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Spotlight 

 

Agiles Projektmanagement – ein Überblick 
Agiles Projektmanagement ermöglicht durch das iterative Vorgehen eine flexible und schnelle Software-Entwicklung. 
Dieses Spotlight gibt Ihnen einen Überblick über die Prinzipien und die Grundlagen des Agilen Projektmanagements, 
damit Sie Vorteile und Grenzen besser einschätzen können. Mit Scrum und Software-Kanban lernen Sie die beiden 
wichtigsten Methoden agiler Software-Entwicklung kennen. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie Agiles Projektmanagement 
einführen und trotz agiler Vorgehensweise Aufwände schätzen und Preise vereinbaren können. 
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Fachbeitrag 

Agiles Projektmanagement – eine Einführung  
Teil 1: Grundsätze und ihre Anwendung in der Praxis 
Einer meiner ersten Arbeitgeber bat mich eines Tages, bei einem Projekt 
– die Planung und Durchführung einer mittelgroßen Veranstaltung – 
"reinzuschnuppern". Auf diese Weise sammelte ich meine ersten 
Erfahrungen mit Projektarbeit und bekam schließlich innerhalb kürzester 
Zeit die Verantwortung für das Projekt übertragen. Also machte ich mich 
an die Arbeit und versuchte, mein Bestes zu geben, um das Projekt 
erfolgreich umzusetzen. Dabei entwickelte sich auch mein Interesse, 
mehr über Projektarbeit zu erfahren. Zum einen holte ich mir Rat von 
erfahrenen Kollegen, zum anderen las ich diverse Bücher zum Thema 
"Projektmanagement".  

Schnell stellte ich eine große Diskrepanz zwischen dem fest, was ich in 
den Büchern vorfand, und dem, was ich selbst erlebte bzw. von Kollegen 
erzählt bekam. Die reale Projektarbeit war geprägt von Dynamik, Herausforderungen und Erfolgen, von viel 
Interaktion und Kommunikation, oft auch Hektik – also von Lebendigkeit und manchmal auch etwas Chaos. Die 
meisten Bücher beschäftigten sich jedoch überwiegend mit Plänen, Listen, dem Berichtswesen, der Bewertung von 
Risiken und vielen anderen Dingen. Dies entsprach so gar nicht meinem persönlichen Eindruck von Projektarbeit.  

Und so suchte ich in der Praxis oft einen Mittelweg: Ich lernte mit der Zeit, wie ich im Projektalltag die Methoden 
einsetzen konnte, die mir empfohlen wurden oder manchmal sogar als Standard vorgegeben waren, ohne dabei 
zu viel von meiner Handlungsfreiheit einzubüßen.  

Viel später lernte ich dann über einen Kollegen das Konzept des "Agilen Projektmanagements" kennen. Mein 
erster Gedanke war: "So nennt sich das also, was ich schon immer versucht habe, hinzubekommen." 

Im ersten Teil dieses Beitrags erfahren Sie, aus welchen Überlegungen heraus agile Konzepte entstanden sind 
und auf welchen Grundprinzipien sie basieren. Diese kurze Darstellung der Prinzipien kann Ihnen auch dabei 
helfen, die eigenen Prozesse, Methoden und "Glaubenssätze" im Unternehmen "unter die Lupe" zu nehmen und 
so das Projektmanagement zu optimieren.  

Warum Agiles Projektmanagement? 
Projektmanagement als Arbeitstechnik entstand bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts und ist somit seit über 
50 Jahren kontinuierlich entwickelt und verbessert worden. Davon zeugen unzählige Bücher sowie viele 
Methoden und Tools, die es zur erfolgreichen Umsetzung der Projektarbeit gibt. 
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Dabei haben die meisten "traditionellen" Ansätze – wie ich sie hier in Abgrenzung zu agilen Konzepten nennen 
möchte – gemein, dass sie die Projektarbeit stark strukturieren. Dies soll dazu beitragen, die größten Risiken zu 
minimieren, die bei den meisten Projekten schon aufgrund ihres Charakters nicht zu vermeiden sind. Denn die 
meist innovativen Projektaufgaben und oft komplexen Projektumfelder sorgen dafür, dass es viele Stolperfallen 
auf dem Weg zu den Projektzielen gibt. So wollen in Unternehmen oft nicht nur der direkte Auftraggeber, sondern 
auch andere Interessensgruppen, wie z.B. der Betriebsrat, das Qualitätsmanagement oder die Führungskräfte der 
beteiligten Mitarbeiter, in die Projektplanung mit einbezogen werden. Das macht selbst einfachere Projekte oft zu 
einem politischen Balanceakt.  

Die Schwäche des traditionellen Projektmanagements 

Die traditionellen Projektmanagement-Methoden haben einen enormen Beitrag geleistet, Projektarbeit effektiver 
und besser zu machen. Allerdings ließen sich bei komplexen Projekten die Probleme bislang nicht so lösen, dass 
es keinen Bedarf mehr an besseren Methoden gäbe.  

Das hat vor allem zwei Gründe:  

Zum einen hat sich neben dem "Werkzeugkasten" des Projektmanagers auch die Welt verändert. Die 
verbesserten Methoden und das größere Wissen rund um Projektarbeit müssen sich heute in einer deutlich 
komplexeren, schnelleren Arbeitswelt bewähren, in der sich die Summe der Informationen, die verarbeitet werden 
müssen, vervielfacht hat. Somit musste sich die Projektarbeit alleine schon verbessern, um mit dieser Entwicklung 
Schritt halten zu können. Agile Methoden können aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag sein, dieser Komplexität 
besser gerecht zu werden, da nach dem beweglichen Ansatz nicht alle Eventualitäten im Projekt im Vorfeld bedacht 
werden müssen und das Projektmanagement sich so darauf konzentrieren kann, die meist schon ausreichende 
Komplexität der aktuellen Situation zu bewältigen, ohne noch zu weit in die Zukunft schauen zu müssen.  

Zum anderen weist das Grundverständnis dieser traditionellen Herangehensweise einen große Schwäche auf: 
Die meisten traditionellen PM-Methoden sollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich der Rahmen, der zu Beginn 
eines Projekts mit der Planung abgesteckt wird, möglichst wenig verändert, um möglichst schnell das definierte 
Ziel zu erreichen. Dies hat zur Folge, dass alle Veränderungen, die stattfinden, als "Feind" des Projektmanagers 
angesehen werden, da sie Zusatzaufwand bedeuten.  

Agiles PM: Veränderung als positive Dynamik in der Projektarbeit begreifen 

Agiles Projektmanagement dagegen begreift Veränderung als Teil der Projektarbeit und versucht, diese als 
positive Dynamik für das Projekt nutzbar zu machen, anstatt dagegen zu arbeiten. Agilität will also die 
Veränderung zu unserem "Freund" machen, denn in der heutigen Arbeitswelt haben wir es zunehmend mit 
"beweglichen Zielen" zu tun. Dies bedeutet, dass wir erst während der Arbeit im Projekt konkret definieren 
können, wohin genau "die Reise" gehen soll. Die ersten Schritte im Projekt, wie z.B. die genaue Definition der 
Projektziele und das erste Aufstellen eines Projektstrukturplans, versetzen uns in die Lage, ausreichende 
Informationen für unsere "Reise" zu sammeln. Dabei ist es hilfreich, mögliche Veränderungen von vorneherein als 
Teil des Konzepts anzusehen. Im Agilen Projektmanagement wird also nicht zu Projektbeginn der gesamte Weg 
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durchgeplant und detailliert ein Endziel festgelegt, sondern während des Projekts Schritt für Schritt geplant, um 
sich so einem Ziel anzunähern, das sich immer klarer abzeichnet. 

Der agile Projektleiter – Golfspieler, nicht Bogenschütze 

In der Diskussion mit Kunden vergleiche ich das traditionelle und das agile Projektmanagement oft mit zwei 
Sportarten.  

Der traditionelle Projektmanager lässt sich meiner Ansicht nach mit einem Bogenschützen vergleichen. Er 
verwendet am Anfang relativ viel Zeit, das Ziel, das er vor Augen hat, genau anzuvisieren. Dann muss er darauf 
vertrauen, dass dieser Schuss das Ziel möglichst exakt trifft, im besten Fall ins Schwarze. Dabei zeichnet den 
guten Bogenschützen aus, dass er durch regelmäßiges Training viel Erfahrung mitbringt, um die 
Umgebungsbedingungen, wie z.B. Wind, Entfernung und Lichteinfall, optimal einschätzen zu können und so das 
Zentrum der Zielscheibe möglichst genau zu treffen.  

Der agile Projektmanager entspricht hingegen eher einem Golfspieler. Da er vorher den Parcours abgeht, hat er 
eine klare Vorstellung davon, wo das Ziel, d.h. das erste Loch, zu finden ist und versucht nun einen guten Schlag in 
diese Richtung. Die Zwischenziele dahin, d.h. die Landepunkte des Balls, bis er im Loch versenkt werden kann, 
lassen sich jedoch nicht exakt definieren. Am ersten Landepunkt des Balls angekommen, betrachtet er die neue 
Ausgangslage und korrigiert ggf. seine Schlagrichtung. So nähert sich der Golfspieler Schritt für Schritt seinem Ziel.  

Selbstverständlich stellen diese Vergleiche insbesondere das traditionelle Projektmanagement stark vereinfacht 
dar, da natürlich auch bei diesen Management-Konzepten während des Wegs steuernd eingegriffen, also Einfluss 
auf den "Flug des Pfeils" genommen wird, z.B. durch Meilensteine und entsprechende Controlling-Maßnahmen. 
Vielleicht kann der Vergleich mit dem flexiblen Vorgehen des Golfspielers dennoch dabei helfen, ein erstes 
Grundverständnis für Agiles Projektmanagement zu erhalten.  

Entstehung 
In den 1990er Jahren nahm die Anzahl der Softwareprojekte im Zuge der fortschreitenden digitalen Entwicklung 
massiv zu. Als Ergebnis dieses Prozesses erleben wir heute, dass kaum ein Arbeitsprozess der modernen 
Wissensgesellschaft noch ohne Computerunterstützung abläuft.  Damit kamen auch die traditionellen 
Projektmanagement-Methoden auf den Prüfstand. Schnell wurde klar, dass diese sich für einen Einsatz in vielen 
IT-Projekten nicht eigneten, da sie zu starr und unbeweglich waren. Insbesondere die traditionellen Ansätze der 
Ressourcenkalkulation und der Vereinbarungen mit dem Auftraggeber stellten sich dabei schnell als 
problematisch heraus.  Dabei spielten vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle:  

Zum einen ist bei Softwareprojekten das Thema der "beweglichen Ziele" in einem besonderen Umfang relevant, da 
es für den Auftraggeber oft schwierig ist, die Anforderungen an das Endergebnis bereits zu Beginn umfassend und 
unveränderlich zu formulieren. Entsprechend fällt es ihm oft leichter, diese im Laufe des Projekts zu konkretisieren.  

Zum anderen ist es bei neuartigen Softwareprojekten oft schwierig, die Risiken, welche die technische 
Realisierung birgt, bereits zu Projektbeginn konkret abzuschätzen. Hier können agile Vorgehensweisen helfen, 
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indem z.B. in die Vereinbarungen mit dem Auftraggeber einbezogen wird, dass sich Anforderungen noch 
verändern können und dass nur der erste Projektabschnitt detailliert durchgeplant wird.   

Einsatz in verschiedenen Projektumfeldern möglich 

Wie bereits erwähnt, entstand Agiles Projektmanagement ursprünglich im Bereich "Softwareentwicklung". Ich 
verstehe Agiles Projektmanagement jedoch nicht nur als Konzept für die Softwareentwicklung, sondern als einen 
Ansatz, von dem viele Projekte in vielen verschiedenen Umfeldern profitieren können. So habe ich z.B. schon im 
Rahmen von Veränderungsprojekten in Unternehmen oder großen Kommunikationsvorhaben erfolgreich mit 
agilen Methoden gearbeitet.  

Allerdings betrachte ich Agilität nicht als Allheilmittel. Es gibt auch Situationen und Umfelder, in denen mir das 
traditionelle Instrumentarium gut oder sogar besser hilft, wie z.B. bei kleinen, wenig komplexen Projekten mit 
einem bereits zu Beginn eindeutig festgelegten Ergebnis. Zudem betrachte ich agile Konzepte ein Stück weit als 
Projektmanagement für Fortgeschrittene, denn Erfahrung in der Projektarbeit ist eine wichtige Basis, um mit der 
größeren Flexibilität und Freiheit agiler Konzepte gut umgehen zu können.   

Das Agile Manifest 
2001 formulierten zahlreiche PM-Experten auf einem Treffen, bei dem neue Managementkonzepte für die 
Softwareentwicklung diskutiert wurden, in Snowbird, Utah (USA), ein sog. "Agiles Manifest" 
(www.agilemanifesto.org), welches die vier Grundprinzipien agiler Softwareentwicklung beschreibt: 

1. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. 

2. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. 

3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. 

4. Die Offenheit für Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. 

Bei der Berücksichtigung dieser Prinzipien ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Prinzipien relativ 
gemeint sind. Um ein Prinzip beispielhaft herauszugreifen: Auch Prozesse und Werkzeuge haben für die 
Softwareentwicklung eine große Bedeutung, im Zweifelsfall jedoch wird die Priorität auf Individuen und 
Interaktionen gelegt. Wenn es z.B. einen festgelegten Prozess gibt, demzufolge alle dreißig Tage ein Meeting 
zum Projektcontrolling stattfindet, mehrere Projektmitarbeiter aber bereits nach zehn Tagen feststellen, dass sich 
die Projektrealität weit von der Planung für den Projektabschnitt entfernt hat, wird es ihnen in einem agilen Umfeld 
deutlich leichter fallen, das Meeting unbürokratisch vorzuziehen.  

Diese vier Grundprinzipien agiler Softwareentwicklung haben sich schnell zur Grundlage eines "beweglichen 
Projektsteuerns" entwickelt. Nachfolgend sehen wir uns diese Prinzipien im Hinblick darauf genauer an, was sie 
für den Einsatz in der Projektarbeit bedeuten, und verschaffen uns einen Überblick über das Fundament des 
Agilen Projektmanagements.  
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Diese kurze Darstellung der Prinzipien kann ihnen auch dabei helfen, die eigenen Prozesse, Methoden und 
"Glaubenssätze" im Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und so das Projektmanagement zu optimieren. So 
kann man die Agilen Prinzipien quasi als Prüfkriterien verwenden und sich jeweils fragen, inwieweit die 
vorhandenen Prozesse den Prinzipien gerecht werden. Ich kann mir z.B. anschauen, inwieweit meine 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber wirklich dem Grundsatz "Kommunikation mit dem Kunden ist wichtiger als 
die Erfüllung von Verträgen" folgt – und daraus Erkenntnisse für Prozessverbesserungen gewinnen.    

Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge 
Vor allem in größeren Organisationen und Unternehmen entsteht in der traditionellen Projektarbeit mit der Zeit der 
Wunsch, Prozesse zu standardisieren und Werkzeuge einheitlich zu verwenden. Dieser Wunsch ist auch 
nachvollziehbar, da eine Standardisierung die Projektmitarbeiter dabei unterstützt, Fehler zu vermeiden und die 
Qualität der geleisteten Arbeit zu fördern.  

Allerdings birgt dies fast immer auch die Gefahr, dass ein einmal festgelegter Prozess irgendwann den "gesunden 
Menschenverstand" ersetzt. Dann werden Prozesse auch umgesetzt, wenn es nach Einschätzung der 
handelnden Personen sinnvoller wäre, davon abzuweichen. Deshalb ist es wichtig, bei aller sinnvollen 
Standardisierung und Formalisierung genügend Freiraum für individuelles Handeln und menschliche 
Kommunikation zu lassen. 

Praxisbeispiel 

In der Praxis erlebe ich diese Problematik sehr häufig bei einem alltäglichen, fast banal zu nennenden Vorgehen: 
In modernen Organisationen wird zunehmend Wert darauf gelegt, dass Abstimmungs- und 
Kommunikationsprozesse auch im Nachhinein nachvollziehbar sind, um verfolgen zu können, wie es zu der 
Entscheidung und Handlung eines Mitarbeiters gekommen ist – insbesondere, wenn etwas schief gelaufen ist. 
Deswegen neigen dort immer mehr Mitarbeiter dazu, sich entsprechend abzusichern. 

Dies führt häufig dazu, dass die E-Mail-Kommunikation inflationär ansteigt. Statt, wie früher, am Schreibtisch des 
Kollegen vorbeizugehen und ein Detail im persönlichen Gespräch zu klären, schreibt der Mitarbeiter lieber eine E-
Mail und setzt am besten noch fünf Kollegen und drei Vorgesetzte auf cc, damit auch alle sehen, dass er seiner 
Verantwortung gerecht wird. Diese Vorgehensweise kommt zwar dem Sicherheitsbedürfnis des Mitarbeiters 
entgegen und entspricht vermutlich auch dem definierten Prozess, sie ist jedoch hochgradig ineffektiv. Zum einen 
lässt eine schriftliche Kommunikation viel mehr Raum für Missverständnisse, zum anderen ist sie unpersönlicher 
und appelliert dadurch deutlich weniger an den Kooperationswillen des Empfängers.  

Die agile Lösung ist hier übrigens genauso simpel wie das Problem: Gehen Sie bei Ihrem Kollegen vorbei und 
klären Sie mit ihm den Sachverhalt persönlich. Schicken Sie nach dem Gespräch eine kurze Zusammenfassung 
des Ergebnisses per E-Mail an den relevanten Verteiler. So verzichten Sie hier zugunsten eines effizienteren 
Ablaufs auf die Einhaltung des starren Kommunikationsprozesses.  
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Funktionierende Software ist wichtiger als ausführliche Dokumentationen  
Es bedarf sicherlich einer Erläuterung, wie das zweite Agile Grundprinzip – "Funktionierende Software ist 
wichtiger als ausführliche Dokumentationen" – sich von der Softwareentwicklung auf die Projektarbeit allgemein 
übertragen lässt. Dabei können wir an das oben beschriebene Beispiel anknüpfen. Im Zuge der zunehmenden 
Standardisierung und wachsenden Absicherungskultur besteht in vielen Unternehmen die Gefahr, dass die 
detailreiche Dokumentation des eigenen Handelns wichtiger wird als die konkreten Handlungen und 
Entscheidungen selbst. Frei nach dem Motto: "Hauptsache, ich habe zu meinen gescheiterten Projekten 
ausreichend Berichte geschrieben und aufgezeigt, dass ich nicht an ihrem Scheitern schuld bin." Selbstverständlich 
sollte das reale Projektergebnis wichtiger sein als die Frage, wer die Schuld für ein mögliches Scheitern trägt.  

Praxisbeispiel 

Eine Erfahrung aus der Praxis, die mir ein Kollege berichtet hat, beschreibt diesen Sachverhalt sehr plastisch. 
Besagter Kollege war in einem großen Konzern als Teilprojektleiter eines großen Innovationsprojekts für einen 
bestimmten Bereich zuständig. Natürlich gab es im Haus einen Projektmanagement-Standard und natürlich 
enthielt dieser Prozess sehr detaillierte Reporting-Vorschriften. Nach diesen wurde alle vier Wochen ein 
Projektbericht verlangt. Dafür forderte mein Kollege von seinen Mitarbeitern eine kurze Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Status aus ihren Arbeitsbereichen an, die er zu einem größeren Bericht über sein Teilprojekt 
zusammenfasste.  

Genauso gingen selbstverständlich auch seine Kollegen auf Projektleiterebene vor. Da alleine schon das Einsammeln 
der Berichte und ggf. Nachfassen in den Teilprojekten und auf Gesamtprojektebene eine Menge Arbeit machte, wurde 
eine Assistentin eingestellt. Diese übernahm das Einsammeln und Nachverfolgen und fasste die Berichte der 
Teilprojektleiter zusätzlich in einem einseitigen "Executive Summary" zusammen.. Dieser Gesamtbericht, einschließlich 
des "Executive Summary", wurde dann der zuständigen Führungskraft im Hause vorgelegt. 

Ebenfalls im Projektstandard des Hauses war vorgesehen, alle Berichte mit einer sog. "Projektampel" zu 
versehen, die auf der ersten Seite jedes Berichts (und der Teilberichte) drei Status anzeigte: "Grün" bedeutete, 
dass alles im Plan war, "Gelb" bedeutete, dass es teilweise Probleme gab, und "Rot" bedeutete, dass das Projekt 
in der Krise war. 

Wie handelte nun die Führungskraft? Sie warf einen Blick auf die Projektampeln des "Executive Summary". War 
eine Ampel grün, legte sie den entsprechenden Teilbericht beiseite – es war ja alles in Ordnung. War diese rot, 
rief sie den jeweiligen Teilprojektleiter an. Und war diese gelb, rief sie ihn ebenfalls an, um einschätzen zu 
können, wie problematisch oder unproblematisch die Lage war. So verbrachte jeder Projektleiter in jedem Teilprojekt 
mehrere Stunden damit, Teilberichte zu schreiben, die nie gelesen wurden. Mal abgesehen von der Arbeitszeit der 
dafür eingestellten Assistentin wurde jeden Monat eine Vielzahl von Arbeitstagen für den Papierkorb gearbeitet. 

Auch hier bietet sich eine "banale" agile Lösung an: Die Projektleiter der Teilprojekte melden dem Projektleiter nur 
den Projektstatus in Ampelform, denn wenn sich das Projekt bereits in der Krise befindet oder kurz davor ist und 
der Vorgesetzte ohnehin bei einer roten bzw. gelben Ampel den Projektleiter kontaktiert – warum dann wichtige 
Mitarbeiterressourcen mit unnötiger Zusatzarbeit belasten?  
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Kommunikation mit dem Kunden ist wichtiger als die Erfüllung von Ver-
trägen 
Vertragswerke, Lasten- und Pflichtenhefte beschreiben – insbesondere in technischen Projekten – sehr 
umfassend, welche Anforderungen im Rahmen eines Projekts erfüllt werden sollen. Damit wird quasi 
"Bogenschießen par Excellence" betrieben. Um dem (verständlichen) Bedürfnis nach möglichst klarer und 
rechtssicherer Absprache gerecht zu werden, versuchen die Beteiligten, eine Planungssicherheit herzustellen, 
wie sie in der Projektrealität nur selten zu finden ist. 

Wenn sich im Projektverlauf der erste Veränderungsbedarf ergibt, wird es problematisch, denn das oben 
beschriebene Vorgehen erschwert es deutlich, die Vereinbarung entsprechend anzupassen. Zum einen bedeutet es 
viel Arbeit, so komplexe und umfassende Vertragswerke zu aktualisieren. Zum anderen wird sowohl beim Kunden 
als auch beim Auftraggeber der innere Widerstand, diese Vereinbarung noch einmal anzufassen, sehr groß sein.  

Dies hat häufig zur Folge, dass viel Zeit darauf verwendet wird, Verträge zu erfüllen, die gar nicht mehr den 
Anforderungen des Kunden entsprechen.  

Praxisbeispiel 

Diese Situation erlebe ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. In der Projektakquise und 
bei der Auftragsklärung gehen wir meistens von einem bestimmten Thema aus, z.B. der Entwicklung von PM-
Standards, die für das Unternehmen sinnvoll sind, und versuchen, gemeinsam mit dem Kunden ein Projekt zu 
skizzieren, was ihm hilft, die mit diesem Thema verbundenen Ziele besser zu erreichen. Bei längeren Projekten 
erlebe ich es fast immer, dass der konkrete Weg, wie man zum Ziel gelangt, wie beim Golfspiel  erst im 
Projektverlauf deutlich wird. So ist es ein häufiges Phänomen, dass in der Diskussion von PM-Standards mit dem 
Kunden schnell klar wird, dass diese nur effektiv umgesetzt werden können, wenn auch die Führungskultur im 
Unternehmen angepasst wird.  

Deswegen versuche ich inzwischen von vorneherein, Vereinbarungen mit den Kunden zu treffen, die teilweise 
variabel sind. Das ist naturgemäß einfacher, je häufiger ich bereits mit dem Kunden zusammengearbeitet habe, 
ist aber grundsätzlich auch bei Neukundenprojekten möglich. 

Dabei bietet sich für mich eine Methode besonders an: Wir teilen das Projekt in mehrere Abschnitte auf, die sich 
nacheinander durchführen lassen. Dann verfassen wir einen "Letter of Intent" (Absichtserklärung) für das 
Gesamtvorhaben sowie eine konkrete Projektplanung und -vereinbarung für das erste Teilprojekt. Damit trage ich 
zwar das Risiko, dass nach Abschluss des ersten Teilprojekts nicht alles, wie ursprünglich vorgesehen, weiter 
geht, kann aber auch deutlich flexibler mit meinem Kunden das nächste Teilprojekt planen. 

Offenheit für Veränderungen ist wichtiger als die Erfüllung eines Plans 
Das letzte Prinzip des Agilen Manifests – "Offenheit  für Veränderungen ist wichtiger als die Erfüllung eines Plans" 
– ergibt sich fast zwangsläufig aus dem vorherigen Prinzip. . 
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Hierfür komme ich auf das zurück, was ich bereits eingangs angedeutet habe: Letztlich geht es um die Einstellung 
gegenüber Veränderungen, die man entweder als "Feind" oder eben als "Freund" ansehen kann. Agilität bedeutet 
in hohem Maße, sich die Veränderung zum Verbündeten zu machen. Ich sehe die (kontinuierliche) Veränderung 
quasi als ein Naturgesetz der modernen Arbeitswelt an.  

