mit ITIL kontrolliert durchführen

Ist das hybride Modell beispielsweise in einem nach ITIL orga-
nisierten IT-Betrieb eingebettet, so berücksichtigt das Modell
die Prozesse „Change Management“ und „Releaseˇ&ˇDeploy-
ment Management“ der Service Transition aus ITIL. Mithilfe
des Change Management stellt man sicher, dass Änderungen
kontrolliert ablaufen. Die Verantwortlichen müssen also sicher-
stellen, dass Bewertung, Priorisierung, Planung, Tests, Imple-
mentierung und Dokumentation der Änderungen durchgeführt
werden. Initiiert wird jeder Change-Prozess über einen Request
for Change (RFC) unabhängig davon, wie dringend oder um-
fangreich dieser ist.

Das Ziel des „Release and Deployment Management“ wie-
derum ist es, Releases erfolgreich in die geplante Zielumgebung
zu integrieren, ohne dass sie sich auf unvorhergesehene Weise
auf bestehende Services auswirken. Die hier anfallenden Tätig-
keiten finden in der Finalisierungsphase statt (Abbildungˇ2).

ITIL selbst trifft keine Aussage darüber, zu welchem Zeit-
punkt der RFC zu erstellen ist. Je früher es passiert, desto mehr
Zeit hat der Change-Manager vor dem gewünschten Release-
Termin für die geplanten Prüfungen. In der Regel geschieht es
während der Entwicklungsphase. Abbildungˇ2 stellt diesen Zeit-
raum durch die Punkte tC1 und tC2 dar. Das bedeutet: Je eher
in der Entwicklungsphase sich das konkrete Produkt abzeichnet,
und damit der endgültige Termin für das Ausliefern auf dem
Produktionssystem feststeht, desto eher kann der IT-Betrieb die
notwendigen Planungen und Tests vornehmen.

Liefert der Auftragnehmer während der Entwicklungsphase
regelmäßig Prototypen in die Zielumgebung aus, so ist der
Change-Manager in der Lage, die Auswirkungen auf umliegen-
de Systeme abzuschätzen und kann frühzeitig mit Last- und
Performancetests beginnen. Durch diese Regelmäßigkeit ent-
fallen administrative Aufgaben wie Antragstellung und Geneh-
migung des RFC.

Getestet und für gut befunden

Die Autoren haben das hybride Modell in mehreren Fallbeispie-
len praktisch und theoretisch erfolgreich getestet. Es stellte sich
heraus, dass man dieses Vorgehen auch in der Wartungs- bezie-
hungsweise der Weiterentwicklungsphase einer Software an-
wenden kann. Ein grundsätzlicher Vorteil ergibt sich aus dem
regelmäßigen Kundenfeedback innerhalb der Entwicklungspha-
se, weil so Abweichungen von der ursprünglichen Planung zei-
tig auffallen und eine angemessene Behandlung ermöglichen.
Und die anfängliche Gesamtplanung erlaubt Aufwandsschätzun-
gen mit Festpreisvereinbarungen. Sanft und in kleinen Schritten
lässt sich die hybride Softwareentwicklung in bestehende Pro-
zesse implementieren – sie ist also keine Big Bang Theory. (jd)

Literatur:
[1]ˇBjörn Berg, Philip Knott, Gregor Sandhaus; Hybride Soft-

wareentwicklung; Springer-Vieweg 2014
[2]ˇJan van Bon (Hrsg.); IT Service Management basierend auf

ITIL V3; Das Taschenbuch; Van Haren Publishing 2009
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W
ir schätzen also noch nicht, wie lange es dauern wird,
das Produkt zu liefern? Wir schätzen die Produktgröße
und nicht die Aufwände?“ Möglicherweise sind Sie ge-

nauso verwirrt, wenn Sie diese Zeilen lesen, wie es meine Trai-
ningsteilnehmer immer sind. Jedes Mal dreht sich alles um die
Frage „Wie lange dauert es?“ So gut wie alle, die einmal in ei-
nem Projekt mitgearbeitet haben, haben gelernt, dass sie den
Entwicklungsaufwand kennen müssen, wenn sie die Frage nach
der Dauer des Projekts beantworten wollen. Auch Sie stehen
vielleicht am Anfang einer Produktentwicklung und wollen oder
sollen nun entscheiden, ob Sie dieses Projekt überhaupt in Auf-
trag geben wollen. Sie denken vielleicht, dass Sie dazu die Kos-
ten des Projekts benötigen. Vorsichtshalber verspreche ich Ihnen
an dieser Stelle: Wenn Sie weiterlesen, werden Sie erfahren, wie
man die Kosten für ein Projekt bestimmt, ohne Aufwände schät-
zen zu müssen (siehe Kasten „Das Budget bestimmen“).

Wie viele Funktionen hat Ihr Auto? Ist es ein kleines Stadt-
auto oder eine große Familienkutsche? Was kann Ihr Auto alles?
Was kann Ihr Fernseher, was kann Ihre Kamera? Wie viele
Funktionen können Sie erkennen oder auch nur erahnen – also
solche, die Sie nicht auf den ersten Blick sehen, wie den Auto-
fokus Ihrer Kamera?

Wenn Sie Kinder haben, machen Sie bei der nächsten Auto-
fahrt doch mal ein Spiel daraus: Statt „Ich sehe was, was Du
nicht siehst“ versuchen Sie „Wer findet die meisten Dinge, die

das Auto kann?“ Ich bin sicher, Ihre Kinder werden Sie über-
treffen. Seien Sie dabei detailverliebt: Ein Außenspiegel kann
viel mehr als nur den nachkommenden Verkehr zeigen.

Alltägliches neu denken

Was Sie mit diesem Spiel instinktiv machen: Sie finden heraus,
welcher Apparat in Ihrem Auto mehr kann als ein anderer. Das
Autoradio kann sicher mehr als der Außenspiegel. Oft können
sogar Sitze viel mehr als der Außenspiegel. Wenn Sie diese
Denkweise ein wenig anhand des Autos, des Fernsehers, der
Kaffeemaschine, des Liegestuhls, des Kühlschranks oder anhand
was auch immer geschult haben, dann verstehen Sie auch, dass
man aus dieser Sicht eine User Story einschätzen kann, bevor
sie existiert. Es ist möglich, sich vorzustellen, wie viele Eigen-
schaften ein bestimmtes Produkt, eine entwickelte Apparatur ha-
ben wird.

Wenn Sie nun die Funktionen, also das „Was macht ein
Ding?“, in eine auf- oder absteigende Größenrelation bringen,
haben Sie das Prinzip der Einschätzung nach Funktionsumfang
verstanden. Das ist übrigens ganz einfach: Stellen Sie sich vor,
Sie hätten drei unterschiedlich große Körbe. In jeden stellen Sie
wieder drei unterschiedlich große Körbe. Auf diese Weise erhal-
ten Sie neun unterschiedlich große Körbe.
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Funktionsumfänge statt Aufwände festlegen

Spielerisch arbeiten
Boris Gloger

„Wann sind wir fertig?“ Diese Frage beschäftigt alle Projektbeteiligten. 

Klassische Aufwandsschätzungen führen mit schöner Regelmäßigkeit in 

die Sackgasse. Verschiedene spielerische Methoden können Teams beim 

Bewerten und Vergleichen von User Stories helfen.



Diese können Sie nun mit einer Skala belegen, zum Beispiel
geben Sie jedem Korb eine Zahl (Abbildungˇ1). In der agilen
Szene werden folgende Zahlen in aufsteigender Reihenfolge für
die Nummerierung der Körbe verwendet:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
Sie können auch jede andere Zahlenfolge nutzen, die Ihnen

sinnvoll erscheint. Es spielt keine Rolle, solange Sie eine Zah-
lenreihe nutzen, die Größenordnungen symbolisiert: 2, 4, 8, 16,
32, 64, 128, 256 würde genau so gut funktionieren.

Wer Dinge in die richtige Relation 
setzen kann, hat das 

Schätzprinzip verstanden

Wenn Sie nun Ihre User Stories untereinander nach dem Um-
fang der Funktionen vergleichen, bemerken Sie schnell, ob eine
User Story klein, mittelgroß oder groß ist. Sie können sie also
nach S, M, oder L gruppieren. Innerhalb von S, M, oder L kön-
nen Sie wieder nach S, M, oder L einsortieren. Dann liegen die
User Stories im richtigen „Korb“. Nummeriert werden diese
Körbe von 1 bis 100 und schon haben Sie die User Storypoints
für jede Story ermittelt.

So einfach die Idee der User Storypoints (auch nur „Story-
points“ genannt) ist und so einfach es ist, auf die Storypoints zu
kommen, so schwierig ist oft die Umsetzung in den Teams. Es
fehlt einfach das Verständnis dafür, dass der Funktionsumfang
und nicht Aufwände geschätzt werden sollen. Das nächste Pro-
blem, das es zu lösen gilt: Wie kann man bei vielen dutzend
User Stories die Storypoints schnell ermitteln? Dazu sind im
Laufe der letzten zehn Jahre einige Verfahren entstanden, die
das Schätzen der Storypoints vereinfachen sollen.

Magic Estimation

Die auf die oben beschriebene Weise erzeugte Skala nutzen Sie
bei einem Schätzspiel namens Magic Estimation, das im Rah-
men des Estimation Meetings durchgeführt wird. Magic Esti-
mation ist nicht nur schneller als alle anderen mir bekannten
Schätzspiele, es kann auch in großen Gruppen (mit mehr als 20
Personen) und mit mehr als 100 User Stories gespielt werden.
Ein Backlog mit 70 Einträgen kann von einer zehnköpfigen
Gruppe in etwa 20 Minuten ausreichend genau eingeschätzt

werden. Das ist der eigentliche Vorteil: Sie können mit Magic
Estimation jede Woche im Estimation Meeting das gesamte Pro-
duct Backlog neu bewerten.

Mit Magic Estimation lässt 
sich das gesamte Product Backlog 

jede Woche neu bewerten

Ziel der Magic Estimation ist es, den Funktionsumfang einzu-
schätzen. Gleichzeitig unterstützt dieses Spiel das Entwick-
lungsteam dabei, sich mit den User Stories vertraut zu machen,
wenn es diese nicht selbst geschrieben hat. Wie lauft Magic
Estimation ab?
1. Der Product Owner bereitet alle User Stories auf Blättern

des Formats DIN A4 vor. Bewährt hat es sich, die User Sto-
ries in einer PowerPoint-Datei aufzubewahren. Die Schrift
auf den Blättern sollte so gewählt werden, dass eine User
Story auch noch aus einer Entfernung von drei bis vier Me-
tern gut lesbar ist.

2. Der Product Owner hat die User Stories selbstverständlich
mit einer Nummerierung versehen, aus der das Ranking der
User Story eindeutig hervorgeht (sollten Sie die PowerPoint-
Lösung gewählt haben, können Sie dazu die Seitennummern
der Slides nutzen).

3. Oft hilft der Scrum Master dem Product Owner, er bereitet
zum Beispiel die Schätzskala vor (siehe oben).

Mit Spaß geht alles besser

Mein Tipp: Bringen Sie etwas Spaß in dieses Spiel, indem Sie
die Zahlen durch Symbole (Tiere, Häuser, Blumensträuße, Vö-
gel, Autos, …) ersetzen. Die einzelnen Symbole stehen dabei
für die Größe der Funktionen. Bitte bedenken Sie: Wenn Sie die-
se Skala auf den Boden legen, brauchen Sie viel Platz davor, da-
mit die Mitglieder des Entwicklungsteams die User Stories ent-
sprechend platzieren können.
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Das Budget bestimmen
Es ist eine Schlüsselfrage in agilen Projekten: Wenn Scrum die Pro-
duktivität eines Entwicklungsteams verdoppeln kann, das Geschäfts-
modell des Dienstleisters aber darauf beruht, dem Kunden Zeit zu ver-
kaufen – welchen Sinn ergibt dann Scrum für den Dienstleister? Er
würde bei erfolgreichem Vorgehen mit Scrum wesentlich mehr Ware
für das gleiche Geld liefern. Und das ist wirtschaftlicher Unsinn.

Scrum führt unweigerlich und zwingend in eine andere Richtung. Der
Auftragnehmner darf die User Stories nicht nach einem Stundensatz
berechnen. Interne wie externe Dienstleister müssen beginnen, die
gelieferten User Stories als Pakete zu verkaufen. Sie lassen sich also
für die Lieferung beziehungsweise Leistung und nicht für die geleis-
teten Aufwände bezahlen.

Mit Fibonacci-Folgen oder anderen Zahlenreihen schätzen agile
Teams den Funktionsumfang.



4. Der Product Owner verteilt nun die ausgedruckten User Sto-
ries an das Entwicklungsteam. Jeder bekommt ungefähr
gleich viele User Stories in die Hand.

5. Die wichtigste Regel: Das Spiel wird ab jetzt vollkommen
schweigend gespielt. Die Mitglieder des Entwicklungsteams
dürfen sich mit niemandem verbal oder nonverbal austau-
schen.

6. Jedes Teammitglied liest nun seine User Stories durch und
legt sie zu der Zahl, die seiner Meinung nach die Größe der
jeweiligen User Story repräsentiert. Es gelten nur die Werte
der Skala, keine Zwischenwerte.

7. Sobald ein Teammitglied seine „eigenen“ User Stories ver-
teilt hat, liest es die User Stories, die von den anderen Team-
mitgliedern ausgelegt wurden. Fällt dem Teammitglied da-
bei auf, dass eine User Story an der „falschen“ Stelle liegt,
darf es sie an die Stelle legen, an die sie seiner Meinung
nach gehört. Dieses Lesen und „Verschieben“ machen alle
Entwicklungsteammitglieder parallel und ohne sich mit den
anderen zu beraten.

8. Der Product Owner beobachtet das Entwicklungsteam in
dieser Phase genau. Wenn er sieht, dass eine User Story
springt, markiert er sie. Eine User Story springt, wenn sie
von Teammitgliedern immer wieder auf eine andere Position
gelegt wird. Daran lässt sich klar erkennen, dass es Mei-
nungsverschiedenheiten gibt.

9. Der letzte Schritt beim Verteilen der User Stories: Wenn ein
Mitglied des Entwicklungsteams nicht weiß, was eine User
Story bedeutet, weil die Handschrift zu krakelig ist, er oder
sie mit den Abkürzungen auf dieser Karte nichts anfangen
kann und er oder sie daher keine Vorstellung von der Funk-
tionalität entwickeln kann, so wird diese User Story auf das
größte Symbol gelegt. Die Idee dahinter ist: Wenn die Story
groß und wichtig ist, dann wird sie sich der Product Owner
auf jeden Fall noch einmal ansehen – und dann wird diese
Story sicher besser und deutlicher geschrieben.

10. Das Spiel ist beendet, wenn sich keine User Story mehr be-
wegt oder es nur noch „springende“ User Stories gibt. Auch
wenn sich mehr und mehr Entwicklungsteammitglieder ab-
wenden und sichtlich gelangweilt sind, ist das Spiel beendet.

11. Oft frage ich das Entwicklungsteam noch einmal, ob jeder
mit den ermittelten Werten leben kann, oder ob sich jemand
überhaupt nicht wohl damit fühlt.

12. Zum Abschluss schreiben die Mitglieder des Entwicklungs-
teams die ermittelten Zahlen (die Symbole stehen ja reprä-
sentativ für diese Zahlen) auf die User Stories.

13. Der Product Owner erhält als Ergebnis alle User Stories
nach dem Verständnis bewertetˇ=ˇgeschätzt.

14. Was bei diesem Vorgehen auffällt: Es gibt keinen Referenz-
wert. Er wird überflüssig, weil durch das Spiel automatisch
jede User Story zur Referenz für jede andere User Story
wird.

Je größer das Team ist, desto mehr Platz wird benötigt. Damit
es auch in größeren Gruppen funktioniert, müssen alle User Sto-
ries so gut lesbar geschrieben sein, dass sie auch aus vier Metern
Entfernung gelesen werden können (GROSSE BUCHSTA-
BEN). Sie brauchen also einen großen Raum oder Flur, in dem
Sie die vielen, manchmal bis zu 100 User Stories auf den Boden
legen können.

Intuition bringt das Team weiter

Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, geht es bei die-
sem Spiel um eine „intuitive“ Schätzung des Funktionsumfangs.
Wie die Erfahrungen meines Consulting-Teams zeigen, ist diese
Schätzung wesentlich genauer als alle anderen Verfahren. Aber
dieses Verfahren gehört in die Kategorie „Man muss es mal aus-
probiert haben“. Jedes Scrum-Team, das sich darauf eingelas-
sen und diese Methode drei bis fünf Mal ausprobiert hat, ist
nach anfänglicher Skepsis am Ende begeistert und verwendet es
weiter (siehe Kasten „Achtung Rückfall“). Weitere Ideen zur
Adaption:
1. Magic Estimation funktioniert am besten, wenn Sie mehr

als 20 User Stories zu schätzen haben.
2. Einige Scrum-Trainer geben die Skala nicht vor, sondern

schreiben sie erst auf die „Körbe“ nachdem die Teammit-
glieder die User Stories geschätzt haben. Es ist dabei völlig
unerheblich, wie die Skala benannt ist – Sie können auch T-
Shirt-Größen nehmen.

3. Nachdem die Schätzung durchgeführt worden ist, kann man
einen weiteren Schritt einführen: Sie können alle User Sto-
ries, die mit einem Punkt versehen sind, sofort noch einmal
besprechen und gegebenenfalls noch einmal schätzen. Wir
werden später sehen, dass wir das im Estimation Meeting
nur mit den User Stories durchführen, bei denen sich dieser
Aufwand lohnt.

Estimation Meeting

Als Product Owner haben Sie die Pflicht, zu jedem Sprint Plan-
ning mit einem geschätzten und priorisierten Backlog zu er-
scheinen. Gleichzeitig sollten Sie bereits eine Vorstellung davon
haben, was Sie in den nächsten Sprints von Ihrem Team erwar-
ten können. Wie bekommen Sie aber die Information von Ihrem
Team über die Größe einer User Story, wenn Sie nach einer ini-
tialen Schätzung, vielleicht mithilfe von Magic Estimation, eine
User Story detaillieren oder sich eine neue User Story ausden-
ken? Nur das Entwicklungsteam darf die User Stories schätzen.
Wie führen wir diese Schätzaufwände in den Sprint ein, ohne
das Entwicklungsteam stark zu stören? Wie kommen Sie an die
benötigten Informationen, um Ihre User Story Map weiterzuent-
wickeln?
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Estimation Meeting im Überblick
1. Das Meeting startet mit einer Agenda, einem Ziel und einem 

ersten Überblick.

2. Das Estimation Meeting findet während des Sprints statt, um 
die nächsten Sprints vorzubereiten.

3. Der Product Owner stellt die User Stories vor, die er schätzen 
lassen will. Er moderiert das Meeting.

4. Alle Teammitglieder schätzen mithilfe der Methode Magic 
Estimation die User Stories.

5. Unklare User Stories werden besprochen.

6. User Stories, die für den nächsten Sprint zu groß sind, werden
identifiziert und aufgeteilt.

7. Die Teammitglieder entwerfen, wenn nötig, durch das anschlie-
ßende miteinander Reden bereits eine Vorstellung möglicher 
Lösungsansätze.

8. Das Meeting darf nicht länger als 35 Minuten dauern.

9. Es endet mit der Festlegung des Termins für das nächste 
Meeting.



Über die Jahre habe ich dafür das einmal pro Woche stattfin-
dende Estimation Meeting eingeführt (siehe Kasten „Estimation
Meeting im Überblick“). Alle Scrum-Teams führen es durch.
Manche nennen es auch Pre-Planning oder Backlog Grooming
Meeting.

Im Estimation Meeting geht es primär darum, das Product
Backlog zu aktualisieren. Die initialen Schätzungen werden
überprüft, neue User Stories geschätzt und alte nötigenfalls mit
angepassten Schätzungen versehen. So hat das Entwicklungs-
team bereits eine Idee davon, worum es bei einer bestimmten
User Story geht, wenn diese schließlich im Sprint Planning auf-
taucht. Der zweite, häufig unterschätzte, aber wesentliche As-
pekt ist, dass User Stories durch das Entwicklungsteam aufge-
brochen werden und auf diese Weise mehrere neue Stories
entstehen.

Das Team soll eine Idee 
davon bekommen, worum es bei 

einer User Story geht

Es hat sich bewährt, das Estimation Meeting mindestens einmal,
idealerweise aber zweimal pro Sprint durchzuführen. Vor allem
zu Beginn eines Projekts ist zweimal oder noch öfter sinnvoll,
weil die Anforderungen in der Anfangsphase eines Projekts ex-
trem volatil (veränderlich) sind. Dann ist es für alle Beteiligten
gut, die neuen Anforderungen in Form von User Stories sofort
einzuarbeiten.

Zu lange Meetings vermeiden

Das Estimation Meeting darf nicht länger als 35 Minuten dau-
ern. Der einfache Grund dafür ist, dass wir versuchen müssen,
die Arbeit des Entwicklungsteams möglichst auf den gerade ak-
tuellen Sprint zu fokussieren. Längere Meetings wären äußerst
kostspielig und sind daher zu vermeiden. Rechnen Sie mal mit:
Wenn wir davon ausgehen, dass das gesamte Team in diesem
Meeting sitzt und wir das Meeting zweimal pro Sprint durch-
führen wollen, wenden wir nur für dieses Meeting bereits sieben
bis zehn Stunden Arbeitszeit pro Sprint auf. Rechnet man hinzu,
dass sich das Team während eines Sprints auch um Grundsätz-
liches für die Vorbereitung der nächsten Sprints kümmern muss,
wird schnell klar, dass wir diese „Planungsaufwände“ so gering
wie möglich halten müssen. Das Estimation Meeting dient dem
Product Owner auch dazu, neue Stories offiziell an das Entwick-
lungsteam zu kommunizieren. Im Estimation Meeting wird dann
gemeinsam besprochen, wie die neuen Funktionen zum Gesamt-
produkt passen. Hauptaufgabe des Estimation Meetings ist es
aber, die User Stories des gesamten Product Backlogs zu schät-
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Achtung Rückfall
Wenn Sie dieses Verfahren ausprobieren wollen, werden Sie zunächst
Schwierigkeiten haben, Ihren Entwicklungsteammitgliedern zu erklä-
ren, dass sie weder Aufwand noch Komplexität schätzen sollen. Es
wird einige Zeit dauern, bis sich die Kollegen an diese neue Methode
gewöhnt haben. Häufig gibt es auch lange Diskussionen darüber, ob
denn nun richtig geschätzt worden sei.

Das ist in meinen Augen ein klarer Rückfall in die Aufwandsschät-
zung. Machen Sie sich nichts draus. Es dauert einfach, bis sich diese
neue Art zu denken einschleift. Bleiben Sie mit Ihrem Entwicklungs-
team dran! Da hilft nur ständiges Wiederholen.
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zen. Daher nimmt an diesem Meeting das gesamte Scrum-Team
teil. In Einzelfällen kann es hilfreich sein, externe Spezialisten
hinzuzuziehen.

