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Advertorial 

"Das Management interessiert sich nicht für 
Storypoints" 
In der Softwareentwicklung haben agile Methoden z.B. nach Scrum längst als Alternative zum traditionellen Vorgehen 
wie etwa dem Wasserfallmodell längst seinen Platz erobert. Noch recht lebendig diskutiert und erprobt wird allerdings 
die Frage, wie sich die agilen Projekte in der Welt der traditionell geführten Businessprojekte integrieren lassen. Zum 
Beispiel, wenn es um Portfoliomanagement bzw. zumindest ein abgestimmtes Reporting oder Ressourcenmanagement 
geht. Gerald Aquila, Onepoint Software GmbH, erläutert, wie die Integration gelingen kann.

Herr Aquila, Ihr Unternehmen hat sich sehr intensiv mit der 

Integration verschiedener Planungsphilosophien für Projekte 

beschäftigt. Worum geht es? 

Die agile Vorgehensweise hat sich in der Softwareentwicklung 

breit durchgesetzt und wird hier sehr erfolgreich praktiziert. Die 

damit verbundene Art Zusammenarbeit auf Teamebene ist bei 

den Programmierern, Testern, Systemarchitekten etc. sehr 

beliebt. Aber Softwareentwicklung findet ja oft im Rahmen eines 

größeren Projektes oder Programms statt, das eine aggregierte 

Sicht erfordert. Hier passen die agilen Methoden dann weniger 

gut und werden auch nicht eingesetzt. Denn auf der Business-

ebene gibt es fast immer feste Termine, eindeutige Meilensteine 

und definierte Ergebnisse zu erreichen und daraus ergibt sich 

eine ganz andere Planungsphilosophie. Doch selbst, wenn das 

agile Projekt relativ isoliert ablaufen kann: Das Management 

interessiert sich nicht für Storypoints, sondern Zahlen und tradi-

tionelle Forecasts, Trendanalysen etc. 

Diese Einschränkungen sind aber – und auch diese Erkennt-

nis hat sich inzwischen ja breit durchgesetzt – kein Grund, 

agiles Vorgehen nicht zu akzeptieren. Denn zumindest bei 

innovativen Softwareentwicklungen kann man lange Zeit ein-

fach keine seriöse Zeitschätzung abgeben. Beziehungsweise 

das geht erst, wenn die Software schon fast fertig ist. Es passt 

einfach nicht, die Vorgehens-, Zeit- und Ressourcenplanung 

aus der klassischen Projektmanagementmethodik auf innova-

tive Softwareentwicklungsprojekte anzuwenden. 

Sie teilen also aus Ihrer Erfahrung heraus die positive Be-

wertung von Scrum als Vorgehensmodell?  

Ja, die auf jeden Fall. Unter anderem deshalb, weil man durch 

dieses Vorgehen gezwungen ist, größere Features herunterzu-

brechen und stabile Zwischenprodukte zu erzeugen. Das erhöht 

die Chance erheblich, in der veranschlagten Dauer ein einsatz-

fähiges Ergebnis zu bekommen. An seine Grenzen kommt 

diese Methodik hingegen in Projekten, in denen ganz konkrete 

Ergebnisse zu bestimmten Terminen benötigt werden. Zum 

anderen gibt es durchaus auch große Aufgaben etwa den Um-

bau einer Softwarelandschaft, bei denen das Zerlegen in sprint-

taugliche Teilprodukte nicht immer wirklich funktioniert. 

Wie lassen sich die eingangs beschriebenen zwei Pla-

nungswelten nun am besten verbinden? 

Gerald Aquila 

Gerald Aquila ist der Gründer und CEO 
von Onepoint. Seine Kernaufgaben 
umfassen Marketing, Finanzen, Business 
Development, sowie den Vertrieb in 
Österreich. 

Zuvor konnte Herr Aquila seit 1996 bei der 
Hyperwave AG, einem führenden Anbieter für 
Wissensmanagement-Software in Europa, umfassende 
Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, 
Projektmanagement, Produktmanagement und Marketing 
sammeln. Er war weiters als Business Consultant für 
verschiedenen Unternehmen tätig und als technischer Berater 
und Projektmanager für das Know-Center, das österreichische 
Kompentenzzentrum für Wissensmanagement. 
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Das Ziel einer Projektmanagement-Unterstützung sollte es 

immer sein, den unterschiedlichen Gruppen die Umgebung 

zu lassen, mit der sie vertraut sind und in der sie sich wohl-

fühlen. Das heißt, die Softwareentwickler sollen zum Beispiel 

weiter mit User Storys arbeiten und die Komplexität der 

verschiedenen Teilaufgaben mit Hilfe von Story Points ge-

geneinander gewichten. Sehr viele Programmierer organisie-

ren ihre Arbeit mit JIRA, einer webbasierten Anwendung, die 

genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und diese sehr 

gut abdeckt. Es wäre alles andere als sinnvoll, ihnen dieses 

vertraute Tool wegzunehmen. Wir schlagen deshalb vor, 

beide Welten nebeneinander zuzulassen und zum Beispiel 

die Softwareentwicklung als agiles Teilprojekt in die ansons-

ten traditionelle Projektplanung zu integrieren. 