Dies mache ich gerne an einem – vielleicht etwas provokativ wirkenden – Vergleich fest. Ein Softwareprojekt zu 
starten und durchzuführen mit der Annahme, die Anforderungen würden sich nicht verändern, ist wie ein Haus zu 
bauen mit der Annahme, es existiere keine Schwerkraft. Da ich jedoch weiß, dass die Schwerkraft ein Naturgesetz ist, 
akzeptiere ich sie, wie sie ist. Genauso verhält es sich mit Veränderungen in einem Projekt. Ich muss akzeptieren, dass 
es Veränderungen geben wird, und mir die Frage stellen, wie ich diese nutzen kann. Ein typisches Beispiel des 
Nutzens, den ich aus dieser Tatsache ziehen kann, ist der, den Aufwand für Planung zu Beginn eines Projekts geringer 
zu halten – da sowieso später weiterer Planungsaufwand entsteht. So kann ich effektiv Ressourcen sparen.  

Praxisbeispiel 

In den meisten Unternehmen treffe ich in Projektteams erst einmal auf die Annahme, dass Planung dem Zweck dient, 
ein Dokument zu erstellen, welches präzise beschreibt, welche Schritte ich auf dem Weg zum Ziel gehen muss. 

Ich halte das für die falsche Sichtweise. Planung dient in der Projektarbeit vorrangig dem Zweck, sich gedanklich 
mit der Zukunft auseinanderzusetzen, um in der komplexen Projektrealität besser handlungsfähig zu sein, da ich 
viele Aspekte der Situation im Prozess der Planung bereit durchdacht habe. Das Dokument des Plans ist dabei 
der weniger wichtigere Teil des Ergebnisses – vorrangig geht es um die Gedanken, die im Kopf der beteiligten 
Personen entstanden sind. 

Mit diesem Verständnis von Planung gehe ich einen wesentlichen Schritt in Richtung gedanklicher Flexibilität im 
Umgang mit dem Plan. Dann geht es nicht mehr darum, die im Plan festgehaltenen Schritte "eins zu eins" 
umzusetzen, sondern darum, mit Hilfe der Ideen aus der Planung situativ jeweils die besten Entscheidungen zu 
treffen, damit die Projektziele erreicht werden. 

Agilität ist kein Allheilmittel 
Wie schon zu Beginn des Artikels erwähnt, kann Agilität trotz aller positiven Aspekte kein Allheilmittel für jede Art 
von Projekten sein. 

Agiles Projektmanagement bedeutet in punkto Planung und Steuerung erst einmal einen Mehraufwand 
gegenüber traditionellen Konzepten, da ich zwar zu Beginn des Projekts etwas weniger Zeit in Planung stecke, 
aber sicherlich über den gesamten Projektzeitraum häufiger Zeit benötige, um die Planung zu überarbeiten.  

Abstrakt betrachtet sind es drei Faktoren, die entscheiden, ob es sinnvoll ist, ein Projekt agil zu managen: 

• Als erstes macht die Verwendung agiler Methoden nur Sinn, wenn ich es mit einer innovativen Aufgabe zu 
tun habe, bei der ich Neuland betrete, z.B. die Entwicklung eines Maschinenprototypen oder der Launch eines 
neuen Produkts. Wenn ein Baubüro zum x-ten Mal ein vergleichbares Einfamilienhaus baut oder eine 
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Eventagentur in häufiger Folge Firmenjubiläen organisiert, ist die Investition in Agiles Projektmanagement 
sicherlich übertrieben.  

• Der zweite Faktor ist ein Projektumfeld, das gegenüber agilen Methoden aufgeschlossen ist. Nur wenn alle 
Beteiligten, insbesondere der Auftraggeber und der Projektlenkungsausschuss, dahinter stehen, das Projekt 
mit agilen Methoden anzugehen, kann das erfolgreich gelingen. Sonst wird das Projekt von Diskussionen 
geprägt sein, in denen traditionelle gegenüber agilen Vorgehensweisen ausgespielt werden. So werden z.B. 
die Zusatzaufwände für die agile Planung in Frage gestellt. Oder es werden immer wieder Sicherheiten und 
Antworten verlangt, die bei agilem Vorgehen nicht möglich sind, wie z.B. eine sichere Kosten- und Aufwands-
schätzung oder eine feste Vorab-Zusage, dass ein Projekt technisch realisiert werden kann.  

• Und "last but not least" spielt natürlich auch die Art des Projekts eine Rolle. Überall dort, wo das Projektziel 
schrittweise erreichbar ist, wird es natürlich einfacher, agile Ansätze zu verwenden. Im Rahmen eines IT-
Projekts, z.B. der Entwicklung eines Software-Prototyps mit Basisfunktionalität, die sukzessive erweitert wer-
den kann, einer Maßnahme zur Organisationsentwicklung oder einer Marketingkampagne ist es sicherlich 
einfacher, die Projektziele und ihre Planung Schritt für Schritt zu entwickeln. Bei einem Bauprojekt oder einem 
technischen Prototypen ist das unter Umständen schwieriger umsetzbar. 

Am Ende kann es aber keine abstrakte und eindeutige Zuordnung geben, bei welchen Projekten Agilität hilfreich 
sein kann. Folglich gehört es auch zum agilen Projektmanagement, dass ich in jedem Einzelfall neu entscheiden 
muss, ob und in welchem Umfang ich meine Projektarbeit agil gestalten möchte. 

Fazit und Ausblick 
Nachdem Sie im ersten Teil der Artikelserie erfahren haben, vor welchem Hintergrund Agiles Projektmanagement 
entstanden ist, welchen Prinzipien es folgt und wie Sie diese in Ihrem Projektalltag nutzen können, stelle ich 
Ihnen im zweiten Teil der Artikelserie einige agile Methoden vor und zeige Ihnen Lösungsansätze für vier typische 
Herausforderungen, die Sie zu bewältigen haben, wenn Sie agile Methoden auf Projekt- und Unternehmensebene 
einsetzen.  
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Fachbeitrag 

Agiles Projektmanagement – eine Einführung 
Teil 2: Empfehlungen für die Umsetzung  
Im ersten Teil dieser zweiteiligen Artikelserie haben Sie die Prinzipien 
des Agilen Projektmanagements kennengelernt und einen ersten Ein-
druck gewonnen, wie Sie diese in Ihrem Projektalltag einsetzen können. 
Der zweite Teil bietet einen Einblick in den agilen "Werkzeugkasten" und 
beschreibt praxisnah, wie sich agile Werkzeuge und Prinzipien anwen-
den lassen und welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind. 

 Nachdem Sie die Grundsätze Agilen Projektmanagements kennenge-
lernt haben, stellt sich Ihnen vermutlich die Frage nach dem "wie", sprich 
den Methoden, mit denen Sie diese Prinzipien effektiv und effizient in 
der Praxis umsetzen können. Allerdings gibt es für das Agile Projektma-
nagement, anders als für das traditionelle Projektmanagement, noch 
keine festgelegten Richtlinien, wie z.B. den PMBOK®Guide oder die 
ICB, an denen sich Projektmanager orientieren können.  

Einblick in den agilen "Werkzeugkasten" 
Aus meiner Sicht funktioniert Agilität sowieso eher wie der Werkzeugkasten, aus dem sich ein erfahrener Hand-
werker bedient: Eine Vielzahl von Vorgehensmodellen und Methoden soll dabei helfen, die agilen Prinzipien im 
Projektalltag umzusetzen. So unterstützt z.B. das sog. "Timeboxing", d.h. das abschnittsweise Arbeiten innerhalb 
eines festgelegten und unverrückbaren Zeitrahmens, dass ein regelmäßiges und damit effektives Controlling 
stattfindet. Denn das Timeboxing verhindert, dass sich das Controlling immer weiter nach hinten verschiebt, wie es 
beim klassischen Projektmanagement häufig der Fall ist, wo es an den Meilenstein gekoppelt ist. Einige Methoden 
kommen aus der agilen Software-Entwicklung, wie z.B. Scrum oder Extreme Programming. Diese und andere 
Methoden, wie z.B. agile Formen von Vereinbarungen mit dem Auftraggeber, wie sie weiter unten beschrieben 
werden, können auch in Organisationsentwicklungsprojekten, Kommunikationsvorhaben und anderen Projekten 
gut eingesetzt werden. Weitere Methoden haben findige agile Projektmanager aus anderen Bereichen entliehen, 
wie z.B. Kommunikations- und Delegationsmethoden aus modernen Führungsansätzen oder das sog. "DMAIC-
Phasenprinzip" des Prozessmanagements aus dem Qualitätsmanagement-Ansatz "Lean Six Sigma". (Zum 
"DMAIC-Phasenprinzip" und "Lean Six Sigma" siehe "Prozesse und Qualität im Griff. Lean Sigma – Grundzüge 
und Nutzen",  Projekt Magazin 22/2010.) 

Im Rahmen dieses Überblicksartikels zu Agilem Projektmanagement ist es nicht möglich, den kompletten "Werkzeug-
kasten" vorzustellen, da dieser aus einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Methoden besteht, die sich oft ergänzen oder 
überschneiden. Außerdem wird der "Werkzeugkasten" kontinuierlich erweitert und verbessert. Insbesondere im Be-
reich der Organisation von Kundenbeziehungen und von Projektdefinitionen entstehen kontinuierlich neue Ideen, in-
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dem in einzelnen Projekten Ansätze erstmals ausprobiert werden und dann rasch Einzug in den "Werkzeugkasten" 
halten. So ist z.B. auch der Ansatz des "Agilen Festpreises" entstanden, den ich weiter unten näher ausführe. 

Hier möchte ich zwei typische agile Konzepte herausgreifen und näher betrachten: "Scrum" und "Extreme Pro-
gramming". Beide stammen, wie bereits erwähnt, ursprünglich aus der Projektarbeit in der Software-Entwicklung. 
Einzelne Aspekte dieser Konzepte können jedoch ausgekoppelt und auch in anderen Projektarten eingesetzt 
werden. Insbesondere die iterative Arbeitsweise, die Meetingkultur aus Scrum oder das Erfassen von Arbeitsplä-
nen per Backlogs und Burndown Chart, die im Folgenden geschildert werden, bieten sich dafür an.  

1. Scrum 

"Scrum" ist vermutlich das bekannteste Konzept, Agilität in der Praxis umzusetzen. Häufig wird es sogar mit Agi-
lem Projektmanagement gleichgesetzt. Dies wird jedoch dem Ideen- und Methodenreichtum des Agilem Projekt-
managements nicht gerecht. Bei Scrum handelt es sich um ein sehr klar strukturiertes Vorgehensmodell, das 
beschreibt, wie Projektarbeit auf agile Weise umgesetzt werden kann. Ein Prinzip der Ablaufplanung ist das sog. 
"Timeboxing". (Dieses gilt auch für das nachfolgende Extreme Programming.) Dabei wird der Zeitplan nicht, wie 
beim traditionellen Vorgehen, durch Meilensteine in oft unterschiedlich lange Zeitabschnitte untergliedert, sondern 
es werden fest fixierte, gleichlange Zeitabschnitte aneinandergereiht. Diese Abschnitte werden "Sprints" bzw. 
"Iterationen" genannt. Sie dauern z.B. 30 Tage. Jeder Sprint ist im Prinzip wie ein kleines Teilprojekt strukturiert.  

Im sog. "Product Backlog" werden die Anforderungen an die zu entwickelnde Software gesammelt und im Hin-
blick auf ihre Wichtigkeit für das Entwicklungsergebnis bewertet. Zu Beginn jedes Sprints werden daraus die Auf-
gaben, die für den Sprint anstehen, herausgezogen und priorisiert im "Sprint Backlog" aufgeführt. Während des 
Sprints findet täglich ein "Daily Scrum" statt, indem jedes Teammitglied kurz darstellt, woran es gerade arbeitet. 
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Kollegen Kenntnis über den Fortschritt im Projekt haben und effektiv zu-
sammenarbeiten können. Zusätzlich visualisiert ein "Burndown Chart", d.h. eine Wand, auf der die Aufgaben mit 
Post-its® in entsprechenden Feldern festgehalten werden, die erledigten, die noch anstehenden und die proble-
matischen Aufgaben. Am Ende eines jeden Sprints sollten nach Möglichkeit Ergebnisse stehen, die in die aktuelle 
Softwareversion integriert und an den Kunden ausgeliefert werden können: die sog. "Deliverables". Dann beginnt 
der Prozess von vorne, indem die Ergebnisse des letzten Sprints mit seinem Sprint Backlog, d.h. den geplanten 
Features, abgeglichen und ein neuer Sprint Backlog für den nächsten Abschnitt erstellt wird.  

Scrum ist vermutlich die strukturierteste Methode aus dem agilen "Werkzeugkasten". Für die einzelnen Rollen, wie 
den Scrum Master oder den Product Owner, gibt es inzwischen Zertifizierungsmöglichkeiten.  (Zu den einzelnen 
Rollen bei Scrum siehe auch "Agiles Projektmanagement. Scrum – eine Einführung", Projekt Magazin 21/2009.) 
Viele methodische Details bei Scrum, wie die Backlogs oder das Burndown Chart, unterscheiden sich von traditio-
nellen Dokumentationen vor allem darin, wer sie führt und wie häufig sie überarbeitet werden. Backlogs und 
Burndown Chart werden  im Vergleich dazu viel häufiger aktualisiert und in der Regel von allen Mitarbeitern gemein-
sam gepflegt. Das iterative und abschnittsweise Vorgehen innerhalb eines unverrückbaren festen Zeitrahmens 
macht Scrum im Besonderen zu einer Methode, die bei dynamischen Randbedingungen, wie z.B. sich ändernden 
Anforderungen, und sich daraus ergebendem intensiven Kommunikationsbedarf besondere Stärken aufweist.  

 

© 2014 Projekt Magazin Vervielfältigung, auch auszugsweise, mir mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 14 

http://www.projektmagazin.de/
http://www.projektmagazin.de/node/7231


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick  

Grundlagen des agilen Projektmanagements 

Wie viele agile Werkzeuge verlangt Scrum gegenüber klassischen Methoden einen verstärkten kommunikativen 
Austausch, z.B. im "Daily Scrum", erhöhte Kooperationsfähigkeit und auch eine Mehrinvestition in das Projektma-
nagement, da kürzere Planungszyklen und häufigeres Controlling natürlich auch einen intensiveren Einsatz von 
Seiten der Projektleitung für diese Themen erfordern. (Zu "Scrum" siehe auch "Scrum im Unternehmen einführen. 
Teil 1: Einführung 'von oben'", Projekt Magazin 06/2011, und "Scrum im Unternehmen einführen. Teil 2: Einfüh-
rung 'von unten'", Projekt Magazin 07/2011.) 

2. Extreme Programming 

Auch "Extreme Programming" wird häufig genannt, wenn die Diskussion auf agile Methoden kommt. Dieses 
Vorgehensmodell kombiniert, ähnlich wie Scrum, eine Vielzahl von Detailwerkzeugen, die zusammen Extreme 
Programming bilden, ohne jedoch einen so strikten Projektablauf vorzugeben wie Scrum. Einige Elemente, die wir 
von Scrum her kennen, finden wir beim Extreme Programming wieder. So sieht auch Extreme Programming kur-
ze Arbeitszyklen zwischen zwei Planungsschritten und ein iteratives Vorgehen vor.  

Die wichtigsten Charakteristika dieser Methode beziehen sich allerdings vorrangig auf die Programmierung. Im 
Gegensatz zu traditionellen Entwicklungsmethoden werden beim Extreme Programming zu Beginn des Projekts 
keine festen Rollen und Aufgaben verteilt. Die Aufgaben werden vielmehr situativ und abhängig vom Arbeitsan-
fall – aber selbstverständlich bezogen auf die Kompetenz – vergeben. Entsprechend wird auch das Entwick-
lungsergebnis als Verdienst des gesamten Teams angesehen ("Collective Code"). Oft entwickeln zwei Program-
mierer gemeinsam den Quellcode und sichern zugleich seine Qualität ("Pair Programming"). Während der eine 
den Code erstellt, sitzt der andere neben ihm und kontrolliert den Code. Dabei spricht er mögliche Probleme an, 
die dann gemeinsam gelöst werden. 

Ebenso wird im Extreme Programming häufig das sog. "Test Driven Development" eingesetzt, bei dem die 
Testroutinen für sehr kleine Entwicklungsiterationen vor der eigentlichen Entwicklung geschrieben werden. Auf 
dieser Weise geben sie sehr gut vor, wie das Entwicklungsergebnis aussehen soll. Die Basis für die Entwicklung 
der Testroutinen (wie auch für die Entwicklungsplanung) stellen die "User Stories" dar. Anstatt ein detailliertes 
Lastenheft zu verfassen, stellt der Kunde dem Entwicklungsteam aus der Anwenderperspektive dar, was er benötigt. 
Diese User Stories werden nach einem Punktesystem bewertet, welches die geschätzten Aufwände wiedergibt. Als 
Variante ist es durchaus üblich, dass ein Vertreter des Kunden im Entwicklungsteam mitarbeitet. Auf diese Wei-
se kann der Kunde unmittelbar auf die Gestaltung des Endprodukts einwirken.  

Bei Extreme Programming spielt es eine noch größere Rolle als bei Scrum, dass das Projektteam Werte wie Koope-
rationsbereitschaft und Wissensaustausch sehr hoch schätzt und als Basis für eine effiziente und effektive Projekt-
arbeit ansieht. Die teilweise aufwändigen Methoden, wie z.B. das Pair Programming, erfordern eine gute Kommuni-
kation und Zusammenarbeit im Team und mehr Ressourcen als klassische Programmiertechniken. Dafür findet aber 
bereits während des Entwicklungsprozesses eine intensive Qualitätssicherung statt. So kommt am Ende ein Ergeb-
nis heraus, das deutlich sicherer den Anforderungen des Kunden entspricht als wenn traditionell vorgegangen wird.  

Im Folgenden beschreibe ich exemplarisch vier typische Herausforderungen auf Projekt- bzw. Unternehmens-
ebene, denen Sie sich bei der Anwendung agiler Ansätze in der Praxis stellen müssen, und zeige Lösungsmög-
lichkeiten auf, wie Sie solche Situationen bewältigen können.  
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Erfahrenen Mitarbeitern mehr Entscheidungsspielräume lassen  
Agilität bedeutet im Besonderen, den Mitarbeitern im Projekt wesentlich mehr Entscheidungsspielräume bei ihrer 
Arbeit zu lassen.  

Wenn ich den Individuen und Interaktionen den Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen einräume, heißt das, dass 
ich jedem Mitarbeiter auch die Möglichkeit geben muss, im Zweifelsfall anders zu handeln als es der PM-Prozess 
vorsieht. Dann darf ein Projektmitarbeiter auch mal direkt beim Auftraggeber rückfragen, wenn der Draht zu diesem 
gut ist und es den Vorgang erheblich beschleunigt, auch wenn dies in der Regel die Aufgabe des Projektleiters ist.  

Wenn mir eine funktionierende Software wichtiger ist als ausführliche Dokumentationen, dann verzichte ich auch 
einmal auf den vereinbarten Report und stelle stattdessen sicher, dass das Feature noch innerhalb des geplanten 
Sprints fertiggestellt wird. Natürlich nur, solange auch das nicht zum Regelfall wird und ich dieses Vorgehen aktiv 
kommuniziere und begründe. 

Wenn ich die persönliche und individuelle Zusammenarbeit mit dem Kunden über Verträge und Vereinbarungen 
stelle, bedeutet dies unter Umständen auch, dass mein Mitarbeiter im Projekt, der im direkten Kontakt mit dem 
Kunden steht, auch mal eigenständig entscheiden kann, dass der Kunde noch ein kleines Extra-Feature oder eine 
Stunde individueller Beratung und Schulung mehr erhält, die im Angebot nicht vorgesehen waren, ohne dass 
dafür gleich die Vereinbarung angepasst werden muss.  

Wenn ich möchte, dass die Offenheit für Veränderung wichtiger ist als das Befolgen eines Plans, muss ich als 
Projektleiter damit beginnen, bei meinen Entscheidungen die Meinungen der verschiedenen Teamitglieder mehr 
zu berücksichtigen. Ein Team, dessen Mitglieder sich immer nur trauen, die Meinung des Vorgesetzten zu äu-
ßern, ist für wenig offen – und damit auch nicht für Veränderungen. 

Deswegen braucht gerade Agiles Projektmanagement viel und gute Führung, und das auch noch mit der richtigen 
Führungskultur. Moderne Führungskonzepte zeigen übereinstimmend, dass es nicht den einen richtigen Füh-
rungsstil für jede Situation und Mannschaft gibt, sondern nur passende und weniger passende Stile. Führung in 
einem agilen Umfeld muss einen stark partizipativen, also von der Mitwirkung der Mitarbeiter an Entscheidungen 
bestimmten, und moderierenden Charakter haben.  

Das gibt in der Regel den Mitarbeitern mehr Sicherheit und stärkt deren individuelle Handlungsfähigkeiten, sodass 
alle Teammitglieder eigenständig einen Beitrag zum Gelingen des Projekts leisten können. Allerdings darf dieses 
Handeln nicht in einen "Laissez-faire"-Führungsstil münden, bei dem nur noch Anarchie und Chaos im Projekt 
herrscht und jeder macht, was er will. Hiervon unterscheidet sich die gute Führungskraft im Agilen Projektmanage-
ment, in dem sie zwar den Mitarbeitern viel Freiräume für eigene Herangehensweisen lässt, aber auch dafür sorgt, 
dass die einzelnen Handlungsschritte zusammen immer noch ein großes Ganzes ergeben. In der Regel kann sie 
dies nur durch eine hohe Frequenz an individueller Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern sicherstellen.  
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Konkret bedeutet das für den agilen Projektleiter vor allem zwei Dinge: 

• Zum einen brauche ich hier eine etwas erfahrenere und dadurch sicherer auftretende Führungspersönlichkeit 
als für traditionelle Projekte. Darum würde ich es auch im agilen Umfeld nur eingeschränkt empfehlen, dass 
Mitarbeiter dort ihre erste Führungserfahrung sammeln. Denn es braucht viel Fingerspitzengefühl, in der Füh-
rung die richtige Balance aus "Freiraum lassen" und "Führungsstärke zeigen" zu finden.  

• In vielen Projekten, in denen der Projektleiter stark operativ eingebunden war, habe ich erlebt, dass dieser 
seinen Führungsaufgaben nicht gerecht wurde. Ich halte es jedoch für wesentlich, dass ihm ausreichend Zeit 
für die Führungsaufgaben bleibt. Er benötigt diese, um Gespräche und Meetings zu moderieren, die Kommu-
nikationskultur im Team zu fördern sowie im individuellen Kontakt und im Kontakt mit dem gesamten Team 
dafür zu sorgen, dass die gewünschte Vielfalt an Meinungen schnell in Entscheidungen mündet und das ge-
meinsame Ziel im Blick behalten wird. Und ebenso wie seine Mitarbeiter benötigt er auch größere Entschei-
dungsspielräume für seine Rolle, in denen er selbst entscheiden kann, wie häufig Reports sinnvoll sind und 
wie oft Meetings abgehalten werden sollten.  

Praxisbeispiel 

In meiner beruflichen Karriere wurde mir mehrfach die Verantwortung für ein Projektteam übertragen, zu dem 
mehrere erfahrenere Mitarbeiter gehörten. Allerdings machte bei diesen Mitarbeitern die Projektarbeit nur einen 
geringen Teil der absoluten Arbeitszeit aus. Eine wesentliche Herausforderung war es für mich dabei immer, inner-
halb der knapp bemessenen Zeitfenster dieser Projektmitarbeiter und den noch viel knapperen Zeitfenstern zur Ab-
stimmung über die gemeinsame Arbeit, z.B. in Form von Meetings, die richtige Balance aus inhaltlicher und operati-
ver Arbeit am Projekt einerseits und aus Koordination und Management für das Projekt andererseits zu finden. 

Dabei half mir, insbesondere bei den ersten Projekten dieser Art, jegliche Form von Standards. Die Vorgabe, 
wöchentlich einen Report zu erstellen, nahm mir z.B. die Entscheidung ab, selbst einzuschätzen, ob ein wöchent-
licher Report sinnvoll ist, und die entsprechende Entscheidung zu treffen. Zudem gab dies einen externen Rah-
men vor, auf den ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern berufen konnte, wenn ich von ihnen den Input für den 
Report anforderte, ohne das Vorgehen selbst begründen zu müssen. Auch wenn mir diese Vorgabe Handlungs-
spielraum nahm, da es so eine Regel gab, an die ich mich halten musste, half diese und andere Unternehmens-
regeln mir, die zu bewältigende Komplexität zu reduzieren, da ich den Projektmanagement-Prozess an vielen 
Stellen nicht mehr selbst gestalten, sondern nur sicherstellen musste, dass alle Mitarbeiter dem definierten Pro-
zess entsprechend handeln.  

Inzwischen hat sich das grundlegend geändert. Durch die Vielzahl der geleiteten Projekte und der sich daraus 
ergebenden häufigen Verantwortung für Mitarbeiter kann ich in meiner Arbeit eine sehr produktive Balance aus 
Projektmanagement und operativer Projektarbeit herstellen, die auf die zur Verfügung stehenden Zeitressourcen 
und den Charakter des Projekts – sei es ein Hochrisikoprojekt, wie z.B. Prototyp von einer Maschine, oder ein 
Projekt mit vielen Erfahrungswerten und wenigen zu erwartenden Problemen, wie z.B. der Bau des 500. Einfami-
lienhauses – abgestimmt ist.  
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Jede Form einer Vorgabe, wie das genannte Berichtswesen, schränkt im Zweifelsfall meine Freiheit, wie ich mei-
ne Arbeitsweise im Projekt gestalte, ein – nicht zuletzt, da ich erfahrenen Mitarbeiter gerne viel Entscheidungs-
spielräume lasse, um die Kompetenzen meiner Mitarbeiter effektiv zu nutzen und bei der Klärung jeder Detailfra-
ge dabei sein zu müssen. 