Die Rollen, das heißt die Verantwortlichkeiten, sind klar ver-
teilt:
• Der Product Owner hat die Aufgabe, dieses Meeting einzu-

berufen und es gegebenenfalls durchzuführen.
• Das Entwicklungsteam hat die Aufgabe, sich mit jeder User

Story auseinanderzusetzen.
Der Ablauf des Estimation Meetings ist sehr einfach:
1. Nach einer kurzen Begrüßung wird das gesamte Backlog wie

oben beschrieben mit Magic Estimation geschätzt.
2. Dann prüft der Product Owner das Backlog. Findet er unter

den ersten zehn User Stories eine Zahl für die Größe einer
User Story, die den Wert 3 übersteigt, wird diese User Story
sofort vom Team in kleinere und damit besser verstandene
Stories zerlegt. Oft fragen mich Teams: „Warum gerade der
Wert 3?“ Nun, wie oben erläutert, sind nur Stories, die grund-
sätzlich klein sind, auch User Stories. Erkennen kann man sie,
indem man ermittelt, ob sie den Wert 1, 2 oder 3 verdienen.
Alle anderen Zahlen weisen auf Stories hin, die zu groß sind,
um noch Stories im klassischen Sinne zu sein. Sie sind zwar
als Story geschrieben, erreichen aber die Unklarheit von
Epics oder Themes. Damit der Product Owner auf der siche-
ren Seite ist, sollte er daher nur Stories mit dem Wert 3 als
für seinen Sprint gültig sehen. Sollte das Team aber pro Sprint
nur zwei oder drei User Stories mit dem Wert 1 bis 3 auswäh-
len, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Skala noch „ver-
rutscht“ ist. Ein Team sollte zwischen fünf bis zehn User Sto-
ries pro Sprint abarbeiten.

3. Findet der Product Owner innerhalb der ersten zehn User Sto-
ries eine User Story mit einem Punkt darauf, wird sie eben-
falls sofort besprochen und diskutiert. Erst dann wird ihr ein
neuer Wert zugewiesen.

4. Der Product Owner entscheidet dann neu über die Stellung
der neu entstandenen User Stories. Möglicherweise sind diese
kleineren User Stories so wichtig, dass sie im nächsten Sprint
erarbeitet werden sollen.

5. Es kommt vor, dass Teammitglieder während des Meetings
erwähnen, dass sie in einer der niedriger priorisierten Stories
unklare technische Aspekte vermuten. Diese Information
kann dazu führen, dass der Product Owner für den nächsten
Sprint eine Evaluierungsstory durch das Team aufnehmen
lässt, um diese Frage zu klären. 

Planning Poker
Die vielleicht populärste und bekannteste Variante für das Schät-
zen von User Stories hat Mike Cohn entwickelt: Planning Poker.
Das war damals ein Durchbruch für die agile Community, hat
es doch dazu geführt, dass sich das Schätzen in User Stories
durchgesetzt hat. Heute nutze ich Planning Poker nur noch in
Ausnahmefällen, da Magic Estimation um einiges schneller ist
(siehe Kasten „Nachteile von Planning Poker“).

Das Grundprinzip ist, dass das gesamte Entwicklungsteam
einen Konsens darüber erzielt, wie groß eine User Story, ausge-
drückt in Storypoints, ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Storypoints als Schätzung der Funktionalität verstanden werden,
wie ich es oben dargestellt habe, oder ob sie weiterhin als eine
andere Form von Aufwand verstanden werden. Die Idee hinter
Planning Poker ist, die User Stories in einer kreativen Atmo-
sphäre mithilfe eines Spiels, also mit Spaß an der Sache, abzu-
arbeiten. Folgende Schritte werden dabei vom Entwicklungs-
team durchgeführt:

Schritt 1: Der Product Owner oder ein Kunde präsentiert die
User Story. Wenn der Kunde keine geschrieben hat, soll er in
eigenen Worten die Funktionen beschreiben.

Schritt 2: Jedes Mitglied des Entwicklungsteams hat vor sich
ein Deck Planning-Poker-Karten liegen. Jeder Mitspieler hat al-
so auf der Hand ein Kartendeck, bestehend aus neun Karten mit
den Werten: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Der Wert repräsen-
tiert die Anzahl der Storypoints oder der Einheit, in der das
Scrum-Team schätzen will.

Schritt 3: Das Entwicklungsteam bespricht nun kurz die Sto-
ry, bis alle verstanden haben, worum es in der Story geht (in der
Praxis kann es hier Probleme geben – oft entstehen lange Dis-
kussionen darüber, worum es wirklich geht). Dann geben die
Teammitglieder ihre Schätzung ab, indem sie die entsprechende
Karte, die den ihrer Meinung nach gültigen Wert repräsentiert,
hochhalten. Entscheidend ist: Alle Karten werden gleichzeitig
hochgehalten. Die Idee dahinter ist, dass niemand von einem an-
deren Kollegen beeinflusst werden soll.

Schritt 4a: Haben alle hochgehaltenen Karten den gleichen
Wert, zum Beispiel „13“, so notiert der Product Owner diesen
Wert für diese User Story. Dann wird mit der nächsten Story in
der gleichen Weise verfahren.

Schritt 4b: Haben die Mitspieler unterschiedliche Karten
hochgehalten, muss der Prozess geändert werden. Der Scrum
Master fragt einen Mitspieler, der eine Karte mit dem niedrigs-
ten Wert gewählt hat, nach einer Begründung für seine Entschei-
dung. Dieser Mitspieler erklärt nun kurz in einem oder zwei Sät-
zen, wieso er zu dieser Einschätzung gelangt ist. Hat der
Mitspieler die Frage beantwortet, wendet sich der Scrum Master
einem Mitspieler zu, der den höchsten Kartenwert hochgehalten
hat. Auch dieser Mitspieler erklärt kurz seine Gründe in ein oder
zwei Sätzen.

Bei Uneinigkeit ist etwas faul

Nachdem sich der zweite Mitspieler geäußert hat, beginnt wie-
der das Pokern. Der Scrum Master sagt kurz etwas wie: „Ok,
ihr habt zwei unterschiedliche Begründungen gehört. Bitte be-
rücksichtigt diese neuen Informationen für eure Einschätzung.“
Dann zählt er bis drei und wieder zeigen alle Mitspieler ihre
Einschätzung durch Aufzeigen der entsprechenden Spielkarte.
Gibt es einen Konsens, zeigen also alle Mitspieler die gleiche
Zahl, geht es weiter wie in Schrittˇ3. Der Product Owner notiert
sich die Zahl und weiter geht es mit der nächsten User Story.
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Nachteile von Planning Poker
Gegenüber Magic Estimation hat Planning Poker entscheidende
Nachteile:

•  Die Mitglieder des Entwicklungsteams kommen in Versuchung,
über die einzelnen Stories zu reden.

•  Es dauert wesentlich länger und es ist nicht möglich, immer alle
User Stories des Product Backlogs anzuschauen.

•  Es ist leicht möglich, das Entwicklungsteam zu beeinflussen.

Auf den ersten Blick gibt es jedoch gegenüber Magic Estimation ei-
nen entscheidenden Vorteil: Planning Poker suggeriert Sicherheit.
Weil sich das Entwicklungsteam über die User Stories austauschen
kann, fühlen sich einige Teammitglieder beim Schätzen sehr sicher.
Die Gefahr ist aber, dass sich das Entwicklungsteam über Implemen-
tierungsdetails und nicht über die Funktionen austauscht. Planning
Poker ist, wie jedes Tool, in manchen Situationen hilfreich. Es kommt
immer darauf an, wie es verwendet wird.



Gibt es keinen Konsens, wird Schritt 4b wiederholt. Wiederho-
len Sie diesen Ablauf maximal ein drittes Mal. An der User Sto-
ry ist etwas faul, wenn das Entwicklungsteam bis dahin nicht zu
einer Einigung gekommen ist. In diesem Fall sollte die Story an
anderer Stelle neu bedacht und besprochen werden.

Schritt 5: Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis alle User
Stories geschätzt sind. Mit Planning Poker ist es möglich, zehn
bis fünfzehn User Stories in einer Sitzung von circa einer Stunde
durchzusprechen und zu schätzen. Sie sollten nach dieser Zeit
die Sitzung auf jeden Fall abbrechen, denn Planning Poker ist
extrem anstrengend.

Team Estimation Game

Ein ähnliches Verfahren wie Magic Estimation hat Steve Bock-
mann mit dem „Team Estimation Game“ entwickelt. Dieses Ver-
fahren involviert jedes einzelne Teammitglied explizit und ar-
beitet User Story für User Story sequenziell ab:
1. Alle User Stories liegen auf einem Tisch.
2. Ein Mitglied des Entwicklungsteams nimmt die oberste User

Story, liest sie laut vor, hängt sie an die Wand oder legt sie
auf den Boden.

3. Dann nimmt das nächste Teammitglied die nächste Story, liest
sie wieder vor und hängt sie an die Wand. Allerdings gibt es
nun drei Möglichkeiten:
a) Die User Story hat (seiner Meinung nach) gleich viele

Funktionen wie die erste. Dann hängt er oder sie die User
Story neben die bereits an der Wand hängende (oder legt
sie auf den Boden).

b) Die User Story hat (seiner Meinung nach) weniger Funk-
tionalität als die schon hängende, dann hängt er oder sie
die neue User Story darüber.

c) Die User Story ist (seiner Meinung nach) größer als die
schon hängende, dann hängt er oder sie die User Story da-
runter.

4. Nun wird es ein wenig komplizierter, denn ab der dritten User
Story gibt es die folgenden Optionen:
a) Ausspielen der obersten User Story wie oben beschrieben
b) Umhängen einer bereits gespielten Karte, verbunden mit

einer (kurzen) Erklärung, ohne Diskussion
c) Aussetzen: Wenn das Teammitglied keine Idee hat, wie

groß diese User Story aus dem Stapel ist, darf es aussetzen.
Das Teammitglied hängt dann die User Story an die Wand
und das nächste Teammitglied in der Reihe kann sich aus-
suchen, ob er diese „freie“ User Story einordnet oder lieber
eine vom Stapel nimmt.

d) Das Spiel ist beendet, wenn keine Story Cards mehr auf
dem Tisch liegen und alle Spieler aussetzen. In der Praxis
zeigt sich, dass ab und zu die eine oder andere User Story
mehrfach umgehängt wird. In diesem Fall markiert sie der
Scrum Master mit einem Punkt, um deutlich zu machen,
dass diese Karte für das Team noch unklar ist und Klä-
rungsbedarf besteht.

Diese Methode ist nicht ganz so schnell wie Magic Estimation,
denn sie geht sequenziell vor. Sie hat aber den Vorteil, dass sie
ohne Skala auskommt. Zumindest in der eigentlichen Schätz-
phase. Erst am Schluss kann dann der Product Owner wieder
die Fibonacci-Skala von oben nach unten beginnend nutzen, um
die User Stories mit Zahlen zu versehen. Sollten mehr als neun
Werte gebraucht werden, kann der Product Owner das Team fra-
gen, ob er einige Werte clustern kann, oder der Product Owner
akzeptiert für diesen Moment einfach, dass einige Werte großer
als 100 sind.

Was mir an dieser Methode gut gefällt: Die Teammitglieder ha-
ben die Chance, ihre Einschätzung zu erklären, wenn sie eine
User Story umhängen. Dieses Verfahren zwingt im Gegensatz
zum Magic Estimation indirekt alle Teammitglieder, sich aktiv
zu beteiligen. Was ebenfalls nicht zu unterschätzen ist: Die
Teammitglieder können sich untereinander über die Art und
Weise austauschen, wie sie schätzen. Es handelt sich hier also
um eine sich selbst-kalibrierende Schätzmethode.

Der einzige Nachteil im Vergleich zu Magic Estimation: Die
Methode ist, da sequenziell, etwas langsamer. Bei großen Pro-
duct Backlogs vergeht schnell eine ganze Stunde und das Esti-
mation Meeting kann nicht mehr in kurzer Zeit durchgeführt
werden.

Mini-Schätzspiele

Die vorgestellten Schätzspiele dienen dazu, das gesamte Back-
log vollständig zu schätzen. Oft ist es jedoch gar nicht notwen-
dig, es komplett zu schätzen. Vielleicht wollen Sie nur mal bei
einer Story kurz wissen, wie groß diese in etwa ist.

Relativer Vergleich: In diesem Fall können Sie sich unter
anderem mit dem relativen Vergleich der User Stories behel-
fen. Hier wird eine neue User Story im Vergleich zu einer be-
kannten (am besten schon fix und fertig entwickelten) bewer-
tet. Das erleichtert die erste Einschätzung. Danach geht diese
User Story ganz einfach ins nächste Estimation Meeting. Dort
wird wieder mithilfe von Magic Estimation das gesamte Back-
log geschätzt.

Knobeln: Die vielleicht älteste Methode, die Storypoints zu
schätzen, ist das Story-Knobeln. Sie funktioniert als Variante
zum Planning Poker: Die User Story wird vorgelesen. Dann
zählt der Scrum Master bis drei und alle Mitglieder des Ent-
wicklungsteams zeigen entweder die Faust (zählt als 0) oder ei-
nen bis fünf Finger der Hand. Die Anzahl der gezeigten Finger
steht wiederum für „1, 2, 3, 5, 8“. Wie beim Planning Poker
spielt das Entwicklungsteam maximal drei Runden, bis zum
Konsens.

Talking Board: Eine weitere Variante des Planning Pokers
ist etwas für Entwicklungsteams, die Abwechslung brauchen
oder wollen: Das Ouija Board. Mit den Fibonacci-Zahlen/Sym-
bolen basteln sie ein Talking Board (Ouija Board). Dazu legen
sie Symbole für die Zahlen (zum Beispiel die Karten mit den
oben beschriebenen Werten) im Kreis auf einen Tisch. Dann le-
gen sie die User Story in die Mitte. Alle Teammitglieder legen
den Finger auf die Story. Und nun sollen sie die Story miteinan-
der zum „richtigen“ Symbol bewegen. Der Product Owner be-
obachtet, in welche Richtung sich die User Story bewegt. Kann
er das nicht eindeutig erkennen, bricht er ab und redet mit dem
Entwicklungsteam kurz über die Story. Dann befragt das Ent-
wicklungsteam das Talking Board noch einmal zu diese User
Story. (jd)
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V
or einigen Jahren sollte ich in einem Unternehmen Kanban
bei 80 Teams implementieren. Skalierung par excellence.
In meinem Kopf überschlugen sich die Berechnungen: 80

Trainings – ich würde Fantastilliarden verdienen! Aber im tiefs-
ten Inneren spürte ich, dass es eine dumme Idee war. Jedes Team
stand in Abhängigkeiten zu mindestens fünf anderen, 20 waren
es bei den Spitzenreitern. 80 Teamoptimierungen hätten dem
Output des gesamten Systems kaum genützt. Beinahe wäre ich
selbst der falschen Annahme aufgesessen, die mir ständig begeg-
net: Anders als oft behauptet, ist Kanban keine Teammethode.
Das Ziel ist nicht die Optimierung einzelner Teams, sondern die
Wertgenerierung in einem Unternehmen. Diese Gesamtsicht auf
das System setzt – wenn möglich – auf Programm- oder Projekt-
ebene an, denn unter der Lupe von Kanban werden die Arbeits-
zusammenhänge in einer Organisation sichtbar. „Manage work,
not workers“ lautet eine der Kernbotschaften – und das funktio-
niert mit fünf Mitarbeitern, aber auch mit 500.

Wenn ein Kunde etwas bestellt, ist ihm egal, welches Team
wofür zuständig ist, welche Abhängigkeiten bestehen oder wel-
ches gerade ein Problem hat – er will seine Lieferung. So gese-
hen sind Teamoptimierungen sinnlos bis kontraproduktiv, denn

das Verbessern einzelner Einheiten kann zur Suboptimierung
des gesamten Systems führen. Warum ist das so?

Angenommen, in ein Projekt sind vier Teams involviert (Ab-
bildungˇ1). Um den Kundenwunsch (etwa nach einem Feature)
erfüllen zu können, müssen sie sich koordinieren. Im Zeitverlauf
(t) arbeitet zunächst Teamˇ1 an diesem Auftrag, übergibt dann
an Teamˇ3, das seine Ergebnisse wiederum an Teamˇ4 weiter-
reicht. Schließlich finalisiert Teamˇ2 das Feature.

Langes Warten als Normalfall

In der Realität gibt es bei Übergaben selten glatte Übergänge,
oft wird die Arbeit einfach über den Zaun geworfen und die
Teams kommunizieren kaum miteinander. Diese Übergaben pro-
duzieren Verzögerungen, denn das nächste Team beginnt nicht
sofort am Auftrag zu arbeiten. Betrachtet man den zeitlichen
Verlauf, besteht ein deutliches Missverhältnis: Aktive Arbeit hält
einen geringen Anteil an der gesamten Durchlaufzeit, die groß-
teils aus Warten besteht und so steigt das Risiko, dass sich das
Projekt verzögert.
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Teamübergreifende Projekte mit Kanban umsetzen

Zusammenhang 
herstellen
Klaus Leopold

In einem komplexen Projekt einzelne Komponenten zu optimieren, 

bringt nichts für das gesamte System. Vielmehr gilt es, die Kommunikation

zwischen den beteiligten Teams zu verbessern und eine übergeordnete 

Organisation zu etablieren. Kanban kann zum Gelingen beitragen.



Für große Projekte sehen viele Un -
ternehmen die Lösung in agilen Ent -
wicklungsmethoden und unterliegen dem
Missverständnis: „In einer agilen Organi-
sation arbeiten alle Teams mit agilen Me-
thoden.“ Die Annahme lautet, dass die
simple Multiplikation der Methode das
Gesamtsystem – etwa ein Projekt mit
mehreren Teams – schneller macht. Was
passiert aber, wenn einzelne Teams ihre
Abläufe optimieren? Angenommen, jedes
Team ist für eine Reihe einer Tastatur zu-
ständig (Abbildungˇ2) und der Auftrag
lautet, „Hallo“ zu schreiben. Jedes Team
kennt sich in seiner Reihe hervorragend
aus, aber es geht noch besser. Teamˇ3 op-
timiert sich so lange, bis es den Welt -
rekord im Anschlagen des A aufstellt –
wenn es das A allerdings vor dem H 
anschlägt, relativiert sich der Nutzen.
Gleichzeitig spart das Turbo-A zwar Ar-
beitszeit von Teamˇ3, die gesamte Durch-
laufzeit verkürzt sich aber nicht.

Das ist so, weil es in einem Arbeits-
system, dessen Einheiten voneinander ab-
hängen, immer einen Engpass gibt. Eng-
pässe haben nicht zwangsläufig etwas mit
schlechter Arbeit zu tun: Experten sind nicht immer verfügbar,
Zwischenprodukte werden an Lieferanten übergeben, Mitarbei-
ter gehen in den Urlaub et cetera. Solange es diese Engpässe
gibt, feiern einzelne Teams zwar lokale Produktivitätserfolge,
das gesamte Projekt zieht daraus aber wenig Nutzen. Um das
Risiko zu minimieren, schneidet man Projekte kleiner, was sinn-
voll ist. Doch wie klein man auch schneidet: Es bestehen wei-
terhin Abhängigkeiten.

Der Organisationstheoretiker Russell Ackoff sagt: „The per-
formance of a system is not the sum of the independent perfor-
mances of its parts. It is the product of their interactions“. Auch
ein agiles Unternehmen oder Projekt ist nicht die Summe agiler
Teams, sondern das Ergebnis agiler Interaktionen der Beteilig-
ten. Das Ziel sollte die verbesserte Wertgenerierung sein. Aus
der Sicht von Kanban geht es daher um zwei Dinge:
• Koordination: Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Inter-

aktionen. Die Beteiligten sollten zur richtigen Zeit an den rich-
tigen Dingen arbeiten. Das bedeutet, Übergabeverzögerungen
zu minimieren, indem die gesamte Wertschöpfung gemanagt
wird.

• Kunde: Bei lokalen Optimierungen steht nicht der Kunde, son-
dern die eigene Organisation im Mittelpunkt. Die Frage lautet
aber: Was muss getan werden, um den Service für den Kunden
zu verbessern und für ihn wirklichen Wert zu erzeugen?

Dafür brauchen die Verantwortlichen einen Überblick über die
Zusammenhänge zwischen den Teams. Völlig nebensächlich
ist, mit welchen Methoden sie arbeiten: Scrum, Kanban, Geis-
terbeschwörung – egal. Wichtig ist eine Arbeitsumgebung, die
den Weg zur Wertgenerierung verbessert und nicht die Organi-
sationsstrukturen.

Jeder muss eine eigene Lösung finden

Wer annimmt, dass Agilität das Ergebnis einer Methodenmul-
tiplikation ist, unterliegt einem weiteren Irrtum: Man müsse
einfach einer bestimmten Methode folgen, um zu skalieren. Un-

ter dem Schlagwort „agile Skalierung“ kursieren Fertigpro -
dukte, die mit Organisations-Blaupausen den Wunsch nach
 Copyˇ&ˇPaste bedienen. Als Inspiration sind diese Rezepte
wunderbar, aber eben nur dafür, denn sie fokussieren zu sehr
auf bestimmte Praktiken. In „Alice im Wunderland“ sagt der
Hase an einer Stelle: „Hier muss man wirklich sehr schnell lau-
fen, um stehen zu bleiben!“ Das erklärt die heutige Geschäfts-
welt gut: Ein Unternehmen muss sich ständig anpassen. Leider
bin ich nicht klug genug, um das Patentrezept zu finden, das
den Erfolg jedes Unternehmens auf diesem Planeten garantiert.
Allerdings: Wer die Lösungen anderer auf seine Probleme an-
wendet, darf sich nicht wundern, wenn er seine Probleme damit
nicht löst. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jede Organisation ih-
ren eigenen Weg der Skalierung finden muss.

Wo ordnet sich Kanban in der Skalierungsfrage ein? Im
Grunde nirgends, denn Kanban ist einfach Kanban. Die Metho-
de selbst besteht aus vier Prinzipien und sechs Praktiken, die
man berücksichtigen sollte, wenn man ein flussbasiertes Ar-
beitssystem etablieren will – der Rest ist selbständiges Denken.
Der Clou daran ist, dass der Benutzer diese Prinzipien und
Praktiken nicht ändern muss, um unterschiedlichen Größenord-
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Die aktive Arbeits-
zeit hat nur einen 

geringen Anteil an
der gesamten

Durchlaufzeit einer
Arbeit (Abb.ˇ1).

Schnelles Schreiben bedeutet, zur richtigen Zeit die richtige 
Taste zu drücken, und nicht, superschnell auf eine Taste hämmern
zu können. Gleiches gilt für das Optimieren von Organisationen:
Zur richtigen Zeit an den richtigen Sachen arbeiten (Abb.ˇ2).



nungen gerecht zu werden. Da Kanban die verbesserte Wertge-
nerierung betont, trägt es den Skalierungsgedanken bereits in
sich: Die gesamte Wertschöpfungskette ist das Ziel der Verbes-
serung. Kanban schreibt aber weder einen bestimmten Zielzu-
stand vor noch bietet es Schemata, mit denen er sich erreichen
lässt. Vielmehr setzt die Methode auf den evolutionären Ge -
danken: Beginne mit dem, was du gerade tust und verbessere
es anhand dessen, was dir die Anwendung der Prinzipien und
Praktiken offenbart [1].
Die vier Prinzipien von Kanban:
1. Starte mit dem, was du jetzt machst. 
2. Verfolge evolutionäre Veränderung.
3. Respektiere zunächst die bestehenden Rollen, Verantwortlich-

keiten und Job-Titel.
4. Fördere Leadership auf allen Ebenen der Organisation.
„Evolutionär“ klingt für manche nach einer Taktik der kleinen
Schritte – das ist aber nicht gemeint. „Evolutionär“ trifft keine
Aussage über die Größe der Veränderungen, sondern es bedeu-
tet, den Ist-Zustand zu analysieren, das Geschehen im System
zu verstehen und den Grad der Verbesserung entsprechend zu
justieren. Veränderungen können also durchaus massiv sein.
Meistens ist schon die Anwendung der Praktiken von Kanban
ein großer Schritt.
Die sechs Praktiken von Kanban:
1. Mache Arbeit sichtbar: In der Wissensarbeit versteckt sich
das Objekt der Verbesserung in den Köpfen der Mitarbeiter. Un-
sichtbar bleibt, woran die Menschen arbeiten, wie lange sie be-
reits daran arbeiten und wie es ihnen dabei geht. Somit lässt sich
schwer sagen, wo Verbesserungen ansetzen sollten und ob das
Arbeitssystem zweckmäßig ist. Für bewusste Entscheidungen
müssen Arbeitsschritte und Zusammenhänge sichtbar werden,
etwa durch Visualisieren auf einem Kanban-Board.