Wie bekommt das Management dann die erwünschten In-

formationen zu geleisteten Tagen und Kosten? 

Wir schlagen unseren Kunden vor, dass die Entwickler zum 

Beispiel in ihrem System nicht nur die Storypoints, sondern 

auch die geleisteten Stunden erfassen und unser Projekt 

managementsystem onepoint PROJECTS diese über eine 

Schnittstelle übernimmt. Dieses Vorgehen wird gut ange-

nommen, besser übrigens als die theoretisch auch mögliche 

Umrechnung von Storypoints in Zeit mithilfe der identifizier-

ten Velocity. Über solche Verknüpfungen gelingt es auch im 

Portfoliomanagement die erforderlichen Informationen aller 

Wasserfall-, agilen - beziehungsweise JIRA-Projekte zu 

aggregieren und deren aktuellen Status einschließlich Am-

pelfunktion und Fortschrittsentwicklung aufzuzeigen. Das 

Analystenhaus Gartner hat unser Onepoint unter anderem 

deshalb in seiner PPM-Bewertung in das Segment  

„visionary“ aufgenommen; das zeigt, wie wichtig diese Integ-

rationsthematik für die PM-Branche eingeschätzt wird. 

Welches Vorgehen ist sinnvoll und machbar, um  

Meilensteine in die agile Welt zu integrieren? 

 

 

 

 

 

Ein bewährtes Vorgehen ist es, die Meilensteine als User Story 

zu beschreiben und in den Product Backlog aufzunehmen. 

Team und Product Owner achten dann darauf, dass diese User 

Storys zum veranschlagten Zeitpunkt tatsächlich realisiert wer-

den. Sinnvoll ist hier natürlich, solche IT-Meilensteine jeweils 

ans Ende eines Sprints zu setzen und auch das Projektcontrol-

ling mit diesen Sprint-Endterminen arbeiten zu lassen. 

Sollte der Gesamtprojektleiter die Rolle des Product Owner 

übernehmen? 

In Businessprojekten ist das sinnvoll und es wird auch oft so 

gemacht. Bei sehr großen Applikationen ist das aber schon 

zeitlich nicht mehr möglich, da müssen andere Fachbe-

reichsvertreter mit ins Team. 

Wie kann eine projekt- oder Programm übergreifende Res-

sourcenplanung gelingen, wenn die Entwicklerteams viel-

leicht nur zwei jeweils vierzehntägige Sprints vorausplanen, 

wie das in agilen Projekten ja durchaus vorkommt? 

Das ist tatsächlich eine interessante Frage, die auch auf unse-

rem letzten Onepoint-Anwendertreffen diskutiert wurde. Den 

größten Beifall erhielt der Vorschlag, grob abzuschätzen, 

welches Sprintteam wann gebraucht werden könnte, und dann 

einfach leere Sprints ohne Arbeitspakete in die Planung auf-

zunehmen. Hier gilt es dann auch schon Abwesenheiten wie 

Urlaub zu berücksichtigen beziehungsweise transparent zu 

machen – ein Thema, das in agilen Projekten sonst gerne 

vergessen wird und dann für unschöne Überraschungen sorgt. 

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft: 

Welche weiteren Funktionen wünschen sich Ihre Kunden im 

Hinblick auf die Integrationsthematik? 
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Ganz oben auf der Wunschliste und auf unserer Agenda steht 

eine grundlegende Erweiterung bei den Integrationsmöglich-

keiten. Bisher haben wir uns ja darauf konzentriert, die Daten 

aus den agilen Projekten beziehungsweise Teilprojekten in die 

Business-PM-Lösung zu übernehmen. Auf Wunsch vieler 

Kunden arbeiten wir derzeit daran, auch die umgekehrte Rich-

tung zu ermöglichen. Das heißt, die Projektmanager können 

dann in ihrer gewohnten  Onepoint-Umgebung Arbeitspakete 

und Aufgaben planen und nach JIRA übermitteln, den jeweils 

aktuellen Stand erhalten sie durch einen automatischen Da-

tenabgleich zwischen den beiden Systemen. 

Herr Aquila, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Elisabeth Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Onepoint Software GmbH, Dr. Auner Strasse 22/4, A-8074 Raaba/Graz, Tel.: +43 (316) 267 267 0,  

Fax: +43 (316) 267 267 99, www.onepoint-projects.com, info@onepoint-project.com 
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