Nutzbare Zwischenschritte schaffen 
Ein anderer wichtiger Aspekt von Agilität ist, Veränderungen und Unsicherheiten als Teil der komplexen Arbeits-
welt zu akzeptieren und angemessenen damit umzugehen. Das führt oft zu dem Eingeständnis, dass man nicht 
zu Beginn eines Projekts sicher sagen kann, ob man mit dem vorgegebenen bzw. geplanten Zeit- und Geld-
budget ein definiertes Ziel erreichen kann.  

Ein Ansatz, der geeignet ist, um mit Veränderungen und Unsicherheiten adäquat umzugehen, lässt sich aus dem 
agilen Vorgehensmodell "Scrum" entnehmen. Dieses gibt einen Weg vor, wie agile Software-Entwicklung in ei-
nem Standardablauf, die oben näher ausführte Abfolge mehrerer Sprints, eingepasst werden kann: Innerhalb 
jedes einzelnen Sprints soll nämlich eine lauffähige Version der Software entwickelt werden, zunächst mit der 
absolut erforderlichen Basisfunktionalität, die dann schrittweise mit jedem Sprint erweitert und verbessert wird. 

Dieses Vorgehen lässt sich erstaunlich gut auf andere Projekte übertragen – wenn es auch sicherlich Vorhaben 
gibt, an denen der Ansatz scheitert (man denke nur an ein Brückenbauprojekt). Grundsätzlich ist der Kerngedan-
ke sehr interessant, in einem kürzeren, sicher planbaren Abschnitt ein Zwischenergebnis "anzupeilen", welches 
schon einen konkreten Nutzen aufweist. Dann ist meine Arbeit nicht verloren, wenn sich herausstellt, dass das 
Projekt aufgrund von Ressourcenengpässen nicht zum Abschluss gebracht werden kann. (Siehe hierzu auch "Mit 
verwertbaren Teilergebnissen zum Ziel. Das Prinzip der kleinen Pyramide", Projekt Magazin 19/2010.)  

Praxisbeispiel 

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, ein großes Krankenhaus dabei zu unterstützen, im Rahmen einer 
QM-Maßnahme auch einen neuen Beschwerdemanagement-Prozess im Haus einzuführen. Hier wurde sehr viel 
Wert darauf gelegt, diese sehr große Veränderungsmaßnahme schrittweise umzusetzen, um die jeweils investier-
ten Ressourcen überschaubar zu halten und von den vorangegangenen Arbeitsschritten lernen zu können. 

Dabei wurde zunächst in einer kleinen Zahl von Abteilungen das Beschwerdemanagement eingeführt. Nach er-
folgreicher Einführung und Umsetzung des Prozesses dort wurde entschieden, dass auch der Rest des Hauses 
diesen Prozess übernehmen sollte. So wurden in weiteren Schritten auch die restlichen Abteilungen mit dem Pro-
zess vertraut gemacht und dieser in die Reihe vorhandener Standards aufgenommen. Dabei wurden aus jeder 
"Stufe" der Einführung Erkenntnisse gesammelt, die sowohl bei der Einführung für die nächsten Abteilungen be-
rücksichtigt wurden als auch der dabei stattfindenden Überarbeitung und Verbesserung des Prozesses und der 
dazugehörigen Werkzeuge, wie z.B. Kunden- und Mitarbeiterbefragungen, selbst dienten.  
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Agile Konzepte für Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 
Wenn wir uns eingestehen, dass die Planung in vielen Projekten mit Unsicherheiten behaftet ist, und diese Erkenntnis 
konsequenterweise zu einer neuen Herangehensweise bei den Planungsprozessen führt, hat dies aus meiner Sicht 
auch zur Folge, dass wir in agilen Projekten bei Vereinbarungen mit dem Auftraggeber anders vorgehen müssen. 

Diese Veränderung muss meiner Meinung nach auf zwei Ebenen stattfinden:  

1. Es muss ein gemeinsames Verständnis von Auftraggeber und Auftragnehmer hergestellt werden, dass es in 
der entsprechenden Projektsituation zu kurz greifen kann, wie traditionelle Methoden mit dieser Planungsun-
sicherheit umgehen. Nur wenn dieses gemeinsame Verständnis vorhanden ist, können agile Ansätze aus 
meiner Perspektive überhaupt erfolgreich eingebracht werden.  

2. Der offensivere Umgang mit Unsicherheiten kann natürlich nicht bedeuten, gar keine Vereinbarungen mehr 
zu treffen. Um Vereinbarungen auch im agilen Umfeld sinnvoll treffen zu können, gibt es viele Konzepte.  

Regelmäßiges Review der Vereinbarungen 

Ein einfaches Konzept ist es, regelmäßige Reviews der getroffenen Vereinbarungen zu planen. Wenn von vorneherein 
festgelegt wird, dass z.B. alle drei Monate im Projektreview auch getroffene Vereinbarungen erneut diskutiert werden 
können, empfinden es die Beteiligten nicht als Tabu, wenn eine Partei tatsächlich den entsprechenden Wunsch äußert.  

"Letter of intent" für das gesamte Projekt und fixe Vereinbarung für den ersten Planungsabschnitt 

Einen weiteren Ansatz habe ich bereits im ersten Teil skizziert: Formulieren Sie einen "Letter of intent" für das 
gesamte Projekt und treffen Sie eine fixe Vereinbarung für den ersten Planungsabschnitt. Das erhöht zwar das 
Risiko für beide Seiten in Form von potentiellen Einnahmeausfällen bzw. steigenden Projektkosten. So muss z.B. 
bei der gemeinsamen Entwicklung einer Software der Auftragnehmer fürchten, dieses Projekt nach einer ersten 
Entwicklungsstufe wieder zu verlieren, wenn seine Leistung nicht den Vorstellungen des Kunden entspricht. An-
ders herum besteht für den Auftraggeber die Gefahr, nach dieser ersten Stufe erneut in die Suche und Einarbei-
tung eines neuen Dienstleisters investieren zu müssen. Bei einem partnerschaftlichen Verständnis beider Seiten 
kann es aber auch sehr viele produktive Potentiale freisetzen, da nun viel effektiver daran gearbeitet werden 
kann, wirklich die bestmögliche Lösung im Sinne der Projektziele zu erreichen.  

Der "Agile Festpreis" 

Ein dritter Ansatz ist z.B. ein sog. "Agiler Festpreis". Auf Basis eines Lastenhefts wird für das gesamte Projekt 
eine pauschale Gesamtsumme vereinbart. Allerdings erhält der Auftraggeber das Recht, Teile des Lastenhefts zu 
verändern, solange der dafür benötigte Ressourcenaufwand auch vom Dienstleister als gleichwertig eingeschätzt 
wird. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, diese Flexibilität auf einen Anteil von z.B. 10 oder 20% des Lasten-
volumens zu begrenzen. Um beim Beispiel einer Software-Entwicklung zu bleiben, kann das dann heißen, dass 
der Kunde das Recht eingeräumt bekommt, von den vielleicht 100 spezifisch im Lastenheft aufgeführten Features 
der neuen Software bis zu zehn Features noch einmal durch andere zu ersetzen, wenn sich der Dienstleister und 
der Auftraggeber einig sind, dass diesen Features ähnliche Arbeitsaufwände zugrunde liegen. Dann kann z.B. bei 
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einem neuen CRM die Möglichkeit, Daten nach Excel zu exportieren, letztlich als wichtiger erachtet werden als eine 
Aktualisierung der Daten über das Mobiltelefon. (Für weitere Möglichkeiten, Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 
zu treffen, siehe auch das Buch "APM – Agiles Projektmanagement. Erfolgreiches Timeboxing für IT-Projekte".)  

Praxisbeispiel 

Wie bereits im ersten Teil des Artikels geschildert, wende ich das Vorgehen, flexible Vereinbarungen mit den 
Kunden zu treffen, inzwischen sehr konsequent im Umgang mit meinen Kunden an. Gerade weil erfolgreiche 
Beratung sehr stark davon abhängt, ob eine gute Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Berater möglich 
ist, ob es in der Projektpraxis wirklich übereinstimmende Vorstellungen von dem Projekt gibt und ob ganz einfach 
"die Chemie stimmt", helfen mir "agile Vereinbarungen" sehr dabei, mit meinen Kunden gut zusammenzuarbeiten. 

Ein typisches Vorgehen ist, dass ich zunächst ein relativ kleines Probeprojekt vereinbare, z.B. einen einzelnen 
Workshop oder die reine Evaluation der Ist-Situation bezogen auf die Fragestellung des Kunden. Weitergehende 
Maßnahmen werden vielleicht schon angesprochen, die Projektvereinbarung bezieht sich aber nur auf diesen 
ersten Abschnitt (in der Regel zwei bis drei Beratertage). 

Wenn sich herausstellt, dass mein Kunde und ich auf diese Weise gut zusammenarbeiten können, kann gemein-
sam ein längerer Abschnitt geplant werden. So bekommen beide Seiten sukzessive mehr Sicherheit, dass die 
Arbeit am vereinbarten Projekt sinnvoll weitergeht. Allerdings sorge ich dafür, dass von vorneherein vereinbart wird, 
in regelmäßigen Abständen – je nach Projektintensität alle drei bis sechs Monate – die Zusammenarbeit zu diskutie-
ren. Zu diesen "Checkpoints" räume ich meinen Kunden stets das Recht ein, die Zusammenarbeit zu beenden. 

Auch wenn ich bei dieser Vorgehensweise einen signifikanten Anteil an Risiko übernehme, das mir ein Kunde 
frühzeitig wieder abspringt, wenn sich die Zusammenarbeit nicht so entwickelt, wie geplant, habe ich damit bisher 
nur gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich ist die Arbeit mit einigen Kunden nach wenigen gemeinsamen Aktivi-
täten wieder zu Ende gegangen – das waren aber auch diejenigen Kunden, die ein substantiell unterschiedliches 
Verständnis bezüglich des gemeinsamen Projekts hatten, und die Projekte, wo mein Kompetenzprofil doch nicht 
so gut passte, wie ursprünglich vermutet. Andere Kundenbeziehungen halten dagegen trotz dieser losen Form 
von Vereinbarungen sehr lange – und ich glaube mit Recht sagen zu können, dass diese Form, Vereinbarungen 
zu treffen, viel dazu beigetragen hat, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

Sinn und Unsinn der Einführung eines agilen Standards 
Momentan ist es für mich sehr spannend zu beobachten, wie mit der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz agiler 
Ansätze in der Projektwelt auch die Suche nach einer Definition für Standards und Prozesse dieser Konzepte entsteht. 

Das ist auf der einen Seite ein sehr fruchtbarer Vorgang, der dazu beiträgt, die Anwendung des Agilen Projekt-
management weiter zu professionalisieren und den "Methodenkoffer" zu erweitern. Allerdings ist dies auch ein 
Vorgang, der aus meiner Perspektive mit Vorsicht zu betrachten und im Blick zu behalten ist. Denn aufgrund mei-
ner bisherigen Schilderungen lässt sich vermutlich nachvollziehen, dass ein fixer Standard für Agiles Projektma-
nagement einen Widerspruch in sich darstellt. Für mich stellt es gerade die besondere Stärke von Agilität dar, 
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dass ich aus einem größeren Portfolio von Methoden und Werkzeugen diejenigen auswählen kann, die für die 
aktuelle Situation und das aktuelle Umfeld am besten passen. 

Deswegen bedeutet Agilität gerade in größeren Organisationen und Unternehmen immer auch, die Balance zwi-
schen Standardisierung und Offenheit zu wahren – und nicht am Ende neue Standards zu schaffen, die am Ende 
genauso wenig beweglich sind wie die des traditionellen Projektmanagements. 

Praxisbeispiel 

Vor kurzem habe ich bei einem kleinen Software-Unternehmen, mit dessen Inhaber ich befreundet bin, die Einführung 
von Scrum als Prozess mitbekommen. Auf Basis vieler guter Erfahrungen mit Scrum und einer wachsenden Anzahl 
von Mitarbeitern, die entsprechend zertifiziert sind, wurde dort Scrum zum Standard für Entwicklungsarbeit gemacht.  

Der Mitarbeiter, der mit dieser Einführung betraut worden war, verfügte zusätzlich auch über die notwendigen 
Qualifikationen und Erfahrung mit Qualitätsmanagement und Prozessgestaltung. Entsprechend ging er die Auf-
gabe an und erstellte zügig Prozessbeschreibungen, entwickelte Formvorlagen und Beschreibungen für Werk-
zeuge und stellte das Ganze als "Scrum-Toolbox" den Mitarbeitern im Haus zur Verfügung. Das Ergebnis war 
überzeugend, durchdacht und mit Blick für die Praxis entwickelt, zudem der zuständige Mitarbeiter auch noch 
bereitwillig Rückmeldungen aufgriff und die Toolbox entsprechend überarbeitete.  

Allerdings entwickelte er auch eine gewisse Dogmatik im Umgang mit der Toolbox und dem Prozess. Scrum war 
mit viel Aufwand für das Unternehmen eingeführt worden und der Mitarbeiter hatte viel "Herzblut" in die Einfüh-
rung gesteckt. Entsprechend viel Wert legte er darauf, dass die Projekte im Haus auch wirklich entsprechend des 
neu definierten Standards umgesetzt wurden. 

Aus diesem Grund möchte ich die neue Arbeitsweise im Unternehmen auch nicht als agil bezeichnen. Sicherlich 
werden dort die Scrum-Methoden sehr gut angewendet, was der Projektarbeit auch einige agile Charakteristika 
verleiht, wie z.B. iterative Arbeitsweise, Timeboxing, intensive Kommunikation. Andererseits fehlen einige wichtige 
agile Aspekte, insbesondere die individuellen Entscheidungsspielräume und das Anwenden eines agilen "Werk-
zeugkastens", der dem Anwender aus einer Vielzahl passender Tools die Auswahl gibt. 

Fazit 
Ein umfassender Überblick über die Fragen und Herausforderungen, welche die Umsetzung von Agilität auf Pro-
jekt- oder sogar Unternehmensebene aufwirft, könnte Bücher füllen und wäre vermutlich trotzdem nicht vollstän-
dig. Das macht einen Teil der Komplexität der Agilität aus. Dies hat auch seinen Reiz, denn Agilität bedeutet, 
ständig hinzuzulernen und neue Ansätze zu erproben – und damit schlussendlich nicht nur das Projekt und das 
Umfeld, sondern auch die handelnden Personen beweglich zu halten. 

Agilität als Ergänzung traditioneller Methoden 

Agiles Projektmanagement ist kein moderner Ersatz für das, was ich in diesem Artikel immer als traditionelles 
Projektmanagement bezeichnet habe. Es ist auch kein Allheilmittel, welches in jedem Fall mehr Projekterfolg ver-
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spricht. Für mich ist Agilität aber die logische Antwort auf viele Entwicklungen der modernen Arbeitswelt, wie z.B. 
kürzer werdenden Produktzyklen, sich schneller entwickelnden (globalen) Märkten, oder dass es immer wichtiger 
wird, Kundenbeziehungen aktiv positiv zu gestalten, um sich gegenüber dem Mitbewerber abzusetzen. Sie erwei-
tert das Spektrum an Methoden, um Projektarbeit erfolgreich zu gestalten, und kann so als eine Ergänzung tradi-
tioneller Projektmanagementmethoden begriffen werden. 

Darüber hinaus gibt es Projekte und Projektsituationen, zu denen Agilität passt – und auch solche, zu denen es 
nicht passt. Die beiden wichtigsten Kriterien sind für mich dabei die handelnden Personen und die Organisations-
kultur. Wie schon oben beschrieben, braucht es etwas mehr Erfahrung und Führungsstärke, um agile Projektar-
beit erfolgreich zu gestalten. Und es braucht bei den wichtigsten Interessensgruppen eines Projekts das gemein-
same Verständnis, das Beweglichkeit zur Projektarbeit passt – und deshalb auch die Ressourceninvestition in 
agile Ansätze sinnvoll ist. – Dann kann Agiles Projektmanagement tatsächlich Resultate schaffen, die sonst kaum 
möglich gewesen wären. 
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Fachbeitrag 

Nur ein Business Case überzeugt das Topmanagement 

Agile Methoden einführen – ist das rentabel? 
Mit der Einführung agiler Methoden für die Software-Entwicklung ver-
sprechen sich Unternehmen oder IT-Abteilungen meist folgende Nutzef-
fekte: Die Fehlerzahl bei der Entwicklung soll reduziert, Entwicklungszei-
ten sollen verkürzt und Kundenanforderungen besser erfüllt werden. 
Diese Ziele sind zweifelsohne erstrebenswert und leuchten unmittelbar 
allen Beteiligten ein, allerdings vergessen die Verantwortlichen dabei nur 
allzu oft, zwei wesentliche Fragestellungen zu beantworten, bevor sie 
den Startschuss für die Einführung agiler Methodik geben: 

• Welcher betriebswirtschaftliche Mehrwert wird tatsächlich durch die 
Einführung Agiler Software-Entwicklung bzw. Agilen Projektmana-
gements erzeugt? 

• Mit welchen Kosten ist diese Umstellung insgesamt verbunden? 

Oft wird übersehen, dass die Einführung agiler Vorgehensweisen erheb-
liche Kosten verursacht. Sollen die Software-Entwickler anstatt im Was-
serfallmodell künftig agil arbeiten, so sind hierfür intensive Trainings für 
die einzelnen Personen, eine Neuorganisation der bisherigen internen 
Geschäftsprozesse, erhebliche Veränderungen der Kommunikation mit 
den Kunden sowie Investitionen in Software und Hardware erforderlich. 
Zudem enthalten die notwendigen Organisationsentwicklungsprozesse 
insbesondere während der Anlaufzeit ernsthafte Risikofaktoren für die 
Realisierung der angestrebten Nutzeffekte. 

Nur wer Kosten, Nutzen und Risiken der Einführung von Agilem Pro-
jektmanagement zuvor genau ermittelt hat, kann dieses anspruchsvolle 
Veränderungsprojekt zielgerichtet steuern und zum Erfolg führen. Die 
dazu notwendigen Informationen liefert ein sogenannter Business Case 
(Schmidt, Projekt Magazin 4/2010). 

In diesem Artikel beschreiben wir, was ein Business Case speziell für die 
Einführung Agiler Software-Entwicklung berücksichtigen sollte. Den Er-
fahrungshintergrund dafür bildet ein Praxisbeispiel, bei dem wir einen 
Business Case für das Project Management Office (PMO) eines Techno-
logieunternehmens erstellten. In diesem Unter-nehmen arbeiten rund 500 Entwickler an ca. 75 aktiven Software-
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Entwicklungsprojekten. Die Aufgabe war, einen validen Business Case für die Einführung von Agilem Projektma-
nagement zu erstellen.  

Agiles Projektmanagement einführen – eine echte Herausforderung 
Agiles Projektmanagement in einer Organisationseinheit mit mehr als 500 betroffenen Personen einzuführen, ist ein 
Veränderungsprojekt, das realistisch betrachtet ungefähr zwei Jahre dauert. Oftmals haben die Initiatoren jedoch zu 
Beginn keine ausreichende Klarheit darüber, was mit den agilen Methoden genau verbessert bzw. welche Fehler be-
hoben werden sollen. Dadurch entsteht bei den Beteiligten keine ausreichende Verbindlichkeit. Sie betrachten die Ein-
führung nicht als dringend und das Projekt bleibt als halbherziger Versuch stecken. Schlimmstenfalls kehrt die Organi-
sation wieder zum gewohnten Vorgehen zurück, da mit der unvollständig umgesetzten agilen Vorgehensweise negati-
ve Erfahrungen gesammelt werden. Um die erforderlichen Veränderungen dauerhaft umzusetzen, muss das Topma-
nagement die Einführung des Agilen Projektmanagements mit vollem Engagement unterstützen.  

Nur ein Business Case kann das Topmanagement von den Vorteilen des Agilen Projektmanagements nachhaltig 
überzeugen und dadurch die notwendige Unterstützung schaffen. Das verlässliche Wissen z.B. um Kosteneinspa-
rungen und Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit schafft die entsprechende Motivation bei den 
Entscheidern.  

Deshalb müssen zuerst die Business-Ziele vollständig klar sein, die mit der Einführung von Agilem Projektmanage-
ment erreicht werden sollen, bevor ein solches Projekt in Angriff genommen wird. Dies gilt nicht nur für die Organisa-
tionsveränderung, sondern insbesondere auch für die finanziellen Ziele, anhand derer sich der Erfolg des Projekts 
bewerten lässt. Der erste Schritt hierzu besteht darin, eine möglichst genaue Antwort zu finden auf die Frage:  

Welche Ziele wollen wir mit der Einführung von Agilem Projektmanagement erreichen? 

In unserem Beispielprojekt kam der erste Impuls für die Einführung agiler Methoden vom Leiter der Entwicklungs-
abteilung. Sein Anliegen war es, die Anzahl der Softwarefehler (Bugs) über den gesamten Entwicklungsverlauf 
hinweg zu minimieren, da die Freigaben neuer Versionen (Releases) immer länger dauerten. Von diesem Vor-
schlag konnte er auch den Leiter des PMO überzeugen.  

Mit dieser Zielsetzung hatte das Unternehmen schon eine vergleichsweise konkrete Motivation. In anderen Fällen 
steht lediglich der allgemeine Wunsch "Wir wollen agil arbeiten!" im Mittelpunkt. Wenn der Reiz der neuen Metho-
de die Hauptmotivation ist, dann fällt es den Beteiligten erfahrungsgemäß schwer, die angestrebte Verbesserung 
unternehmens- und projektbezogen genau zu spezifizieren. 

Ein Business Case soll daher betriebswirtschaftliche Kennzahlen liefern, die Kosten, Nutzen und Risiken des 
Projekts abbilden. Dies ist auch für qualitative Zielwerte möglich. Z.B. kann die Steigerung der Mitarbeiterzufrie-
denheit durch die Reduktion der Mitarbeiterfluktuation quantifiziert werden. 

Für einen Business Case muss die Frage daher lauten: 
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Wie kann ich den geschäftlichen Nutzen dieses Vorhabens konkret messen? 

Die Zielformulierung: "Die Zahl der Bugs im Entwicklungsprozess soll pro Projekt um 100 reduziert werden", ent-
hält zwar eine wichtige quantitative Aussage, ist im Sinne eines Business Cases aber immer noch zu wenig konk-
ret. Dies ist sie erst dann, wenn sie mit einem Eurozeichen versehen werden kann, so dass sie den Entscheidern 
auch ohne Wissen über Agile Software-Entwicklung einleuchtet. Für einen Business Case, der diese Aufgabe erfüllt, 
muss man aus der Zielsetzung des Projekts quantifizierbare Kosten- und Nutzen-Vorstellungen herleiten.  

In unserem Beispielprojekt entwickelte ein interdisziplinäres Projektteam die für einen Business Case tauglichen 
Ziele: "Produktentwicklungskosten senken" und "Umsatz durch Verkürzung der Time-to-Market steigern". Zeit- 
und Kostenaufwand für die Fehlerbehebung im Entwicklungsprozess beeinflussen diese beiden Ziele erheblich. 

Der Business Case dient zwar der Quantifizierung des Nutzens, aber ein interdisziplinäres Team, das in diesem 
Fall u.a. aus Mitarbeitern der Abteilungen Entwicklung, Qualitätssicherung und Roll-Out bestand, verliert leicht 
aus den Augen, dass dies tatsächlich monetären Nutzen meint. Die Aussage, dass mit Agilem Projektmanage-
ment 15 Kalendertage Produktentwicklungszeit eingespart werden können, berücksichtigt eine betriebswirtschaft-
liche Größe und ist deshalb als Nutzenbeschreibung bereits besser geeignet als die Reduktion der Bug-Anzahl. 
Für die Entscheider ist dies aber immer noch zu wenig greifbar. Stattdessen muss es einen eindeutigen Bezug 
zur Umsatzsteigerung geben, durch den deutlich wird, ob Kosten und Nutzen dieser Zeitersparnis einen Wechsel 
auf Agiles Projektmanagement rechtfertigen oder nicht. 

Einen Business Case erstellen – Machbarkeitsstudie als Projekt 
Für eine strategische Entscheidung mit weit reichenden Konsequenzen, wie es die Einführung Agilen Projektmana-
gements darstellt, ist die Erstellung eines Business Cases mit einem Vorprojekt gleichzusetzen, bei dem die wirt-
schaftliche Machbarkeit bzw. Rentabilität des Vorhabens überprüft wird. Für diese Machbarkeitsstudie in Projektform 
ist ein Lenkungsausschuss auf Entscheider-Ebene und ein Projektteam erforderlich, das den Business Case nach 
den Vorgaben des Lenkungsausschusses erstellt. Verfügen die Mitarbeiter über die entsprechenden Kenntnisse 
(vgl. Anhang) und ausreichende Erfahrung, dann können sie den Business Case auch unternehmensintern ohne 
externe Berater erstellen. Bei der hier vorgestellten Methode ist es zumindest bei den ersten drei Business Cases 
dringend anzuraten, dass externe Berater die Erstellung begleiten, die Erfahrung mit möglichen Fallstricken und das 
notwendige Know-how haben. Im Beispielprojekt setzte sich das Team aus Mitarbeitern der Abteilungen Entwick-
lung, Qualitätssicherung, Roll-Out, PMO und Finanzen/Controlling sowie zwei externen Beratern zusammen. 