2. Limitiere den Work in Progress (WiP): Jedes Arbeitssys-
tem gelangt irgendwann an den Punkt, an dem die Beteiligten
keine neue Arbeit mehr anfangen sollten, bevor sie nicht eine
andere abgeschlossen haben. Die simple ökonomische Überle-
gung dahinter lautet: Eine zu 100 Prozent abgeschlossene Arbeit
hat einen Wert, zehn zu je zehn Prozent abgeschlossene Arbeiten
haben keinen Wert. Stop starting, start finishing!
3. Manage Flow: Work-in-Progress-Limits sind der Schlüssel,
um in einem System einen Arbeitsfluss herstellen und steuern
zu können. Das Managen des Arbeitsflusses beginnt mit dem
Sichtbarmachen der einzelnen Schritte, die ein Produkt oder ei-
ne Dienstleistung durchläuft. In einem Arbeitsfluss durchlaufen
Aufgaben möglichst zügig diese Sequenz von Aktivitäten. Der
Gedanke hinter dieser Praktik lautet: Manage die Arbeit und
nicht die Arbeitenden. Daher gehört das Erkennen und Interpre-
tieren der Zeichen, die ein Arbeitssystem durch das Visualisieren
gibt, zum Flow-Management.
4. Mache Regeln explizit: Kanban ist kein Prozess, sondern
wird auf eine bestehende Arbeitsweise angewendet. Sie wird
sichtbar gemacht, damit alle Beteiligten vom selben Wissens-
stand ausgehen und das Arbeitssystem von diesem Punkt aus
weiterentwickeln. Achtung: Bestehende Arbeitsweisen folgen
bestimmten Regeln, meistens klaffen Vorschriften und gelebter
Prozess jedoch auseinander. Gegenstand von Kanban ist immer
der gelebte Prozess – nicht das Wunschszenario.
5. Implementiere Feedback-Loops: Verbesserung setzt Verän-
derung voraus, aber nicht jede Veränderung ist eine Verbesse-
rung. Um herauszufinden, wie sich eine Veränderung auswirkt,
ist schnelles Feedback notwendig. In einem Kanban-System lie-
fern die ersten drei Praktiken viele Informationen, aber es gibt
mehr Möglichkeiten. Am wirksamsten ist das Gespräch, daher
schlage ich zumindest drei Formate für den Austausch vor: Re-
gular Standup, Queue Replenishment (Nachschub-Meeting) und
Verbesserungs-Meeting (zum Beispiel Retrospektiven). Messun-
gen sind eine weitere, objektive Form des Feedbacks.
6. Führe Verbesserungen basierend auf Methoden und Mo-
dellen durch: Kanban ist kein Dogma und es gibt keine ultima-
tive Kanban-Bibel. Kanban by the book wäre ein Widerspruch
in sich, daher darf sich jeder Anwender aus dem reichen Fundus
der Methoden und Modelle zum Optimieren von Prozessen be-
dienen. Nachdenken ist ausdrücklich erlaubt.

Abhängigkeiten der Teams beachten

In einem Projekt mit mehreren beteiligten Teams sollte der Fo-
kus also zunächst auf den Abhängigkeiten zwischen ihnen lie-
gen; das klassische Projektmanagement ignoriert das häufig, bis
sich am Ende des Projekts die Fehler auftürmen. Je mehr Ab-
hängigkeiten es in einem Vorhaben gibt, desto wahrscheinlicher
treten Schwierigkeiten in den letzten Projektphasen auf. Eine
Statistik des US Bureau of Transportation zeigt das deutlich: Im
Laufe eines Tages steigt bis 18 Uhr die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Flug mehr als 20 Minuten Verspätung hat, kontinuierlich an.
Der Grund: Ein Flugzeug fliegt mehrere Ziele an. Auf jeder
Route gibt es Verspätungen, die sich bis zum Abend kumulieren
(siehe „Alle Links“).

Dieser Effekt entsteht auch bei der sequenziellen Bearbeitung
von Aufgaben in einem Projekt. Tests werden oft erst am Ende
der Entwicklung angesetzt, und da selten sofort zu 100 Prozent
fehlerfrei entwickelt wird, sind diese Tests ein unberechenbarer
Faktor, der Budget- und Zeitrahmen sprengen kann. Angenom-
men, vier Teams müssen zu einem Termin gleichzeitig liefern
(etwa Apps für verschiedene Plattformen). Nun launcht Apple
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Da die beteiligten Leute aus verschiedenen Funktionen und 
Hierarchieebenen dieses Bild gemeinsam entworfen haben, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Ablauf nahe an der
Realität ist (Abb.ˇ3).



vielleicht ein iOS-Update und das Apple-
App-Team reißt die Deadline, was die Ar-
beit der anderen Teams verzögert. Vier
Teams bedeuten 16 mögliche Szenarien
und es besteht lediglich eine Wahrschein-
lichkeit von 6,25 Prozent, dass alle gleich-
zeitig liefern.

Es ist daher günstig, Quellen für Ver-
zögerungen so früh wie möglich in einem
Projekt zu entdecken. Bis zu einem ge-
wissen Grad lässt sich das Risiko wech-
selseitiger Abhängigkeiten reduzieren, de
facto ist das jedoch nicht immer machbar.
Aus diesem Grund sollte das Managen
der Abhängigkeiten Vorrang vor Team-
Optimierungen haben und das funktio-
niert auf einer übergreifenden Ebene we-
sentlich besser, als wenn sich jedes Team
selbst darum kümmert. Wie das aussehen
kann, soll im Folgenden das Beispiel ei-
ner Verkaufsplattform mit mehr als 200
Projektmitarbeitern zeigen.

Lost in complexity – so erlebte ich die-
se Organisation bei meinem ersten Be-
such. Mehr als 200 Personen arbeiteten in
einem Projekt daran, die bisherige Soft-
ware für sämtliche Shopanwendungen
durch eine funktionsreichere Verkaufs-
plattform zu ersetzen. Am Ende sollten
Android- und iPhone-Apps, der Webshop
sowie die Verkaufssoftware für die Läden auf dieser Plattform
laufen. Trotz starker Abhängigkeiten zwischen den Teams wuss-
te niemand genau, wo man im Projekt gerade stand und ob die
Deadline zu halten wäre – die Koordination hatte sich zum gro-
ßen Problem ausgewachsen. Die Struktur dieses Projekts:
• Projektmanagement: ein Hauptprojektleiter, fünf Projektma-

nager und 15 Assistenten
• Produktteam: acht Business- und Marketingmitarbeiter, fünf

Business-Analysten, drei Architekten
• zehn Entwicklungsteams (rund 120 Personen): vier Web-

Teams, zwei iPhone-Teams, ein Android-Team, ein Shop-
Team, zwei Backend-Teams

• drei Quality-Assurance-Teams (rund 35 Mitarbeiter)
• zwei Operation-Teams (rund 25 Mitarbeiter)
Die Time-to-Market war wichtig, aber die Durchlaufzeiten gerie-
ten bereits viel zu lang – die richtigen Dinge wurden zum falschen
Zeitpunkt erledigt. Alle Funktionen testete man – klassisch – erst
zum Ende eines Releasezyklus, und der Aufwand der Fehlerbe-
hebung wurde unterschätzt, was zur Folge hatte, dass sich der ver-
einbarte Liefertermin nicht beziehungsweise nur mit qualitativen
Abstrichen einhalten ließ. Alle Beteiligten zeigten nach mehreren
Change-Initiativen Müdigkeitserscheinungen. Daher wollten die
Verantwortlichen das Projekt für die Teams so schmerz- und stö-
rungsfrei wie möglich wieder auf Kurs bringen. Sie hatten vom
evolutionären Gedanken in Kanban gehört und stellten sich die
Frage, ob darin die Lösung liegen könnte.

Start auf der höchstmöglichen Ebene

Schildere ich diese Lage in meinen Trainings, lautet die Antwort
der Teilnehmer meist: „Wenn die Teams nach MethodeˇX arbei-
ten, regelt sich der Rest von selbst.“ In diesem Projekt setzte ich
bewusst auf das Gegenteil. Zunächst machte ich den Verant-

wortlichen klar, dass sie mit Kanban auf der höchstmöglichen
Ebene starten sollten. Der Hebel für Verbesserungen lag in Kan-
ban auf Projektebene, die Arbeitsweise der Teams würde unbe-
rührt bleiben. Es sollte lediglich ein teamübergreifender Arbeits-
fluss etabliert werden, damit jeder das Richtige zur richtigen
Zeit tun konnte. Also stellten sich zwei Fragen:
• Wie wird in diesem Konstrukt – unabhängig von der Aufbau-

organisation – „Wert“ generiert? Welche Aktivitäten führen
von der Idee bis zum Lächeln des Kunden?

• Erst im zweiten Schritt sollte geklärt werden, wer dafür be-
nötigt wird.

• Um diese Fragen zu beantworten, bildete sich ein Change-
Team – eine „guiding coalition“, wie es John P. Kotter nennen
würde [2]. Diese zwölfköpfige Gruppe baute in einem Sys-
temdesign-Workshop das Kanban-System auf Projektebene,
das aber keine Skizze dafür sein sollte, wie die Mitarbeiter in
Zukunft zu arbeiten hätten. Zur Erinnerung: Gegenstand der
Visualisierung ist der gelebte und aktuelle Prozess, nicht der
gewünschte. Das Change-Team bestand aus Vertretern des
Projektmanagements und Delegierten der Teams, vom einfa-
chen Projektmitarbeiter bis zum Abteilungsleiter. Diese hie-
rarchieübergreifende Besetzung erhöhte die Wahrscheinlich-
keit, dass das System die Realität abbilden würde.

Teamübergreifendes Projekt-Board

Wo liegen die Grenzen dieses Systems? Was wird in das System
eingefüllt und was kommt raus? Was passiert dazwischen? Die-
se Fragen klärten, wie das Projekt Wert generiert. Die System-
grenzen mussten Ende zu Ende angesetzt werden, da in diesem
Projekt die gesamte Entwicklung stattfand. Abbildungˇ3 zeigt
den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Wertgenerierungsprozess,
wie ihn das Change-Team identifiziert hat.
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So sind die Teams an der Wertgenerierung beteiligt. Von der Idee, dass Teams isoliert
agil arbeiten, kann man sich getrost verabschieden. Es braucht agile Interaktionen 
zwischen ihnen (Abb.ˇ4).



Zu Beginn des Prozesses stehen Initialzündungen von der
groben Idee bis zum geprüften Vorschlag. Im nächsten Schritt
werden die Ideen konkretisiert, mit den Wünschen der Stake-
holder und mit anderen Projekten im Unternehmen abgegli-
chen, und das Risiko wird bewertet: Kosten, Gewinnchancen,
technische Komplexität, Rolle am Markt. Ergebnis dieses
Schritts in mehreren Schleifen ist die Entscheidung, ob eine
Idee umgesetzt wird oder nicht. Vor der Kanban-Initiative hatte
man die Anforderungen über den Zaun geworfen und die Ent-
wicklungsteams standen vor vollendeten Tatsachen. Bereits im
Workshop erkannte das Change-Team eine Verbesserungsmög-
lichkeit und modellierte sie in das Kanban-System: Die Busi-
ness-Anforderungen dienen nun als Diskussionsgrundlage, um
im Schritt „Split Epics“ vernünftige Batch-Sizes zu definieren,
die regelmäßiges Feedback ermöglichen. Die übrigen Schritte
blieben unverändert: Parallel zur Entwicklung laufen Kompo-
nententest, danach folgen Integrations- und User-Acceptance-
Tests und mit dem Rollout wird als Ergebnis die neue Pro-
grammversion ausgegeben. Damit war die Grundlage für das
teamübergreifende Kanban-Board gelegt.

Zuständigkeiten hatten die Beteiligten im ersten Schritt be-
wusst ausgeklammert, um sich von der Organisationsstruktur zu
lösen. Erst nachdem die Wertgenerierung geklärt war, überlegte
das Change-Team, wen man in den einzelnen Schritten braucht.
Es würde zu weit führen, jede Zuständigkeit zu erklären, aber
Abbildungˇ4 zeigt, wie vielfältig die Abhängigkeiten waren –
Teamoptimierungen hätten sich als extrem kontraproduktiv er-
wiesen, da man damit häufig nur erreicht, dass sich ein Team
auf sein „Kästchen“ konzentriert.

Ergebnis des Systemdesign-Workshops war das erste Kan-
ban-Board auf Projektebene, das offenbarte: Boards sind nur der
aktuelle Stand des Irrtums. Bereits die erste Visualisierung zeig-
te, was man besser machen könnte, und schon in den ersten zwei
Tagen entwickelte sich das Board weiter (Abbildungˇ5).

Das Board beginnt links mit der Spalte „Next“, in der Aufga-
ben aus dem Optionenpool hingen. An diesem Board fällt auf,
dass es nicht erst bei der Entwicklung ansetzt, sondern das Prü-
fen der Ideen integriert („concretize“ bis „review“). Es zeigt
auch, wenn Ideen nicht weiter verfolgt werden („rejected“).
Schafft es eine Idee durch das Review, gelangt sie in „ready for
development“, das gleichzeitig eine zweite Input Queue ist. Die
Idee wird hier zu einem Epic, und nun kommen die Teams ins

Spiel: In wöchentlichen Splitting Meetings besprechen ihre Ver-
treter, wie das Epic zerteilt werden muss, damit es sich bearbei-
ten lässt. Sollen zum Beispiel iPhone und  Android die gleichen
Funktionen haben, klont man das Epic. Auf dem Ur-Epic wird
vermerkt, wer daran arbeitet und dann wird es wieder in die in-
development-Spalte des Projekt- Boards  gehängt. 

Was in den Teams passiert, ist für das Projekt-Board jedoch
nicht relevant. Das verfolgt in der in-development-Spalte ledig-
lich den Fortschritt des Epics auf einer Skala von 0 bis 95 Pro-
zent. Nach der Entwicklung pushen die Teams die Epics in eine
weitere Queue „ready for integration“. Genauer gesagt sammelt
man die Epics dort in einem Kuvert und lässt sie in regelmäßi-
gen Abständen vom „Integration Train“ abholen. (Der Integra-
tionszug überführt die Epics einmal wöchentlich in das Ge-
samtsystem. Die Integration findet immer zum gleichen
Zeitpunkt statt – der Zug fährt fahrplanmäßig ab, egal wie viele
Epics mit an Board sind.) Der Arbeitstyp „Epic“ verwandelt
sich also in die Programmversion. Treten bei den User-Accep-
tance-Tests keine Fehler auf, fährt die Programmversion mit
dem „Release Train“ zum Rollout.

„Work in Progress“ begrenzen

Interessant an diesem Board ist, dass sich die Höhe der WiP-Li-
mits umgekehrt zur Zahl der hauptbeteiligten Personen verhält.
In die Ideenauslese sind wesentlich weniger Personen involviert
als in die Entwicklung, allerdings ist in diesem Stadium auch
nicht klar, welche Ideen umgesetzt werden. Bis zur Spalte „rea-
dy for develop“ verringert sich das WiP durch die Selektion. Das
WiP-Limit von 20 in der Spalte „in development“ spiegelt die
Menge der beteiligten Teams wider. Jedes Team sollte nicht
mehr als zwei Epics bearbeiten, das ergibt bei zehn Teams ein
WiP von 20. Warum ist in „ready for integration“ ein WiP-Limit
„unendlich“ möglich? Wird auf einen Termin hingearbeitet,
muss ein Kanban-System durchgehend limitiert sein. In diesem
Fall ist für den Integration Train jeden Montag dieser Termin.
Das WiP-Limitˇ1 bis zum Rollout ergibt sich, weil es zu einem
Zeitpunkt immer nur ein Release geben kann.

An der Arbeitsweise in den Teams hatte sich bis zu diesem
Zeitpunkt nichts geändert – sie blieben von den Maßnahmen des
Change-Teams unberührt. Lediglich jeden Dienstag und Don-
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Ein Kanban-Board für mehr als 200 Leute, das übergreifendes Managen von der Ideenentwicklung bis zum Ausrollen ermöglicht
(Abb.ˇ5).



nerstag nahmen Teamvertreter an einem Koordinationsmeeting
teil und nahmen von dort die Aufgaben für ihre Teams mit.
Keins der Teams machte Kanban, dennoch hatte sich die Ar-
beitsbelastung durch die übergeordnete Koordination spürbar re-
duziert – die Epics wurden nicht mehr in die Teams gepusht.
Das erzeugte Neugier bei den Teams, und sie fragten selbst nach
einem Kanban-Workshop, ein Ansinnen, dass vom Management
unterstützt wurde. Nach dem Workshop hatte jedes Team ein ei-
genes Board, auf dem die gesplitteten Epics durch den Prozess
des Teams liefen (Abbildungˇ6).

Das im Splitting Meeting gezogene Epic zerteilen die Teams
teils in User Stories, manches in Tasks, was zum schönen Begriff
„Task Stories“ führte. Die Spalte „define Task Stories“ ist daher
nicht WiP-limitiert, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist,
in wie viele Stories das Epic zerfallen muss. Nach dem Test wer-
den in der Spalte „waiting for Epic“ alle Task Stories, die zu ei-
nem Epic gehören, gesammelt. Da jedes Team nur zwei Epics
gleichzeitig bearbeiten soll, ist die Spalte mit „2E“ limitiert. Zieht
es die letzte Task Story aus „define“, wandert das Epic-Ticket
mit. Ist alles in „waiting“ angelangt, geht es mit dem Review des
kompletten Funktionsumfangs weiter. Aus Sicht des Teams ist
die Arbeit hier abgeschlossen, trotzdem sind am Team-Board
zwei unlimitierte Spalten zu sehen. Sollten in der Testphase Feh-
ler auftreten, müssen sie behoben werden. Das Team hat keinen
Einfluss darauf, wann welches Epic getestet wird – daher WiP-
Limit „unendlich“. Fehler werden als Blockaden auf den Epics
visualisiert, die durch Bugfixing behoben werden.

Feedback-Loops: gemeinsam verbessern

Wie bereits erwähnt, trafen sich jeden Dienstag und Donnerstag
Vertreter des Projektmanagements und der Teams zur Strategie-
besprechung vor dem Projekt-Board. Mit der „Kanbanisierung“
der Teams hat sich die Koordinationskultur weiterentwickelt.
Die Entwicklungsteams halten Daily Standups ab, die Qualitäts-
sicherungs- und Operationsteams folgen dem Rhythmus der
Projektebene. Mittwochs treffen sich die Teamvertreter zum
Splitting Meeting, das es schon vor Kanban gegeben hatte, aber
nun sind die Inhalte dank WiP-Limit nachvollziehbar: Statt sich

mit unklaren Ideen zu beschäftigen, zerteilen die Teams heute
ausschließlich Epics, die kurz vor der Umsetzung stehen. Daher
dauern Splitting Meetings nun maximal eine Stunde statt drei
bis vier Stunden. Sowohl auf Team- als auch Projektebene gibt
es regelmäßige Verbesserungs-Meetings. Probleme, die die
Teams nicht lösen können, bringen die Delegierten in die mo-
natliche Projektretrospektive ein.

So verwandelte sich ein schlingerndes Projekt in ein stabiles
System. Statt sich auf Reports zu verlassen, gewannen alle Be-
teiligten einen Überblick über die Realität und konnten richtig
handeln. Vage Ahnungen über den Projektfortschritt sind objek-
tiven Messungen gewichen, die heute eine probabilistische Ter-
minvorhersage ohne Aufwandsschätzungen ermöglicht. Die
heiklen Phasen – die Tests – wurden nicht mehr nach hinten ver-
schoben, sondern in den Prozess der Wertgenerierung integriert.
Auch weil man in die Infrastruktur investierte, stellen die Tests
kein Risiko mehr dar. Ergebnisse kann die Organisation jeder-
zeit ausrollen und die Time-to-Market ist deutlich kürzer.

Kanban in einem Projekt mit mehreren Teams, das bedeutet:
nicht bei den Teams, sondern auf der übergreifenden Ebene an-
setzen sowie die Prinzipien und Praktiken einfach anwenden –
ohne nach Skalierungsschablonen zu suchen. (jd)
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Das Besondere an diesem Kanban-Board: es visualisiert auch Arbeit, die außerhalb des Teams stattfindet, in der aber potenzielle
Arbeit für das Team lauert (Abb.ˇ6).

Alle Links: www.ix.de/ix1516118 x

http://www.ix.de/ix1516118


A
gilen Management-Frameworks wie eXtreme Program-
ming, Kanban oder Scrum wird häufig unterstellt, sie sei-
en nur für kleine Projekte und nur für kleine, crossfunk-

tionale Teams, die an einem Ort zusammenarbeiten, geeignet.
Tatsächlich helfen diese Charakteristika dabei, ein Projekt er-
folgreich zu gestalten – dennoch ist diese Annahme falsch, wie
diverse Untersuchungen immer wieder zeigen.

Jeff Sutherland und Ken Schwaber haben Scrum in den
1990er-Jahren entwickelt, um große und komplexe Projekte
schnell und erfolgreich abwickeln zu können. Zwar setzten sie
die Methode zunächst in kleinen Softwareentwicklungsteams
um, tatsächlich liegt ihr Ursprung aber in der Komplexität (siehe
Kasten „Dimensionen der Komplexität“). Ken Schwaber hielt
in seinem ersten Buch „Agile Software Development with
Scrum“ fest, dass die ursprüngliche Idee zu Scrum aus dem
1986 erschienenen Artikel „The New New Product Develop-
ment Game“ von Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi stammt
(siehe „Alle Links“). Darin hatten die beiden japanischen Or-
ganisationstheoretiker erklärt, dass sich crossfunktionale Teams
meist in iterativen und inkrementellen Zyklen auf ihr Ziel – das
Gesamtprodukt – hinbewegen, wenn sie die Entwicklungspha-
sen nicht wasserfallartig, sondern parallel ausführen. Die von
Nonaka und Takeuchi untersuchten Projekte beziehungsweise
Produkte waren alles andere als klein: Es handelte sich dabei
um die Innovationsprozesse von Fuji-Xerox, NEC, Canon und
Honda.

Schon Nonaka und Takeuchi hatten das Grundprinzip dahin-
ter erkannt: Das gesamte Entwicklungsteam ist für die Lieferung
zuständig und das Einzige, was zählt, ist die Lieferung. Die Ent-
wicklung von Produkten lebt heute wesentlich von der Arbeit in
crossfunktionalen und mitunter global verteilten Teams, die zu
definierten Zeitpunkten gemeinsam etwas aufeinander Aufbau-
endes liefern müssen. Für die Produktentwicklung ergeben sich
daraus Konsequenzen:

1. Kommunikation: International verteilte Produktentwick-
lungsteams brauchen ein Management-Framework, das nicht
nur die Kommunikation innerhalb einzelner Teams, sondern
auch zwischen den Teams sicherstellt.

2. Fokus: Dieses Framework muss die Teams dabei unter-
stützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten, alle Aktivitäten auf-
einander zu beziehen und zu synchronisieren.

3. Qualitätssicherung: Außerdem muss das Framework si-
cherstellen, dass die Teams die geforderte Qualität liefern und
der Fortschritt des gemeinsamen Entwicklungsprojekts kontinu-
ierlich überwacht werden kann.

Scrum hat sich mittlerweile auch für international verteilte
Teams als das Management-Framework etabliert, weil es diese
Anforderungen erfüllt. Heute wird es nicht nur von Teams in der
Softwareentwicklung, sondern auch in der Hardwareentwick-
lung, im Finanzmarketing, in Redaktionen und vielen anderen
Bereichen erfolgreich genutzt. Für spezielle Anforderungen in
verschiedenen Domänen wird Scrum durch entsprechende Best
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Internationale Projekte mit Scrum steuern

Rund um die Welt
Boris Gloger

Scrum hat sich für die Zusammenarbeit in Softwareentwicklungsteams bewährt. 

Allerdings meinen viele, dass agile Methoden nur in kleinen Projekten funktionieren. 

Dabei lassen sie sich über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg skalieren, um 

in großen Projekten international verteilte Kollegen einzubeziehen.



Practices bereichert, das Framework selbst ist jedoch im We-
sentlichen gleich geblieben. Dass international verteilte Teams
heute problemlos mit Scrum arbeiten können, ist neuen Kom-
munikationsinstrumenten wie Google Hangout oder speziellen
Tools wie VersionOne zu verdanken. Mit den Webtechnologien
ist es kein Problem, die wesentlichen Informationen unter den
Teams zu verteilen und den Zugriff auf Informationen zu ver-
einfachen.

Das Scrum-Framework skaliert

Vom Scrum-Framework selbst gab es nie eine skalierte Variante.
Für die Zusammenarbeit in größeren und/oder verteilten Umfel-
dern wurden aber Verfahren entwickelt, um die Synchronisation
über kleine Teams hinaus zu ermöglichen, ohne dabei die Kräfte
der Selbstorganisation zu sehr zu stören. Heute gibt es eine Viel-
zahl sogenannter Blueprints, die zeigen, was man grundsätzlich
tun muss, um in großen Projekten mit Scrum zu arbeiten. Einige
Unternehmen nutzen diese Ideen vollständig, andere nehmen
sich daraus Elemente und finden ihren eigenen Weg der Skalie-
rung. Abbildungˇ2 soll verdeutlichen, dass es bei allen Verfahren
der Skalierung darauf ankommt, die grundlegende Idee des team-
basierten Ansatzes zu wahren. Innerhalb dieses Ansatzes grup-
pieren sich wiederum Teams, die gemeinsam etwas liefern.

In der Abbildung ist zu erkennen, dass die Teams dicht am
Anwender/Nutzer des Produkts arbeiten und dadurch viel Feed-
back erhalten. So erleben sie unmittelbar, was funktioniert und
was noch verbessert werden muss. Sie haben die Entscheidungs-
gewalt, alles zu tun, um das Produkt an dem auszurichten, was
für den Nutzer sinnvoll und nützlich ist. Auf diese Weise prio-
risiert ein Team seine Arbeit. Damit die Konsistenz des Produkts
gewahrt bleibt, gibt es einen Product Owner pro Team. Dieser
bringt die (wirtschaftliche) Sicht des Unternehmens ins Team
ein und liefert oft den innovativen Anstoß. Er treibt das Team
inhaltlich und konzeptionell an, nicht aber dessen Produktivität.
In einem skalierten Umfeld schließen sich wiederum jeweils
fünf bis zehn Product Owner zu „Product Owner Teams“ zu-
sammen. Diese Teams priorisieren die von den unterschiedli-
chen Entwicklungsteams zu liefernden Funktionen und entwer-
fen eine Strategie für das Produkt. Damit sorgen sie dafür, dass
ein Produkt oder auch Produktportfolio an Wert für das Unter-
nehmen gewinnt.

Kommunikation statt Silodenken

In der Praxis erweist sich eine Tatsache immer wieder als Stol-
perstein für das inkrementelle und iterative Entwickeln: die
Spezialisierung und Segmentierung von Mitarbeitern im Unter-
nehmen (Abbildungˇ3). Wer Produkte disziplinübergreifend
entwickeln will oder muss, steht heute vor dem Problem, dass
die dazu nötigen Menschen – etwa Elektroniker, Maschinen-
bauer, Softwareentwickler, Wissenschaftler – weitgehend sepa-
riert voneinander in ihren eigenen Abteilungen sitzen. Klassi-
sche Entwicklungsprozesse, bei denen das Produkt von Stufe
zu Stufe weitergereicht wird, stützen diese Spezialisierung zu-
sätzlich, obwohl das Produkt vielleicht eine ganz andere Zu-
sammenstellung von Mitarbeitern brauchen würde.

Hohe Spezialisierung schafft nicht nur Silodenken, sondern
auch unnötig viele Schnittstellen und verschlungene Kommuni-
kationswege. Jede Abteilung und jedes Team hat eine eigene Art
zu kommunizieren und einzelne Abteilungen sind zusätzlich in
sich selbst gespalten.

Als Management-Framework basiert Scrum auf rascher und
reibungsloser Kommunikation im Team – das ist es auch, was
gut eingespielte (Scrum-)Teams so schnell macht. International
verteilte Projektorganisationen müssen also besonders darauf
achten, Komplexität überall zu vermeiden, wo sie nicht unbe-
dingt nötig ist. Im Vordergrund muss das Bestreben stehen,
Menschen über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenzubringen
(Abbildungˇ4).

International verteilte Teams müssen zunächst verstehen, was
es heißt, gemeinsam iterativ und inkrementell zu liefern. Wie
lässt sich das bewerkstelligen? Der Schlüssel zur Lieferung ist
die Synchronisierung aller Teams auf einen Stichtag hin. Zu die-
sem Stichtag müssen alle Inkremente in das Produkt einfließen
und gemeinsam getestet werden. In einem iterativen Verfahren
werden solche Stichtage so oft und regelmäßig wie möglich ge-
setzt. Gemeinsames Liefern in zweiwöchigen Iterationen ist
meist schwierig, vor allem in der Phase der Umstellung auf
Scrum – doch darin liegt die Ursache für die steigende Produk-
tivität. Damit aber schneller entwickelt werden kann, müssen
die Entwicklungspraktiken auf schnelles Entwickeln ausgelegt
sein. Dazu brauchen die betroffenen Kollegen moderne Werk-
zeuge und Methoden:
• schnelle Programmiersprachen
• Test-driven Development
• kommunikative Ansätze wie Pair Programming
• schnelle Methoden zum Integrieren von Code
• schnelle Kommunikationsinstrumente und -wege
• Design-Patterns, um mit dem Entwickeln nicht immer von

vorn beginnen zu müssen.
Auch wenn viele Entwicklungsabteilungen heute international
verteilt arbeiten, fehlt ihnen für die echte iterative und inkre-
mentelle Zusammenarbeit häufig die entsprechende Infrastruk-
tur. Diese Teams werden durch lahme Internetverbindungen,
nicht synchronisierte Versionen ihrer Werkzeuge, langsame
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Dimensionen der Komplexität
Ralph Stacey, Professor für Management, hat ein schönes Modell
entwickelt, mit dem sich die Komplexität eines Systems – zum Bei-
spiel eines Projekts – bewerten lässt. Die Stacey-Matrix zeigt, dass
sich einfache, komplizierte und komplexe Systeme unterscheiden las-
sen (siehe Abbildung 1 unten). Wählt man zwei Dimensionen (in die-
sem Fall Anforderungen und Technologie), lassen sich Systeme die-
sen Komplexitätskategorien leicht zuordnen. Scrum sowie alle
anderen iterativen und inkrementellen Verfahren bewähren sich über-
all dort, wo es große Unsicherheiten und geringe Zustimmung gibt.



Workstations oder veraltete Soft- und Hardware immer wieder
ausgebremst. 

Die Verantwortlichen in jenen Unternehmen, die heute neue
Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit und Innovation setzen, ha-
ben verstanden, dass Teams nur mit den passenden Werkzeugen
am Ende einer Iteration ein fertiges Produkt beziehungsweise
Produktinkrement liefern können. Sie stellen die entsprechenden
Mittel zur Verfügung und schaffen eine produktivitätsfreundli-
che Infrastruktur.

Vier Dimensionen der Skalierung

Die Skalierung von agilen Verfahren und damit von Produktent-
wicklungsprojekten berührt immer vier Dimensionen:
1. die Synchronisation von Teams durch Meetings und visuelle

Planung
2. die Kommunikation zwischen autarken Scrum-Teams
3. die kulturellen Unterschiede zwischen den Mitarbeitern im

Projekt
a. Nationalitäten 
b. Unternehmens- und Abteilungskultur 
c. Fachkultur 

4. die Architektur des Systems.
Große Entwicklungsteams lassen sich in Scrum einfach mana-
gen. Voraussetzung ist, dass man die einzelnen Teams klein hält
und gewissermaßen als Zelle sieht. Diese Zellen werden zu Zell-
verbänden gruppiert, die mit geschickt gesetzten Meetings und
durch visuelle Planung synchronisiert werden können. Erfolg-
reich ist das, wenn die Teams räumlich nahe beieinander sind:
Entweder befinden sie sich im selben Gebäude oder – noch bes-
ser – im selben Stockwerk. Aber auch wenn Teams verteilt ar-
beiten müssen, bleibt das Prinzip der einzelnen, möglichst au-
tonomen und autarken Teams erhalten.

Abbildungˇ5 zeigt, wie autarke Teams untereinander und mit
ihrer Organisation kommunizieren: im Scrum of Scrums (SoS),
in Product Owner Teams (POT) und in Communities of Practice
(CoP). So entsteht ein Geflecht, das sich grundsätzlich gut selbst

organisieren kann und in dem – die ent-
sprechende Infrastruktur vorausgesetzt –
erfolgreich gemeinsam entwickelt wer-
den kann.

Werkzeuge für 
die Kommunikation
Sind die Entwicklungsteams zusätzlich
noch verteilt, ergeben sich Abstimmungs-
probleme, die aber zu bewältigen sind. 
Allerdings müssen dazu standortüber -
greifende Kommunikationsmöglichkeiten
geschaffen werden – etwa durch Video-,
Chat- und Entwicklungssysteme. Viele
Werkzeuge für die Softwareentwicklung
wie der Team Foundation Server von Mi-
crosoft, IntelliJ von JetBrains oder Eclipse
leisten dabei gute Dienste. Werden diese
noch mit Integrationsservern wie Bamboo
(Atlassian) oder Konfigurationsmanage-
mentlösungen und Versionskontrollsyste-
men wie GIT erweitert, sind die Proble-
me, die während der Integration auftreten,
lösbar.

Selbst wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, treten bei
Skalierungen immer wieder folgende Schwierigkeiten auf:
• Die Teammitglieder sind zwar in einem Team, können aber

nicht wirklich etwas beitragen, weil sie am Standort eigentlich
für andere Projekte arbeiten. Die Entwicklungsteams sind also
keine echten Teams, sondern nur lose Gruppen, die zufälli-
gerweise zusammenarbeiten.

• Keines der Teams an den verschiedenen Standorten versteht
die Architektur. In diesem Fall werden meistens Gremien ge-
bildet, die überwachen sollen, ob die Entwicklungsmann-
schaften korrekt arbeiten. Es versteht sich von selbst, dass
dieser Zustand eine schnelle Entwicklung in einer großen,
verteilten Umgebung behindert, weil Geschwindigkeit heraus-
genommen wird. Es entsteht ein Entscheidungs-Bottleneck.

• Da sie an unterschiedlichen Standorten sitzen, entwickeln die
Teams jeweils eigene Ziele oder es werden ihnen vom Ma-
nagement sogar welche vorgegeben, die sich nicht mit den
Zielen des (Gesamt-)Projekts decken. So entstehen Missver-
ständnisse innerhalb des Teams und Widerstände in der Zu-
sammenarbeit, die zunächst nicht offensichtlich sind.

Es ist die Aufgabe der umgebenden Organisation, also des Ma-
nagements, ein Milieu zu schaffen, in dem diese Teams optimal
arbeiten können [1].

Kulturelle Wahrnehmungsfilter abstellen

Von vielen (internationalen) Projektleitern oder Teams hört man
oft: „Wir können uns auf die anderen nicht verlassen.“ Oder:
„Die verstehen uns einfach nicht.“ Häufig liegt das an kulturel-
len Unterschieden, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.
Dabei sind aber schon kleinste Unterschiede manchmal gravie-
rend, denn die Kultur einer Organisation offenbart die zugrunde
liegenden Ziele der Organisation oder einer Gesellschaftsgrup-
pe. Diese Ziele sind den Mitgliedern einer Gesellschaft oder ei-
nes Teams meist gar nicht klar, manchmal sind sie ihnen nicht
einmal bewusst. Es ist wie ein unbewusstes, kollektives Ge-
dächtnis: Wir alle entwickeln kulturspezifische Wahrnehmungs-
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Skalierung von Scrum: Die grundlegende Idee des teambasierten Ansatzes soll gewahrt
bleiben (Abb.ˇ2).



filter, die uns Dinge nicht erkennen lassen, obwohl sie da sind.
Auf dieser Grundlage beurteilen wir Dinge, ohne uns dessen be-
wusst zu sein, dass unsere Wahrnehmungsfilter nicht alle Infor-
mationen durchlassen.

Die offensichtlichste Quelle für kulturell bedingte Missver-
ständnisse oder Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit ist die
herkunftsbedingte Kultur. Asiaten lachen über andere Witze als
Amerikaner und die wiederum über andere Dinge als die Euro-
päer. Das geht so weit, dass sich ein Wiener über Dinge ärgern
kann, die einen Niederösterreicher völlig kalt lassen. Kulturelle
Unterschiede, die auf regionalen Zugehörigkeiten beruhen, sind
den meisten Menschen mittlerweile vertraut und viele haben
durch Reisen, Freundschaften und durch die Medien gelernt, da-
mit umzugehen. Bezogen auf das Projektgeschäft gibt es Kul-
turtrainings, die diese Aspekte aufgreifen und meist die Frage
beantworten können, warum sich Menschen aus anderen Län-
dern so verhalten, wie sie es eben tun.

Ein kleiner Tipp am Rande: Wirklich immer hilft es, wenn
sich die Beteiligten – und sei es nur für zwei Tage – zumindest
einmal persönlich treffen, um sich kennenzulernen. Wer den
Fremden kennt, bei ihm zu Gast war oder umgekehrt, bringt
schnell ein größeres Verständnis für ihn auf.

Organisationen entwickeln meist ihre eigene spezifische Kul-
tur. Dieses Prinzip setzt sich in den Abteilungen fort – dort ent-
steht eine Abteilungskultur. Die Art und Weise des Umgangs
miteinander und mit Menschen außerhalb dieses Kulturkreises
wird immer durch die Führungskräfte beeinflusst. Deutlich spür-
bar werden solche Kulturunterschiede zwischen Organisationen
bei der Zusammenlegung von Abteilungen oder Organisations-
einheiten. Das Zusammenwachsen zweier Firmen gelingt selten,
wie man aus vielen gescheiterten Fusionen weiß.

Über den Tellerrand gucken

Manchmal ist es schwieriger, Unterschiede zwischen Fachkul-
turen zu überbrücken als nationale Unterschiede. Für Nicht-Na-
turwissenschaftler sind sich Biologen, Chemiker und Physiker
ziemlich ähnlich, tatsächlich liegen aber Welten zwischen den
Anschauungen der einzelnen Disziplinen. Ein Betriebswirt be-
wertet Verzögerungen nach anderen Kriterien als ein Techniker,
ein Elektroingenieur sieht in einem Gerät etwas vollkommen an-

deres als der Biologe, der damit Versuche machen will. Solange
Silos bestehen, solange die Disziplinen also voneinander ge-
trennt bleiben, solange sie lediglich Teilprojekte bearbeiten und
sich über einen Projektleiter synchronisieren (was in kleinen,
nicht komplexen Projekten durchaus möglich ist), fallen diese
Unterschiede nicht auf.

In einem unserer Projekte bestand das Management aus Elek-
troingenieuren und Maschinenbauern. Die Probleme, die in die-
sem Projekt gelöst werden mussten, seien aber biologischer und
chemischer Natur, sagten die Naturwissenschaftler. Dennoch
wurde das Know-how der Ingenieure gebraucht, um das Projekt
abschließen zu können.

Wir mussten viel Zeit darauf verwenden, die zwei Gruppen
in ihren Arbeitsweisen und Annahmen einander anzunähern.
Schließlich gelang es, aber es dauerte, und der Weg war mit vie-
len Missverständnissen gepflastert. Warum finden die Vertreter
unterschiedlicher Disziplinen so schwer eine gemeinsame Ge-
sprächsbasis? Nun, es dauert viele Jahre, bis man die Denkweise
einer Fachrichtung verstanden, erlernt und damit ihren Blick auf
die Realität internalisiert hat. Wird dann verlangt, die Realität
auch noch durch die Brille einer anderen Gruppe zu sehen, er-
fordert das ein hohes Maß an geistiger Flexibilität – und den
Willen dazu.

Melvin Conway schrieb vor 50 Jahren: „Any organization
that designs a system (defined broadly) will produce a design
whose structure is a copy of the organization’s communication

structure.“ Diese mittlerweile mehrfach
bestätigte These – Conway’s Law – zeigt,
dass die Struktur eines Produktteams be-
stimmt, wie sich die Architektur des Pro-
dukts entwickelt. Darauf kann man auf
zwei Arten reagieren: Entweder wählt
man die Teamzusammenstellung so, wie
man sich die Produktarchitektur vorstellt,
oder man unterwirft sich der Tatsache,
dass sich die Struktur der Organisation
auf die Architektur auswirken wird.

Für verteilte und große Produktent-
wicklungsprojekte, die durch Scrum oder
andere agile Methoden strukturiert sind,
bedeutet das: Die Architektur, die die
Teams entwickeln, dürfte eine mit gerin-
ger Kopplung sein. Das Entwicklungs-
team hat tendenziell den Wunsch, für 
seine Produktteile oder Entwicklungs-
komponenten möglichst voll verantwort-
lich und zuständig zu sein. Die Mitglieder
in kleinen Teams können oft miteinander
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Silos in einer Organisation behindern agiles Arbeiten (Abb.ˇ3).

Crossfunktionales Team: Menschen sollen über Abteilungs -
grenzen hinweg zusammenarbeiten (Abb.ˇ4).



reden und entwickeln auf diese Weise ein größeres Verständnis
für ihren Teil der Applikation oder des Geräts – dadurch erzielen
sie eine höhere Qualität. Unternehmen wie Amazon, Yahoo,
Evernote oder Automattic (WordPress) beruhen auf diesem Prin-
zip der losen Kopplung und lassen ihre Entwickler in sich ge-
schlossene Komponenten bauen.

Wichtiger als eine in sich kohärente Architektur ist aber die
Bereitschaft, die Architektur ständig den Gegebenheiten anzu-
passen. Softwareunternehmen wie Microsoft, Apple oder Google
ändern ständig etwas an ihren Betriebssystemen und zeigen da-
mit, dass Änderungen der Codebasis – und damit des Produkts –
ein selbstverständlicher Teil des Entwicklungszyklus sind. Stän-
dige Änderungen müssen also nicht unbedingt vermieden werden
– sie sind sogar ein wichtiger Teil der Lösung. Bei großen Pro-
jekten kann die Stabilität der Architektur nicht geschaffen wer-
den, indem man die Codebasis durch gegebene Architekturen ab-
sichert. Sie wird erreicht, wenn die Teams sich und allen anderen
Projektbeteiligten erlauben, mithilfe von Verfahren wie Continu-
ous Integration die Architektur evolvierend zu verändern.

Von der Softwareentwicklung lernen

Die neuen Ansätze im Umgang mit Entwicklungsumgebungen,
mit Architekturen und Entwicklungsprinzipien haben sich in der
Softwareindustrie in den letzten zehn Jahren durchgesetzt. Keine
andere Branche ist in so kurzer Zeit so schnell gewachsen und
hat so viele neue Produkte und Funktionen für unser Leben her-
vorgebracht, angefangen bei der Entwicklung des Internets über
Navigationsgeräte bis hin zu Programmen wie Photoshop, die
mittlerweile so umfangreich sind, dass eine Person ihre Kom-
plexität nicht mehr alleine überblicken kann.

In der Softwareentwicklung hat sich in puncto teambasiertes
Arbeiten nicht nur ein neues Mindset durchgesetzt. Da gerade in
dieser Branche die Entwickler nicht immer alle vor Ort sitzen,
sondern über den ganzen Erdball verteilt sind, mussten sich die
Vertreter schon früh überlegen, wie diese Menschen ihre vielen
Ideen dennoch iterativ und inkrementell ausprobieren und um-

setzen können. Die Werkzeuge, die dafür
gefunden wurden, haben in der Software-
entwicklung zu gigantischen Produktivi-
tätssteigerungen geführt. So kann Jona-
than Ive die Produkte von Apple in sehr
kleinen Teams entwerfen. Das gesamte
Designteam besteht nur aus etwa 15 Per-
sonen (Interview mit Jonathan Ive, Chief
Designer von Apple unter „Alle Links“)
Dieses Team kann nur deshalb so produk-
tiv sein, weil es Methoden und Werkzeu-
ge für die effektive Zusammenarbeit von
den ersten Skizzen bis zum fertigen Pro-
dukt gefunden hat.

Das Designteam von Apple ist eine
Ausnahmeerscheinung, nicht jedes Pro-
duktentwicklungsteam hat dieses Poten-
zial. Aber die Tendenz – oft auch der
Zwang – zu neuen Wegen in der Produkt-
entwicklung ist heute genauso in anderen
Branchen zu erkennen. Immer mehr Un-
ternehmen setzen in der Entwicklung von
Hardware auf Scrum und lassen cross-
funktionale Teams an den Produkten ar-
beiten. Die Herausforderungen, die sich
in den letzten Jahren in der Softwareent-

wicklung beobachten lassen, stellen sich nun auch den traditio-
nelleren Branchen:
• Die Produktanforderungen ändern sich immer schneller.
• Die Architekturen geraten komplexer, weil man mehr als eine

Plattform und mehr als einen Kunden bedienen will.
• Die gesetzlichen Regularien werden straffer und erschweren

es den Produzenten, schnell auf die Marktlage zu reagieren.
• Vor allem die asiatischen Märkte verändern sich und wachsen

schnell, weshalb Produkte ständig angepasst werden müssen.
Kurz gesagt: Projekte müssen heute in kurzen Abständen die
passenden Produkte liefern, die noch dazu unzählige Anfor-
derungen erfüllen müssen.

Die Softwareentwicklung hat in den letzten 15 Jahren die Metho-
den, die Werkzeuge und das passende Managementverständnis
entwickelt, um diesen Gegebenheiten begegnen zu können. Es ist
an der Zeit, auch in anderen Branchen die Ideen von Nonaka und
Takeuchi neu zu entdecken und für das einzusetzen, wofür sie ge-
dacht waren: für die schnelle Produktentwicklung in komplexen
Projekten – international, verteilt und multikulturell. (jd)
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Kommunikation zwischen autarken Teams: Das Geflecht kann sich gut selbst
organisieren (Abb.ˇ5).
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D
ie meisten Softwarehersteller unterliegen externen
Nachweis- und Compliance-Anforderungen. So erwar-
ten größere Kunden in aller Regel die Anwendung und

den Nachweis eines nach ISOˇ9001 zertifizierten Qualitätsma-
nagementsystems. Hersteller von Produkten und elektroni-
schen Systemen, in denen Software sicherheitsrelevante Auf-
gaben übernimmt, müssen IECˇ61508-3 beachten. In Branchen
wie der Automobilindustrie, der Medizintechnik, der Bahn-
technik oder der Luftfahrt sind darüber  hinaus zahlreiche bran-
chenspezifische Normen einzuhalten. Können Unternehmen,
die von derartigen Normen und Standards betroffen sind, die
sich ergebenden Compliance-Anforderungen erfüllen, wenn
agil entwickelt wird?