Die Begleitung durch Berater betrifft alle drei unten beschriebenen Schritte der Erstellung des Business Cases. In 
unserer Beratungserfahrung hat sich gezeigt, dass bereits die Projektdefinition mit Hilfe der Einfluss-Map ohne 
Unterstützung von außen entweder zu detailliert oder zu allgemein erfolgt. Dadurch wird entweder der Prozess zu 
zeitaufwendig und aufgrund der Komplexität auch zu fehleranfällig oder das Finanzmodell wird nicht aussagekräf-
tig genug. Auch ist anfangs nicht leicht zu unterscheiden, welche Zusammenhänge ein konkretes Szenario abbil-
den kann und bei welchen Fragestellungen ein neues Szenario zu erstellen und zu bewerten ist. Bei der Datener-
hebung ergeben sich für das Projektteam viele Fragen, wenn z.B. Experten sich nicht imstande sehen, die gefor-
derten Schätzwerte zu liefern oder ihre Daten nicht so detailliert oder anders zusammengesetzt sind, wie es für 
das Finanzmodell erforderlich ist. Z.B kann es sein, dass es Experten aus dem Controlling zu ungenau erscheint, 
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einen durchschnittlichen Stundensatz für die Entwickler mit einer gewissen Schwankung beim minimalen und 
maximalen Wert zu benennen, was jedoch für den Business Case völlig ausreichend ist. Erfahrene Berater, die 
diesen Prozess bereits mehrfach durchlaufen haben, können hier meist einfache Möglichkeiten für die Abschät-
zungen aufzeigen und so die Experten und das Projektteam effizient bei der Datenerhebung unterstützen. 

Die Rolle des Lenkungsausschusses 

Der Lenkungsausschuss ist als fördernde Leitinstanz nötig, die einerseits für eine abteilungsübergreifende Pro-
jektdefinition sorgt und andererseits die nötige Durchsetzungsfähigkeit bei der Datenerhebung in Experteninter-
views mitbringt. Je nach Anzahl der betroffenen Abteilungen kann er aus bis zu vier Entscheidern bestehen. Im 
Idealfall sind dies der Geschäftsführer, der Finanzvorstand und der IT-Leiter oder deren Vertreter, die ebenfalls 
Budgetbefugnis haben. In unserem Beispiel war der Leiter des PMO als Sponsor des Projekts ebenfalls mit im 
Lenkungsausschuss, denn bei der Einführung agiler Entwicklungsmethoden sollte mindestens ein Vertreter des 
Lenkungsausschusses ein fachliches Interesse an agilen Entwicklungsmethoden haben und gewillt sein, die er-
forderlichen Veränderungen zu unterstützen und durchzusetzen. Im Rahmen der Business-Case-Erstellung hat 
der Lenkungsausschuss folgende vier Aufgaben:  

Definition von Umfang und Ziel des Projekts 

Der Lenkungsausschuss bestimmt, welche Projektdefinition das Projektteam zugrunde legen und welchen Umfang 
der Business Case haben soll. Dabei legt er den Betrachtungszeitraum und die Zahl der Szenarien fest. Der Len-
kungsausschuss gibt den Zielwert für das Projekt vor (z.B. Cashflow) und bestimmt, welche Finanzkennzahlen der 
Business Case liefern soll. Um die endgültige Projektdefinition mit den zu behandelnden Unsicherheiten und zu 
berücksichtigenden Abhängigkeiten freigeben zu können, benötigt der Lenkungsausschuss die Unterstützung durch 
das interdisziplinäre Projektteam, das hierzu eine "Einfluss-Map" (s.u.) anfertigt. Die Einfluss-Map, auf die sich das 
Team geeinigt hat, muss vom Lenkungsausschuss abgenommen sein, bevor die nächsten Arbeitsschritte erfolgen. 

Qualitätskriterien für den Business Case 

Die klaren Vorgaben des Lenkungsausschusses an das Projektteam gewährleisten, dass der Business Case 
nicht nur die formalen Anforderungen erfüllt, sondern den Entscheidern tatsächlich eine verlässliche Entschei-
dungsgrundlage liefert. Ein verlässlicher Business Case ist immer ergebnisoffen, er kann sowohl zum Ergebnis 
führen, dass sich das Projekt lohnt als auch, dass es sich nicht lohnt. Außerdem zeichnet sich ein solider Busi-
ness Case durch Nachvollziehbarkeit und eine statistische Validierung der Endergebnisse aus. Es hat sich als 
sinnvoll erwiesen, den Lenkungsausschuss in Grundzügen mit der Business-Case-Methodik vertraut zu machen, 
damit dieser die Herkunft der Daten und die Berechnung der Ergebnisse nachvollziehen kann. Eine solche 
Transparenz schafft Vertrauen in die Ergebnisse. 

Gewährleistung der Ressourcenverfügbarkeit 

Um einen Business Case zu erstellen, sind Schätzwerte für bestimmte Einflussfaktoren erforderlich. Anhand der 
Einfluss-Map werden unternehmenseigene Experten benannt, die von Mitgliedern des Projektteams in Interviews 
von etwa 45 bis 60 Minuten zu diesen Schätzungen befragt werden. Mitarbeiter mit den entsprechenden Kompe-
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tenzen haben diese Zeit jedoch nicht einfach in ihren Terminkalendern frei, zumal die Datenerhebung konzentriert 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums erfolgen soll. Der Lenkungsausschuss unterstützt das Projektteam mit sei-
ner Autorität dabei, die Zusagen für solche Interviews zu bekommen. 

Abnahme des Business Cases und Entscheidung über weiteres Vorgehen 

Zum Abschluss präsentiert das Projektteam den Business Case dem Lenkungsausschuss, so dass dieser anhand 
der dort gezeigten Zahlen und der darauf fußenden Handlungsempfehlung seine Entscheidung für oder gegen die 
Einführung agiler Software-Entwicklung fällen kann.  

In drei Schritten zum Business Case 
Der Weg zum Business Case lässt sich in drei Arbeitsschritte gliedern:  

1. Das Projektteam definiert abteilungsübergreifend das Projekt mithilfe einer Einfluss-Map.  

2. Die in der Map dargestellten Einflussfaktoren übersetzt ein Mitarbeiter des Teams in die Struktur des Finanz-
modells. Anschließend führt das Projektteam Interviews mit Experten aus dem eigenen Unternehmen, um das 
Finanzmodell mit Daten (Intervallschätzungen) zu füllen. 

3. Im letzten Schritt validiert ein Projektteammitglied die quantifizierten Endergebnisse durch eine Risiko- und 
Sensitivitätsanalyse. 

Die Einfluss-Map 

Um zu einer gemeinsamen Projektdefinition zu gelangen und diese zu visualisieren, erstellt das Team zunächst eine 
"Einfluss-Map", d.h. eine Art Ursache-Wirkungsdiagramm (vgl. Bild 1). Die Einfluss-Map erfasst alle wesentlichen Pa-
rameter, die den Zielwert bzw. die Zielgrößen beeinflussen. Pfeile visualisieren die Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
zwischen diesen Parametern. Die Zielgrößen befinden sich ganz rechts im Diagramm, sie werden mit Sechsecken 
symbolisiert. Die Einflussparameter sind in Ovalen dargestellt, von ihnen führen Pfeile entweder direkt zu den Zielgrö-
ßen oder zu anderen Einflussparametern. Dabei gilt als strenge Regel, dass keine Zirkelschlüsse entstehen dürfen, da 
ansonsten die Erstellung des Finanzmodells nicht mehr möglich ist. Eine ausführliche Darstellung der Einfluss-Map 
finden Sie in Ritter und Röttgers: "Kalkulieren Sie noch oder profitieren Sie schon?" (Ritter, 2009). 

Üblicherweise sammelt das Team in einem offenen Brainstorming während eines halbtägigen Workshops zu-
nächst mögliche Einflussparameter, um einen ersten Entwurf der Einfluss-Map zu erstellen. In unserem Beispiel 
wurde die endgültige Einfluss-Map mit allen interdisziplinären Diskussionen iterativ über zehn Kalendertage hin-
weg erstellt. Bild 1 zeigt die so erhaltene Einfluss-Map in vereinfachter Form. 

Eine Einfluss-Map gilt immer gleichzeitig für alle zu bewertenden Szenarien, in diesem Fall "Ist-Zustand vor der Einfüh-
rung" sowie "Erwarteter Zustand nach der Einführung agiler Software-Entwicklung". Die Struktur des Finanzmodells ist 
für beide Szenarien identisch, was für den Vergleich eine wesentliche Voraussetzung ist. In beiden Szenarien ist z.B. 
"Kosten für Hardware" eine Unsicherheit, die Höhe der Kosten wird aber für jedes Szenario unterschiedlich sein. Es 
gibt auch Szenarien, in denen sich nicht nur die Datenwerte, sondern auch die Anzahl relevanter Unsicherheiten unter-
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scheiden. In diesem Fall zeigt die Einfluss-Map das Szenario mit den meisten Parametern an. Wenn dann bei einem 
Szenario bestimmte Zellen des Finanzmodells nicht benötigt werden, bleiben diese ganz einfach leer.  

Die Einfluss-Map zeigt, welche Para-
meter für den Zielwert – in Bild 1 sind 
"Kosten für die Produktentwicklung" 
und "Umsatz durch Time to Market" 
die Zielwerte – verantwortlich sind. 
Für die ermittelten Ausgangsparame-
ter (in Bild 1 ganz links) erhebt das 
Projektteam dann in Experteninter-
views die erforderlichen Daten. Diese 
sind meist mit großer Unsicherheit 
belegt, was die Bewertung eines Pro-
jekts gerade so schwierig macht. Die 
Daten müssen deshalb in einer ge-
eigneten Form erhoben werden (s.u.), 
so dass sie später statistisch validiert 
werden können und damit die not-
wendige Verlässlichkeit bieten. Die 
Daten auf der linken Seite der Ein-
fluss-Map dienen als Berechnungs-
grundlage für die weiteren, abhängi-
gen Parameter, auf die jeweils min-
destens ein Pfeil zeigt. Im Beispielpro-
jekt war das ursprüngliche Ziel, Bugs durch die Einführung agiler Software-Entwicklungsmethoden zu reduzieren. 
Das Projektteam schlüsselte dazu die Arbeitskosten zur Fehlerbehebung entsprechend den Entwicklungsstadien 
"Software-Entwicklung", "Qualitätssicherung" und "Roll-Out" auf. Die getrennte Betrachtung nach den Entwicklungs-
stadien war notwendig, um später sinnvoll priorisieren zu können, in welchem der drei Bereiche agile Entwicklungs-
methoden als erstes eingeführt werden sollten. Wie die späteren Daten zeigten, fielen die größten Kosten im Be-
reich “Software-Entwicklung“ an. Dort wurde später auch mit der Einführung der agilen Methodik begonnen. 

Eine weitere Untergliederung z.B. in "Kosten für Fehlerlokalisierung" oder "Kosten für Fehlerbehebung", wie zu-
nächst in der Phase des Brainstormings angedacht, hätte die spätere Datenerhebung unnötig erschwert. Das Team 
fasste diese Kosten deshalb im Parameter "Gesamtkosten für Softwarefehler bei Software-Entwicklung" zusammen.  

Beim Erstellen der Einfluss-Map muss das Team abschätzen, welcher Detaillierungsgrad für den Business Case 
erwünscht ist und welcher daraus folgende Arbeitsaufwand für die Datenerhebung und Modellierung realistisch 
ist. Hier muss das für das Finanzmodell zuständige Projektteammitglied den jeweiligen Einfluss auf die Komplexi-
tät des Finanzmodells bewerten. Erfahrene Berater können ebenfalls meist schnell einschätzen, welcher Detaillie-
rungsgrad sinnvoll ist.  

Bild 1: Einfluss-Map aus dem Beispielprojekt zur Einführung agiler Software-
Entwicklung. 

 

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 28 

http://www.projektmagazin.de/


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick  
Agile Methoden im Unternehmen einführen 

 
 

Auch die Infrastrukturkosten beeinflussen den Zielwert "Produktentwicklungskosten", da bei der agilen Software-
Entwicklung die Testläufe bereits während der Entwicklung durchgeführt werden. Die Beschaffung neuer Hard- 
und Software gehört deshalb mit zum Projektumfang. In unserem Beispiel ging es um die Entwicklung von Pro-
grammen für Endanwender, die auf allen aktuellen Betriebssystemen (Windows XP bis Windows 7, MAC OS X 
sowie Linux) und mit allen in Verwendung befindlichen Webbrowsern lauffähig sein mussten. Da zudem ungefähr 
75 Projekte parallel liefen, musste eine entsprechend hohe Anzahl von Rechnern vorhanden sein, um die von der 
agilen Vorgehensweise geforderten Testläufe durchführen zu können. Neben der Hardware fielen auch Lizenz-
kosten für Software an. Diese betrafen zum einen die Ausstattung der Testcomputer pro Projekt. Zum anderen 
waren Software-Systeme zur Testautomatisierung und zur Versionskontrolle notwendig. Auch wenn dies ein Bei-
spiel mit vergleichsweise hohem Testaufwand darstellt, dürfen die Software- und Hardwareinvestitionen auch in 
weniger testintensiven Umgebungen nicht vernachlässigt werden.  

Tabelle 1 zeigt am Beispiel eines Projekts mit 13 Mitarbeitern die geschätzte Dauer und die geschätzten Kosten 
für Hardware, Software und Training bei agiler Software-Entwicklung. 

Produkteinführungszeit reduzieren 

Der zweite Zielwert, den die Einfluss-Map erfasst, ist die Umsatzsteigerung durch eine verkürzte Time to Market. 
Um den Nutzen agiler Methoden zu ermitteln, muss die Produkteinführungszeit in Kalendertagen pro Projekt so-
wohl im Ist-Zustand als auch nach der Einführung Agiler Software-Entwicklung ermittelt bzw. geschätzt werden. 
Für den Ist-Zustand konnte im Beispiel die Dauer eines repräsentativen Projekts aufgrund vorliegender Daten mit 
129 Kalendertagen direkt ermittelt werden. Schwieriger hingegen war die Abschätzung der Zeitersparnis. Dies 
einzuschätzen war Aufgabe eines erfahrenen Programmierers im Unternehmen, der bereits mit Agiler Entwick-
lung gearbeitet hatte und daher sowohl die nötige fachliche Erfahrung als auch die Kenntnis der unternehmens-
spezifischen Herausforderungen hatte. Wenn dieses Know-how nicht im Unternehmen zu finden ist, muss man 
externe Experten für Agile Software-Entwicklung zu Rate ziehen.  

Für die abschließende Quantifizierung im Rahmen eines aussagekräftigen Business Cases ist jedoch der Bezug 
zum Umsatz ausschlaggebend. Als Umsatz pro Produkt wurden 10.000 € am Tag ermittelt, so dass bei dem 
wahrscheinlichsten Wert für die Verkürzung der Time to Market von 15 Kalendertagen mit 150.000 € Umsatzstei-
gerung pro Projekt, bei 75 Projekten mit 11,25 Mio. € Umsatzsteigerung bezogen auf ein halbes Jahr zu rechnen 
ist. Bei einem Jahresumsatz des Unternehmens von 300 Mio. € bedeutet das eine Umsatzsteigerung von 7,5%. 

Unsicherheit Minimaler Wert Wahrscheinlichster Wert Maximaler Wert 

Software 8.500 € 9.400 € 10.200 € 

Hardware 2.000 € 2.400 € 2.700 € 

Training und Coaching 1.200 € 1.500 € 1.900 € 

Projektdauer in Kalendertagen 113 114 115 

Tabelle 1: Infrastrukturkosten im Beispiel bei der Einführung agiler Software-Entwicklung. 
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Das Finanzmodell 

Nachdem die Einfluss-Map vom Lenkungsausschuss bestätigt ist, dient sie als Vorlage für das Finanzmodell, das 
die Parameter und die Einflussbeziehungen von der Einfluss-Map übernimmt.  

Das Finanzmodell ist mindestens ein Excel-Arbeitsblatt mit entsprechender Struktur, die den Ist-Zustand sowie 
den Zustand nach Einführung agiler Softwareentwicklung für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren abbildet 
und damit vergleichen kann. Grob gesagt, setzt sich das Finanzmodell aus den einzelnen Parametern auf der 
Einfluss-Map ("y-Achse") und den Spalten zu den einzelnen Projektjahren ("x-Achse") jeweils für alle Szenarien 
zusammen. Letztere sind gegliedert in minimalen, wahrscheinlichsten und maximalen Wert. Die Struktur ergibt 
sich aus der Anordnung der Parameter. 

Eine einfache Skizze zeigt diese Struktur des Finanzmodells (Bild 2). Die grün markierten Felder zeigen an, dass 
dieser Parameter bereits mithilfe der Simulationssoftware als Annahme definiert wurde und später in der Risiko- 
und Sensitivitätsanalyse das gesamte Intervall zwischen minimalem und maximalem Wert berücksichtigt wird. 

Die in den Befragungen ermittelten Rohdaten (s.u.) werden in der Excel-Tabelle als Ausgangsparameter eingege-
ben. Alle anderen Parameter werden daraus durch Formeln (s.u.) errechnet. Auf einem Tabellenblatt werden alle 
Berechnungen durchgeführt wie z.B. die Summe der Projektkosten pro betrachtetem Jahr. Aus diesen Ergebnissen 
lassen sich die gewünschten Kennzahlen wie z.B. der Kapitalwert (Net Present Value / NPV) zu zwei unterschiedli-
chen Zinssätzen, nämlich 15% und 30% berechnen. Auf einem weiteren Tabellenblatt wird die Differenz der Szena-
rien gebildet und somit die tatsächliche Einsparung durch die Einführung von Agiler Software-Entwicklung quantifi-
ziert. Die Grafiken der Risiko- und Sensitivitätsanalyse werden in den folgenden Tabellenblättern eingebettet.  

Das Finanzmodell erstellen und bearbeiten 

Mitglieder des Projektteams, die ein solides Verständnis von der Systematik der Einfluss-Map besitzen, erstellen 
das Finanzmodell. Um dieses korrekt zu strukturieren und um die Berechnungen der Finanzkennzahlen und die 
Risiko- und Sensitivitätsanalyse durchführen zu können, sind eine Reihe von Qualifikationen notwendig.  

Bild 2: Ausschnitt der Struktur des Finanzmodells in Microsoft Excel. 
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Zur Erstellung des Finanzmodells sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Bilanzierung und Rechnungswesen, 
statistische Kenntnisse sowie ein versierter Umgang mit Microsoft Excel (Specialist und Expert) und Simulations-
software (s.u.) gefragt. Für die Berechnung der Finanzkennzahlen wie Kapitalbarwert, ROI oder Deckungsbeitrag 
ist Wissen in Finanzmathematik erforderlich. Die Risiko- und Sensitivitätsanalyse wird zwar von der Simulations-
software erstellt, aber die korrekte Wahl der Verteilungsfunktion und die Interpretation der Ergebnisse setzt statis-
tisches Grundwissen voraus.  

Kenntnis der Struktur des Finanzmodells, Eingabe der Daten, Berechnung der Finanzkennzahlen und Vorberei-
tung des Finanzmodells für die Risiko- und Sensitivitätsanalyse sollten in der Verantwortung einer oder zweier 
Personen liegen, da ansonsten das Fehlerpotenzial steigt. Das Finanzmodell muss eine klare Systematik haben, 
die eine Person einmal vollständig durchdacht haben muss. Diese hat daher den besten Überblick und garantiert 
z.B. eine korrekte Erhebung der Daten, indem sie auf die genaue Form der Daten gemäß der Struktur des Fi-
nanzmodells besteht. Bei komplexen Projekten können u.U. dennoch Änderungen in Formelbezügen notwendig 
werden, um neue Datenformate der Struktur anzupassen.  

Bereits bei der Übergabe an eine zweite Person können Anpassungsnotwendigkeiten und Eingaben übersehen 
werden. Mehr als zwei Personen benötigen auf jeden Fall ohne klare Absprachen. Es lässt sich festhalten: je 
mehr Schnittstellen es gibt, umso größer ist das Fehlerpotenzial. 

Erhebung der Daten 

Um zu den für den Business Case unbedingt erforderlichen Daten zu kommen, empfiehlt sich die im folgenden 
beschriebene Vorgehensweise. 

Bei der Präsentation der Einfluss-Map vor dem Lenkungsausschuss sollten für alle Ausgangsparameter gleichzei-
tig diejenigen unternehmensinternen Experten namentlich benannt werden, welche die für den Business Case 
benötigten Daten am besten liefern können. Der Lenkungsausschuss sollte diese Auswahl explizit genehmigen 
und dadurch die Wichtigkeit dieser Aufgabe deutlich machen, damit die Expertenbefragungen möglichst zügig 
durchgeführt werden – sinnvoll ist ein Zeitraum von ca. zwei Wochen.  

In unserem Beispielprojekt waren die vom Lenkungsausschuss benannten Experten ein Mitarbeiter aus dem Control-
ling zur Abschätzung der Infrastrukturkosten, ein Mitarbeiter der Personalabteilung, ein Projektleiter und der Leiter Qua-
litätssicherung zu den Arbeitskosten. Der für das Finanzmodell verantwortliche Mitarbeiter des Projektteams führte die 
Interviews durch, wobei ihn immer ein weiteres Teammitglied begleitete, um ihn bei den Fragestellungen zu unterstüt-
zen und mit  zu protokollieren. Ein Experteninterview beansprucht etwa 30-45 Minuten.  

Bei der Befragung müssen die Interviewer einerseits darauf achten, dass die Daten genau in der Form erhoben 
werden, die für das Finanzmodell notwendig ist und dass andererseits die Daten verlässlich sind. Fast nie liegen 
die Daten in der geforderten Form vor, d.h. die Experten müssen von der ihnen vertrauten Datengrundlage abs-
trahieren. Wenn z.B. die "Gesamtkosten für Softwarefehler bei der Qualitätssicherung" gesucht sind, müssen die 
Interviewer als erstes die Frage im Sinne des Business Cases präzisieren. Für dieses Beispiel würde die korrekte 
Frage lauten: "Wie viele Personentage braucht man bei der derzeitigen Entwicklungsweise für das Finden und 
Beheben der Softwarefehler im Rahmen der Qualitätssicherung und zwar jeweils in den Jahren n, n+1 und n+2? 
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Bitte nennen sie einen minimalen, einen wahrscheinlichsten und einen maximalen Wert, den sie mit 80%iger Si-
cherheit vertreten können." Genau so wird die Frage natürlich nicht gestellt, aber die Interviewer müssen den Exper-
ten deutlich machen, welche Daten sie genau von ihnen brauchen und warum sie auf diese Weise erfragt werden. 

Vermutlich wird der Controller sagen, "Gesamtkosten für Softwarefehler bei der Qualitätssicherung" sei zu spezi-
ell: "Wir haben nur Daten zu den gesamten Personentagen pro Projekt." Hier ist es die Aufgabe der Interviewer, 
den Experten von der bisherigen eigenen Systematik in die neue fremde Systematik zu helfen. Durch geschicktes 
Nachfragen, durch Plausibilitätsüberlegungen oder durch die Erklärung der Anforderungen des Finanzmodells 
kann man die Befragten bei ihren Prognosen und Abschätzungen unterstützen. Im Beispiel kamen wir über die 
Frage: "Welchen Prozentsatz würden Sie der Qualitätssicherung ungefähr zurechnen?" zum Ziel. Es hilft daher 
auch, das Finanzmodell für alle Beteiligten vor Augen zu haben, um schnell und genau zum Ziel zu kommen. 

Beim Beispiel "Gesamtkosten Softwarefehler bei der Qualitätssicherung" wird z.B. der Qualitätssicherung ein 
bestimmter Prozentsatz an den gesamten Personentagen pro Projekt zugeordnet. Es geht um eine neue Zusam-
menschau bestehender Daten und nicht darum, bisher unbekannte Daten zu erfinden. Um diese Daten auch im 
Nachhinein als belastbar bezeichnen zu können, empfiehlt es sich, im Finanzmodell Kommentare zum Experten, 
zum Vorgehen und zu möglichen Quellen zu notieren. Zugrundeliegende Annahmen wie ein Satz von 250 € pro 
Personentag und 15% Arbeitsaufwand für Qualitätssicherung vom gesamten Projektaufwand sollten dokumentiert 
sein, um eine nachvollziehbare Herleitung der eingetragenen Zahlen zu gewährleisten. 

Die Unsicherheit der Daten ist eine unvermeidbare Eigenschaft eines Business Cases, der immer in die Zukunft 
prognostiziert. Es geht darum, diese Unsicherheit methodisch so gut wie möglich aufzufangen und nicht darum, 
das Ergebnis punktgenau vorauszusagen. Dieses Vorgehen erscheint gerade für diejenigen, die mit exakten Wis-
senschaften zu tun haben, fragwürdig und sorgt bei der Datenerhebung für Unmut. Die Befragten können die 
Datenerhebung für zu grob und erzwungen halten, wenn die Interviewer auf dem neuen Datenformat bestehen, 
das der Business Case erfordert. Meist ist es eine Frage der richtigen Übersetzung und Abstraktion, die Daten in 
der gewünschten Form zu erheben.  

Dass die Daten gerade durch die Intervallschätzung qualitativ hochwertig sind, liegt an der Risiko- und Sensitivi-
tätsanalyse, die den Business Case abschließt. Ohne die statistische Auswertung der Intervalle würde der Busi-
ness Case tatsächlich keine verlässlichen Ergebnisse liefern. Es würde lediglich auf Grundlage des wahrschein-
lichsten Wertes gerechnet, der aber als nur scheinbar exakter Wert mit Sicherheit nicht eintreffen wird. Dies ent-
spräche der Erhebung von Punktschätzungen anstelle von Intervallschätzungen, wodurch keine ausreichende 
Verlässlichkeit erreicht wird, da sie das Risiko nicht ausreichend abbilden. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die 
Gefahr von Punktschätzungen: Auch wenn die Durchschnittstiefe eines Gewässers nur einen Meter beträgt, kann 
es dennoch Stellen geben, an denen Nichtschwimmer ertrinken können. Für eine Beurteilung möglicher Gefahren 
reicht eine Punktschätzung eben nicht aus.  

Ein solider Business Case zeichnet sich dadurch aus, dass das Finanzmodell der festgelegten Projektdefinition 
streng folgt, dadurch zwei Szenarien vergleichbar macht und die Endergebnisse statistisch validiert. Diese Struk-
tur gibt die Datenformate vor. Würde hingegen die aktuell vorliegende Form der Daten das Finanzmodell bestim-
men, wäre die Vergleichbarkeit der Szenarien nicht nachvollziehbar zu gewährleisten.  
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Die Form der Daten spiegelt die Bedingung wider, dass Projektbewertungen immer von einem Maß an Unsicher-
heit gekennzeichnet sind. Deswegen werden keine Punktschätzungen erhoben, die mit Sicherheit falsch sind, 
sondern Intervallschätzungen, welche die Experten mit 80%iger Konfidenz vertreten können.  

Auf die obige Beispielfrage könnte für das Szenario "Agile Software-Entwicklung" die Antwort z.B. lauten: "Im Jahr 
n+1 fallen für Fehlersuche und -behebung bei der Qualitätssicherung pro Projekt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit 
minimal 0,75, am wahrscheinlichsten 1,75 und maximal 3,3 Personentage an."  

Diese Aussagen zu den Kosten werden dann im jeweiligen Jahr bei minimalem, wahrscheinlichstem und maxima-
lem Wert eingegeben. Für alle Parameter werden für jedes Jahr und jedes Szenario auf diese Weise Daten erho-
ben (Bild 3). Dabei können sich Vereinfachungen ergeben, wenn z.B. nicht absolute Werte über die Jahre ge-
nannt werden, sondern Relationen wie z.B. eine Jahreswachstumsrate der Projektkosten hinzugefügt wird.  

Eingabe und Bearbeitung der Daten 

Nachdem alle Daten in die Excel-Tabellen eingegeben worden sind, berechnet das Finanzmodell in Excel auf-
grund der eingegebenen Struktur die Endergebnisse der "Produktionsentwicklungskosten" und des "Umsatz 
durch Time to Market". Auf Basis dieser Zahlen werden nun auch die gewünschten Finanzkennzahlen wie Return 
on Investment (ROI), Kapitalwert (NPV), Amortisationsdauer oder interner Zinsfuß (IRR) berechnet. Zur genaue-
ren Berechnung des diskontierten Cashflows, ROI, NPV, internem Zinsfuß und Amortisationsdauer finden Sie 
weitere Informationen in: "So schreiben Sie einen Business Case, Teil 3: Betriebswirtschaftliche Auswirkungen" 
(Schmidt, Ritter, Projekt Magazin 6/2010).  

Als wahrscheinlichste Werte für die Kosten aller Entwicklungsprojekte ergaben sich im Beispielprojekt für das 
Wasserfallmodell im ersten Jahr 37,28 Mio. €, beim Szenario "Agile Software-Entwicklung" 32,94 Mio. €. Die ge-
samte Kosteneinsparung über drei Jahre bezogen auf alle Entwicklungsprojekte hatte einen wahrscheinlichsten 
Wert von 13 Mio. €. Dabei ist die mögliche Umsatzsteigerung durch die frühere Produkteinführung nicht berück-
sichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung konzentrierte sich der Lenkungsausschuss auf diesen Zielwert.  

Risiko- und Sensitivitätsanalyse  

Um eine solide Entscheidungsgrundlage zu haben, genügt es nicht, wenn das Finanzmodell lediglich die Zielwer-
te aus den wahrscheinlichsten Werten der Eingangsparameter ermittelt. Dies wäre nur ein grober Richtwert mit 
völlig unbekannter Zuverlässigkeit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden die 13 Mio. € Einsparung erreicht? Die 

Bild 3 : Ausschnitt aus der Struktur des Finanzmodells, Werte für die Unsicherheit: "Personentage für Fehlersuche und –behebung in 
Qualitätssicherung für ein Projekt". Dabei bedeuten: min: minimaler Wert, w: wahrscheinlichster Wert, max: maximaler Wert. 
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errechneten Zielwerte benötigen eine statistische Validierung, d.h. eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintretens. Diese Anforderung bestimmt bereits den Prozess der Datenerhebung: Damit man diese Aussage 
treffen kann, hat man alle Datensätze in Form von Intervallschätzungen erhoben, die später mithilfe einer Simula-
tionssoftware mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben werden können. Weitere Angaben zur Durchfüh-
rung einer Risiko- und Sensitivitätsanalyse finden Sie in: "So schreiben Sie einen Business Case, Teil 4: Sensitivi-
tät, Risiko, Empfehlungen" (Schmidt, Ritter, Projekt Magazin 7/2010) 

Der Aufwand für die Durchführung der Sensitivitätsanalyse mit Hilfe einer dafür geeigneten Software ist abhängig 
von der Größe und Komplexität des Finanzmodells. Simulationssoftware auf dem Markt sind Add-Ons für Micro-
soft Excel wie Oracle Crystal Ball, Palisade @Risk und AnalyCorp Insight. Jeder für die Sensitivitätsanalyse benö-
tigte Datensatz muss als Annahme definiert werden (Bild 4), d.h. der Anwender wählt für ihn die geeignete Wahr-
scheinlichkeitsverteilung und gibt ihm für die spätere Auswertung einen eindeutigen Namen. Analog definiert der 
Anwender die Prognosen. 

Danach ist es nur der Klick auf den 
"Simulationsknopf" und man erhält 
eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 
als Ergebnis der Risikoanalyse. Bei 
der Simulation fließen alle Werte in-
nerhalb des Intervalls in das Ender-
gebnis ein, für das 100.000 mögliche 
Kombinationen durchgerechnet wer-
den. Für den in Bild 3 dargestellten 
Parameter wählt die Monte-Carlo-
Simulation in einem der 100.000 Ver-
suche einen Wert zwischen 0,75 und 
3,3 aus, der dann mit ebenfalls zufällig 
gewählten Werten der anderen Para-
meter anhand des Finanzmodells ein 
mögliches Ergebnis bildet. Auf diese 
Weise entsteht die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die im Gegensatz zu einem punktuellen Endergebnis dessen 
Bandbreite angibt und so eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Werts erlaubt. Die in Bild 
5 dargestellte Simulation des Beispielprojekts zeigt, dass das Endergebnis zwischen 12,14 und 13,86 Mio. € 
schwanken kann. Mit 80%iger Wahrscheinlichkeit wird jedoch ein Wert zwischen 12,61 und 13,40 Mio. € erreicht. 

Bild 4: Die Definition einer Annahme mithilfe der Simulationssoftware. 
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Mit der Risikoanalyse und einer er-
gänzenden Quantifizierung der wich-
tigsten Risikofaktoren in der Sensitivi-
tätsanalyse, steht die Business-Case-
Analyse auf so sicheren Füßen, wie 
es eine zukünftige Abschätzung eben 
sein kann. Der Lenkungsausschuss 
hat damit verlässliche Daten für die 
Abschätzung des Nutzens, dem die 
Einführung Agiler Software-
Entwicklung im Unternehmen bringt. 
Auch das Projektteam hat damit ver-
lässliche Daten für die Priorisierung 
der Umsetzung und ein effektives 
Risikomanagement. Wenn das Wis-
sen zur Business-Case-Erstellung 
erfolgreich im Unternehmen verankert ist, können die Daten nach gegebener Zeit mit vergleichsweise wenig Auf-
wand überprüft und aktualisiert werden, um noch genauer steuern zu können. 

Fazit: Der Business Case holt das Topmanagement ins Boot  
Die Einführung Agilen Projektmanagements für die Software-Entwicklung stellt eine grundsätzliche Umstellung 
dar, die einen tiefen Einschnitt in die Organisation bedeutet. Das Ausmaß an Veränderungen wird deshalb unwei-
gerlich Ablehnung hervorrufen, die mit guten Argumenten, Werben um die Sache und Durchsetzungswillen des 
Topmanagements auf ein möglichst geringes Maß reduziert werden kann. Ohne das Engagement des Topmana-
gements wird Agiles Projektmanagement lediglich halbherzig in kleinen Pilotenprojekten betrieben und sie wird 
höchstens angenehme, aber im Verhältnis für den Aufwand doch zu kleine Ergebnisse bringen.  

Ein Business Case in der hier vorgestellten Form erfüllt alle Voraussetzungen, um die Nutzeffekte einer Einführung 
Agilen Projektmanagements zu quantifizieren und damit von Anfang an effizient zu unterstützen. Da er sowohl die 
Befürwortung des Gesamtprojekts durch das Topmanagement und die klarere Durchsetzung der Vision von agiler 
Methodik im Unternehmen gewährleistet, ist dadurch zumindest eine notwendige Bedingung für ihren Erfolg erfüllt. 
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Bild 5: Simulation des Endergebnisses zu Einsparung der Kosten für Produktentwick-
lung durch die Agile-Einführung. 
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Anhang: Anforderungen an Projektteam und Projektleiter 
Bei der Einführung von agiler Software-Entwicklung steht die Änderung des Arbeitsstils und der Organisation im 
Vordergrund. Deshalb müssen die Auswirkungen abteilungsübergreifender Prozessveränderungen analysiert 
werden. Hierfür sind entsprechend umfangreiche Kenntnisse beim Projektteam erforderlich, um eine verlässliche 
Abschätzung der Kosten abliefern zu können. Das Projektteam muss daher interdisziplinär zusammengesetzt 
sein und alle betroffenen Abteilungen mit einbeziehen.  

Die Mitglieder des Projektteams sollten folgende Anforderungen erfüllen:  

• Erfahrung mit interdisziplinärem Arbeiten oder zumindest die Offenheit dafür, sich auf andere Sichtweisen 
einzulassen. 

• Fähigkeit, Verbindungen zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen Kriterien zu sehen. 

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten für ein gleichmäßiges Abstraktionsniveau, z.B. bei der Auswahl der Un-
sicherheiten und ihrer genauen Bezeichnung in der Einfluss-Map.  

• Der Projektleiter muss darüber hinaus befähigt sein, abteilungsübergreifende Gruppen mit ihren heterogenen 
Interessen und Sichtweisen ergebnisorientiert zu moderieren. Da interdisziplinäre Teams oft eine hohe Dy-
namik aufweisen, muss der Projektleiter über eine Autorität verfügen, die von allen Beteiligten anerkannt wird. 

Einsatz externer Berater / notwendige Fachkenntnisse für Business Case 

Neben den oben angeführten, allgemeinen Anforderungen an die Mitglieder des Projektteams werden noch die in 
Tabelle 2 aufgeführten fachlichen Qualifikationen benötigt. 

 

Aufgabe Erforderliche Kompetenz mindestens eines Team-Mitglieds 

Finanzmodell erstellen Microsoft Excel-Spezialist oder Expert-Zertifizierung 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Bilanzierung und Rechnungswesen 
Finanzmathematik zur Berechnung der Finanzkennzahlen (z.B. Kapitalbarwert) 

Daten erheben Gezielte Gesprächsführung. Bei Widerständen und Schwierigkeiten geeignete Lösungswe-
ge aufzeigen und zugleich auf eindeutige Ergebnisse bestehen können. Fähigkeit, ergeb-
nisoffene, nicht beeinflussende Fragen zu formulieren. 

Risiko- und Sensitivitätsanalyse 
durchführen 

Die Risiko- und Sensitivitätsanalyse wird zwar von der Simulationssoftware erstellt, aber die 
korrekte Wahl der Verteilungsfunktion und die Interpretation der Ergebnisse setzt statisti-
sches Grundwissen voraus. 

Business Cases ohne Unterstüt-
zung durch Berater unternehmens-
intern erstellen 

Erfolgreiche Durchführung von mindestens zwei sehr unterschiedlichen Projekten mit allen 
drei Arbeitsschritten in Begleitung durch Berater, um Detaillierungsgrad und korrekte Form 
der Ergebnisse einschätzen und Arbeitsaufwand für Finanzmodell und Datenerhebung  
abschätzen zu können. 

Tabelle 2: Erforderliche Kompetenzen, um einen Business Case zu erstellen. 
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Fachbeitrag 

Hybrides Vorgehensmodell 

Agile und klassische Methoden im Projekt 
passend kombinieren 
Agile Entwicklungs- und Projektmanagement-Methoden sind immer stär-
ker im Kommen. Viele Unternehmen, die bereits klassische Entwick-
lungsmodelle wie z.B. den Rational Unified Process (RUP) oder 
PRINCE2 nutzen, denken mittlerweile auch über den Einsatz agiler Me-
thoden nach. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einerseits wünschen die 
Unternehmen schnellere und flexiblere Steuerungsmechanismen. Ande-
rerseits schreckt viele Projektbeteiligte der Aufwand für die zu erstellen-
de Dokumentation ab sowie die aufwändige und kleinteilige Planung 
aller benötigten Aufgaben und Rollen.  

Üblicherweise werden Projekte ausschließlich agil oder klassisch aufge-
setzt und durchgeführt. Selbst in einer Organisation, die schon beide 
Philosophien unterstützt, besteht in der Praxis meist nur die Möglichkeit, 
das Projekt entweder nach agilen oder klassischen Prinzipien durchzu-
führen. Es gibt aber noch einen weiteren Ansatz, mit diesen "unter-
schiedlichen Welten" umzugehen: Und zwar die beiden Philosophien 
innerhalb eines Projekts zu kombinieren. 

Wie dies in der Praxis aussehen und gelingen kann, stellen wir in die-
sem Beitrag vor. Zunächst beleuchten wir, für welche Anteile eines IT-
Projekts sich agile Methoden besonders gut eignen und für welche An-
teile eher der Einsatz traditioneller Vorgehensweisen sinnvoll ist. Danach 
zeigen wir anhand eines Praxisbeispiels, wie die Kombination von agilen 
und klassischen Methoden innerhalb eines Projekts funktionieren kann. 
Abschließend werden einige Erfolgsfaktoren und Lessons Learned vor-
gestellt.  

Vorüberlegungen 
Agile Methoden eignen sich gut, um Projekte effizienter zu steuern und 
flexibler auf Anforderungen der Stakeholder zu reagieren. So erfordert 
z.B. eine Produktneuentwicklung mit vielen Unklarheiten auf der Seite 
des Auftraggebers geradezu ein agiles Vorgehen. Aber auch klassische 
Methoden haben weiterhin ihre Berechtigung und ermöglichen – ein 
sorgfältiges Tailoring vorausgesetzt – effiziente Projekte. So bieten sich z.B. traditionelle Steuerungsmechanis-
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men für kritische Migrationsprojekte an, bei denen der Kundenauftrag in Bezug auf Termin und Umfang genau 
und endgültig abgegrenzt ist und zudem ein hohes Maß an formaler Dokumentation erforderlich wird.  

Doch warum sollte es nur ein "Entweder/Oder" geben? Warum nicht die Stärken beider Ansätze innerhalb eines 
Projekts nutzen? Dies würde dazu führen, nicht mehr zu entscheiden, ob ein Projekt im Ganzen agil oder klas-
sisch durchzuführen ist. Vielmehr liegt die Herausforderung darin, für die jeweiligen Teilprojekte den jeweils pas-
senden Ansatz zu identifizieren. Unserer Erfahrung nach ist es insbesondere bei großen Projekten (mit mehreren 
Teilprojekten und über 2.000 Personentagen) vielversprechend, die Methodik innerhalb der Projektstruktur zu 
variieren – also einzelne Teilprojekte und Arbeitspakete unterschiedlich entsprechend ihrer Bedürfnisse zu steu-
ern. Wir begründen das insbesondere damit, dass in diesen Projekten die jeweiligen Anteile in der Einzelbetrach-
tung signifikante Aufwände darstellen. Die Anwendung unpassender Vorgehensweisen führt zu Effizienzverlus-
ten, die durch die Vorteile einer einheitlichen Gesamt-Projekt-Vorgehensweise nicht kompensiert werden. Die 
Investition für die Einführung des Hybriden Vorgehensmodells lohnt sich somit in jedem Fall.  

Eigene Konzepte erforderlich  

Entscheidet man sich dafür, die Teilprojekte mit verschiedenen Vorgehensmodellen durchzuführen, müssen diese 
Modelle um Konzepte erweitert werden, die es z.B. ermöglichen, die Arbeitsteilung zu strukturieren oder die Teil-
projekte untereinander zu synchronisieren. Die meisten Vorgehensmodelle bieten hierzu wenig Hilfestellung, d.h. 
es bleibt den Unternehmen oder sogar den Projekten selbst überlassen, Wege zu finden, um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen. Zu betrachten ist hierbei nicht nur das Projektmanagement, sondern ebenso weitere Quer-
schnitts-Disziplinen, wie z.B. das Anforderungsmanagement und die Qualitätssicherung. 

So ist es bei einer Kombination agiler und klassischer Ansätze während der Projektinitialisierung wichtig, die 
Schnittstellen, insbesondere die Kommunikations- und Steuerungsmechanismen, festzulegen. Gerade bei großen 
Projekten mit mehreren Teilprojekten und großen Lenkungsausschüssen ist eine durchgängige Planung mit Fort-
schrittskontrolle sowie ein einheitliches Reporting und Stakeholdermanagement für den Projekterfolg elementar. 
Nicht zuletzt erfordern auch Compliances, z.B. CMMI, eine integrierte Sichtweise auf das Gesamtprojekt.  

Ein Praxisbeispiel 
Nachfolgend möchten wir den Einsatz unterschiedlicher Vorgehensmodelle innerhalb eines Projekts an einem 
Praxisbeispiel verdeutlichen. Das Beispiel ist an vielen Stellen vereinfacht, um auf die hier relevanten Aspekte 
eingehen zu können. Vor allem soll das Beispiel zeigen, wie auf Teilprojektebene die eher volatilen (geeignet für 
agile Methoden) und die stabilen (geeignet für traditionelle Methoden) Anforderungen identifiziert und durch ent-
sprechende Methoden umgesetzt werden können. Darüber hinaus möchten wir beleuchten, wie die Gesamtpro-
jektsteuerung einen konsolidierten Blick auf das Projekt erhält und wie sich einheitliche Dokumentationsanforde-
rungen erreichen lassen.  

Das Beispielprojekt mit seinen Teilprojekten wird nach dem Vorgehensmodell des Rational Unified Process (RUP) 
abgewickelt. Dabei ordnen wir RUP den klassischen Vorgehensweisen zu. Dies ist allgemein umstritten (s. hierzu 
auch Ambler, 2002 und Cohn, 2009), da durch mehrere Inkremente und die fortlaufende Beteiligung des Auftrag-
gebers bereits agile Grundideen realisiert werden. Dennoch beschreibt der RUP ein eher komplexes und detail-
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liert festgelegtes Vorgehen, das an vielen Stellen im Gegensatz zum agilen Manifest (www.agilemanifesto.org) 
steht. Für große Projekte ist ein sorgfältiges Tailoring der Methode, Festlegung der Verantwortlichkeiten für jede 
Disziplin sowie die Struktur der internen und externen Projektkommunikation elementar. Dort wo Agilität und Kun-
dennähe erforderlich sind, schafft die Einbettung agiler Teilprojekte einen wesentlichen Mehrwert. 

Worum geht es im Projekt? 

Bevor wir die Kombination der Ansätze darstellen, möchten wir zunächst die wichtigsten Rahmenbedingungen im 
Beispielprojekt "Legacy Online" beschreiben. Ziel dieses Entwicklungsprojekts ist es, eine Legacy-Host-
Anwendung, wie sie in vielen Branchen zu finden ist, über ein Web-Frontend zugänglich zu machen. Hierzu wird 
eine klassische Multi-Tier-Architektur implementiert, d.h. es werden gekapselte Schichten definiert. Die Schichten 
dienen zur Realisierung der Benutzerschnittstelle (Front-End), zur Implementierung der Sicherheitsanforderungen 
(Middle-Tier) und schließlich zur Anbindung an die existierende Funktionalität in der Altanwendung (Backend-Tier). 

Zur Umsetzung dieses Projekts wird die in Bild 1 dargestellte Projektorganisation aufgebaut. Der Lenkungsaus-
schuss (LA) delegiert mittels Projektauftrag die Projektverantwortung an den Gesamtprojektleiter. Dieser steuert 
einige Aktivitäten auf der obersten Ebene, z.B. das Anforderungs-, Stakeholder- und Risikomanagement. Andere 
Aktivitäten werden über weitere Projektaufträge an die Teilprojektleiter delegiert, z.B. das Konfigurationsma-
nagement. Insbesondere beauftragt der Projektleiter die Teilprojekte mit Entwicklungsaufgaben im Bereich "De-
sign" und "Implementierung". Im Beispiel übernimmt je ein Teilprojekt die Realisierung einer der drei oben be-
schriebenen Schichten. So kümmert sich z.B. das Teilprojekt "Frontend" um die Benutzerschnittstelle mit allen 
Masken und deren Navigation. Ein unternehmensweit zentralisiertes Testcenter koordiniert schließlich die Testak-
tivitäten und stellt die Abschluss-Testate für die Launch-Freigabe aus. 

Synchronisation im Projekt 

Die Synchronisation zwischen Ge-
samtprojekt und den Teilprojekten 
erfolgt über Meilensteine und Pha-
senabschlüsse (Bild 2). Entschei-
dend dabei ist, dass die ausführli-
che Planung in den Teilprojekten 
erfolgt: Ausgehend von ihren Pro-
jektaufträgen planen die Teilprojekt-
leiter ihre Arbeitspakete detailliert 
aus und melden die geplanten Mei-
lensteine in aggregierter Form an 
den Gesamtprojektleiter zurück 
(bottom-up). Dieser legt dann in 
Zusammenarbeit mit dem Auftrag-
geber die zeitlichen Ziele für die 
jeweiligen Phasen fest. 

Bild 1: Organigramm für das Beispielprojekt. 
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Während der Projektdurchführung wird diese Planung über Statusberichte mit dem tatsächlichen Projektfortschritt 
abgeglichen. Das Controlling erstreckt sich dabei schrittweise von der Ebene des Lenkungsausschusses bis auf 
die Ebene des Teilprojekts (top-down). Veränderte Anforderungen werden – wegen des zentralisierten Anforde-
rungsmanagements beim Gesamtprojektleiter – ebenso schrittweise an die jeweilige Ebene weiter gereicht.  

Um ein solches Controlling zu ermöglichen, muss sich die Granularität entsprechend der jeweiligen Ebene än-
dern: Während der Lenkungsausschuss primär auf die Umsetzung der Inkremente achtet, die ausgeliefert werden 
sollen, verfeinert der Gesamtprojektleiter diese Inkremente zu Arbeitspaketen, die er delegieren kann. Der Teil-
projektleiter verfeinert die delegierten Arbeitspakete weiter bis zu einer Granularität, die die Steuerung der Um-
setzung ermöglicht. Damit ist die Skalierbarkeit bei großen Projekten erreicht. 

Zuständigkeiten festlegen 

Wie die Zuständigkeiten im Projekt aufgeteilt sind, zeigt Bild 3. Der Gesamtprojektleiter ("Gesamtprojekt Legacy Onli-
ne") sowie die jeweiligen Teilprojektleiter sind für die Umsetzung der im Projektauftrag spezifizierten Leistungen ver-
antwortlich. Die Gesamtverantwortung gegenüber dem Auftraggeber trägt zwar primär der Gesamtprojektleiter, den-
noch sind die Teilprojektleiter durch die Delegation und Vergabe von Teilprojektaufträgen ebenso in der Verantwortung. 

Die Verantwortung für das zentrale Anforderungsmanagement liegt in unserem Beispiel beim Gesamtprojektleiter. 
Aufgabe der Teilprojektleiter ist es, die fachlichen Anforderungen im Systemdesign und bei der Implementierung 
umzusetzen. Das Testcenter übernimmt die zentrale Verantwortung für das Qualitätsmanagement sowie dessen 
Koordination, während die Teilprojekte die Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchführen und die Ergebnisse 
zurückmelden. 

Dieses Beispielprojekt ließe sich in der Praxis auch ohne agile Ansätze steuern und umsetzen. Die Verantwortlichkei-
ten und Zuständigkeiten wären dann strikt getrennt. Vor allem für das Anforderungsmanagement bietet eine zentrale 
Steuerung auf Gesamtprojektebene mit dieser strikten Trennung Vorteile, da es so möglich ist, die externe Kommuni-
kation zu bündeln und Kundenwünsche einheitlich zu beschreiben. In manchen Fällen kann es dennoch von Vorteil 
sein, in Teilbereichen ein flexibleres Modell anzubieten. In unserem Beispiel sind gerade für das Teilprojekt "Frontend" 

Bild 2: Verfeinerung der Aufgaben in der mehrstufigen Projekthierarchie. 
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häufige Iterationen mit dem Auftraggeber sinnvoll, um die Anforderungen zu erheben: Ausgehend von den zentralen 
Funktionen beschreiben Auftraggeber und Umsetzer dann zunächst gemeinsam die Anforderungen. In weiteren 
Durchgängen teilen sie die zunächst grob erfassten Anforderungen in sinnvolle Teilmengen auf, verfeinern diese 
und überarbeiten, falls erforderlich, die formalen Ergebnisse vorheriger Phasen. Die Beteiligten können bei diesem 
iterativen Vorgehen die Anforderungen in all ihrer Komplexität besser verstehen und erreichen ein gemeinsames 
Verständnis – was Voraussetzung für eine vollständige und korrekte Anforderungsdefinition ist. Um eine so intensive 
Interaktion mit dem Auftraggeber zu ermöglichen, bietet es sich an, das Teilprojekt "Frontend" agil zu steuern.  

Das "Hybride Vorgehensmodell" 
Wir erlauben in diesem Projekt explizit die Kombination verschiedener Vorgehensmodelle und bezeichnen diese 
Kombination als "Hybrides Vorgehensmodell". In unserem Fall bedeutet das, dass die Gesamtprojektsteuerung 
sowie die Teilprojekte "Security" und "Hostconnect" nach dem klassischen Vorgehensmodell RUP arbeiten, das 
Teilprojekt "Frontend" dagegen agil nach Scrum. Die Interaktion und die Aufgabenteilung zwischen den Teilpro-
jekten muss neu definiert werden, um die Stärken des jeweiligen Vorgehens nutzen zu können und trotzdem eine 
durchgängige Projektsteuerung zu ermöglichen.  