Keine der genannten Normen erzwingt oder fordert einen
klassischen Entwicklungsprozess, etwa nach dem V-Modell.
Durchgehend geben sie aber vor, dass die Softwareentwicklung
als spezieller, qualitätsrelevanter Engineering-Prozess nach ei-
nem definierten Vorgehen abläuft. Das bedeutet: Der Prozess
muss schriftlich dokumentiert sein und für jedes Entwicklungs-
projekt muss nachvollziehbar und jederzeit belegbar sein, dass
er in der Praxis tatsächlich befolgt wird. Durch die Aufnahme
der agilen Vorgehensweise als neue oder zusätzlich zulässige
Vorgehensweise im QM-System lässt sich diese Forderung ein-
fach erfüllen (siehe Kasten „Kultur des Qualitätsmanagements
verändern“). Der Artikel gibt einige Hinweise, was man dabei
beachten sollte. Darüber hinaus können, je nachdem welche Be-
reiche des Unternehmens ebenfalls agile Methoden adaptieren,
weitere Unternehmensprozesse betroffen sein.

Einige Normen formulieren spezifische Anforderungen an
einzelne Entwicklungsaktivitäten beziehungsweise Prozessschrit-
te. Beispiele sind die Definition von Risikoklassen (etwa in EN

62304) oder Sicherheitsanforderungsstufen (etwa in ISO 26262)
verbunden mit Anforderungen an Softwaredesign und Entwick-
lungsmethoden, darunter Softwaretests. Der Entwicklungspro-
zess muss entsprechende Schritte enthalten, die die jeweiligen
Forderungen zuverlässig umsetzen. Es muss also eine Risiko-
und/oder Sicherheitsklassifikation stattfinden, und in Folge muss
der Prozess sicherstellen, dass jedes Softwareartefakt gemäß sei-
ner spezifischen Risiko-/Sicherheitseinstufung entwickelt und
geprüft wird.

Risiko- und Sicherheitsklassifikation

Spezifische Anforderungen an einzelne Entwicklungsaktivitäten
lassen sich im Grunde unkompliziert abbilden, nämlich über ei-
ne geeignete „Definition of Done“ beziehungsweise durch ent-
sprechend formulierte „Fertig“-Kriterien für die betroffene Ent-
wicklungsaktivität. Ist beispielsweise eine Funktion mit hoher
Sicherheitsstufe zu implementieren, so wird die geforderte Test-
abdeckung als Done-Kriterium der Implementierungsaufgabe
mitnotiert. 

So weit, so einfach. Schwieriger ist es, über den Prozess si-
cherzustellen, dass in jedem Sprint jede Implementierungsaufga-
be im Rahmen einer Impact-Analyse bezüglich ihrer Sicherheits-
stufe bewertet wird und immer ein passendes Done-Kriterium
erhält. Hier kann eine zuverlässig angewendete Checkliste helfen
oder vorgedruckte Taskkarten, auf denen „generische“ Done-Kri-
terien (wie Coverage-Limits) vorgedruckt und ankreuzbar stehen.
Eventuell ist es besser, kritische Prozessschritte, die nicht ausge-
lassen werden dürfen (wie „Impact-Analyse durchführen“), am
Taskboard durch eine entsprechende Spalte darzustellen. Wie
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man dies prozessseitig gelöst hat, ist auf jeden Fall ein Punkt,
der in der Prozessbeschreibung des QM-Systems stehen muss
und von dem einzelne Teams nicht abweichen dürfen.

Überall dort, wo sicherheitskritische Produkte entstehen, for-
dern die einschlägigen Normen, dass Designentscheidungen und
Produktänderungen über den Entwicklungs- und Lebenszyklus
hinweg nachvollziehbar und rückverfolgbar sind. Die Philoso-
phie dahinter: Das Produkt muss sicher funktionieren. Die aus-
reichende Sicherheit muss durch entsprechend gestaltete Pro-
dukteigenschaften beziehungsweise Funktionen im Rahmen des
Produktdesigns festgelegt und im Entwicklungsprozess realisiert
werden. Durch geeignete Tests ist nachzuweisen, dass das Pro-
dukt und insbesondere seine sicherheitsrelevanten Eigenschaf-
ten/Funktionen wie geplant funktionieren.

In der Praxis bedeutet dies, dass für jedes Softwareartefakt
lückenlos rückverfolgbar sein muss, welche Produktanforderun-
gen es umsetzt, wie dies gemäß seiner Spezifikationen erfolgt
und durch welche Testfälle mit welchem Testergebnis die kor-
rekte Umsetzung und Funktion nachgewiesen wurde. Änderun-
gen an Design oder der Implementierung des Produkts dürfen
seine Sicherheit ebenfalls nicht unbeabsichtigt reduzieren oder
aufheben. Das impliziert, dass vor jeder Änderung eine Analyse
(impact analysis) stattfinden muss, die herausfinden soll, welche
Auswirkungen auf die Produktsicherheit die Änderung hat be-
ziehungsweise hätte und welche Maßnahmen gegebenenfalls
nötig sind, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Jede Änderung
muss, ausgehend von ihrem Anlass über das Ergebnis der Im-
pact-Analyse bis zum Ergebnis der Modifikation, gleichfalls
rückverfolgbar sein.

Es ist nicht ganz einfach, diese Traceability in einem agilen
Entwicklungsprozess zu gewährleisten. Denn naturgemäß kom-
men Änderungen hier häufig vor. Wenn der Traceability-Me-
chanismus umständlich ist oder unzuverlässig arbeitet, erzeugt
das schnell großen bürokratischen Buchführungsaufwand oder
die Rückverfolgbarkeit bleibt lückenhaft. Des Weiteren muss
sich das Team Gedanken machen, auf welcher Granularitätsstufe
Rückverfolgbarkeit nachgewiesen werden muss. Als Minimum
ist eine Verbindung zwischen Produktanforderungen und Sys-
temtestfällen herzustellen, sodass sich anhand der erfolgreich
gelaufenen Tests zeigen lässt, dass jede Anforderung erfüllt wird.

Dazu gehört, dass begründbar ist, warum einer oder mehrere
Systemtestfälle die Erfüllung eines bestimmten Requirements
angemessen validieren. Im Prozess muss daher ein Review er-
folgen, das die Angemessenheit der Systemtestfälle überprüft.
Wenn Testfälle Fehler aufdecken, muss ein zuverlässiger Bewer-
tungs- und Korrekturprozess einsetzen. Er läuft in der Regel
über ein Fehlermanagementverfahren. Um eine Fehlermeldung
zu ihrer Ursache zurückverfolgen zu können, muss die Meldung
wiederum mit dem Testfall verknüpft sein. In der Praxis gelingt
das Sicherstellen von Rückverfolgbarkeit nur durch Einsatz ge-
eigneter miteinander gekoppelter Werkzeuge für Anforderungs-
sowie Testmanagement.

Agiles Team in der Zwickmühle

Eine auf den ersten Blick gute Nachricht ist, dass dieser Forma-
lismus prinzipiell nur für auszuliefernde Produktstände erfor-
derlich ist. Einem agilen Team hilft das jedoch nicht viel. Denn
ob es ein Ergebnis ausliefert, entscheidet sich oft erst am Ende
des Sprints. Die Tracability-Informationen nachzudokumentie-
ren ist nicht zu empfehlen. Außerdem müsste man sicherstellen,
dass Produktstände, die ohne Tracability-Mechanismus entstan-
den sind, keinesfalls versehentlich in die Auslieferung gelangen.
Sinnvoller ist, wenn der Mechanismus als Routinehandlung ver-
ankert und in jedem Sprint praktiziert wird.

Ob Tracability auf der Ebene „Requirements-Systemtests“
ausreicht oder ob feingranularere Softwareartefakte miteinbezo-
gen werden müssen, hängt davon ab, auf welcher Dokumenta-
tionsebene Designentscheidungen fallen und auf welcher Ebene
der Softwarearchitektur die entsprechenden Funktionen liegen
und damit die zugehörigen Testfälle angesiedelt sind. Die Trace -
ability-Kette kann also durchaus – zumindest punktuell – bis zu
den Unit Tests hinabreichen.

Von Compliance-Vorschriften betroffen sind nicht nur Soft-
wareunternehmen. Anwendungen in der Unternehmens-IT kön-
nen ebenfalls Compliance-Anforderungen unterliegen, zum
 Beispiel an Informationssicherheit und Datenschutz, an die Ar-
chivierung von Daten, inklusive Fristen zur Datenaufbewahrung
sowie Mechanismen zu deren Wiederherstellung. In Branchen,



die sicherheitskritische Software herstellen, müssen Werkzeuge
für den Engineering-Prozess vor erstmaliger Inbetriebnahme
und unter Umständen nach Updates anhand bestimmter Vor-
schriften validiert werden.

Für die Hersteller der Software bedeutet das, dass sie die
für ihre jeweiligen Kunden geltenden Vorschriften kennen
müssen und sie durch entsprechende Produktfeatures oder pas-
sende Support- oder Serviceangebote unterstützen. Produkt-
features, die nötig sind, um bestimmte Normforderungen um-
zusetzen, müssen prozessseitig nicht anders behandelt werden
als „normale“ Features. Vermutlich dürften sie aber eine ten-
denziell höhere Priorität erhalten. Ergänzende Support- oder
Serviceangebote können im agilen Entwicklungsprozess durch
die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden und die frühe Ver-
fügbarkeit einsatzfähiger Produktversionen eventuell frühzei-
tiger und besser identifiziert werden als bei einer klassischen
Entwicklung.

Manche Software muss validiert werden

In manchen Branchen fordern Regularien (etwa FDA OTS,
FDA Validation in der Medizintechnik), dass Standardsoftware,
die ein Hersteller in seine Produkte integriert, aber auch Pro-
gramme, die als Werkzeuge im Engineering-Prozess oder in der
Produktion zum Einsatz kommen, vor der Übernahme in den
produktiven Einsatz geprüft werden, um sicherzustellen, dass

die von Dritten zugelieferte Software im konkreten Einsatzum-
feld den beabsichtigten Zweck erfüllt. Wird die betroffene Soft-
ware agil entwickelt, kann dies das Entwicklungsteam empfind-
lich bremsen.

Denn eine solche Validierung erzeugt beim Kunden erhebli-
che Arbeit. Unter Umständen muss er jedes neue Produktrelease
oder gar jeden Patch validieren. Um den Aufwand zu minimie-
ren, ist der Auftraggeber an langen Releasezyklen interessiert.
Liefert das agile Team zu häufig, nimmt er die Software viel-
leicht nicht in Betrieb oder überspringt Releases. In beiden
Fällen erhält das Team über die ausgelassenen Releases kein
brauchbares Feedback. Möglicherweise fühlt er sich sogar un-
angenehm unter „Update-Druck“ gesetzt. In solchen Konstella-
tionen ist ein klassisches V-Modell unter Umständen die für den
Kunden günstigere Vorgehensweise. (jd)
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Kultur des Qualitätsmanagements verändern
Klassisches Qualitätsmanagement funktioniert top-down. Ein zentraler
QM-Stab ist dafür verantwortlich, die Vorgehensweisen zu dokumentie-
ren und – soweit sinnvoll – zu standardisieren. Er schreibt die Prozess-
handbücher und liefert die standardisierten Prozesse an alle betroffenen
Unternehmensbereiche aus. Agile Teams funktionieren bottom-up. Das
Team wählt und bestimmt seine interne Vorgehensweise selbst.

Dem muss sich der QM-Stab anpassen: Aus einer Stelle, die Prozesse
vereinheitlicht, wird eine Gruppe, die den Teams hilft, die selbst ge-
wählten Abläufe zu dokumentieren. Aus einer zentralen Standardisie-
rungsinstitution entsteht eine Gruppe, die den Erfahrungsaustausch
unter den Teams fördert und Methoden publiziert, die sich bewährt ha-
ben. Umgekehrt schlägt sie für Dinge, die sich nicht bewähren, Alter-
nativen vor.

Der QM-Stab entwickelt sich zum Ratgeber und zur Serviceeinheit. Er
betrachtet die agilen Teams als Kunden, die Beratungsleistung anfor-
dern können. Will ein Team zum Beispiel seinen Continuous-Integra-
tion-Prozess verbessern und hat erkannt, dass dazu ein besseres CI-
Tool notwendig ist, kann es den QM-Stab beauftragen, ein Werkzeug
auszuwählen, vorzustellen und einzuführen. Das Team konzentriert
sich währenddessen auf seine Entwicklungsarbeit.

Interessen der Teams ausbalancieren
Wenn es mehrere agile Entwicklungsteams gibt, lässt sich nicht mehr
so einfach delegieren. Der QM-Stab muss in diesem Fall die Interessen
der verschiedenen Teams ausbalancieren – untereinander und mit den
Interessen der Gesamtorganisation. Am Ende entscheiden aber auch
hier die Teams, ob und welche Empfehlungen sie annehmen, selbst
wenn sie dadurch eine angedachte Standardisierung verhindern. Die-
sem Realitätscheck beziehungsweise Akzeptanztest muss sich der QM-
Stab stellen. Wenn das Team eine Empfehlung ablehnt oder nicht
nutzt, ist es Aufgabe der QM-Leute, zu überlegen, woran das liegt und
was sie gegebenenfalls besser erledigen können.

Der QM-Stab sollte die Gelegenheit nutzen und seine eigene Arbeits-
weise agil organisieren, beispielsweise nach einem an Kanban orien-
tierten Vorgehen. Das verschafft ihm eine bessere Reaktionsfähigkeit,
mehr Schnelligkeit und damit die Lieferfähigkeit, die nötig ist, um von
den agilen Projektteams weiterhin (oder wieder) akzeptiert zu werden.
Lieferfähigkeit bedeutet hier: In der Lage sein, ein „shippable product“
abzuliefern, zum Beispiel eine Prozessbeschreibung, die die Projekt-
teams zu hundert Prozent akzeptieren und als nützlichen Beitrag
schätzen. Oder die schnelle Einführung eines Tools inklusive aller nö-
tigen Validierungsschritte ohne Behinderung der nutzenden Teams.

Dieser Aufgabenkatalog des QM-Stabs überschneidet sich teilweise
mit dem eines Scrum Master. Beide verfolgen ähnliche Ziele: Der QM-
Stab stellt sicher, dass das ganze Unternehmen die Spielregeln des
QM-Systems richtig umsetzt. Der Scrum Master ist dafür verantwort-
lich, dass „sein“ Team die Scrum-Praktiken richtig anwendet. Der Un-
terschied liegt im Fokus (Unternehmen versus Team) und im Instru-
mentarium (ISO 9000 versus Scrum).

QM-Stab als Dienstleister für Teams
Im Zuge der skizzierten Veränderung des QM-Systems und der QM-
Kultur zu einem agilen QM-System können diese Unterschiede abneh-
men oder ganz verschwinden. Der QM-Stab agiert als Dienstleister für
jedes Team, der Scrum Master vertritt nicht nur sein Team, sondern
hat den Gesamterfolg im Blick. Und beide nutzen das agile QM-Sys-
tem als gemeinsames Instrumentarium. Ergebnis dieses Transitions-
prozesses kann es sein, dass die Mitarbeiter des QM-Stabs und die
Scrum Master (in der Linienorganisation) in einem gemeinsamen, in-
terdisziplinären agilen QM-Team zusammengefasst werden. Das neue
Team besitzt alle Kompetenzen, um Scrum-Teams methodisch wirksam
zu unterstützen: Expertise über die für das Unternehmen relevanten
Normen, Know-how und Tools zur Prozessmodellierung, ausgebildete
Assessoren und Auditoren, Spezialisten und Trainer für die relevanten
Techniken und natürlich zertifizierte Scrum Master.

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter und gekürzter Aus-
zug aus diesem Buch:

Tilo Linz
Testen in Scrum-Projekten, Leitfaden für 
Softwarequalität in der agilen Welt
dpunkt.Verlag 2013
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C
harakteristisch für den Wandel zum agilen Paradigma ist,
dass der Umfang des IT-Projekts nicht mehr – so wie beim
klassischen Wasserfall – am Anfang im Detail fixiert wer-

den muss (Abbildungˇ1). Stattdessen werden Kosten und Zeit
auf Basis von vereinbarten Grundsätzen im Laufe des Projekts
definiert und der Leistungsumfang durch kurze Iterationszyklen
Schritt für Schritt entwickelt und umgesetzt. Damit dieses Mo-
dell im Vertrag seinen Niederschlag finden, definiert der agile
Festpreisvertrag keinen genauen Umfang (Scope). Vielmehr
schafft er einen Rahmen, in dem man sich auf Kosten und Ter-
min einigt und ein strukturiertes Vorgehen vereinbart.

Solide Basis für die Partnerschaft

Damit reagiert das Vertragsmodell auf zwei Unsicherheiten:
Zum einen weiß man bei einem Projekt vor dem Start nicht
genau, was man braucht. Zum anderen aber braucht man meist
auch nicht alles, was man ursprünglich als wichtig erachtet hat.

Deshalb ermöglicht der agile Festpreisvertrag eine Scope-
Steuerung, sodass man noch im Verlauf der Entwicklung ent-
scheiden kann, ob ein bestimmtes Feature mehr oder weniger
komplex sein muss oder ob man es gegen ein anderes austau-
schen möchte. Was mit dem Festpreisvertrag natürlich nicht
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Planbare Kosten mit agilen Festpreisen

Im Vertrauen
Andreas Opelt, Boris Gloger, 
Wolfgang Pfarl, Ralf Mittermayr

Auch Verträge sollten in agilen Projekten flexibel gestaltet sein. 

Denn wenn sich die Anforderungen zur Laufzeit ändern, müssen 

Auftraggeber und Dienstleister wissen, welche Kosten auf sie zukommen. 

Der „agile Festpreis“ balanciert die Interessen der Partner aus.

Wasserfall

Plan

Driven

Value/Vision

Driven

Fixpunkte

Schätzung

Kosten

Kosten

Termin

TerminScope

Scope

Agil

Value Driven Projects: In agilen Projekten wird der Umfang des
IT-Projekts nicht mehr – wie beim klassischen Wasserfallmodell –
am Anfang im Detail fixiert (Abb.ˇ1).



gelöst werden kann, sind klassische Situationen, wo neue An-
forderungen eingebracht werden, aber aufgrund fehlender
Priorisierung (aus welchem Grund auch immer) keine beste-
henden Anforderungen (aus dem vereinbarten Umfang) he-
rausgenommen werden.

Das „agil“ beim Festpreis bedeutet nicht, dass der Kunde zu
Beginn keine Vorstellung davon hat, was er für sein Geld be-
kommt. Es bedeutet, dass er zu Beginn weiß, was er ausgeben
muss, um die Businessanforderungen zu erfüllen, die zu Pro-
jektbeginn auf einer gewissen Detailebene definiert wurden.

Wenn Sie einen agilen Festpreisvertrag ausarbeiten, sollten
Sie folgende Prozessschritte berücksichtigen:
1. Definieren Sie den Vertragsgegenstand auf der Ebene von

Produkt- oder Projektvision, Themen und Epics, aus der Sicht
der Anwender – also auf einem Level, auf dem der Vertrags-
gegenstand vollständig, aber noch nicht detailliert beschrie-
ben ist. Mit einem Epic werden die Anforderungen auf einer
groben Ebene beschrieben. Erarbeiten Sie den für das jewei-
lige agile Projekt passenden rechtlich-kommerziellen Rah-
men. Verhandeln und vereinbaren Sie diesen Rahmen mit

dem Partner, um von Anfang an eine solide Basis für die Part-
nerschaft sicherzustellen.

2. Spezifizieren Sie die Details eines Epics bis auf die Ebene
der User Story. Daraus resultiert bei geeigneter Auswahl ei-
nes Epics eine repräsentative Menge an User Stories unter-
schiedlicher Komplexität. Eine User Story ist ein Absatz,
der einen Teil des Funktionsumfangs repräsentiert und als
Grundlage für detailliertere Überlegungen des Entwick-
lungsteams dient.

3. In einem gemeinsamen Workshop wird eine Gesamtschät-
zung der Aufwände, des Implementierungsrisikos und des
Business Value vorgenommen. Das Ergebnis ist ein indikati-
ver Festpreisrahmen, weil erst nach der Checkpoint-Phase der
Preis fixiert wird (siehe Kasten „Begriffsdefinitionen“).

4. Ein weiterer Schritt ist die Fixierung des Riskshare, der Aus-
stiegspunkte und der Checkpoint-Phase (ebenfalls eventuell
mit speziellem Riskshare für genau diese Checkpoint-Phase).
Keine der beiden Seiten wird dazu genötigt, die Katze im
Sack zu kaufen. Diese Vereinbarung hält auch fest, dass nach
der Checkpoint-Phase der indikative Festpreisrahmen in einen
echten Festpreis umgewandelt wird.

5. Vereinbaren Sie den Prozess zur Scope- und Aufwandsver-
waltung und natürlich für die Governance des Entscheidungs-
prozesses.

6. Vereinbaren Sie ein Motivationsmodell und ein Koopera -
tionsmodell. Überlegen Sie sich ein Bonussystem.

Abbildungˇ2 illustriert diesen Prozess, unterteilt in die Phase des
Scoping (das heißt der Umfangsbeschreibung und Aufwandser-
mittlung) und die Phase der Prozessdefinitionen.

Guter Überblick sollte vorhanden sein

Schrittˇ1 – Definition des Vertragsgegenstandes: Das wesent-
liche Charakteristikum dieses Vertrages ist, dass der Vertrags-
gegenstand im Vorfeld – also zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses – noch nicht im Detail definiert und spezifiziert sein
muss. Allerdings muss zu Beginn des Projekts ein guter Über-
blick darüber herrschen, welches Resultat das Projekt bringen
soll (der Auftraggeber will wissen, was er bekommt). Es muss
also eine Beschreibung des Vertragsgegenstandes auf einem ge-
wissen Detaillevel geben. Das braucht zum einen der Kunde,
um intern den entsprechenden Business Case zu argumentieren
und um einen geeigneten Lieferanten zu wählen. Zum anderen
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So läuft das Scoping – die Umfangsbeschreibung und Aufwandsermittlung – und die Prozessdefinition für den agilen Festpreisvertrag
(Abb.ˇ2).

Begriffsdefinitionen
Indikativer Festpreisrahmen: Basierend auf einem noch nicht gra-
nular formulierten Umfang des Vertragsgegenstandes (Vision, The-
men, Epics) wird vor Beginn der Checkpoint-Phase bereits ein vor-
läufiger kommerzieller Umfang geschätzt. Dieser ist noch nicht
vertraglich bindend, sollte aber natürlich nur begründet vom finalen
„echten Festpreis“ abweichen.

Riskshare: Der Riskshare beschreibt, in welchem Umfang (Prozent-
satz) die bei Misserfolg der Checkpoint-Phase oder bei Überschrei-
tung des Maximalpreisrahmens entstandenen Kosten des Lieferan-
ten dem Kunden verrechnet werden. Dieser Prozentsatz kann für 
die Checkpoint-Phase und das Gesamtprojekt unterschiedlich aus-
fallen.

Checkpoint-Phase: Eine Zeitspanne von xˇSprints oder ein Leis-
tungsumfang von yˇStorypoints, die beziehungsweise der als Test-
phase der Zusammenarbeit vereinbart wird. Der abschließende Mei-
lenstein ist ein „Checkpoint“, nach dem Kunde und Lieferant in die
Umsetzung des Gesamtprojekts eintreten – oder auch nicht.

Ausstiegspunkte: Dabei handelt es sich um klar definierte Zeitpunk-
te, zu denen die Parteien das Projekt geregelt beenden können.



ist es für den Lieferanten notwendig, um zu Beginn ein vollstän-
diges Bild der Gesamtanforderung zu haben.