Nachfolgend gehen wir insbesondere auf die, unserer Meinung nach, erfolgskritischen Aspekte der Integration in 
das Gesamtprojekt ein sowie auf die Zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten. Wir zeigen anhand der Diszipli-
nen "Projektmanagement", "Anforderungsmanagement" und "Qualitätsmanagement", welche Auswirkungen das 
Hybride Vorgehensmodells hat. Dabei berücksichtigen wir sowohl die Sichtweise des Gesamtprojekts auf die Teil-
projekte (top-down), als auch die erforderliche Integration der Teilprojektinformationen zum Ganzen (bottom-up). 

Projektmanagement 

Durch das Verwenden verschiedener Vorgehensmodelle wirkt die Projektorganisation auf den ersten Blick kom-
plizierter, da jedes Vorgehensmodell unterschiedliche Fähigkeiten erfordert und die Art der Zusammenarbeit sich 
bei beiden Modellen unterscheidet. Da nur in einem Teilprojekt nach Scrum entwickelt wird, ist keine übergeord-

Bild 3: Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Gesamtprojekt und Teilprojekten. 
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nete "Scrum-Koordination" erforderlich (Stichwort: "Scrum of Scrums"). Auch für die Steuerung der Teilprojekte 
ergeben sich aus Projektmanagementsicht keine besonderen Anforderungen: Es bleibt auf dieser Ebene bei der 
Delegation von Arbeitspaketen an die jeweiligen Teilprojekte. Das Vorgehensmodell spielt dabei keine Rolle, es 
definiert lediglich die Aufgaben der Teilprojektleitung. Da auch zur Synchronisation zwischen den einzelnen Teil-
projekten weder für die Projektleitung noch für die Projektmitarbeiter eine Veränderungen des "normalen" Pro-
jektalltags erforderlich ist, entsteht insgesamt für das Projektmanagement kein zusätzlicher Aufwand. 

Arbeitsauftrag und Reporting  

Die Einbindung in das Gesamtprojekt erfordert allerdings eine geänderte Kommunikation bzgl. des Arbeitsauf-
trags und des Reportings. Hier wird das Stage-Gate-Prinzip verwendet: Betrachtet werden nur die Arbeitsergeb-
nisse der Teilprojekte zu den vorher festgelegten Meilensteinen und Phasenabschlüssen. Ansonsten werden die 
Teilprojekte aus Sicht des Projektmanagements als Black Box betrachtet.  

Arbeitsaufträge an das Teilprojekt "Frontend" werden in den Scrum-üblichen Ritualen erteilt, hier ist der Auftrag-
geber also enger eingebunden als in den anderen Teilprojekten. Die Rolle des Product Owners wird idealerweise 
durch den übergeordneten Projektleiter besetzt, in unserem Beispiel also durch den Gesamtprojektleiter. Kritisch 
für den Projekterfolg ist dabei, dass der Product Owner während eines laufenden Sprints nur Anforderungen 
(er)klärt und nicht verändert. Es ist Aufgabe des Product Owners, die mitunter variierenden Interessen der Stake-
holder zu kapseln und zu kanalisieren – auf keinen Fall darf die Variabilität in die Entwicklung einfließen.  

Das Reporting im agil durchgeführten Teilprojekt erfolgt analog zu dem Scrum-üblichen Vorgehen und basiert, 
vereinfacht ausgedrückt, auf "Burn-Down-Charts". Für diese Darstellung werden initial die umzusetzenden Funk-
tionen mittels eines interaktiven Verfahrens gemäß ihrer Komplexität bewertet und als "Story-Points" aufsummiert. 
Die Summe der Story-Points der noch nicht umgesetzten Funktionen wird tagesaktuell erfasst, der Verlauf dieser 
Summe stellt den Arbeitsfortschritt (umgekehrt proportional) dar. Durch einen Vergleich dieses Werts mit der ur-
sprünglichen Schätzung lässt sich zum Berichtszeitpunkt der Grad der Zielerreichung ermitteln. Erst der Ab-
schluss von Arbeitspaketen wird dann wieder als Meilenstein-Erreichung berichtet. Diese Art des Reportings 
muss dann auf der Ebene des Gesamtprojekts berücksichtigt werden. Für den Gesamtprojektleiter unterscheidet 
sich die Berichtsform der agilen Teilprojekte somit nicht von der Berichtsform der klassisch geführten Teilprojekte, 
so dass eine einheitliche Überwachung und Steuerung möglich ist. In den aggregierten Berichten an den Projekt-
Auftraggeber treten diese Unterschiede ohnehin nicht mehr in Erscheinung. 

Diese Art der Fortschrittsmessung hat sogar Vorteile. Beim Messen auf Basis von Meilensteinen und Untermei-
lensteinen wird in aller Regel schlicht die Anzahl der erreichten Meilensteine als Maß für den Fortschritt verwen-
det – und damit vereinfachend angenommen, dass das Erreichen jedes Meilensteins einen gleichen Anteil an der 
zu leistenden Arbeit darstellt. Bei der hier beschriebenen Messung sind die Aussagen genauer, denn es fließen 
bereits die Expertenschätzungen des Teams (vgl. Burn-Down-Charts etc.) mit in die Fortschrittsmessung ein. 

Meeting-Strukturen 

Zur Zusammenarbeit mit anderen Teilprojekten hat es sich bewährt, die Meeting-Strukturen für den formalen und 
informellen Austausch vorher klar festzulegen. In Tabelle 1 ist ein geeigneter Fahrplan für die Zusammenarbeit 
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innerhalb des Projekts abgebildet: Nach dem Kick-off bearbeiten die Teilprojekte die übertragenen Arbeitsaufträ-
ge. Die Aggregation und die Abstimmung zwischen Gesamtprojekt und Teilprojekten erfolgt immer im 4-Wochen-
Rhythmus im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzungen. In Wochen, in denen diese Besprechungen auf Ge-
samtprojektebene stattfinden, müssen die angegebenen Meetings der jeweiligen Teilprojekte mindestens einen 
Tag zuvor sattfinden, damit für die Lenkungsausschuss-Sitzungen jeweils der aktuelle Status zur Verfügung steht. 
Ansprechpartner für den Gesamtprojektleiter und die direkte Koordination zwischen den Teilprojekten sind die 
Teilprojektleiter und im Fall des agilen Teilprojekts der Product Owner. Informationen zu den produzierten Artefak-
ten sind zudem über das Konfigurationsmanagement für alle Projektbeteiligten transparent und abrufbar.  

Anforderungsmanagement 

Im Bereich des Anforderungsmanagements liegen die Stärken des agilen Vorgehens. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Anforderungen nicht vorab vollständig erhoben werden können oder der Auftraggeber keine genaue 
Vorstellung von dem zu entwickelnden Produkt hat. Deshalb werden z.B. für die Entwicklung von Benutzer-
schnittstellen häufig agile Vorgehensweisen bevorzugt. Für die Gesamtprojektleitung und den Auftraggeber erge-
ben sich dadurch elementare Veränderungen.  

Ein agiles Vorgehen setzt die enge Mitarbeit des Auftraggebers im Projekt voraus. Insbesondere die Anforde-
rungsdefinitionen für einzelne Sprints werden zusammen mit dem Auftraggeber erarbeitet, aber auch die Ergeb-
niskontrolle durch Review und Test erfordert dessen Mitwirken. Als Sprint wird hier ein Entwicklungszyklus von 
vier Wochen angenommen, der mit den Management-Techniken des agilen Manifests gesteuert wird.  

Damit erfolgt das Anforderungsmanagement auf zwei Ebenen:  

1. Die grundlegenden funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen für das Gesamtsystem werden im Bei-
spielprojekt weiterhin zentral durch die Gesamtprojektleitung erhoben und verwaltet. Über spezifische Projek-
taufträge beauftragt diese die Teilprojekte.  

 PW 0 PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 PW 5 PW 6 PW 7 PW 8 PW 9 PW 
10 

GP  
 
 
 
Kick-off 

JF JF JF LA JF JF JF LA JF … 

TP 1 
(Scrum) 

Sprint 
Planning 

Dailies Dailies Sprint 
Review 
+ Plan-
ning 

Sprint 
Planning 

Dailies Dailies Sprint 
Review 
+ Plan-
ning 

Dailies … 

TP 2 
(RUP) 

JF JF JF JF JF JF JF JF JF … 

TP 3 
(RUP) 

 JF JF JF JF JF JF JF JF … 

Tabelle 1: Koordination des Gesamtprojekts (GP)  mit den Teilprojekten (TP) in den einzelnen Projektwochen (PW). 
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2. Die Anforderungen speziell für die Benutzerschnittstelle erarbeitet das Teilprojekt "Frontend" in enger Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber. Diese definieren bzw. ergänzen den Projektauftrag dieses Teilprojekts.  

Anforderungsmanager für das agile Teilprojekt 

Für den Projekterfolg ist es elementar, dass bei der verteilten Anforderungsentwicklung ein konsistentes Gesamtbild 
der Anforderungen entsteht: Es dürfen zum einen keine mehrfachen oder sich überschneidenden Anforderungen 
spezifiziert und ggf. implementiert werden. Zum anderen dürfen aber auch keine Anforderungen vergessen werden.  

Die Projektorganisation muss daher so aufgebaut sein, dass diese Konsistenz bei den Anforderungen gewährleistet 
werden kann. Erreichen lässt sich das, indem bei der Anforderungsdefinition ein Vertreter der Gesamtprojektsteue-
rung im agilen Teilprojekt als weiterer (interner) Auftraggeber mitarbeitet. Dieser Anforderungsmanager hat die an-
spruchsvolle Aufgabe, die inhaltliche Konsistenz der beiden Ebenen zu gewährleisten. Dabei kann man ihn unter-
stützen, indem die verteilt erhobenen Anforderungen in einem einheitlichen Format gespeichert und abgelegt werden.  

Qualitätsmanagement 

Bezüglich der Qualitätssicherung entsteht der größte Unterschied zwischen den Teilprojekten. Während in klassi-
schen Vorgehensmodellen die Qualitätssicherung eine eher untergeordnete Rolle spielt – und dies leider viel zu 
häufig ein Schwachpunkt in IT-Projekten ist –, wird in agilen Verfahren (insbesondere Scrum) eine unumstößliche 
"Definition of Done" postuliert: Das Team darf nur dann einen Arbeitsauftrag freigeben bzw. als fertig melden, 
wenn eine tatsächliche Qualitätssicherung aus der Verwender-Sicht (technischer oder menschlicher Verwender) 
durchgeführt wurde (Beck, 2011 und Schwaber, 2004).  

Ein eigener Tester im Team 

In der Praxis hat es sich bewährt, in das Entwicklungsteam einen eigenen Tester zu integrieren. Die direkte räumli-
che Nähe ist sehr zu empfehlen – das Team erlebt Fehler beim Testen dann unmittelbarer, was in der Regel dazu 
führt, dass die Entwickler eine minderwertige Qualität zu vermeiden versuchen. Hinzu kommt der Effekt, dass durch 
das frühe Erstellen der Testfälle die späteren Abläufe im Programm bereits mental durchgespielt werden. Pro Ent-
wicklungsteam setzen sich dadurch mindestens zwei Personen – der interne Anforderungsmanager und der Tester 
– sehr detailliert mit den Anforderungen auseinander. Dadurch können sie Unklarheiten und Interpretationsspielräu-
me einfacher (und auch früher) identifizieren und eine Klärung, z.B. durch den Product Owner, einfordern. 

Im Hybriden Vorgehensmodell steht es den anderen Teilprojekten frei, das Konzept des dedizierten Testers eben-
falls einzusetzen. Dieser ist als Ergänzung zum zentralen Testcenter zu sehen. Die im Teilprojekt entstehende 
Test-Dokumentation verbleibt im Teilprojekt und wird nur bei Bedarf veröffentlicht – muss also nicht Teil des zent-
ralen Konfigurationsmanagements sein.  
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Lessons Learned und Empfehlungen  

Zusätzliche Formalismen 

Um die Integration des agil gesteuerten Teilprojekts in das traditionell durchgeführte (Gesamt-)Projekt sicherzu-
stellen, empfehlen wir, in einigen Bereichen folgende zusätzliche Formalismen einzuführen. Diese ermöglichen 
ein einheitliches, teilprojektübergreifendes Vorgehen.  

• Anforderungsmanagement: Hier können Abhängigkeiten zwischen Anforderungen berücksichtigt werden – und 
zwar sowohl bei deren Erhebung zu Projektbeginn als bei deren dynamischer Evaluation zur Projektlaufzeit.  

• Projektmanagement: Hier kann es sinnvoll sein, eine Gesamtprojektplanung zu erstellen und das Projekt an-
hand dieser Planung durchzuführen und zu überwachen. Um das agile Teilprojekt in die Gesamtprojektpla-
nung zu aggregieren, bewertet man dessen Projektfortschritt. So erhält man zudem ein aussagekräftiges 
Controlling des agilen Teilprojekts. 

• Qualitätsmanagement: Die gesammelten spezifizierten Anforderungen lassen sich als Grundlage für die Test-
planung und -ausführung verwenden. Die Anforderung, dass zu Beginn der Projektbearbeitung Anforderer und 
Tester zusammenarbeiten (s.o.), wirkt sich zudem sehr positiv auf die Qualität in den Teilprojekten und im Ge-
samtprojekt aus. Denn durch diese direkte Zusammenarbeit wird einerseits sichergestellt, dass die Tests auch 
tatsächlich die angeforderte Funktionalität abdecken und somit deren Umsetzung sicherstellen und andererseits, 
dass tatsächlich das spezifiziert wird, was gemeint und gewünscht ist.  

Der zusätzliche Aufwand ist gerechtfertigt, denn die erreichten positiven Effekte kompensieren die Aufwände. 
Dies haben wir in Projekten festgestellt, die wir gemäß dem hier beschriebenen Hybriden Vorgehensmodell 
durchgeführt haben. Die Projektgröße variierte dabei, wobei sich die deutlichsten Verbesserungen bei mittleren 
und großen Projektvorhaben zeigten – letztlich kann man daraus schließen, dass die erreichte Verbesserung 
proportional zur Projektgröße ist. Ausschlaggebend dafür ist der naturgemäß steigende Projekt- und Kommunika-
tions-Overhead bei zunehmender Projektgröße. Es geht hier quasi um einen Skalen-Effekt – je größer das Vor-
haben ist, desto stärker wirken sich Fehler und Missverständnisse aus – was beim Auftreten dieser Störung in  
frühen Phasen des Projekts besonders dramatisch ist. 

Vertrauen aufbauen  

Um Vorbehalte der Projektbeteiligten bei der Einführung des Hybriden Vorgehensmodells gering zu halten, ist es 
wichtig, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und keine harten Abgrenzungen zuzulassen. Denn die unter-
schiedlichen Wertestrukturen bei agilen und klassischen Vorgehensweisen können leicht zu Missverständnissen 
und Konflikten zwischen den Projektmitarbeitern führen. Während agile Vorgehensweisen eher auf Eigenverant-
wortung und –motivation setzen, beruhen klassische Vorgehensweisen auf dem Konzept von zentraler Planung 
und Kontrolle. Um das Arbeiten in einem gemeinsamen Projekt erfolgreich zu gestalten, empfehlen wir die Me-
thodenkompetenz der Mitarbeiter aufzubauen – sei es durch gezielte Schulungsmaßnahmen oder durch temporä-
re Mitarbeiter in dem jeweils anders gesteuerten Teilprojekt. So wird die Basis für gegenseitiges Vertrauen und 
Verständnis im Projektteam aufgebaut.  
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Letztlich bedeutet das vorgestellte Hybride Vorgehensmodell einen Veränderungsprozess in den Unternehmen– 
weg von der vollständigen Spezifikation hin zum inkrementellen Arbeiten.  

Informationen vernetzen 

Eine Herausforderung bei der Anwendung des Hybriden Vorgehensmodells liegt zudem darin, die in Artefakten 
und Ergebnistypen vorliegenden Informationen zu vernetzen. Erfahrungsgemäß entwickelt sich in Organisationen 
und Arbeitsgruppen nach kurzer Zeit eine Best-Practice der Dokumentation und des Informationsaustauschs, die 
spezifisch für das Vorgehensmodell ist. Wenn nun verschiedene Vorgehensmodelle angewendet werden, so ist 
zumindest ein Aufklärungs- und Informationsbedarf bezüglich der jeweiligen Vorgehensweisen erforderlich. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass die größte Hürde oftmals der Sprachgebrauch ist – gleiches wird mit unterschiedli-
chen Namen belegt, nach kurzer "Übersetzung" lösen sich vermeintliche Konflikte und Unstimmigkeiten in Luft 
auf. Mit dieser Vernetzung lassen sich einerseits mehrfache Eingaben gleicher Sachverhalte vermeiden. Oftmals 
treten solche Mehrfacheingaben bei der Anreicherung von Anforderungen auf, z.B. durch Einzelgespräche mit 
den Stakeholdern oder auch bei der Dokumentation technischer Implikationen einzelner Anforderungen.  

Andererseits kann man durch die Nutzung der vernetzten Informationen die Abhängigkeiten im Projekt besser 
erkennen. Gängige Prozess-Frameworks wie CMMI fordern eine Vernetzung (Traceability) z.B. zwischen den 
Anforderungen und Elementen der Disziplinen "Projektmanagement", "Test und Design" und "Implementierung". 
Zu solchen Elementen zählen z.B. Projektplan, Anforderungsdatenbank, Testfall-Dokumentation und Fehler-Item. 
Diese Vernetzung von Artefakten und Metriken ist als nächster Schritt zu untersuchen.  

Basierend auf den gewonnenen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass sich das hier beschriebene Hybride Vorge-
hensmodell auf andere Projektdomänen ausweiten lässt, zumindest auf Technologie-Projekte. Hier ist dann insbe-
sondere zu untersuchen, inwieweit das Projektverständnis und die gängige Praxis sowie etwaige regulatorische und 
rechtliche Vorgaben sich im Hybriden Vorgehensmodell umsetzen lassen und welcher Adaptionsaufwand nötig ist. 
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Fachbeitrag 

Erfolgschancen erhöhen 

Scrum mit Scrum im Unternehmen einführen  
Agile Methoden werden immer populärer. Heute nutzen mehr als 84% 
aller Unternehmen zumindest in Teilen ihrer Softwareentwicklungspro-
jekte agile Praktiken (VersionOne, 2013). Natürlich wird nicht jedes Pro-
jekt agil durchgeführt – die Anzahl dieser Projekte steigt jedoch erheb-
lich. Während 2002 nur ca. 2% aller Projekte und weniger als 5% der 
Applikations-Neuentwicklungen mit agilen Methoden durchgeführt wur-
den, sind heute fast 9% aller Projekte und 29% der Applikations-
Neuentwicklungen agil unterwegs (Standish, 2011). Der prominenteste 
Vertreter der agilen Familie ist dabei Scrum. In einer Forrester-Umfrage 
(2012) gaben 81,5% der Befragten (Projektmanager, die bereits agile 
Methoden einsetzten) an, Scrum zu nutzen.  

Scrum-Einführungen scheitern häufig 

Der Einsatz agiler Methoden geschieht nicht zufällig, sondern wegen der 
erzielten Erfolge. Dies legt die Frage nahe, warum "nur" 29% der Neuent-
wicklungen mit Scrum erfolgen. Ein Grund liegt darin, dass es sehr 
schwierig ist, agil zu werden (Cohn, 2009). Forrester bringt es auf den 
Punkt: Die Zukunft der Agilität leuchtet hell – aber nur wenn man sich um 
das Change Management kümmert, das für die Einführung im Unterneh-
men notwendig ist (Forrester, 2012). Dies geschieht leider nicht immer. 
Entsprechend scheitert auch die Einführung agiler Methoden häufig, ins-
besondere wenn dies in einem skalierten Umfeld, also bei vielen vonei-
nander abhängigen Teams, geschehen soll. Hauptgründe sind dabei die 
mangelnde Erfahrung mit agilen Methoden, mangelhaftes Verständnis für 
die Auswirkungen auf die Organisation sowie Unternehmenskulturen, die 
im Widerspruch zur Agilität stehen (VersionOne, 2013).  

Vor diesem Hintergrund beschreibt der vorliegende Artikel, wie mithilfe 
eines Scrum-Projekts die Scrum-Einführung (oder die Einführung ande-
rer agiler Methoden) im Unternehmen gelingen kann (Maximini, 2013). 
Dabei steht vor allem im Fokus, wie innerhalb des Change-Projekts das 
Führungsteam aussehen kann und welcher Aufgaben sich diese soge-
nannte "Führungskoalition" annehmen muss, um der Einführung zum 
Erfolg zu verhelfen. 
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Die Führungskoalition 

Empirische iterative Vorgehensweisen wie Scrum verkörpern ein anderes Wertesystem, als dies gerade in vielen 
großen Unternehmen (insbesondere wenn diese in gesättigten Märkten agieren) üblich ist. Während bei Scrum Fo-
kus, Offenheit, Transparenz, kontinuierliche Verbesserung, Respekt und Mut gelebt werden, legen manche Unter-
nehmen einen stärkeren Fokus auf Prozesstreue, langfristige Vorausplanung, Hierarchien und Stabilität. Diese Sich-
ten schließen sich zwar nicht zwangsläufig gegenseitig aus, können aber durchaus zu Konflikten führen.  

Mit der einfachen Deklaration der Scrum-Einführung ist es daher in aller Regel nicht getan. Wenn Sie die agilen 
Werte so im Unternehmen verankern wollen, dass diese gelebt werden und dadurch auch die Arbeit zwischen 
verschiedenen Abteilungen und Bereichen harmoniert, müssen Sie außerdem die reine Projektebene verlassen 
und auch in andere Unternehmensbereiche hineinwirken. Diese Wirkung können Sie aber nur dann erzielen, 
wenn die jeweilige Führungsebene die Scrum-Einführung aktiv unterstützt.  

Die Führungskoalition richtig besetzen  

Das Team der Führungsebene, das den Organisationswandel begleitet, wird von John Kotter (2011) als "Füh-
rungskoalition" bezeichnet. Es muss aus Personen bestehen, die den Wandel wollen, verstehen, umsetzen kön-
nen und die Macht haben, ihn durchzusetzen. Je nach Kontext führt das zu unterschiedlichen Besetzungen der 
Führungskoalition (siehe Tabelle 1).  

Selbstverständlich müssen die Mitglieder der Führungskoalition ihre zeitliche Verfügbarkeit entsprechend sicher-
stellen. In aller Regel ist die Scrum-Einführung so wichtig, dass sie sogar andere Themen zurückstellen müssen – 
immerhin werden neue Paradigmen eingeführt, die das Potential haben, die bestehende Unternehmenskultur zu 
verändern. Ist die Verfügbarkeit der Führungskoalition nicht gegeben, sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit dras-
tisch, während negative Folgen, wie z.B. Mitarbeiterfluktuation, inkonsistente Prozesse oder sinkende Produktivi-
tät in ihrer Häufigkeit und hinsichtlich der Schwere ihrer Auswirkungen erheblich zunehmen. 

Ebene, auf der Scrum 
eingeführt werden soll 

Höchste benötig-
te Führungskraft 

Hinweise 

Projekt Projektleiter Konflikte des Einführungsprojekts mit dem Rest der Organisation sind 
vorprogrammiert. Insbesondere als Pilotprojekt zu empfehlen. 

Abteilung Abteilungsleiter Innerhalb der Abteilung kann das sehr gut funktionieren. Probleme treten 
meist dann auf, wenn die Unterstützung der Bereichsleitung fehlt, weil dann 
abteilungsübergreifende Veränderungen nur sehr schwer möglich sind. 

Bereich Bereichsleiter Zum Beispiel im Entwicklungsbereich können hier schon exzellente Ergeb-
nisse erzielt werden. Schwierig wird es bei der Zusammenarbeit mit anderen 
Bereichen wie Produktmanagement, Vertrieb oder Einkauf. Es kann auch zu 
Konflikten mit Controlling und Human Resources kommen. 

Unternehmen Geschäftsführer / 
CEO 

Der schwierigste Weg betrifft die Veränderung der Unternehmenskultur. Dafür 
sind – bei Erfolg – die Potentiale für das Unternehmen am größten. Bei Erfolg 
treten hier keine der oben genannten Probleme mehr auf. Es kann allerdings 
beim Austausch mit anderen Marktteilnehmern in Einzelfällen zu Konflikten 
kommen, wie z.B. Kunden oder Auftragnehmern.  

Tabelle 1: Leitung der Führungskoalition im Kontext.  
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Beispiel 

Nehmen wir zum Beispiel Herrn Müller. Er ist Gesamtprojektleiter eines 16 Mio. Euro teuren IT-Projekts in einem 
großen Unternehmen der Automobilindustrie. Er hat bereits Erfahrungen mit agilen Methoden gesammelt. In sei-
nem aktuellen Projekt hat er etwa zwei Drittel des Projektbudgets für Softwarethemen eingeplant; der Rest wird 
für die Hardwareentwicklung benötigt. Er sieht für sein Projekt signifikante Vorteile mit agilen Vorgehensweisen 
und möchte daher Scrum einführen.  

Herr Müller muss sich jetzt entscheiden: Will er Scrum in einem Softwareteilprojekt, im Gesamtprojekt oder sogar 
darüber hinaus einführen? Nach einigen Diskussionen mit seinen Kollegen und Vorgesetzten entscheidet er sich 
dafür, agile Methoden in den Software-Teilprojekten einzuführen. Er ist sich im Klaren darüber, dass es zwischen 
seinen Hard- und Software-Teilprojekten zu Konflikten kommen wird, da die Hardwareentwicklung mit einem V-
Modell-Ansatz weiterarbeitet. Dies nimmt er in Kauf. Da es sich um die Veränderung einzelner Teilprojekte han-
delt, kann Herr Müller als Gesamtprojektleiter der Führungskoalition vorstehen – er verfügt über genug Motivation, 
die Kenntnisse und die Macht für den Wandel. 