Dem agilen Vorgehen ist inhärent, dass ein Projekt auf Basis
einer Produkt- oder Projektvision definiert wird. Es ist essen-
ziell, dass das gesamte Team vom Product Owner bis zum ein-
zelnen Teammitglied diese Vision mitträgt. Deshalb wird als ein
erster Meilenstein die Vision als zentrales Element im Vertrag
verankert. Wie Abbildungˇ3 zeigt, wird diese Vision in weitere
Detailgrade unterteilt:
1. Begonnen wird mit den Themen, die die wesentlichen Berei-

che auflisten, die das Projekt umfasst.
2. Dann wird weiter in Epics verfeinert, die eine inhaltlich zu-

sammenhängende Gruppe von User Stories repräsentieren.
3. Auf der untersten Detailebene weisen die User Stories Eigen-

schaften entsprechend dem Akronym INVEST auf: Indepen-
dent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small, Testable. Das
heißt, es sind Anforderungen, die umgesetzt werden können
und auch als einzelne Elemente bereits einen Mehrwert für
den Kunden darstellen. Es sind abgegrenzte Funktionen ent-
halten, die qualitätsgesichert übergeben werden können (und
auch abgrenzbar und separat lieferbar sind).

In diesem ersten Schritt wird der Vertragsgegenstand allerdings
nur maximal bis zur Ebene der Epics definiert. Diese Liste aller
Themen und aller Epics ist als vollständig zu vereinbaren (wenn
etwas hinzukommt und nichts weggenommen wird, ist das wei-
terhin nicht im vereinbarten Lieferumfang enthalten!). Der we-
sentliche Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass die Produkt-
vision meist sehr effizient bis auf die Ebene der Epics beschrieben
werden kann. Anforderungen und auch deren Kundenwert sind
hier noch ohne besonderen zusätzlichen Definitionsaufwand
verständlich.

Den Blick auf das Wesentliche lenken

Die Herausforderung, die dieser Schritt zu meistern versucht, ist
die Eingrenzung des Umfangs auf Basis von Fakten. Diese Fak-
ten sind nicht, wie oft angenommen, Detailspezifikationen, son-
dern High-Level-Informationen, Komplexität, Annahmen und
Unsicherheiten. Anstatt viel Aufwand darin zu investieren, eine
Detailspezifikation zu erstellen, legt man den Fokus hier darauf,
eine vollständige Liste von Epics mit einer auf Erfahrung basie-
renden Abgrenzung durch Annahmen zu erstellen.

Schrittˇ2 – Detailspezifikation einer exemplarischen Men-
ge an Referenz-User-Stories: Im zweiten Schritt wird ein re-

präsentatives Epic (je nach Projekt können das auch zwei oder
drei sein) ausgewählt, und der Kunde erstellt die vollständige
Liste an benötigten User Stories für dieses Epic.

Diese (für dieses Epic) vollständige Liste der User Stories
ist noch nicht im Detail zu spezifizieren, sondern jede User
Story zumindest mit einem Absatz zu beschreiben. Je nach
Möglichkeit (Zeit, Aufwand, Risikominimierung) wird dann
eine möglichst große Anzahl dieser User Stories genauer spe-
zifiziert. Dabei sollten Sie darauf achten, dass User Stories un-
terschiedlicher Art und mit unterschiedlichen Funktionsum -
fängen ausgewählt werden. Sie dienen als Referenz-Stories.
Ausgehend davon werden als Vorbereitung für den gemeinsa-
men Workshop mit dem Kunden (Schrittˇ3) die übrigen Epics
vom Lieferanten anhand der groben Beschreibung des Kunden
geschätzt.

Auf dieser Basis können zum einen Aufwände hochgerechnet
werden, und zum anderen helfen die Referenz-Stories dem Kun-
den, die Expertise des Lieferanten einzuschätzen. Bei Migra -
tionsprojekten unterstützen sie die Einschätzung, wie gut das ver-
wendete Produkt die geforderte Funktionalität unterstützt.

Die vom Lieferanten angewandte agile Schätzmethodik ba-
siert auf einer Analogieschätzung (A ist doppelt so aufwendig
wie B). Zusätzlich wird intuitiv eine Triangulierung eingesetzt
(A ist aufwendiger als B und nicht so aufwendig wie C). Diese
Methode verbessert die Genauigkeit erheblich.

Schätzung mit dem Kunden verifizieren

Schrittˇ3 – Workshop zum Gesamtscope: Nach dem zweiten
Schritt sind alle User Stories des Epics in ihrem Aufwand be-
ziehungsweise ihrer Komplexität in Storypoints geschätzt. Dies
dient als Grundlage für den gemeinsamen Workshop zum Ge-
samtscope. In Abbildungˇ3 sehen Sie, wie diese Schätzungen in
der Form von Storypoints als Zahlen in den Kreisen bei den
User Stories eingetragen werden. Die Summe dieser Storypoints
ergibt den Aufwand für das erste Epic. Zu diesem Zeitpunkt ist
es im Sinne der Transparenz (die eine der Grundideen dieses
Vorgehens ist) empfehlenswert, diese Schätzung in einem Work-
shop gemeinsam mit dem Kunden offen zu verifizieren. Ein ge-
meinsamer Workshop bringt folgende Vorteile mit sich:
• Der Kunde versteht, an welchen Stellen der Lieferant die

Komplexität sieht.
• Beide Parteien verstehen, wie die jeweils andere die geschrie-

bene Anforderung interpretiert.
•  Im Workshop können die Be-

schreibungen der Epics und The-
men ergänzt und erweitert wer-
den, um die Unklarheiten durch
Klarstellungen oder Annahmen
gemeinsam zu beseitigen. So
kann einerseits der Kunde mit ei-
nem besseren Verständnis den
Aufwand eingrenzen und ande-
rerseits der Lieferant die Unsi-
cherheit der Schätzungen mini-
mieren.

Im Workshop wird nun die Liste
der Epics geschätzt. Im letzten
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Ein erster Meilenstein: Die Vision wird als zentrales 
Element im Vertrag verankert und in weitere Details 
untergliedert (Abb.ˇ3).



Durchlauf werden sie für die Themen aufsummiert, wobei davon
ausgegangen wird, dass alle Epics vorliegen. Es ist möglich,
dass alle Themen definiert sind, nicht aber alle Epics existieren.
In diesem Fall kann auf Themenebene erneut mit Analogieschät-
zung die Schätzung auf Basis von Storypoints vervollständigt
werden. Das Wichtigste ist, dass beide Parteien das Zustande-
kommen der Aufwandsschätzung mitgestalten und verstehen.

Am Ende dieses dritten Schrittes liegt ein indikativer Maxi-
malpreis vor. Er wird nach einer finalen Verifikation durch eine
„Checkpoint-Phase“ fixiert. Sobald er fixiert ist, nennen wir die-
sen Preis dann einen „echten Festpreis“ für agile IT-Projekte. 

Im Gegensatz zum herkömmlichen Festpreisvertrag ist so ein
Vertragsrahmen entstanden, der von allen Parteien
• verstanden wird,
• auf Annahmen beruht, die beide Parteien gemeinsam bewusst

getroffen haben,
• und durch den dem Lieferanten, aber auch allen Beteiligten

auf Seite des Kunden der Kundenwert der einzelnen Funktio-
nen bewusst ist.

Niemand soll den Schwarzen Peter haben

Schrittˇ4 – Riskshare, Checkpoint-Phase und Ausstiegspunk-
te: Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die wesentliche Grund-
lage des agilen Festpreisvertrags. Keine der Parteien schiebt der
anderen bei Vertragsabschluss den Schwarzen Peter zu. Dazu
werden folgende drei Grundhaltungen einer Kooperation ver-
traglich vereinbart:
1. Riskshare: Wenn etwas nicht so läuft wie geplant (natürlich

innerhalb des vereinbarten Scopes), tragen beide Parteien den
Mehraufwand mit.

2. Checkpoint-Phase: Keiner soll ins Ungewisse losarbeiten.
Grundlage und Partnerschaft werden zunächst in einer ersten
Phase überprüft (Checkpoint-Phase mit meist recht attrakti-
vem Riskshare für den Kunden).

3. Ausstiegspunkte: Mit einem vernünftigen Vorlauf kann jede
der Parteien das Projekt verlassen.

Wichtig ist, dass die Parameter individuell gestaltet werden soll-
ten. Jede Partei muss sich bewusst sein, dass es die Grundidee
eines agilen Vertragsrahmens ad absurdum führt, wenn Parame-
ter zu stark zugunsten einer Seite verändert werden. Denn genau
das provoziert auf der anderen Seite unerwünschtes Verhalten.

Schritt 5 – Vereinbarung zur Scope-Governance: Für ein
erfolgreiches IT-Projekt nach dem agilen Festpreisvertrag ist

auch eine vertraglich festgelegte Steuerung des Projektinhal-
tes – hier als Scope-Governance bezeichnet – notwendig. Dieser
kommt beim agilen Festpreis eine spezielle Rolle zu, da es gilt,
von einem High-Level-Scope iterativ zu einem Detail-Scope zu
navigieren. Die Scope-Governance ist ein Prozess, der von ver-
traglich festgelegten Rollen (Organisationsstruktur) gesteuert
wird. Diese sind:
1. Projektmanager/Product Owner: Das sind der verantwort-

liche Ansprechpartner auf Kundenseite (Projektmanager) und
der Projektmanager auf Lieferantenseite (auch Product Owner
genannt).

2. Scope Steering Group: Setzt sich aus den Projektmanagern
(beziehungsweise Product Ownern) und entscheidungsbefug-
ten Vertretern beider Parteien zusammen. Die Scope Steering
Group trifft sich alle zwei Wochen (unter der Annahme, dass
ein Sprint zwei Wochen dauert).

3. (Executive) Steering Group: Setzt sich aus den Projektma-
nagern (beziehungsweise Product Ownern) und entschei-
dungsbefugten Vertretern beider Parteien zusammen. Die
Steering Group trifft sich alle vier Wochen. Im Anlassfall
wird zugesichert, dass sich die Steering-Vertreter innerhalb
von fünf Werktagen zu einer Entscheidung zusammenfinden
müssen

4. Unabhängige Instanz: Ein IT-Gutachter, der vor Projektbe-
ginn von beiden Parteien einvernehmlich ausgewählt wird.
Für IT-Projekte ist das ein neuer Schritt, allerdings soll auch
eine einfache, pragmatische Lösung für grundlegende Diffe-
renzen in Bezug auf den Scope gefunden werden. Das kann
passieren, soll aber nicht den Erfolg des IT-Projekts verhin-
dern. (Anm.: Im Bauwesen gibt es schon seit Langem den ex-
ternen Prüfingenieur.)

Ein Gutachter hilft bei Problemen

Ausgangspunkt für die Scope-Governance ist der auf Basis des
Highlevel Backlogs (Themen, Epics und nur eine gewisse An-
zahl von Referenz-User-Stories) definierte Vertragsgegenstand.
Zusätzlich müssen jetzt zu jedem Sprintstart die am höchsten
priorisierten Anforderungen als detailspezifizierte User Stories
ausformuliert vorliegen. Die Anzahl der User Stories, die je-
weils in dieser Form ausformuliert werden, sollte etwa um 
50 Prozent größer sein als die voraussichtliche Velocity der
Teams – auf Basis der Schätzung von Storypoints für die Epics
hochgerechnet.
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Diese zusätzliche Vorarbeit im Sinne der Spezifikation steht
zwar der verbreiteten Meinung entgegen, man solle gerade ge-
nug User Stories gerade rechtzeitig im Detail spezifizieren. Es
erleichtert aber den folgenden Prozess dadurch, dass bei Abwei-
chung und Uneinigkeit einfach eine User Story „on hold“ ge-
setzt werden kann, der Durchsatz eines Sprints aber nicht ge-
fährdet wird. 

Im Zuge eines Estimation Meetings (siehe Artikel „Spiele-
risch arbeiten“ auf Seite 112) bearbeitet das Entwicklungsteam
gemeinsam mit dem Product Owner entsprechend der Priorität
im Backlog nacheinander die User Stories. Die User Story wird
solange besprochen, bis das Entwicklungsteam im Detail ver-
standen hat, was erwartet wird. Geklärt werden die Anforderun-
gen, die Tests, die Constraints (non-functional require ments)
und die Akzeptanzkriterien. Häufig wird auch noch eine detail-
lierte Skizze erarbeitet, sodass alle ein Bild davon haben, wie
die Funktionalität aus Sicht des Anwenders aussehen soll. Dann
wird die Komplexität dieser User Story geschätzt (zum Beispiel
mit Planning Poker). 

Sollte sich dabei herausstellen, dass der Funktionsumfang
der Story doch höher ist, als ursprünglich geschätzt wurde
(wenn zum Beispiel die 10 von geplanten 12 User Stories ei-
nes Epics geschätzt sind und bereits absehbar ist, dass der ur-
sprünglich geschätzte Wert für das Epic nicht haltbar ist), kann
es nun zu unterschiedlichen Szenarien kommen. Diese sind
zum Beispiel:
1. Der Kunde bezweifelt, dass die Komplexität der Anforderung

wirklich höher ist, als man ursprünglich ahnen konnte (und
auch nicht abgrenzen konnte). Oft geschieht das aus Mangel
an Erfahrung.

2. Der Lieferant hat ähnliche Referenz-User-Stories unterschätzt,
und somit fehlt nun die Vergleichbarkeit. In jedem Fall, bei
dem Uneinigkeit oder eine Abweichung der Komplexität ent-
steht, greift der Scope-Governance-Prozess. Führt er nicht
zum gewünschten Erfolg, folgt als Nächstes der Scope-Es -
kalationsprozess. Wenn die Aufwände zwar abweichen, der
Kunde das aber nachvollziehen kann, weil die Komplexität
der User Story generell wegen falscher Annahmen oder feh-
lender Informationen zu niedrig geschätzt wurde, wird direkt
der Scope-Eskalationsprozess gestartet.

Schritt 6 – Wie das Kooperationsmodell zum Motivations-
modell wird:
„Dieses Projekt wird ein Erfolg, jeder Mitarbeiter trägt die Pro-
duktvision des Projekts mit.“ Genau diese Haltung soll das Ver-
tragswerk unterstützen. Die Praxis ist aber meist nicht so ein-
fach, und oft spielt Unternehmenspolitik direkt und indirekt in
das Projekt hinein. Daher soll das Kooperationsmodell zusätz-
lich gestärkt und durch eine weitere Maßnahme zu einem Mo-
tivationsmodell werden, das auf Basis einer funktionierenden
Kooperation die Effektivität beider Seiten erhöht. Das wird
durch folgende zwei Haltungen ermöglicht:

Aufteilen der Einsparungen: Darunter versteht man die ver-
tragliche Regelung der Frage, was passieren soll, wenn das Pro-
jekt kostengünstiger geliefert werden könnte, es also wesentlich
unter dem vereinbarten Maximalpreis beendet wird. Unter „be-
endet“ verstehen wir dabei, dass der Kunde seinen Businessnut-
zen durch die Lieferung in ausreichender Qualität erfüllt sieht,
und nicht, dass alle initial geplanten Features umgesetzt wurden.

Verschiedene Maßnahmen bei Uneinigkeit

Sei der effektivste Lieferant: Durch das Kooperationsmodell
kann jede Seite das Projekt relativ unkompliziert verlassen. Da

die Lieferungen eigenständig lauffähige Software darstellen,
kann der Kunde diese Option natürlich nutzen, auch wenn die
Performance des Lieferanten nachlässt. In Abbildungˇ4 ist auf
der linken Seite dargestellt, wie die Performance des Teams
über die Zeit gleich bleibt. Das heißt, im Mittel wird pro Sprint
immer gleich viel Funktionalität geliefert (Storypoints). In die-
sem Fall positioniert sich der Lieferant nicht positiv im Ver-
gleich zu Konkurrenten, denn jeder davon könnte vielleicht die
gleichen Funktionen mit dem gleichen Aufwand liefern. Also
wird der Lieferant bestrebt sein, durch das über die Projekt-
laufzeit gesammelte Wissen und die Erfahrung des Teams die
Effizienz zu steigern. 

So kann diese Motivation dafür genützt werden, dass – wie
auf der rechten Seite der Abbildung gezeigt – die Menge der pro
Sprint gelieferten Funktionalität permanent gesteigert wird. Die
Effizienzsteigerung sollte nicht über die ersten Sprints gemessen
werden, da hier noch Anlaufeffekte wirken. Später wird die Ef-
fizienzsteigerung wachsen und sich bei einem gesteigerten Wert
einpendeln, von dem aus nur mehr eine leichte Veränderung
stattfindet. Trotz des „offenen“ Vertrags mit möglichen Aus-
stiegspunkten kann der Lieferant seine Position hier absichern.

Keine Mehrkosten durch Festpreis

Oft wurden wir in den letzten zwei Jahren gefragt, ob man mit
dem agilen Festpreis nun keine Mehrkosten mehr habe, da
Change Requests entsprechend im Prozess und durch den Risk-
share abgedeckt wären. Leider ist der agile Festpreis keineswegs
die Lösung zu dem Problem, dass man für eine gewisse Menge
an Geld nur eine gewisse Menge an Ware (in dem Fall Soft-
ware) bekommt. 

Der Vertrag stellt Prozesse vor, die es ermöglichen, mit ge-
wissen Unsicherheiten im Prozess vom High-Level-Scope zur
detaillierten User Story umzugehen. Der Riskshare ist deshalb
hier wichtig, da man eine gewisse Unsicherheit bei diesem
Prozess nicht ausschließen kann. Um hier die extremen Posi-
tionen (teurer Change Request vs. entsprechend gratis in den
Scope hineinreklamieren) zu entschärfen, bietet der Riskshare
den Vorteil, dass beide Seiten hier „leidtragend“ sind, wenn
man den Aufwand (innerhalb des vorgegebenen Rahmens) nicht
in der vereinbarten Grenze halten kann. Des Weiteren bietet der
Vertrag eine klare Handhabe, um Teile des Scopes gegen neue
Anforderungen zu tauschen, ohne Mehrkosten zu erzeugen
(sofern sich der Teil des Scopes noch nicht in der Umsetzung
befindet).

Keineswegs kann aber der Auftraggeber hier einfach neue
Themen (Anforderungen) im Laufe des Projektes einbringen
und ohne Austausch gegen etwas anderes erwarten, dass der
Lieferant den Riskshare trägt. Ein IT-Projekt ist und bleibt na-
türlich auch mit dem agilen Festpreis immer eine Herausfor-
derung. (jd)
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D
as agile Manifest betont, dass „funktionierende Software
höher gewertet wird als umfassende Dokumentation“. In
jeder agilen Methodenbeschreibung steht, dass es besser

ist, mehr zu kommunizieren, als alles im Detail niederzuschrei-
ben. Dies ist einer der Grundgedanken jeder agilen Vorgehens-
weise.

In der Praxis gibt es jedoch viele Projektsituationen, bei de-
nen verschiedene rechtliche Aspekte und Haftungsfragen be-
trachtet werden müssen, an die Entwickler und Kunden oft nicht
denken. Erst im Schadensfall treten durch schlechtes Require-
ments Engineering verursachte Probleme zutage.

Solange alles gut und in den erwarteten Bahnen verläuft,
dürfte kaum jemand darauf drängen, dass man alles aufschrei-
ben muss, um sich abzusichern. Wenn die Sache jedoch schief-
läuft, kommt meist die Aussage: „Hätten wir das doch vorher
schriftlich festgehalten und detaillierter vereinbart!“. 

Bei den Juristen gibt es folgendes Sprichwort: „Wer schreibt,
der bleibt und wer red’t, der geht!“ Dies kommt daher, dass in
einem Streitfall – im schlimmsten Fall vor Gericht – alles Nie-
dergeschriebene eine um vieles höhere Beweiskraft hat als eine
mündliche Aussage.

Das ist scheinbar ein konträrer Standpunkt zum agilen Ma-
nifest, das primär die direkte persönliche Kommunikation pro-
pagiert. Es gibt die beiden Extreme von „viel reden und wenig
schreiben“ bis hin zu „möglichst alles aufschreiben, um abge-
sichert zu sein“. Funktionierende Software gilt als hoher Wert

in allen agilen Methoden, allerdings sind Dokumentation und
Verträge ebenfalls wertvoll, wenn die Situation es erfordert. In
der Praxis wird dies leider oft nicht ausreichend berücksichtigt,
das agile Manifest zu einseitig ausgelegt und als Vorwand ge-
nommen, um in solchen kritischen Projekten auf schriftliche
Spezifikationen und den damit verbundenen Aufwand zu ver-
zichten.

Haftung des Projektteams

In agilen Projekten liegt die Verantwortung für die Umsetzung
per Definition beim Team. Es ist für alle Ergebnisse gemeinsam
verantwortlich und der Code gehört dem gesamten Team. Für
die Haftungsfrage ergeben sich allerdings andere Voraussetzun-
gen und Gesichtspunkte. Einige Fragen in diesem Zusammen-
hang sind:
• Wer ist für was verantwortlich im Projekt, wenn ein Schaden

eintritt?
• Was passiert, wenn ein Programmierer fahrlässig einen Fehler

einbaut und dadurch ein Millionen- oder Personenschaden
entsteht?

• Haften alle Teammitglieder solidarisch? Wer im Team über-
nimmt wie viel Schadensanteil?

• In welchem Umfang haftet der Auftraggeber oder der Product
Owner selbst?
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• Entsteht Fahrlässigkeit, wenn die (nachweisbare) Kommuni-
kation zu gering ist, also wenn zum Beispiel niemand auf-
schreibt, was in den Meetings besprochen wird?

• Inwieweit haftet der CIO/CTO/Produktmanager des Kunden
als Verantwortlicher auf Auftraggeberseite?

Bei Fahrlässigkeit dürfte je nach Verschulden den Lieferanten
und möglicherweise sogar den verantwortlichen Entwickler ein
Haftungsanspruch treffen. Der Nachweis, wer den fehlerhaften
Code verursacht hat, lässt sich heute bei Verwendung eines
Code-Versionsmanagementsystems sowie einer guten Zugriffs-
rechteverwaltung recht einfach erbringen.

Was passiert, wenn sich der Nachweis, wer den fehlerhaften
Code verursacht hat, nicht erbringen lässt, weil zum Beispiel
kein ordentliches Code-Versionsmanagementsystem verwendet
wurde?

Streit ums liebe Geld

In diesem Fall würde nach der Definition der agilen Vorgehens-
weise das Team solidarisch haften. Die Frage ist dann, ob es
wirklich solidarisch handelt und den Schaden gemeinsam über-
nimmt. Die Erfahrung zeigt: Wenn es um finanzielle Schäden
geht, die zu tragen sind, hört meist jede Solidarität und Freund-
schaft auf und man streitet um jeden Euro.

Zusätzlich stellt sich die Frage, warum kein ordentliches
Code-Versionsmanagementsystem zum Einsatz kam, weil dies
für sich schon als fahrlässige Vorgehensweise eingestuft werden
kann. Insofern könnte denjenigen, der für die Prozesse und Tool-
verwendung zuständig ist (in agilen Projekt zum Beispiel der
Agile Master), in einem solchen Fall auch ein Haftungsanspruch
treffen. Zu empfehlen ist daher, vorab schriftlich zu definieren,
für welche Fälle überhaupt eine Haftung übernommen wird und
ob beziehungsweise in welchen Fällen das Team oder den Ein-
zelnen ein Haftungsanspruch trifft.

Man sollte vorab schriftlich 
klären, für welche Fälle eine Haftung 

übernommen wird

Bei offensichtlichen Programmierfehlern, bei denen das Ver-
schulden klar beim Lieferanten liegt, dürften kaum Diskussio-
nen entstehen. Wenn sich Fehler und falsche Handlungsweisen
klar nachweisen lassen, ist die Verschuldensfrage meist gut dar-
stellbar.

Oft stellt sich das Fehlverhalten jedoch nicht eindeutig dar.
Schwierig wird es bei Fehlern, bei denen zum Beispiel eine An-
forderung nicht so umgesetzt wurde, wie sie sich der Kunde vor-
gestellt hat. Hier muss untersucht werden, was die genaue Ursa-
che des Fehlers war und in welchem Ausmaß den Programmierer
eine Schuld trifft.

Die Frage aus Sicht der verantwortlichen Entscheidungsträ-
ger beim Auftraggeber dürfte sein: Habe ich als Auftraggeber
dem Entwickler beziehungsweise dem Team alle relevanten In-
formationen weitergegeben, um eine ordnungsgemäße Entwick-
lung zu ermöglichen?

Problematisch ist im agilen Umfeld die Beweisführung, da
die Anforderungen oft nur grob aufgeschrieben werden und der
Großteil der Informationen für die Fertigstellung des Systems
mündlich weitergegeben wird. Im Vordergrund steht das lauffä-

hige Ergebnis, das dem Auftraggeber zur Abnahme und Verwen-
dung übergeben wird und im Wesentlichen die Arbeit des Teams
dokumentieren soll. An sich ist es ja so, dass das Ergebnis da-
durch klar dokumentiert ist. Bei Schadensfällen ist jedoch nicht
nur das Ergebnis relevant und ausreichend, sondern auch die
Geschichte dahinter. Die Geschichte eines Features ist im agilen
Vorgehen mangels Dokumentation oft nicht objektiv nachvoll-
ziehbar.

Der Lieferant könnte in solchen Situationen behaupten, dass
der Auftraggeber zu wenige Informationen geliefert hat, und der
Programmierer das Feature daher nicht richtig umsetzen konnte.
Außerdem könnte er argumentieren, dass dem Entwickler die
großen fachspezifischen Zusammenhänge gar nicht klar waren.
Diese konnte ja nur der Auftraggeber kennen, und folglich hätte
er den Programmierer genauer instruieren müssen.

Vor Gericht muss man nachweisen können, 
wie die Kommunikation gelaufen ist

Der Auftraggebers wird behaupten, dass er dem Programmierer
alles Relevante erklärt hat und er davon ausgegangen ist, dass
ein Lieferant, der ein Projekt in dieser Fachdomäne durchführt,
sich fachlich so gut auskennt, dass er die Sache einschätzen kann.
Und überhaupt hätte der Programmierer ja fragen können und
müssen, wenn er sich irgendwo nicht auskennt, und nicht einfach
das Feature so umsetzen dürfen, wie er das selbst für richtig hält.

In jedem Fall dürfte eine solche Situation rechtlich schwierig
sein und typischerweise in endlosen Streitereien und Darstellun-
gen enden, wie man das denn nun tatsächlich gesagt und ge-
meint hatte. Es ist daher im Schadensfall, vor allem wenn es vor
Gericht geht, essenziell wichtig, dass man nachweisen kann, wie
die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
gelaufen ist. Jede relevante Kommunikation sollte in agilen Pro-
jekten dokumentiert werden, auch wenn sie nicht augenschein-
lich als Auftrag, Anforderungsspezifikation oder sonstiger Ver-
tragsbestand identifiziert werden kann.

So kann es nützlich sein, zum Beispiel nach Besprechungen
oder Telefonaten, ein kurzes Protokoll mit den relevanten The-
men, Erkenntnissen und Ergebnissen anzufertigen und es an die
Teilnehmer zu verschicken. Das ist meist nicht mit großem Auf-
wand verbunden, aber in einem Schadensfall möglicherweise
der einzige schriftliche Nachweis.

Ohne Regeln geht es nicht

Ein wichtiger Punkt bezüglich Haftung ist das Thema Standards
und Normen. Praktisch alle gängigen Standards und Normen im
Umfeld der Softwareentwicklung verlangen gewisse Mindest-
dokumentationen und Spezifikationen für eine ordnungsgemäße
Projektabwicklung.

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich die Softwarebranche
hin zu einer qualitätsorientierten und „industriellen“ Vorgehens-
weise bewegt. Dies zeigen die zahllosen Normen und Standards,
die es hier mittlerweile gibt. Einige relevante:
• ISO 12207 – Referenzmodell für die Softwareentwicklung
• ISO 15504 beziehungsweise ISO-33000-Serie – Assessment-

Modell
• ISO 9126 beziehungsweise Nachfolgenorm ISO 250xx – Soft-

warequalität
• ISO 9241 – Usability
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• ISO-29119-Serie – Softwaretesten
• ISO 14143 – funktionale Metriken
• EN 62628 – Software Aspects on Dependability
• CMMI – Best-Practic- Modell für die Softwareentwicklung
• COBIT-Framework (inklusive Vorgaben für Softwareentwick-

lung)
• ISO 21500 – Projektmanagement
• ISO 31000, ISO-49000-Serie und ISO 16086 – Risikoma -

nagement
• ÖNorm A 7700 – Sicherheitstechnische Anforderungen an

Webapplikationen
• DIN 66230 – Dokumentation
Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Standards von Orga-
nisationen wie ISTQB, IREB, iSAQB, IEEE, ANSI, IEC, di -
verse Industriestandards (zum Beispiel Software Development
Lifecycle (SDL) von Microsoft) sowie branchenspezifische
Standards für die Softwareentwicklung (etwa ISO 50128 für
Railway oder ISPE- und FDA-Standards für Pharma und Medi-
zin), die viele Bereiche in der Softwareentwicklung betreffen
und den Stand der Technik vorgeben.

Softwarebranche hat Nachholbedarf

So strukturiert und so weit wie in anderen Branchen ist die Soft-
warebranche noch nicht, aber die Tendenz ist klar absehbar. Da-
her kann man in diesem Zusammenhang von sorgfältig agieren-
den Vertragspartnern und Softwareexperten erwarten, dass sie
die gängigen Entwicklungsstandards sowohl allgemein als auch
in ihrem Branchenumfeld kennen und anwenden.

Nicht nur der Lieferant ist für die ordnungsgemäße Projekt-
vorgehensweise verantwortlich, sondern auch der Auftraggeber.

Hier trifft sowohl den Lieferanten als auch den Auftraggeber
(im Speziellen dann, wenn er einen Experten wie einen CIO/
CTO oder einen Berater beschäftigt) eine Verantwortung für die
ordnungsgemäße Projektvorgehensweise. Sofern nichts anderes
definiert wurde, muss man davon ausgehen, dass der Stand der
Technik eingehalten wird. Es ist daher wichtig, die relevanten
Normen und Standards zu kennen und in Projekten die Anwen-
dung von Standards explizit anzugeben oder sie explizit auszu-
schließen (mit entsprechender Begründung).

Wenn der Lieferant als Experte und/oder der Verantwortliche
des Auftraggebers ihre Verantwortung bezüglich Einhaltung ei-
ner ordnungsgemäßen Projektvorgehensweise trotz besserem
Wissen, das sie in ihren Rollen haben sollten, nicht ordentlich
wahrnehmen, kann dies als fahrlässig angesehen werden und da-
mit durchaus zu persönlichen Haftungen führen.

Eine agile Vorgehensweise reicht nicht, 
um die Verantwortung einer ordnungsgemäßen 

Projektabwicklung zu erfüllen

Es herrscht oft die Meinung vor, dass verschiedene agile Vorge-
hensmodelle wie Scrum für eine ordnungsgemäße Softwareent-
wicklung ausreichen. Tatsache ist, dass Scrum, Kanban, Beha-
vior Driven Development, Test Driven Development et cetera
allesamt einzelne Themenbereiche und Bausteine eines guten
Softwareentwicklungsprozesses abdecken, jedoch deckt keine
dieser Methoden alle notwendigen Schritte einer ordnungsge-
mäßen Softwareentwicklung ab.

Scrum fehlen die Definitionen für viele Themenbereiche wie
Requirements Engineering, Risikomanagement und Testvorge-
hen, die allesamt essenziell wichtig sind, damit ein Entwick-
lungsprojekt erfolgreich sein kann. Wenn im Scrum Guide ge-
schrieben steht, dass Requirements in einem Backlog verwaltet
werden sollen oder man eine „Definition of Done“ definieren
soll oder andere meist recht ungenaue Vorgaben existieren, ist
dies im Grunde unbrauchbar, wenn ein Haftungs- oder Streitfall
eintritt. Denn konkrete Aussagen über Qualität und Inhalt der
Spezifikation sind nicht vorgegeben.

Da agile Methoden in vielen Bereichen – vor allem im Re-
quirements Engineering – die Vorgehensweise (bewusst) völlig
offen lassen, kann man sich im Streitfall oder bei Gericht nicht
darauf beziehen und muss auf etablierte Normen und Standards
zurückgreifen, die den „Stand der Technik“ des jeweiligen The-
menbereichs darstellen und meist normative und qualitativ bes-
ser prüfbare Beschreibungen beinhalten.

Damit hat man in einem Streitfall das Problem, dass man
nicht einfach sagen kann: „Wir haben ja eine agile Vorgehens-
weise vereinbart – dort wird eben weniger dokumentiert und
mehr geredet.“ Diese Aussage dürfte hier kaum Relevanz besit-
zen. Denn obwohl agile Methoden verschiedene Themen nicht
explizit vorgeben, so muss die Vorgehensweise trotzdem dem
Stand der Technik entsprechen, damit keine fahrlässige Hand-
lungsweise vorliegt.

In den relevanten Normen zur personensicherheitskritischen
Softwareentwicklung (safety-relevant) wie IEC 61508 oder ISO
26262 ist explizit das V-Modell als Vorgehensweise empfohlen.
Es ist zwar angegeben, dass auch alternative Modelle zulässig
sind, wenn nachweislich alle Anforderungen der Norm erfüllt
werden. Dies ist jedoch in der Praxis enorm schwierig und führt
zumindest dazu, dass die agile Kernmethodik so umfangreich
erweitert werden muss, dass Agilität praktisch nicht mehr vor-
handen ist.

Was übrig bleibt, ist meist eine rein iterative Entwicklung in
der Softwareumsetzungsphase. Alles Drumherum wie Require-
ments Engineering, Testen, Risikomanagement, Change Ma-
nagement et cetera ist sehr restriktiv vorgegeben und muss daher
wie in der Norm vorgegeben erfüllt werden. Es sind auch viele
Prozessvorgaben bezüglich Requirements und Test enthalten,
die nicht mit agilen Vorgehensweisen kompatibel sind. Dies ist
auch ein Haftungsthema: Eine Abweichung von der vorgegebe-
nen Norm, die dazu führt, dass ein Schaden entsteht, kann als
grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden. In safety-relevanten Pro-
jekten ist die Stakeholder-Gruppe oft um hohe und höchste Ent-
scheidungsträger erweitert. Dies macht das Thema Require-
ments Engineering ebenfalls sehr „sequenziell“.

Beim Anwenden agiler Vorgehensweisen würde hier das
Team möglicherweise „ausgehungert“, weil zum Beispiel der
Vorstand eines großen Unternehmens eben nicht immer gleich
Zeit hat, eine Frage zu beantworten oder eine sicherheitsrele-
vante Entscheidung zu treffen. Es kann bei einer sicherheitskri-
tischen Softwareentwicklung daher aus Haftungsgründen nicht
empfohlen werden, von den in der Norm angegebenen Vorgaben
und Empfehlungen abzuweichen.

Absicherung des Auftraggebers

Welche Möglichkeiten hat der Auftraggeber, sich für Haftungs-
fälle zu rüsten und abzusichern? Im Grunde hat er aus Prozess-
sicht zwei wesentliche Optionen, um das Haftungsthema zu
minimieren: Dies sind die beiden Schnittstellenpunkte Anfor-
derungsdefinition und Abnahme.
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Dies widerspricht nicht der agilen Vorgehensweise! Es muss
nur mit Maß und Ziel und an den richtigen Stellen im Prozess
beziehungsweise zu den richtigen Zeitpunkten angewendet wer-
den. Mit einem angemessen dosierten spezifikationsorientierten
Vorgehen lässt sich die Nachweisbarkeit erhöhen und das Haf-
tungsrisiko verringern, ohne dass der agile Prozess oder die agi-
len Prinzipien dadurch verloren gehen.

Funktionen, die großen Schaden 
verursachen können, müssen auf jeden Fall 

sorgfältig spezifiziert werden

Natürlich kann niemand verlangen, dass der Auftraggeber jede
kleinste Funktion im Vorfeld komplett ausspezifiziert. Jedoch
sind Funktionen, die großen Schaden verursachen können, aus
Gründen der späteren Nachweisbarkeit der Kommunikation auf
jeden Fall sorgfältig zu spezifizieren. Aber welche Funktionen
sind das nun? Damit sich im Schadensfall nachweisen lässt, dass
nicht einfach nur zufällig irgendwelche Funktionen gewählt
wurden, sondern eine Systematik zugrunde liegt, ist es notwen-
dig, dass der Auftraggeber eine Risikoanalyse durchgeführt hat.

Es ist daher erforderlich, dass der Auftraggeber bei einer agi-
len Vorgehensweise das Risiko für jeden Eintrag in einem Pro-
duct Backlog nachweislich und ausreichend bewertet. Eine „Pi
mal Daumen“-Risikoeinstufung, ohne dass dabei zumindest an-
gegeben wird, welche Risikoparameter er betrachtet hat, dürfte
im Schadensfall nicht gerade als systematische und ordnungs-
gemäße Vorgehensweise gewertet werden. Bei der Spezifikation
sollte abhängig von der Risikoklasse festgelegt werden, welche
Spezifikationsmethoden zur Anwendung kommen sollen und
welcher Detaillierungsgrad ausreichend ist für eine bestimmte
Risikoklasse.

Nach bestem Wissen prüfen

Der Auftraggeber hat die Pflicht, ein System nach bestem Wis-
sen ordentlich zu übernehmen und zu prüfen. Natürlich kann
niemand verlangen, dass er jede kleinste Funktion komplett
durchtestet. Funktionen, die großen Schaden verursachen kön-
nen, sind jedenfalls äußerst sorgfältig zu testen. Welche Funk-
tionen das sind, legt wiederum die Risikobewertung fest.

Zusätzlich muss es eine Definition geben, welche Testarten
und Testmethoden bei jeder möglichen Risikostufe angewendet
werden sollen, und die Testfälle müssen diesen Vorgaben ent-
sprechend spezifiziert und nachweislich durchgeführt werden.

Welche Möglichkeiten hat der Lieferant, sich für Haftungs-
fälle zu rüsten? Agile Methoden decken oft nur einen kleinen
Bereich der relevanten Prozessthemen ab und machen keine kla-
ren Vorgaben für die fehlenden Themen wie:
• Requirements Engineering 
• Risikomanagement 
• Testvorgehen und Testautomatisierung 
• Versions- und Konfigurationsmanagement 
• Tooleinsatz
Der Lieferant sollte sich bei allen Themen, die nicht explizit und
ausreichend detailliert vorgegeben sind, am Stand der Technik
orientieren. Des Weiteren sollten die allgemein anerkannten Best
Practices aus dem Prozessmanagement zur Anwendung kom-
men, etwa PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) oder KVP (Kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess).

Die für Haftungsfälle relevante Kommunikation sollte der
Lieferant dokumentieren, damit er im Schadensfall einen Nach-
weis über die Historie der Entwicklung erbringen kann. In vie-
len Fällen dürfte es ausreichen, wenn er die wesentlichen Ent-
scheidungen und Erkenntnisse aus einer Besprechung oder von
Telefonaten zusammen mit den Namen der daran beteiligten
Personen kurz zusammenfasst.

Das Steuern des Entwicklungsprozesses erfordert viel Erfah-
rung. Als Agile Master, der in Projekten für die Prozesse zu-
ständig ist, sollte daher nur eine in der Softwareentwicklung er-
fahrene Person eingesetzt werden, die die Konsequenzen des
Definierens oder Nicht-Definierens bestimmter Prozessthemen
beurteilen kann. Idealerweise hat der Agile Master schon viele
unterschiedliche Softwareprojekte erlebt, darunter auch ge-
scheiterte. (jd)

Quelle
Der Artikel ist ein überarbeiteter und gekürzter
Auszug aus diesem Buch:

Johannes Bergsmann
Requirements Engineering für die agile Software-
entwicklung
dpunkt.Verlag 2014
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G
anz oben im agilen Manifest steht der Grundsatz: Funk-
tionierende Software hat Vorrang vor umfassender Doku-
mentation. Diese Grundsatzerklärung verstehen viele lei-

der als Verzicht auf eine Dokumentation. Gemeint ist jedoch,
dass sie auf ein Mindestmaß reduziert oder zurückgestellt wird,
wenn es zeitlich eng ist – lebender Code ist wichtiger als tote
Dokumente. Später haben die Väter des Manifests versucht, die-
se Aussage zu relativieren, aber ihre Absicht ist klar: Dokumen-
tation ist zweitrangig. In diesem Punkt haben die Verfasser des
Manifests nicht ganz unrecht. Die Dokumentation war schon
immer ein umstrittenes Thema. So stand schon vor Jahrzehnten
die Aussage im Raum, dass die einzige gültige Dokumentation
eines Programms der Programmcode selbst ist, und um alles zu
beschreiben, was ein Programm macht, die Dokumentation
ebenso umfangreich sein müsste wie das Programm selbst, das
heißt inklusive aller Bedingungen, Verzweigungen und Schlei-
fen. Demnach wäre die Dokumentation gleich dem Programm-
code, nur in einer anderen Sprache.

Anderseits ist eine Dokumentation oft unentbehrlich. Ohne 
eine zweite Beschreibung des automatisierten Prozesses ist es für
Anwender unmöglich, das System zu verstehen, geschweige
denn zu bedienen. Sie brauchen eine Definition der Funktionen
in einer Sprache, die sie verstehen. Es hat wenig Sinn, die Be-
nutzer mit UML-Diagrammen zu konfrontieren, denn die dienen
nur der Kommunikation zwischen den Entwicklern. Anwender
brauchen ein strukturiertes, natürlichsprachliches Benutzerhand-
buch, das ihrer Sicht auf die Software gerecht wird. Tester brau-
chen ebenfalls eine Beschreibung, ein Testorakel, auf das sie sich

beziehen können. Ein Test ist immer ein Abgleich des Ist- mit
dem Soll-Verhalten. Er setzt deshalb voraus, dass letzteres ir-
gendwo beschrieben ist. Ohne Dokumentation des Soll-Zustan-
des kann es keinen Test des Ist-Zustandes geben. So gesehen bil-
den Code, Dokumentation und Test ein Dreiecksverhältnis.

So viel wie nötig, so wenig wie möglich

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ – dieser Leitsatz gilt
insbesondere für Dokumentationen in Softwareprojekten. So ba-
nal er klingt, so schwierig ist seine konkrete Umsetzung. Viele
agile Projekte nutzen leider  die Aussage aus dem agilen Mani-
fest „Working Software over comprehensive documenta tion“
gerne als Killerargument dafür, sich erst gar nicht mit dieser Fra-
gestellung zu beschäftigen. Dies birgt jedoch eine große Gefahr
in sich. Daher ist es die Aufgabe jedes (agilen) Projekts, sich
mit dem Thema Dokumentation auseinanderzusetzen.

Die grundlegende Haltung agiler Vorgehen, laufend entspre-
chenden Nutzen und Werte zu schaffen, ist auch auf die Doku-
mentation anzuwenden. Zumal entsprechend der Definition von
Software die zugehörige Dokumentation als Bestandteil der
Software angesehen werden kann. Im Sinne der Norm DIN
66270 ist ein Softwaredokument demnach ein Dokument, des-
sen Gegenstand die Herstellung, Pflege oder Anwendung von
Software oder deren Ergebnisse sind.

Darüber hinaus darf Dokumentation nicht zum Selbstzweck
entstehen. Der Adressat soll sie lesen, verstehen und einen
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Nutzen daraus ziehen. Sie muss adressatengerecht erstellt wer-
den sowie zum Zeitpunkt der Verwendung aktuell und gültig
sein. Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass es eine gan-
ze Reihe an Zielgruppen für Software-Dokumentation gibt:
• der Anwender, der das System in Zukunft nutzt
• die IT oder der Rechenzentrumsbetrieb, der die Applikation

und Datenbanken installieren und betreiben muss
• der Anwender im Projekt, der in seiner Rolle Projektdoku-

mente erstellt und liest
• der Entwickler im Projekt, der Stories in Code umsetzt
• der Entwickler in der Wartung, der nicht schon im Projekt mit

an Bord war
• der Tester im Projekt, der seinerseits aus Anforderungen Test-

fälle ableiten muss
• der Architekt, der die Software-Architektur im Auge behält
• gegebenenfalls ein Analytiker, der den Anwendervertreter un-

terstützt
• externe Stellen wie eine Revision oder die Lebensmittelüber-

wachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinig-
ten Staaten FDA (Food and Drug Administration), die eine
ausführliche Software-Dokumentation verlangen.

Aus der Betrachtung und Analyse dieser Anforderungen ergibt
sich eine Art „Storyboard der Dokumentation“ (siehe Tabelle),
dessen Umsetzung, aber auch laufende Anpassung und Priori-
sierung im Rahmen des Product Backlogs und der Planung der
Sprints erfolgt.

Die Tabelle zeigt exemplarisch einige Ergebnistypen eines
Projekts auf, die abgesehen vom Code im Zusammenhang mit

der Entwicklung und der Nutzung von Software entstehen. Jedes
Projekt tut gut daran, sich einen Überblick über zu erstellende
Dokumente zu verschaffen und deren konkrete, nutzenstiftende
Ausprägung zu vereinbaren.