Agile Transitionen beginnen oft mit der Einführung auf Teilprojekt-Ebene. Bitte beachten Sie, dass ich im Folgen-
den ganz bewusst keine Lösung dafür skizziere, wie Hard- und Software-Entwicklungsprojekte agil harmonieren 
können. Auch das Thema der Skalierung, also der Einführung vieler voneinander abhängiger Teams, wird nicht 
behandelt. Der Fokus dieses Beitrags liegt ausschließlich auf dem Thema "Scrum mit Scrum einführen". 

Die Scrum-Einführung mit Scrum 
Es hat sich bewährt, Scrum mit Scrum einzuführen. Das bedeutet, dass die Werte, Rollen, Ereignisse und Artefakte 
von Scrum auch von der Führungskoalition genutzt werden, um das Einführungsprojekt zu steuern. Ziel ist dabei, auch 
als Führungskraft (parallel zu den betroffenen Projektteams) Erfahrungen mit agilen Methoden zu sammeln, ständige 
Transparenz über den Fortschritt zu erlangen sowie die betroffenen Mitarbeiter durch das eigene Vorbild zu inspirieren. 
Agile Methoden mit einem vorhersagbaren Ansatz (z.B. Wasserfall oder V-Modell) einzuführen, ist ein Widerspruch in 
sich und wird dazu führen, dass Ihre Mitarbeiter (sobald sie Agilität verstanden haben) Sie im Stich lassen.  

Beachten Sie, dass Ihr Unterfangen scheitern wird, wenn die Werte nicht vorgelebt werden. Nehmen Sie z.B. eine 
Führungskoalition, die sich misstraut – in einem solchen Klima kann keine Transparenz entstehen und wird sich 
folglich auch in Entwicklungsprojekten nicht implementieren lassen.  

Die Führungskoalition mit Scrum-Rollen besetzen 

Im Hinblick auf die Führungskoalition bedeutet die Scrum-Einführung mit Scrum, dass auch hier die Scrum-Rollen 
"Entwicklungsteam", "Scrum Master" sowie "Product Owner" vertreten sein müssen. Der Product Owner ist dabei 
verantwortlich für das Ergebnis – also in diesem Fall den Wandel des Unternehmens und die Einführung von 
Scrum. Er muss über die nötige Autorität verfügen und sein Team motivieren können. Er ist zwingend die "höchs-
te benötigte Führungskraft", wie in Tabelle 1 dargestellt.  
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Als Product Owner ist er selbstverständlich auch für das Stakeholdermanagement zuständig. "Stakeholder" sind 
dabei die internen Kunden, die Führungskoalition, aber auch Führungskräfte und Meinungsmacher aus anderen 
Bereichen der Organisation. Seine "Kunden" sind alle, die von der Veränderung betroffen sind – potentiell also 
das Team, die Abteilung, der Bereich oder sogar das gesamte Unternehmen. 

Der Scrum Master als Prozessexperte 

Der Scrum Master hat in diesem speziellen Kontext die Aufgabe, seine Kollegen in der Führungskoalition als Pro-
zessexperte sowie Moderator zu unterstützen und erhöht dadurch die Effizienz der Führungskoalition. Er hilft 
allen Beteiligten, Scrum zu verstehen und sich in die jeweils eigene Rolle einzufinden. Manchmal erinnert er auch 
als "schlechtes Gewissen" an noch offene Aufgaben.  

Er sollte der beste verfügbare Scrum-Experte im Unternehmen sein. Gibt es einen solchen noch nicht, empfehle 
ich dringend, für die Übergangszeit auf einen externen Berater zurückzugreifen. Eine Doppelrolle Scrum Master / 
Product Owner ist strikt verboten, da dies zu Interessenskonflikten und potentiell schlechten Ergebnissen führt. 

Fach- und Führungskräfte für das Entwicklungsteam 

Das Entwicklungsteam entwickelt Lösungen und trägt den Wandel ins Unternehmen hinein. In der Regel besteht es 
aus Führungskräften und vereinzelten Fachexperten, wie z.B. ein Software-Architekt, Domänenspezialist oder eine 
wichtige informelle Führungskraft (z.B. ein lange im Unternehmen tätiger Entwickler, dessen Einschätzungen und 
Bewertungen als Meinungsführer ein hohes Gewicht haben). Hier werden Probleme analysiert, Strategien erstellt, 
operationalisiert und konkrete Lösungen vor Ort implementiert. Sprich: Hier wird gearbeitet! Wenn Ihr Unternehmen 
groß ist und die Scrum-Einführung mehr als eine Hand voll Führungskräfte betrifft, kann es eventuell sinnvoll sein, 
ein zusätzliches "Umsetzungsteam" ins Leben zu rufen. Ein solches Umsetzungsteam besteht in aller Regel aus den 
Führungskräften der nächst niedrigeren Ebene und hat die Aufgabe, die in der Führungskoalition erarbeiteten Stra-
tegien und Aufgaben umzusetzen. Dieser Fall wird im vorliegenden Artikel allerdings ausgeklammert.  

Das Entwicklungsteam sollte im Regelfall aus drei bis neun Personen bestehen. Scrum Master und Product Ow-
ner werden hier nicht dazugerechnet. Alle drei Rollen zusammen bilden die Führungskoalition. 

Beispiel 

Herr Müller überprüft, wer die höchste benötigte Führungskraft für seine Scrum-Einführung ist. Er stellt fest, dass er 
dies selbst ist, da die Einführung nur auf Projektebene stattfindet. Folglich muss er die Rolle des Product Owners 
übernehmen. Bei der Suche nach einem geeigneten Scrum Master stößt Herr Müller auf Frau Schnell. Sie hat be-
reits fünf Jahre Erfahrung mit Scrum in zwei Unternehmen gesammelt und macht einen engagierten sowie kompe-
tenten Eindruck. Beide einigen sich und Frau Schnell wechselt als Scrum Master zu Herrn Müller ins Projekt. Ge-
meinsam wählen Sie die Mitglieder für das Entwicklungsteam aus. Die vier Teilprojektleiter der Softwareprojekte 
sind eine offensichtliche Wahl. Hinzu kommen zwei erfahrene Entwickler sowie ein Qualitätsmanagement-Experte, 
der dem gesamten IT-Projekt zugeordnet ist. Zusammen sind es also sieben "Entwickler", die gemeinsam mit Pro-
duct Owner und Scrum Master als Führungskoalition das Ziel der Scrum-Einführung vorantreiben. 
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Das Product Backlog 

Sind die Rollen verteilt, müssen als nächstes die Anforderungen für die Scrum-Einführung in einem Product Back-
log festgehalten werden. Dieses sollte auf der Vision des Wandels aufbauen. Auch muss das Product Backlog 
nicht von Anfang an vollständig sein – wichtig ist, dass es vollständig genug ist, um anzufangen. Es ist normal, 
dass sich während des Einführungsprojekts Anforderungen ändern, neue hinzukommen oder alte obsolet werden. 

Es ist zu empfehlen, die gesamte Führungskoalition in die Erstellung des Backlogs einzubeziehen. Die Granulari-
tät der Elemente sollte so gewählt sein, dass mindestens jede Woche eine Aufgabe erledigt werden kann. So 
lässt sich sicherstellen, dass der Fortschritt deutlich sichtbar ist, was die Motivation steigert und die Möglichkeit 
bietet, bei Fehlentwicklungen schnell korrigieren zu können. 

Beispiel 

Herr Müller setzt sich mit seinem Team zusammen und erstellt mit Hilfe der gemeinsamen Kreativität in einem Brainst-
orming die erste Version des Product Backlogs. Dabei identifiziert er die aus seiner Sicht wichtigsten Elemente: 

1. Die Arbeitsweise der Führungskoalition klären. 

2. Die Vision des Wandels an alle Mitglieder der Teilprojekte kommunizieren. 

3. Die Projektmitarbeiter in Scrum ausbilden. 

4. Die Entwicklungsziele (zu entwickelnde Features) der einzelnen Teilprojektteams eindeutig sortieren und in 
Form eines Product Backlogs aufbereiten. Die Formulierung kann dabei z.B. in Form von User Storys erfolgen. 

5. Die technische Infrastruktur für die kontinuierliche Integration (Continuous Integration) bereitstellen lassen. 

6. An andere Projekte sowie die Linienorganisation kommunizieren, was geplant ist und wie in Zukunft darüber 
informiert wird. 

7. Metriken implementieren, welche die Leistungen der Teams messen. 

8. Mit dem Project Management Office besprechen, wie deren Anforderungen auch mit agilen Prozessen erfüllt 
werden können. 

9. Das Qualitätsmanagement direkt in die Teilprojektteams integrieren. 

Zwar werden noch weitere Aufgaben erkannt, diese werden jedoch ungeordnet mit niedriger Wichtigkeit im Back-
log notiert. 

Die Führungskoalition ist sich darüber im Klaren, dass diese Liste nicht vollständig ist. Auch können in einem 
anderen Kontext andere Punkte wichtiger sein. Für diesen konkreten Fall erscheint das Backlog aber vollständig 
genug, um mit der Veränderung beginnen zu können. 
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Arbeitsweise der Führungskoalition 

Die Führungskoalition muss selbstverständlich nicht nur die Scrum-Rollen übernehmen, sondern auch ihre Arbeitswei-
se entsprechend anpassen. Das Herz von Scrum ist dabei der Sprint, also die Iteration. Je kürzer die Iteration, desto 
schneller kann auf neue Entwicklungen reagiert werden. Die maximale Länge einer Iteration bei der Scrum-Einführung 
mit Scrum beträgt auch hier vier Wochen, die kürzeste sinnvolle Dauer eine Woche. Wird eine längere Dauer gewählt, 
sind Ergebnisse auch erst nach dieser Zeitspanne transparent und für Außenstehende ist kein Fortschritt erkennbar. 

Am Ende jeder Iteration muss ein fertiges Produktinkrement geliefert werden. Im Falle einer Scrum-Einführung ist 
das natürlich keine Software, sondern Prozesse, Dokumente, Entscheidungen, Genehmigungen, Tools usw.  
Präsentieren Sie diese Ergebnisse am Ende jeder Iteration allen Betroffenen und Interessierten. Ziel ist dabei 
einerseits, die Fortschritte sichtbar zu machen und sie zu kommunizieren. Andererseits soll Feedback von den 
Stakeholdern eingeholt werden, um die Scrum-Einführung an den Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten und 
das zu tun, was diesen einen schnellen Nutzen bringt. Sofern Sie etwas (im wahrsten Sinne des Wortes) Greifba-
res vorzuweisen haben, lassen Sie die Stakeholder dieses auch anfassen (z.B. Dokumente) oder ausprobieren 
(z.B. Tools). So erreichen Sie eine hohe Aufmerksamkeit und echtes Feedback zum Ergebnis.  

Mit Retrospektiven die Produktivität erhöhen 

Neben diesem Sprint Review gehört auch die Durchführung einer Retrospektive zu den Aufgaben der Führungs-
koalition. Hier wird erarbeitet, was bei der Zusammenarbeit der Führungskoalition gut und weniger gut geklappt 
hat. Außerdem werden konkrete Maßnahmen beschlossen, mit denen sich die Zusammenarbeit verbessern lässt. 
Wird dieses Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung regelmäßig und ernsthaft genutzt, können sich erhebli-
che Produktivitätssteigerungen ergeben. Außerdem werden Probleme (wie z.B. die Unzufriedenheit eines Mitar-
beiters, fehlende Prozesse und Tools oder Konflikte mit anderen Bereichen) frühzeitig erkannt und können beho-
ben werden, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten.  

Transparent planen im Daily Scrum 

Um die Einführung agiler Methoden mit Scrum schnell und nachhaltig zu gestalten, ist auch die Einführung eines Daily 
Scrums notwendig. Dabei trifft sich die Führungskoalition täglich zur selben Zeit am selben Ort, um sich zu synchroni-
sieren, neue Probleme zu identifizieren und die Projektplanung zu aktualisieren. Dieser tägliche Planungsworkshop 
sollte nicht länger als 15 Minuten dauern – sonst wird er ineffizient und wird von den Teammitgliedern abgelehnt.  

Es gibt auch Teams, die sich nicht täglich treffen möchten. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Einfüh-
rung von Scrum nicht die höchste Priorität für sie hat. Das ist nicht unbedingt schlimm, kann aber bedeuten, dass 
die Tragweite einer Scrum-Einführung unterschätzt wird. Ich empfehle daher, jeden Sprint neu zu überdenken, ob 
die Häufigkeit der Daily Scrums ausreicht.  

Beispiel 

Herr Müller und sein Team einigen sich schnell darauf, alle zwei Wochen ihre Ergebnisse den Stakeholdern vor-
zuführen, Feedback einzusammeln und das weitere Vorgehen zu planen. Außerdem einigen sie sich darauf, je-
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den Morgen um 8 Uhr in der Kaffeeküche die neuesten Informationen auszutauschen und ggf. die Sprintplanung 
zu überarbeiten. Frau Schnell trägt dabei wesentlich zum Erfolg bei, indem sie abschweifende Diskussionen un-
terbricht und die Führungskoalition ständig auf die aktuellen Ziele fokussiert.  

Damit die Sprintplanung transparent wird, hängt das Team ein Sprint Backlog in Form eines Taskboards in die Kaffee-
küche, auf dem die aktuellen Aufgaben aus dem Product Backlog zu sehen sind. So ist jeden Tag ersichtlich, wer was 
bis zum nächsten Daily Scrum erledigen möchte und was insgesamt noch nötig ist, um das Sprintziel zu erreichen.  

Das Taskboard besteht in diesem Fall aus den im Scrum-Umfeld häufig anzutreffenden Spalten "Product Backlog 
Item", "Offen", "In Bearbeitung" und "Fertig". Im Sprint Planning werden zu den Product Backlog Items kleinschrit-
tige Aufgaben geplant und auf das Taskboard gehängt. Zu Beginn des Sprints hängen somit alle Aufgaben in 
"Offen". Beginnt ein Mitglied der Führungskoalition die Arbeit an einer Aufgabe, bewegt er diese in die Spalte "In 
Bearbeitung". Sobald sie abgeschlossen ist, wandert sie zu "Fertig".  

Die ersten Erfolge werden sichtbar 

Die Planung funktioniert von Anfang an für das Team und das Review erzeugt sehr gutes Feedback. Als Ergebnis 
des ersten Sprints zeigt das Team um Herrn Müller den Stakeholdern auf, wie diese sich in den Wandel einbrin-
gen können. Außerdem wurde der Start des ersten agilen Projektteams vorbereitet. Diese konkreten Fortschritte 
und der ständige Fokus auf Transparenz begeistern die anwesenden Kollegen. Es kommt auch Feedback: Wel-
che Kennzahlen hat die Führungskoalition vorgesehen, um den eigenen Erfolg sowie den des ersten agilen Pro-
jektteams zu messen? Dieser Punkt ist zwar im Backlog der Führungskoalition bereits enthalten, Herr Müller 
nimmt die Rückfrage allerdings zum Anlass, ihn schon für den nächsten Sprint einzuplanen. 

Als etwas schwieriger erweist sich die Retrospektive: Der größte monierte Punkt an Herrn Müller und einigen 
anderen Teammitgliedern ist ihre mangelhafte Verfügbarkeit. Dadurch konnten einige Ziele (namentlich die Schu-
lung der Projektbeteiligten und die Erstellung eines teilprojektübergreifenden Product Backlogs) nicht erreicht 
werden. Nach langen – teils auch hitzigen – Diskussionen einigen sich die Mitglieder der Führungskoalition da-
rauf, einige Termine so umzulegen, dass auch die zeitlich stärker belasteten Kollegen teilnehmen können. Im 
Gegenzug sorgen diese Kollegen dafür, dass ihnen mehr Zeit für die Arbeit an der Scrum-Einführung zur Verfü-
gung steht. Dabei sorgt ein Satz von Frau Schnell für den Durchbruch: "Entscheiden heißt verzichten!" 

Auf diese Weise kommt die Führungskoalition um Herrn Müller gut voran. Im nächsten Sprint widmet sich das 
Team den Metriken, die zur Erfolgsmessung des Einführungsprojekts sowie des ersten agilen IT-(Teil-)Projekts 
herangezogen werden sollen. Man einigt sich auf "Zufriedenheit der Mitarbeiter", "durchschnittlich geschaffener 
Produktwert pro Entwickler" und "Anzahl der pro Sprint neu hinzugekommene Bugs". 

Für die Einführung der Mitarbeiter in die Scrum-Methodik wird je Team ein ganztätiger Workshop initiiert, dessen 
Vorbereitung und Leitung Frau Schnell übernimmt. Die Workshops werden dabei einem Review durch die Teil-
nehmer unterzogen, um daraus kontinuierlich Verbesserungen abzuleiten. Schließlich könnten diese Workshops 
unternehmensweit genutzt werden, falls Scrum unternehmensweit ausgerollt werden sollte. 
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Auch die Beteiligten in den anderen Projekten sowie in der Linienorganisation werden über den Fortschritt der 
agilen Einführung auf dem Laufenden gehalten. Dies geschieht nicht nur in den Sprint Reviews, sondern Herr 
Müller informiert alle Interessierten aktiv in monatlichen Informationsveranstaltungen. So stellt er sicher, dass die 
ersten Erfahrungen auch in andere Projekte und Organisationseinheiten transportiert werden. Von den Erfahrun-
gen profitieren insbesondere die Kollegen, die ebenfalls über die Einführung agiler Methoden nachdenken.  

Wie ging es weiter? 

Sechs Monate später: Herr Müller hat in seinen vier Software-Teilprojekten Scrum eingeführt. Nach einigen an-
fänglichen Schwierigkeiten läuft es gut. Dazu hat wesentlich beigetragen, dass die Mitglieder der Führungskoaliti-
on die Sorgen und Nöte der Projektteams am eigenen Leib erfahren konnten und dies für alle Beteiligten deutlich 
sichtbar wurde. Die Leistung der Teams ist jetzt besser als zuvor und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist enorm 
gestiegen. Die hohe Transparenz vermeidet böse Überraschungen und sorgt bei allen Beteiligten für Klarheit. 
Besonders freut Herrn Müller, dass er Änderungen am Projektumfang ohne große Probleme zu jedem Sprint-
wechsel bei seinen Teams platzieren kann.  

Die Führungskoalition arbeitet mittlerweile sehr effizient und alle schätzen die Zusammenarbeit. In letzter Zeit 
häufen sich jedoch trotz der nachweisbaren Erfolge die Probleme mit anderen Abteilungen und Bereichen. Nicht 
alle Kollegen stehen – teilweise aus gutem Grund – Scrum wohlwollend gegenüber. Auch rumpelt es immer wie-
der bei den Hardwareteilprojekten, da diese mit der Geschwindigkeit der Software-Entwickler nicht mithalten kön-
nen. Herrn Müller dämmert es, dass es an der Zeit ist, auch andere Bereiche der Organisation von Scrum zu 
überzeugen, wenn er die aktuell aufkeimenden Probleme nachhaltig lösen möchte. Aber ist dies der richtige An-
satz für die anderen Bereiche? Herr Müller beschließt, das herauszufinden… 

Fazit 
Wer Scrum im Unternehmen einführen möchte, muss dafür Scrum einsetzen. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die Mitglieder der Führungskoalition Scrum nicht nur im Detail verstehen, sondern auch, dass die betroffe-
nen Mitarbeiter sehen, dass nicht "Wasser gepredigt und Wein getrunken" wird. Die Regeln von Scrum sind kurz 
und einfach. Sie aber in der Praxis umzusetzen, ist angesichts der alltäglichen Realität sehr schwer. Nur wenn 
diese Schwierigkeiten überwunden werden, kann Scrum so exzellent implementiert werden, dass Zufriedenheit 
sowie Produktivität der Mitarbeiter schnell und nachhaltig steigen. Die Schwierigkeiten beginnen dabei schon am 
allerersten Tag der Einführung: Wann wird das Daily Scrum durchgeführt? An welchem Ort? Wie schaffe ich es, 
täglich dabei sein zu können – und dann auch noch jeden Tag einen Fortschritt vorzuweisen? 

Wichtig ist auch, dass die Führungskoalition die für Scrum notwendigen Werte und Prinzipien aktiv vorlebt und 
einfordert. Diese sind vor allem: Fokus, Offenheit, Transparenz, Inspektion, Adaption, Respekt, Mut und Engage-
ment. Es ist nicht möglich, Transparenz und Offenheit in seinen Projekten zu erhalten, ohne diese nicht auch 
umgekehrt zu gewähren. Es ist klar, dass dies nur in einem Klima des Vertrauens erreicht werden kann.  

Dieser Artikel hat nur einen Aspekt beschrieben, der für die Einführung von Scrum wichtig ist. Die Einhaltung die-
ser Vorgehensweise sorgt allerdings dafür, dass alle Aspekte der Scrum-Einführung effektiver, effizienter, trans-
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parenter und mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit vonstattengehen, als dies bei einem ungeplanten oder 
vollständig vorausgeplanten Ansatz der Fall wäre. 
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Sie möchten mehr zu diesem Thema wissen? Weitere Informationen zur Einführung agiler Methoden finden Sie in dem 

Spotlight  "Wie führe ich agile Methoden ein?"  
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Fachbeitrag 

Agiles Projektmanagement 

Scrum – eine Einführung 
Eine Gruppe von Investoren will ein neues Internet-Portal für die Stellen-
vermittlung im High Professional-Umfeld entwickeln. Die Investoren ana-
lysieren die existierenden Konkurrenzprodukte und erstellen ein Grob-
konzept, das ihre Vision eines web-basierten Job-Portals beschreibt. 
Dieses Grobkonzept wird an ein Softwarehaus gegeben, das ein Angebot 
erstellt, bestehend aus Anforderungsanalyse, Spezifikation, Entwurf, Pro-
grammierung, Test und Integration. Diese sechs Phasen sollen sequentiell 
durchlaufen werden; der Plan sieht vor, das Portal in acht Monaten zu 
veröffentlichen. 

Das Softwarehaus erhält den Zuschlag und die Arbeit beginnt. Besonde-
ren Wert wird dabei auf die Ausarbeitung der schriftlichen Spezifikation gelegt, die von sämtlichen Stakeholdern in 
mehreren Durchläufen gegengelesen und überarbeitet wird. Man will in dieser Phase nichts falsch machen und 
möglichst jede potenzielle Anforderung von vornherein berücksichtigen. Jeder weiß, dass Änderungen teuer sind, so 
dass es besser ist, von Anfang an alles richtig zu machen. Die Investoren sind von dem Plan und der Erfahrung des 
beauftragten Softwarehauses überzeugt und gehen davon aus, dass das geplante Job-Portal in spätestens acht 
Monaten online sein wird. 

Schwierige Planung 

Kommt Ihnen das beschriebene Szenario bekannt vor? Wenn alles gut läuft, und die Software wie geplant entwi-
ckelt und geliefert werden kann, dann bekommen die Investoren im besten Fall das, was zu Beginn des Projekts 
schriftlich spezifiziert wurde. Aus Erfahrung ist jedoch bekannt, dass dies nur selten das ist, was sich der Kunde 
wirklich vorgestellt hat. Zum einen ist es nur schwer möglich, Software so genau zu spezifizieren, dass die Spezi-
fikation genau das Bild der Software beim Programmierer erzeugt, das der Produktmanager vor Augen hat. Und 
zum anderen ändern sich die Rahmenbedingungen während der Laufzeit eines Softwareprojekts, was zwangsläu-
fig zu Anpassungen und neuen Anforderungen führt. 

Beispielsweise sind während der acht Monate Entwicklungszeit zwei weitere Konkurrenten in den Markt eingetre-
ten. Einer der beiden besitzt ein "Killer-Feature", das die Investoren während ihrer Planungsphase noch nicht 
kannten, jetzt aber unbedingt auch für ihr eigenes Produkt wollen. Es ist bereits klar: Ohne die-ses Feature kann 
man am Markt nicht bestehen. Änderungswünsche werden mit dem beauftragten Soft-warehaus zäh verhandelt 
und resultieren in zusätzlichen Kosten und Terminverschiebungen.  
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Außerdem läuft die Test- und Integrationsphase längst nicht so glatt, wie geplant. Je näher das Projektende rückt, 
desto größer wird die Anzahl der Probleme. Projektleitung und Entwicklungsteam geraten unter Druck, Mehrarbeit 
wird zur Regel, Motivation und Qualität sinken. Irgendwie kriegen die Entwickler es mit einer zweimonatigen Ver-
spätung aber doch noch hin. Allerdings entspricht das Ergebnis nicht wirklich dem, was sich die Investoren vorge-
stellt haben. Die entwickelten Features sind längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit und teilweise schlechter um-
gesetzt, als in den Produkten der Konkurrenz. Zudem kommt das Portal zu spät auf den Markt, so dass ein Groß-
teil der Zielnutzer bereits an eines der Konkurrenzportale gebunden ist. 

Agile Softwareentwicklung als Gegenentwurf 

Das beschriebene Szenario skizziert das klassische "Wasserfallvorgehen" bei der Durchführung von Soft-
wareprojekten: Zu Beginn des Projekts wird ein genauer Plan erstellt, dessen Einhaltung höhere Priorität genießt, 
als die Entwicklung von Software im Sinne des Kunden. Die typischen Probleme dieses Vorgehens sind spätes 
Feedback aufgrund seltener und zu später Releases, mangelnde Offenheit für Änderun-gen sowie die Entwick-
lung zu vieler Features, die der Markt nicht braucht. Als Gegenentwurf zum Wasser-fallmodell hat sich in den 
letzten Jahren die agile Softwareentwicklung etabliert. Der zurzeit wohl populärste Vertreter agiler Entwicklungs-
prozesse ist Scrum. 