Dokumentation als Bedienungsanleitung

Die Dokumentation gehört daher zu einem Softwareprodukt wie
das Armaturenbrett zum Auto. Ein Softwaresystem ohne Doku-
mentation ist wie ein komplexes elektrisches Gerät ohne Bedie-
nungsanleitung. Es mag sein, dass in der Vergangenheit zu viel
dokumentiert wurde, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo sich die
Benutzer noch nicht im Klaren waren, was sie eigentlich wollen.
Die Alternative kann jedoch nicht sein, ganz auf eine Dokumen-
tation zu verzichten. Sie wird gebraucht, und zwar entsprechend
der Tabelle in mehrfacher Hinsicht:
• aus Sicht der Herstellung, Entwicklung und Wartung
• aus Sicht der Verwendung und des Betriebs.
Bezogen auf die wesentlichen Stakeholder, Hersteller und Nut-
zer der Software und deren Dokumentation sind folgende Do-
kumentationstypen von besonderer Bedeutung:
• Die Beschreibung und Dokumentation der Anforderungen als

Vorgabe für die Entwicklung und als Orakel für die Tester
• Die Dokumentation des Codes und seiner Architektur sowie

zugehöriger Standards als Basis und Hilfestellung für die Ent-
wickler des Projekts oder für Entwickler, die neu in das Projekt
hinzukommen oder das Produkt in die Wartung übernehmen
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Herstellung, Projekt Pflege, Wartung Anwendung, Betrieb Ergebnisse der Anwendung
bzw. Verarbeitung

Anwender benötigt Benutzerhandbuch, 
Online-Hilfe, Hilfetexte

Benutzerhandbuch, 
Online-Hilfe

erstellt Fehlermeldungen
Rechen -
zentrum

benötigt Installationsanleitung, 
Betriebshandbuch

Betriebshandbuch

erstellt
Anwender
im Team 
(Product
Owner)

benötigt Anforderungen der Fach -
bereiche, Lastenheft

Benutzerfeedback

erstellt Stories, Anforderungen, Product
Backlog, Entscheidungen, 
Begründungen

Product Backlog

Architekt benötigt Anforderungen bestehendes Architekturbild technische Daten aus Betrieb
erstellt Architektur, Normen, Konven-

tionen, Entscheidungen
Refactoring-Vorgaben

Entwickler benötigt Stories, Anforderungen, 
Product Backlog, Fehlerbe-
schreibungen, Entwicklungs -
vorgaben, Architektur

Stories, Anforderungen, 
Product Backlog, Fehler -
beschreibungen, Entwicklungs -
vorgaben, Architektur

erstellt Inline-Dokumentation, 
Unit-Tests

Inline-Dokumentation, 
Unit-Tests

Tester benötigt Stories, Anforderungen, Product
Backlog, Informationen über
Fehlerbehebungen

Product Backlog, Stories,
Changes, Informationen 
über Fehlerbehebungen, 
Regressions-Testset, Testdaten-
beschreibung

erstellt Testfälle, Konkretisierung 
von Anforderungen, Fehler -
beschreibungen, Retest-
Ergebnisse

Testfälle (neu), Konkretisierung
von Anforderungen (neu), 
Fehlerbeschreibungen (neu),
Retest-Ergebnisse

Analytiker benötigt Anforderungen der Fach -
bereiche, Lastenheft

erstellt Stories, Anforderungen 
externe
Stellen

benötigen standardisierte Nachweise 
zur Produktprüfung und zum
Herstellungsprozess

standardisierte Nachweise 
zur Produktprüfung und zum
Herstellungsprozess

erstellen
Management benötigt Projektstatus Daten über Wartungsaufwände Daten über Betriebsaufwände Daten über (Markt-)Nutzen 

(Anwendung)
erstellt

Storyboard der Dokumentation



• Die Testdokumentation umfasst zum einen die Testfallbe-
schreibungen für die Durchführung der Tests, aber auch den
Regressionstest zu späteren, immer wiederkehrenden Zeit-
punkten sowie zum anderen die Fehlerdokumentation als
Grundlage für eine geordnete Fehlerbehebung und Durchfüh-
rung der Retests

• Die Benutzerdokumentation für die Endbenutzer sowie gege-
benenfalls ein Betriebshandbuch für den Betrieb der Software.

Jeder Dokumentationstyp bietet eine andere Sicht auf die Soft-
ware.

Anforderungen im agilen Umfeld

In traditionellen Projekten war die Anforderungsspezifikation,
sprich das Lastenheft, Pflichtenheft oder Fachkonzept, das Do-
kument, das festlegt, was die Software zu leisten hat. Dieses Do-
kument beinhaltete das „Was“ und das fachliche „Wie“ – die
Funktionen und die Qualität. Die Anwender selbst oder ihre
Stellvertreter, die Analytiker, haben es erstellt. Analytiker gibt
es in agilen Projekten meist nicht mehr, und die Benutzer be-
schränken sich auf ihre Stories, die sie der Reihe nach erstellen.
Wie man Anforderungen im agilen Umfeld definiert und doku-
mentiert, soll anhand von Scrum kurz erläutert werden. Ein we-
sentliches Erfolgskriterium in der Erhebung und Dokumentation
der Anforderungen in Scrum ist das „Sprint Planning Meeting“.
Es besteht aus zwei Teilen:
• Sprint Planningˇ1 (Briefing, Analyse): stellt die Grundlage

für die hohe Qualität der Anforderungen dar. In diesem Mee-
ting geht es darum, die Ziele und den zu liefernden Funk -
tionsumfang für den kommenden Sprint zu definieren. Der
Product Owner stellt seine Ziele dar und muss dazu über den
Projektstand sowie die Backlog Items gut informiert sein. Das
gesamte Team und ein oder mehrere „Anwender der Appli-
kation“ sind bei diesem Meeting anwesend, um eine Anfor-
derungsanalyse zu erstellen.
Dieses Meeting lässt sich mit einer Art Anforderungswork-
shop vergleichen. Ausgehend von dem Product Backlog neh-
men die Mitglieder des Teams gemeinsam mit dem Anwender
und dem Product Owner eine Anforderungsanalyse vor. Die
Anforderungen werden in entsprechender Form, zum Beispiel
auf Story Cards festgehalten und dokumentiert. An dieser
Stelle werden auch die Akzeptanzkriterien definiert und die
ersten Testfälle beschrieben.

• Sprint Planningˇ2 (Design): Im Sprint Planningˇ2 werden
aufgrund der im Sprint Planningˇ1 definierten Ziele und Funk-
tionen Design, Spezifikation, Architektur und alle weiteren
wesentlichen Themen erarbeitet. Es ist üblich, dass sich das
Team in mehrere Gruppen aufteilt, um spezifische Themen
wie Architektur oder Datenelemente zu erarbeiten. Am Ende
des Meetings werden Aufgaben definiert und mithilfe des
Taskboards transparent dargestellt, um eine Übersicht über die
anstehenden Arbeiten im Sprint zu erlangen.

User Stories, die Anforderungen in der Sprache der Softwarean-
wender, gelten als Grundpfeiler für die Anforderungsspezifika-
tion. Sie werden – entsprechend des agilen Ansatzes – bewusst

kurz gehalten. Aus den User Stories werden Use Cases (Anwen-
dungsfälle) abgeleitet. User Stories stellen eine Art Überschrift
eines konkreten Szenarios dar, und Use Cases beinhalten mehrere
dieser Szenarien. Die Beschreibung von Use Cases hat eine
ebenso wichtige Bedeutung, da diese für die Umsetzung der zu
entwickelnden Software ganz wesentlich sind.

Die Stories, Use Cases und Szenarien sollen ausreichend de-
tailliert sein, damit sie die Entwickler verstehen und umsetzen
können. Schon in der Vergangenheit war es so, dass Entwickler
auf Basis wenig konkreter und unter Umständen noch unklarer
Vorgaben durch Umsetzungskreativität Software und damit
Fakten schaffen konnten. Entwickler sind etwa mit einfach ge-
haltenen Story Cards bald zufrieden, während diese – inklusive
der Abnahmekriterien – für den Tester im Normalfall bei 
Weitem nicht so formuliert sind, um als Testorakel dienen zu
können.

Der Tester im agilen Projekt steht nun vor der Wahl: Nimmt
er die Stories oder Use Cases mehr oder weniger nur als Items
einer groben Abarbeitungsliste und testet die gelieferte Software
gegen sich selbst (womit wohl offensichtliches Fehlverhalten
und gesunder Menschenverstand als Indikator vermuteter Ab-
weichungen dienen) oder kümmert er sich selbst darum, ein Test -
orakel zu erhalten?

„Wir bringen die Anforderungen auf den Punkt!“, dies war
schon immer die Aussage vieler Tester in Projekten der Auto-
ren. Ob nun in traditionellen oder agilen Projekten: Erst durch
das Formulieren konkreter (oder abstrakter) Testfälle werden
viele Anforderungen klar und präzise. Das bedeutet, dass der
Tester ergänzend zu den Stories nachvollziehbare Testfälle
spezifiziert.

Es ist – wenn man so will – ein alter Trick, die fachlichen Test-
fälle als Bestandteil der Anforderungsdokumentation zu sehen, da
Testfälle eher aktuell gehalten werden als umfangreiche Spezifi-
kationen in einem Word-Dokument. Dies gilt insbesondere, wenn
es sich um automatisierte Testfälle handelt. Dann müssen sie zur
umgesetzten Software passen. Wichtig ist hier jedoch anzumer-
ken, dass der Tester nicht die Anforderungen festlegt: Dies tun die
Anwender. Die dokumentierten Prüffragen detaillieren und kon-
kretisieren die Anforderungen lediglich. Diese Tätigkeit lässt sich
als Vorstufe zur testgetriebenen Entwicklung verstehen.

Von der Vision zum Code

Im Prinzip kann man hier von einer klassischen Sprachtransfor-
mation sprechen. Am Anfang steht eine ungenaue Vision einer
IT-Leistung. Am Ende stehen ein oder mehrere lauffähige Code -
bausteine und die dazu passenden Testfälle. Ein Weg führt von
der User Story hin zu den einzelnen Codebausteinen. Ein zwei-
ter Weg führt von der Benutzeranforderung zum Anwendungs-
fall zum Aktionsschritt zur Verarbeitungsregel bis zum Testfall
(siehe Abbildung).

Die Code-Dokumentation ist von Entwicklern für Entwickler
gedacht. Sie soll beschreiben, wie der Code zusammengesetzt
ist und wo man welche Bausteine findet. Sie kann erklären, wo-
für die Codebausteine gut sind – aber das wäre besser im Code

selbst. Guter Code mit Modulköp-
fen, Kommentarblöcken und Kom-
mentarzeilen sollte selbstklärend
sein. Im Sinne der „Clean Code“-
Philosophie sollte sich jeder Ent-
wickler die Zeit nehmen, seinen
Code ordentlich zu annotieren.
Wenn er dies tut, brauchen Ent-
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wickler nur Architekturmodelle im Überblick zu behalten, um
zu sehen, wo einzelne Module liegen.

Am besten wäre es, wenn es keine Papierdokumente oder sta-
tische Diagramme gäbe. Die Systemdokumentation soll in Form
eines Repositorys bestehen, in dem man suchen kann, was man
braucht. Es soll aus der statischen Analyse des Source-Codes
hervorgehen. Immer wenn er sich ändert, wird das Repository
aktualisiert. Somit beinhaltet es stets eine aktuelle Landkarte der
Code-Landschaft.

Es darf keine Differenz zwischen Repository und Code ge-
ben. Die Entwickler bauen das Repository auf und pflegen es.
In einem größeren Projekt könnte es dafür eine eigene Rolle
geben, die des technischen Dokumentierers. Sie ist nicht mit
der des Systemarchitekten zu verwechseln. Der Systemarchi-
tekt ist mehr für die grobe Modellkonzeption und weniger für
das Beschreiben der Details zuständig. Der Aufwand für diese
Dokumentation soll jedenfalls auf einem Minimum gehalten
werden. Wenn die Entwickler auf UML-Diagramme bestehen,
so können sie diese zumindest teilweise aus dem Code gene-
rieren. Es lohnt sich nicht, dort allzu viel zu investieren, denn
gerade hier steckt der Aufwand, den die Väter der agilen Ent-
wicklung vermeiden wollten.

Testdokumentation – Testfallbeschreibung

Eine klassische Anforderungsdokumentation legt neben den
funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen Geschäfts-
objekte, Geschäftsregeln, Systemschnittstellen, Systemakteure
und  Anwendungsfälle fest. Diese Informationen dienen als Ba-
sis für die Entwicklung eines Testkonzepts, den Entwurf eines
Testdesigns sowie der Ableitung abstrakter und in weiterer Fol-
ge konkreter Testfälle. Die Beschreibung eines Testfalls um-
fasst neben den Testfallschritten die Testdaten sowie entspreche
Vor- und Nachbedingungen. Der Aufwand für diese Testvorbe-
reitung kann gut und gerne 50 Prozent des gesamten Testauf-
wands betragen, ebenso viel wie für die eigentliche Testdurch-
führung.

Im agilen Projekt verteilt sich zwar der Aufwand für die
Testvorbereitung – der Testfallentwurf – auf viele, kleine Ein-
heiten, den Stories und Features der einzelnen Sprints, aber
dennoch bleibt die Frage, wie viel der zur Verfügung stehenden
Zeit in die Theorie und wie viel in die Praxis der Testdurchfüh-
rung investiert werden soll. Im Sinne des agilen Prinzips wäre
es ja besser, zehn Fehler zu finden, statt fünf Testfälle zu do-
kumentieren.

Aber mit solchen Aussagen wird das Kind mit dem Bade aus-
geschüttet. Das Aufzeichnen eines Testfalldesigns und das For-
mulieren eines Testfalles sollen in erster Linie der Präzisierung
und Qualität der Tests dienen. Es ist also ein Arbeitsmittel für
den Tester. Die Form und Detaillierung der Beschreibung sollte
derart gestaltet sein, dass der Tester das Gefühl hat, dass es ihm
hilft, die Testdurchführung optimal zu unterstützen. Dabei ist
auch an zukünftige Retests und Regressionstests zu denken. Es
ist also sinnvoll, aufwendig analysierte Sachverhalte, Vorgaben
oder Rahmenbedingungen oder kreative Einfälle festzuhalten,
um diese parat zu haben, wenn man sie später wieder braucht.
Eine routinemäßige Ausführungsbeschreibung hingegen kann
man sich meist sparen.

Manchmal ist es aber erforderlich, Vorgaben hinsichtlich der
Testdokumentation zu erfüllen, die von außen an das Projekt
herangetragen werden. In diesem Falle sollte man darauf ach-
ten, die Mindestanforderungen dahingehend zu erfüllen – aber
nicht mehr. Neben dem erwähnten, eher strukturierten Testfall-

entwurf zielt der explorative Test darauf ab, mit wenig Vorbe-
reitungsarbeit rasch Fehler zu finden. Hier ist es ebenfalls rat-
sam, sich entlang dokumentierter Szenarien zu orientieren, um
einen groben Überblick über die fachliche Testabdeckung zu
bewahren.

In den meisten agilen Projekten existiert ein Mix aus syste-
matischen und explorativen Tests. Der systematische Test liefert
oftmals mehr und tief versteckte Fehler, der explorative Test fin-
det Fehler oft schneller.

Werkzeuge für die Dokumentation

Was die Dokumentation von Testfallerstellung und die Proto-
kollierung der Durchführung betrifft, ist es in agilen Projekten
durchaus üblich, Werkzeuge dafür einzusetzen. Besonders in
größeren Projekten oder im komplexen Zusammenspiel mehre-
rer Projekte ist dies erforderlich, vor allem in Verbindung mit
dem Fehlermanagement. Sind die (geplanten) Testfälle entspre-
chend dokumentiert, lassen sie sich priorisieren. Auf einer do-
kumentierten Basis, mit dem Wissen darüber, welche Tests ge-
gebenenfalls nicht durchgeführt werden, lässt sich das Risiko
besser einschätzen, als nur aus einem Bauchgefühl heraus.

Je weiter die Testautomatisierung in agilen Projekten umge-
setzt ist, desto weniger stellt sich die Frage nach der Dokumen-
tation der fachlichen Tests. Automatisierte Tests sind eine aus-
führliche und nachhaltige Beschreibung der Testfälle, Testdaten,
Abläufe, erwarteten Ergebnisse und in weiterer Folge der Test-
durchführung.

Die Testdurchführungsdokumentation ist die Beschreibung
dessen, was tatsächlich getestet wurde und mit welchem Ergeb-
nis. Eine stringente Protokollierung der durchgeführten Tests ist
manchmal von außen vorgegeben, etwa um Zertifikate für das
getestete Produkt erlangen zu können. Abgesehen davon liefert
die Protokollierung der Testdurchführung wertvolle Informatio-
nen für die Entwicklung und den Test.

Aus der Testfalldokumentation ergibt sich eine erste Testme-
trik: das Verhältnis der ausgeführten Testfälle zu den erforderli-
chen. Da die anforderungsbasierten Testfälle die Funktionen
vollständig beschreiben, hat man hier die funktionale Testüber-
deckung. Gerade für einen risikobasierten Testansatz ist es wich-
tig, das Risiko bewerten zu können. Dieses lässt sich beispiels-
weise aus der fehlenden funktionalen Testabdeckung ableiten.
Es genügt jedoch nicht, nur die Testfälle zu zählen, ihre Ergeb-
nisse müssen ebenfalls kontrolliert werden. Die Korrektheit ei-
ner Applikation ergibt sich aus der Zahl der richtigen Ergebnisse
relativ zu allen Ergebnissen. Diese Zahl ist äußerst wertvoll für
die Ansteuerung und Priorisierung der Testaktivitäten und für
die Bewertung des Qualitätszustands der Applikation. Führt fast
jeder Testfall zu einem Fehler, können die Testfälle zu allgemein
formuliert sein oder die Applikation ist in einem miserablen Zu-
stand. Führt nur jeder hundertste Testfall zu einem Fehler, sind
die Testfälle vielleicht zu kleinteilig, unnötig oder die Applika-
tion läuft schon nahezu fehlerfrei.

Testüberdeckung auf Modellebene

In den heutigen Systemen, in denen viel fremder Code zum Ein-
satz kommt, spielt die Codeüberdeckung nicht mehr die Rolle
wie früher. Testüberdeckung wird jetzt auf einer anderen Ebene
gemessen: auf der Modellebene oder gar auf der Anforderungs-
ebene. Man registriert, wie viele der potenziellen Verbindungen
im Modell oder wie viele der Anforderungen getestet werden.
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Eine praktische Lösung ist es, für alle Anforderungen Regeln
und Pfade abzuleiten und zu messen, welcher Anteil dieser
Testfälle fehlerfrei durchläuft. Beim modellbasierten Test gilt
das Gleiche für Testfälle, die aus dem Entwurfsmodell abge-
leitet werden. Dieser Bericht über die Anforderungs- bezie-
hungsweise die Modellüberdeckung teilt dem Tester mit, wo
er steht, im Bezug zu dem, wo er stehen sollte. Natürlich kann
es nicht das Ziel eines agilen Tests sein, alle denkbaren Falle
zu testen. Möglicherweise wird der Tester nur 60ˇ% des Solls
erreichen. Aber dann weiß er wenigstens, was er getestet hat
und was nicht. Das spielt eine wichtige Rolle bei der Entschei-
dung, ein Release freizugeben, und bei der Fortschreibung des
Backlogs.

Umgang mit Fehlern regeln

Das Protokollieren der gefundenen Fehler gehört ebenfalls zur
Testdokumentation. Sie dokumentieren das, was noch zu korri-
gieren ist, und kommen in die To-Do-Liste des Projekts. Falls
sie nicht im gegenwärtigen Release-Zyklus erledigt werden kön-
nen, kommen sie in das Projekt-Backlog, um in einen späteren
Release behoben zu werden. Der Umgang mit Fehlern muss
auch in einem agilen Entwicklungsprojekt geregelt sein. Der
Einsatz eines Fehlermanagementwerkzeugs ist auf jeden Fall
sinnvoll. Die Kommunikation von Fehlern und deren Behebung
auf bloßen Zuruf funktioniert vielleicht im Einzelfall, in kleinen
Teams beziehungsweise in kleinen Mengen. Meist wartet der
Entwickler aber nicht gerade darauf, einen ihm zugetragenen
Fehler zu beheben, sondern steckt mitten in einer Implementie-
rung, die seine ganze Konzentration erfordert, wenn der Tester
mit einem Fehler zur Tür hereinkommt.

Umgekehrt verhält es sich beim Tester, wenn der Fehler be-
hoben ist und ein Retest durchzuführen wäre. Fehlerfindung und
-behebung verlaufen meist asynchron und oft örtlich verteilt. In
welcher Form und mit welchen Details ein Fehler zu dokumen-
tieren ist, kann das agile Team entscheiden. Falls das Team nicht
in der Lage ist, sich zu einigen, kann man immer noch mit dem
IEEE-Standard (IEEE 829-2008) drohen – oder ihn als Baseline
für die weiteren Vereinfachungen heranziehen.

Benutzerdokumentation wird erwartet

Eine Benutzerdokumentation wird heute immer noch erwartet,
obwohl Benutzeroberflächen selbsterklärend sind. Vorbei sind
die Tage, wo die Dokumentation als dickes Handbuch ausge-
druckt wurde. In modernen IT-Systemen ist die Dokumentation
online im System, meistens verteilt auf die Interaktionsstellen,
wo der Benutzer sie gerade braucht. Dennoch besteht sie immer
noch aus einzelnen Texten in der Sprache der Endbenutzer, und
jemand muss diese Texte verfassen. Es ist unwahrscheinlich,
dass dies der Entwickler ist. Das wäre auch nicht wünschens-
wert, weil er eine andere Sicht auf die Software hat als der Be-
nutzer. Früher haben Analytiker die Benutzerdokumentation 
geschrieben, die gibt es in dieser Form in einem agilen Entwick-
lungsprojekt jedoch nicht mehr.

Der Benutzervertreter im Team könnte eine eigene Doku-
mentation verfassen, aber ihm fehlen die Detailkenntnisse. Die
hat vor allem der Tester, der mit dem System hautnah arbeitet.
Deshalb ist er der beste Kandidat für das Erstellen dieser Art der
Dokumentation.

In konventionellen Projekten wird die Dokumentation häufig
auf das Ende des Projekts, also kurz vor der Auslieferung, ver-

schoben. Das ist für die Zuständigen schwierig. Sie kommen
nicht an die Information, die sie brauchen. Die Anwender wis-
sen nur, wie sich das System verhalten sollte, nicht aber, wie es
sich wirklich verhält. Wer die Dokumentation erstellt, muss im-
provisieren.

Bei agilen Projekten wird parallel zur Entwicklung doku-
mentiert. Und zwar vom Tester und vom technischen Redak-
teur. Sie kommen früh an die Grundlagen heran, die sie für ihre
Arbeit brauchen, und können sich in das Projekt einbringen.
Sie können die Entwicklung beeinflussen, und zwar in Rich-
tung Testbarkeit und Dokumentierbarkeit. Sobald neue Kom-
ponenten Gestalt annehmen, werden sie geprüft und dokumen-
tiert. Somit ist die Dokumentation stets aktuell. Sollte das
Projekt aus irgendeinem Grund abgebrochen und auf Eis gelegt
werden, ist die Dokumentation bis zu diesem Punkt vollständig
und gleich aktuell mit dem Code. Allerdings hat alles seinen
Preis, und der Preis hierfür ist eine verstärkte Test- und Doku-
mentationskapazität.

Stellenwert der Dokumentation im agilen Test

Obwohl die Dokumentation in der Prioritätsliste eines agilen
Projekts hinter dem lauffähigen Code steht, hat sie immer noch
eine Bedeutung für das Projekt. Ganz darauf verzichten will 
keiner. Das gilt ebenso für die Testdokumentation. Ein Mindest-
bestand an Testdokumentation ist erforderlich, um Fehlerur -
sachen zu erforschen und den Standort bezüglich der Testüber-
deckung zu ermitteln. Niemand will in die Zeit zurückkehren,
wo Projekte mehr Dokumente als Code und Testfälle produzier-
ten. Es ist zu begrüßen, dass die agile Entwicklung davon weg 
führt. Aber ganz auf Dokumentation verzichten darf man nicht.
Die Endbenutzer brauchen nach wie vor ihre Bedienungsan -
leitung, und der Tester braucht seine Testdokumenta tion. Es ist
schön und gut, wenn die Benutzervertreter ihre Stories locker
erzählen, aber jemand sollte sie protokollieren und formali -
sieren. Sonst ist schnell vergessen, was gestern erzählt wurde,
und – was noch wichtiger ist – man gewinnt ein Orakel wogegen
man testen kann.

Die Dokumentation ist eher ein Abfallprodukt – im positiven
Sinne gesehen – der Testarbeit. Der Tester muss die Anforde-
rungen konkretisieren, um daraus Testfälle abzuleiten. Er muss
die Testdatenzustände und Testabläufe dokumentieren, um die
Korrektheit des Systems nachzuweisen. Schließlich ist keiner
besser geeignet, die Benutzerdokumentation zu schreiben, als
er, der die Software ohnehin in allen Varianten durchspielen
muss. Für ihn fällt das Schreiben der Bedienungsanleitung mit
der Aufzeichnung seiner Testszenarien zusammen. Somit kommt
alles aus einer Hand: Test und Dokumentation unter der Zustän-
digkeit des Testers. Darüber hinaus braucht das agile Team keine
zusätzliche Kapazität für die Dokumentation. Das Projekt bleibt
schlank. (jd)
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