Dieser Beitrag richtet sich an Projektmanager mit Erfahrung in der klassischen Softwareentwicklung. Der Artikel stellt 
das agile Projektmanagement als Alternative zur klassischen Softwareentwicklung am Beispiel von Scrum vor und 
ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob sich der agile Managementansatz für Ihre jeweilige Projektsituation eignet. 

Was ist Scrum? 
Scrum ist ein Framework für das Management komplexer Softwareprojekte und entstammt der Familie agiler 
Softwareentwicklungsprozesse. Agile Softwareentwicklung versucht den Softwareentwicklungspro-zess flexibel 
und schlank zu gestalten und begegnet damit den eingangs beschriebenen Problemen. Ein wesentliches und 
zentrales Merkmal der agilen Softwareentwicklung ist Feedback. Kurze Feedback-Schleifen, stellen sicher, dass 
der Auftraggeber das bekommt, was er haben will. Änderungen sind keine unerwünschten Hindernisse mehr, 
sondern selbstverständlicher Teil des Prozesses. 

Der Begriff "Scrum" tauchte 1986 zum ersten Mal auf und wurde von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka als 
Methode zur Produktentwicklung beschrieben. Fast zehn Jahre später griffen Ken Schwaber und Jeff Sutherland 
das Thema auf und entwickelten gemeinsam Scrum zu einer Methode für das Management agiler Softwarepro-
jekte weiter. Mittlerweile zählt Scrum zu den etabliertesten agilen Managementmethoden, für die sich Projektlei-
ter, Produktmanager und Softwareentwickler von zertifizierten Trainern der Scrum Alliance ausbilden und zertifi-
zieren lassen können (siehe http://www.scrumalliance.org). 
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Viel Feedback und Transparenz 

Neben kurzen Feedback-Schleifen ist Transparenz ein weiteres wichtiges Element jedes Scrum-Projekts. Scrum 
ist darauf ausgelegt, sämtliche Aspekte unmittelbar sichtbar zu machen, die den Prozess oder dessen Ergebnisse 
beeinflussen. Verschiedene Reports, tägliche Standup-Meetings und ein Review-Meeting am Ende jedes Sprints 
zeigen dem Team zu jedem Zeitpunkt, wo es gerade steht. Transparenz hilft nicht dabei, Probleme zu vermeiden, 
sondern sie so früh wie möglich sichtbar zu machen. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob entwickelte Soft-
ware nach sechs Monaten oder am Ende eines Sprints, also spätestens nach vier Wochen, das erste Mal integriert 
wird. In beiden Fällen wird es Probleme geben, allerdings mit dem Unterschied, dass die Probleme nach vier Wo-
chen deutlich weniger komplex sind als nach sechs Monaten 

Für wen ist Scrum geeignet? 

Scrum funktioniert optimal für 
Teams von fünf bis neun Personen, 
die alle am selben Ort, oder besser 
noch, im selben Raum zusammen-
arbeiten. Für größere Projekte, die 
mehr als neun Entwickler erfordern, 
hat sich eine als "Scrum of Scrums" 
bezeichnete Organisationsform 
bewährt. Bei diesem Modell werden 
mehrere Scrum-Teams gebildet, die 
jeweils eigenständig nach den 
Scrum-Regeln arbeiten. Zusätzlich 
entsendet jedes Team im Anschluss 
an sein tägliches Standup-Meeting 
einen Vertreter in das Scrum of 
Scrums-Meeting, in dem sich die 
Teams hinsichtlich teamübergrei-
fender Themen synchronisieren. 

 

 

Überblick und Ablauf von Scrum 
Bild 1 gibt einen Überblick über die Elemente und Abläufe von Scrum. 

Die wichtigsten Scrum-Begriffe im Überblick 

Scrum Master Hauptverantwortlich für die Implementierung von Scrum und 
das Sicherstellen von optimalen Arbeitsbedingungen für das 
Team. 

Product Owner Hauptverantwortlich für den geschäftlichen Erfolg des Pro-
jekts. Der Product Owner definiert die Anforderungen und 
pflegt das Product Backlog. 

Team Hauptverantwortlich für die selbstorganisierte Umsetzung 
der Anforderungen im Sprint. 

Vision Die Vision beschreibt die Idee des zu entwickelnden Sys-
tems und benennt klar, welche Kundenbedürfnisse das 
System befriedigt. 

Product Backlog Priorisierte Liste aller Anforderungen des Projekts. 

Selected Backlog Die für den aktuellen Sprint ausgewählten Anforderungen. 

Sprint Ein- bis vierwöchige Entwicklungsphase, in der das Team 
eigenverantwortlich und selbstorganisiert an der Umsetzung 
der Anforderungen des Sprints arbeitet. 

Review Abschlussmeeting eines Sprints, in dem das Team seine 
erzielten Arbeitsergebnisse den Stakeholdern präsentiert. 

Retrospektive Ein Meeting im Anschluss an jeden Sprint, in dem das Team 
den Entwicklungsprozess und seine Zusammenarbeit im 
letzten Sprint analysiert und bespricht und gemeinsam 
Vorschläge für Verbesserungen erarbeitet. 

Tabelle 1: Die wichtigsten Scrum-Begriffe. 
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Im Zentrum des Geschehens steht das Scrum-Team. Es besteht aus dem eigentlichen Entwicklungs-Team, dem 
Scrum Master und dem Product Owner. Diese drei Rollen und die dahinter stehenden Personen sind für die Ent-
wicklung und Lieferung des Produkts verantwortlich. Eine Rolle ist keine Position im Sinne einer Linienorganisation, 
stattdessen umfasst sie verschiedene Verantwortlichkeiten. Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Rollen über-
schneiden sich nicht und sorgen für eine ausgewogene Kräfteverteilung innerhalb des Scrum-Teams. 

Das Team 

Das Team eines Scrum-Projekts entwickelt die Software und ist für den Erfolg jedes einzelnen Sprints ver-
antwortlich. Teams bestehen aus fünf bis neun Personen und sind cross-funktional besetzt; das heißt, ein Team 
besteht nicht nur aus reinen Softwareentwicklern, sondern auch aus Testern, Designern, Dokumentatoren usw. 
Generell gilt, dass das Team über alle notwendigen Kompetenzen verfügen sollte, die für das Erreichen des 
Sprint-Ziels erforderlich sind. Das Team arbeitet selbstorganisiert und entschei-det selbst, mit welchen Techniken 

Bild 1: Elemente und Abläufe von Scrum. 
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und Werkzeugen es seine Arbeit erledigt. Eine häufig anzutreffende Variante ist Scrum kombiniert mit Praktiken 
des Extreme Programmings, wie z.B. Pair-Programming oder testgetriebene Entwicklung. 

Der Scrum Master  

Der Scrum Master hat zwei Hauptverantwortlichkeiten: Erstens muss er dafür sorgen, dass Scrum funktioniert und 
die zugrunde liegenden Regeln und Prinzipien eingehalten werden. Zweitens muss er optimale Arbeitsbedingungen 
für das Team bereitstellen. Der Scrum Master steht hinter dem Team, schützt es vor negativen Einflüssen von au-
ßen und beseitigt alle Hindernisse, die sich dem Team in den Weg stellen. So bewahrt er beispielsweise das Team 
vor neuen Anforderungen, die der Product Owner dem Team während der aktuellen Iteration aufdrücken will. Das ist 
nicht erlaubt und muss vom Scrum Master unterbunden werden. Oder er wehrt Aufgaben ab, die an das Team aus 
anderen Teilen der Organisation herangetragen werden, aber nichts mit dem Projekt zu tun haben.  

Der Product Owner 

Der Product Owner ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts verantwortlich. Zusammen mit dem Kun-den – 
in unserem Beispiel also mit den Investoren – treibt er das Projekt im Sinne des Geschäftsmodells voran. Er re-
präsentiert sämtliche Stakeholder, die in irgendeiner Form Interesse am Projekt und Einfluss auf die Anforderun-
gen haben. Alle Anforderungen laufen beim Product Owner zusammen und werden von ihm im Product Backlog 
gesammelt und priorisiert. 

Für das Team repräsentiert der Product Owner den Kunden. Der Product Owner muss dabei eng und re-
gelmäßig mit dem wirklichen Kunden zusammenarbeiten und dessen Anforderungen soweit aufnehmen und ver-
stehen, dass er sie seinem Team kommunizieren kann. Die gleiche Form der engen Zusammenarbeit gilt für sei-
ne Arbeit mit dem Team. Idealerweise steht der Product Owner dem Team einen Großteil seiner Arbeitszeit für 
Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Am besten funktioniert dies, wenn der Product Owner seinen Arbeits-
platz in unmittelbarer Nähe der Teammitglieder hat.  

Die Vision  

Am Anfang eines Scrum-Projekts steht dessen Vision. Eine Vision beschreibt in wenigen klaren Worten, worum 
es in diesem Projekt geht und was entwickelt werden soll. Die Vision holt alle Beteiligten ins Boot und definiert 
den roten Faden des Projekts. Sie ist keine umfassende Produktbeschreibung, sondern eher eine Art Bild, das 
jedem klar macht, worum es in dem Projekt geht. Eine griffige Vision für unser Job-Portal ist beispielsweise der 
Satz: "Wir wollen das einzige Job-Portal für High Professionals in Deutschland bauen." 

Das Product Backlog 

Ausgehend von der Vision des Projekts erstellt der Product Owner das Product Backlog. Dies ist eine priorisierte 
Liste mit allen Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, um die Vision in ein benutzbares Produkt zu über-
führen. Typische Einträge im Product Backlog eines Job-Portals sind: 
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• Recruiter können Stellenangebote posten 

• Bewerber können ihr Profil hinterlegen 

• Bewerber können nach Angeboten suchen 

• Firmen können sich als Arbeitgeber präsentieren 

Ein Eintrag im Product Backlog wird als Backlog Item bezeichnet. Eine verbreitete Variante zur Beschrei-bung 
von Backlog Items sind User Stories. Eine User Story ist eine kurze, prägnante Aussage darüber, was ein Nutzer 
des Systems benötigt. Zum Beispiel: "Als Bewerber will ich automatisch benachrichtigt werden, wenn neue, auf 
mein Profil passende Angebote eingestellt wurden, so dass ich keine Angebote mehr verpasse". Der Trick ist, mit 
wenigen Worten möglichst viel zu sagen: Wer will etwas? Der Bewerber. Was will derjenige? Automatisch infor-
miert werden. Warum will er das? Um keine interessanten Stellenangebote mehr zu verpassen. 

Die Sprint Planung 

Steht das Product Backlog, kann das Team in seinen ersten Sprint starten. Sprints sind Entwicklungspha-sen mit 
einer festen Dauer, in denen das Team die Software entwickelt. Jeder Sprint beginnt mit einem Sprint Planning 
Meeting, in dem der Product Owner dem Team die Backlog Items in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit vorstellt und 
erklärt. Das Team entscheidet, ob es das vorgestellte Item im anstehenden Sprint entwickeln kann. Passt das Item 
aus Sicht des Teams noch in den Sprint, setzt der Product Owner die Vorstellung mit dem nächsten Item fort.  

Wichtig ist, dass einzig und allein das Team entscheidet, wie viele Items es in den anstehenden Sprint nehmen 
will. Der Product Owner gibt ausschließlich die Reihenfolge vor, nicht aber die Anzahl. Das Team legt sich auf 
eine Anzahl an Items fest und verspricht dem Product Owner, diese Items zum Ende des Sprints zu liefern. Die 
Backlog Items des aktuellen Sprints werden als Selected Backlog und das Versprechen des Teams als Commit-
ment bezeichnet. 

Der Sprint als "geschützter Raum" 

Der Product Owner und das Team vereinbaren, dass die Items des Selected Backlogs fix sind. Während des 
Sprints darf der Product Owner keine weiteren Items in den Sprint nehmen oder beschlossene Items wieder her-
ausnehmen. Der Sprint ist eine Art "geschützter Raum", in dem das Team die Möglichkeit erhält, einmal Beschlos-
senes zu Ende zu entwickeln, ohne dabei vom Product Owner mit neuen oder geänderten Anforderungen konfron-
tiert zu werden. Im Gegenzug erhält der Product Owner mindestens alle vier Wochen eine Eingriffsmöglichkeit.  

Bis auf die Items des Selected Backlogs darf der Product Owner das Product Backlog jederzeit ändern und so für 
jeden Sprint neu bestimmen, was zum jeweiligen Sprint-Start wichtig ist. Auf diese Art wird ein Gleichgewicht 
zwischen Stabilität und Flexibilität geschaffen, das dem Team Sicherheit für eine bestimmte Zeit und dem Product 
Owner Steuerungsmöglichkeiten im Hinblick auf sich ändernde Anforderungen bietet. 
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Der Sprint 

Nach dem Sprint Planning Meeting beginnt das Team mit der Entwicklung der Software. Das Team syn-
chronisiert und koordiniert sich in einem täglichen Standup-Meeting, dem sogenannten Daily Scrum. In diesem 
Meeting berichten die Teammitglieder reihum, was sie gestern getan haben, was sie heute vorha-ben und welche 
Probleme es aktuell gibt. Der Scrum Master sorgt dafür, dass das Meeting nicht länger als 15 Minuten dauert und 
greift die berichteten Probleme auf. Sein Ziel ist es, für das Team möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen und die berichteten Probleme bis zum nächsten Daily Scrum zu beseitigen. 

Während des Sprints arbeitet das Team die Backlog Items nacheinander ab. Idealerweise arbeitet das gesamte 
Team an einem einzigen Item, stellt es vollständig fertig und setzt dann seine Arbeit mit dem nächsten Item fort. 
Da die Items im Selected Backlog genau wie im Product Backlog nach Wichtigkeit sortiert sind, wird durch diese 
Arbeitsweise sichergestellt, dass auch innerhalb des Sprints zuerst an den wichtigsten Items gearbeitet wird. Au-
ßerdem wird der Grad der Parallelarbeit reduziert, so dass am Ende des Sprints nicht vier Items halb fertig sind, 
sondern im schlechtesten Fall immer nur ein Item zwar angefangen, aber nicht abgeschlossen wurde. Halb fertige 
Arbeit ist nichts wert, zumindest nicht für den Kunden. 

Sprint-Review und Sprint-Retrospektive 

Das wichtigste Ziel eines Sprints ist die Lieferung funktionierender und benutzbarer Software. Im Abschlussmeeting 
des Sprints, dem sogenannten Sprint-Review, wird die Software sämtlichen Stakeholdern präsentiert. PowerPoint-
Präsentationen sind verboten, und es wird ausschließlich laufende Software gezeigt. So lässt sich vermeiden, dass 
sich das Team speziell auf das Meeting vorbereitet. Wenn Vorbereitungen nicht erlaubt sind, muss zwangsläufig das 
gezeigt werden, was im Sprint geleistet wurde – und das ist am Ende immer funktionierende Software. 

Anhand der präsentierten Software können die Beteiligten und speziell der Kunde entscheiden, ob die Er-
gebnisse den Erwartungen entsprechen und welche Richtung für den nächsten Sprint einzuschlagen ist. Das 
Sprint-Review ist die Zeit für Kurskorrekturen. Hier hätten die Investoren des Job-Portals sehr früh feststellen 
können, dass die implementierten Suchfilter für Recruiter völlig ungeeignet sind, um potenzielle Kandidaten effi-
zient heraus zu filtern. Das Resultat hätte ein neues Backlog Item sein können, welches die Überarbeitung der 
Filter enthält und vom Product Owner entsprechend hoch priorisiert wird. 

An das Review schließt sich die Sprint-Retrospektive an, eine Art "Meta-Diskussion" über den eigentlichen Ent-
wicklungsprozess und die Zusammenarbeit des Teams während des Sprints. Das Ziel von Retrospektiven ist die 
kontinuierliche Verbesserung des Entwicklungsprozesses und damit der Produktivität des Teams. 

Zusammenfassung und Fazit 
Scrum ist ein Framework für die agile Softwareentwicklung, das auf Transparenz und Feedback basiert. Transpa-
renz und Feedback beruhen auf dem Prinzip der Beobachtung und Anpassung. Dieses Prinzip findet sich in den 
einzelnen Ebenen und Elementen von Scrum wieder. Z.B. wird das Ergebnis der Entwicklung mindestens einmal 
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im Monat im Sprint-Review präsentiert. Entspricht es nicht den Erwartungen oder haben sich die äußeren Bedin-
gungen geändert, wird das Product Backlog angepasst und verändert. Stellen die Investoren des Job-Portals 
beispielsweise fest, dass die Konkurrenz an der Entwicklung eines bis-her nicht berücksichtigten Features "Kan-
didatenbewertung" arbeitet, dann kann der Product Owner seinen ursprünglichen Plan ändern und dieses Feature 
für einen der nächsten Sprints einplanen. 

Scrum schafft eine Umgebung, in der gleichzeitig auf Veränderungen reagiert werden kann, in der aber auch aus-
reichend Sicherheit für das Team existiert, die angefangenen Funktionen fertigzustellen, bevor mit der Arbeit an 
etwas Neuem begonnen wird. Das Team erhält die Chance zu liefern, ohne dass der Product Owner die Möglich-
keit zur Steuerung verliert. 

Eines der Ziele von Scrum ist die Maximierung des Geschäftswerts. Das lässt sich erreichen, indem die wichtigs-
ten Features zuerst entwickelt und so früh wie möglich geliefert werden. Die Features müssen grundsätzlich be-
nutzbar sein; dadurch ist es möglich, das Job-Portal nicht erst nach acht Monaten, sondern als Basisversion viel-
leicht schon nach zwei Monaten zu liefern. Auf diese Art kommen die Investoren ihren Konkurrenten zuvor und 
binden frühzeitig eine große Zahl von Nutzern an ihr eigenes Portal. Außer-dem können die Investoren nicht erst 
nach acht Monaten Geld verdienen, sondern schon wesentlich früher. 

Voraussetzungen 

Wenn Scrum so gut funktioniert, zufriedene und produktive Teams entstehen lässt und Sprint um Sprint genau 
das liefert, was sich der Kunde wünscht – spricht denn überhaupt irgendetwas gegen den Einsatz von Scrum? 
Gegen die vollständige Verbannung von Scrum spricht wenig, allerdings gibt es einige Aspek-te, die den Einsatz 
von Scrum deutlich erschweren. Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass Scrum gerade 
zu Anfang und insbesondere für Teams ohne Scrum-Erfahrung sehr anstren-gend sein kann. Ständig gilt es Prob-
leme zu lösen, da diese ja nicht erst gebündelt zum Projektende sicht-bar werden, sondern kontinuierlich ans 
Tageslicht gelangen und gelöst werden müssen.  

Außerdem stellt Scrum hohe Anforderungen an das Team und dessen Fähigkeit zur Selbstorganisation. Dazu 
gehören nicht nur sehr gute Programmiererfahrungen, sondern auch eine hohe soziale Kompetenz. Diese ermög-
licht es den einzelnen Teammitgliedern, eng und effektiv zusammenzuarbeiten, Führung für bestimmte Aufgaben 
zu übernehmen und für andere wieder abzugeben und dabei auftretende Probleme und Konflikte auf einer sachli-
chen Ebene zu lösen. Nicht jedem Team fällt es leicht, plötzlich keinen Pro-jektleiter mehr zu haben, der genau 
sagt, wo es lang geht und welche Aufgaben es im Detail zu erledigen gilt. 

Eine weitere wichtige Bedingung für den Erfolg von Scrum ist die Einhaltung der Teamgröße sowie die Lokalisie-
rung des Teams an einem Ort. Wird das Team zu groß oder befinden sich nicht alle Mitglieder am selben Ort, 
stellen sich neue Herausforderungen. Diese können zwar mit Technik, wie Videokonferenz-Systemen und web-
basierten Product Backlogs oder speziellen Organisationsformen des Teams gelöst werden; die Implementierung 
von Scrum ist so jedoch deutlich schwieriger gegenüber einem Team, das sich an einem einzigen Ort befindet. 
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Eingeschränkte Planbarkeit 

Eine weitere Herausforderung in Scrum ist die eingeschränkte Planbarkeit. Für ein Projekt, das Sprint für Sprint 
Ergebnisse liefert, deren Inhalte aber vom Product Owner alle ein bis vier Wochen neu bestimmt werden können, 
ist es offensichtlich schwierig voraus zu sagen, wann welches Feature kommt, wie lange das Projekt dauert und 
was es kostet. Sind Festpreisprojekte mit Scrum überhaupt möglich? Die Antwort ist einfach: Festpreisprojekte 
sind mit Scrum genauso gut oder schlecht möglich, wie mit "Wasserfall-Projekten". Ausgehend von der Reihenfolge 
der Items im Product Backlog sowie einer Item-bezogenen Aufwandsschätzung lässt sich relativ einfach vorhersa-
gen, in welchem Sprint welches Feature an der Reihe ist und wie viele Sprints insgesamt benötigt werden.  

Der entscheidende Unterschied zwischen Scrum und klassisch gemanagten Projekten ist der, dass Scrum-Teams 
nicht zwingend an einem einmal aufgestellten Plan festhalten. Änderungen sind erwünscht und letztendlich nur 
eine Reaktion auf sich ändernde Umstände und neu gewonnenes Wissen. Änderungen der Anforderungen führen 
zwangsläufig zu Änderungen des Plans und damit zu Termin- oder Feature-Verschiebungen. Aber letztendlich 
geschieht dies alles im Sinne des Kunden und ist allemal besser, als an einem Plan festzuhalten, pünktlich zu 
liefern, aber am Ende doch an den Wünschen des Kunden vorbei zu entwickeln. 
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Fachbeitrag 

Agile Softwareentwicklung mit Scrum  
und User Stories 
Das Vorgehensmodell Scrum erfreut sich durch wenige Regeln und klare 
Verantwortlichkeiten in der Softwareentwicklung zunehmender Beliebt-
heit. So erlaubt Scrum ein einfaches und flexibles Vorgehen – wie die 
Beteiligten den Entwicklungsprozess gestalten und organisieren, bleibt 
ihnen selbst überlassen. (Siehe auch "Agiles Projektmanagement. Scrum 
– eine Einführung", Projekt Magazin, Ausgabe 21/2009.) 

Allerdings enthält Scrum keine konkreten Vorgaben, wie die Anforderungen 
an die zu entwickelnde Software erfasst und spezifiziert werden sollen. Die 
agile Softwareentwicklung verfolgt jedoch den Ansatz, die Anforderungen 
auf eine Art und Weise zu beschreiben, die es dem Entwicklungsteam er-
möglicht, nach jedem Sprint nutzbare Software für den Kunden zu liefern.  

Ein etablierter Weg, dies zu tun, ist die Verwendung von User Stories. Dabei handelt es sich um einfache Formu-
lierungen der Anforderungen aus Sicht des späteren Anwenders. Dieser Artikel beschreibt, wie man die Anforde-
rungen eines Scrum-Projekts mit Hilfe von User Stories beschreiben und verwalten kann. 

Praxisbeispiel 
Zum besseren Verständnis soll das Prinzip der User Stories innerhalb eines Scrum-Projekts am Beispiel eines 
webbasierten Job-Portals erläutert werden: Eine Gruppe von Investoren möchte ein Portal für die Stellenvermitt-
lung im High Professional-Umfeld entwickeln, das Firmen und Recruitern Zugriff auf nachgewiesen hoch qualifi-
ziertes Fachpersonal ermöglichen soll. Im Gegenzug bietet das Portal Job-Suchenden die Möglichkeit, Kontakte 
zu renommierten und interessanten Arbeitgebern aufzubauen.  

Ein Auszug aus der zentralen Anforderungsliste des Job-Portals, dem sog. Product Backlog, könnte wie folgt 
aussehen: 

• Datenbankmodell entwerfen 

• OR-Mapping-Framework (Mapping zwischen den Objekten des Systems und der unterliegenden relationalen 
Datenbank) entwickeln 

• User Interface für die Job-Suche entwerfen 

• Security Framework (Authentifizierung und Autorisierung von Nutzern) implementieren 

• Suchmaschine entwickeln und integrieren 

• ... 
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Das Problem: Scrum enthält keine Spezifikation der Anforderungen 
Das Product Backlog in Scrum ist eine priorisierte Liste mit sämtlichen Anforderungen des Projekts. Die Einträge 
im Backlog werden als Backlog Items bezeichnet. Für jeden Eintrag liegt eine Schätzung des Aufwands vor; die 
Priorität des Eintrags bestimmt seine Position in der Liste. Während Scrum zwar mit dem Product Backlog sehr 
genau vorgibt, wie und womit Anforderungen verwaltet werden, trifft es keinerlei Aussagen darüber, wie die ein-
zelnen Einträge des Backlogs formell genau auszusehen haben. Von "Die Software muss in Java programmiert 
werden" bis hin zu nicht-funktionalen Anforderungen, wie "Die Applikation muss skalierbar sein" ist alles erlaubt, 
was irgendwie getan werden muss. 

Beide Beispiele sind notwendige Anforderungen, liefern aber keinen offensichtlichen Mehrwert für die Nutzer der 
Anwendung. Und darum geht es schließlich bei Scrum – der Entwicklung und regelmäßigen Auslieferung von 
nutzbarer Software für den Kunden. Entsprechend sollte das Product Backlog nur Einträge enthalten, die einen 
klar ersichtlichen Wert für die späteren Nutzer der Anwendung liefern. Hier hat der Product Owner die Aufgabe, 
ein Backlog zu erstellen, das diesen Kriterien genügt. 

Ein Beispiel für Anforderungen ohne praktische Funktion für den Nutzer ist das oben genannte Backlog Item "OR-
Mapping-Framework entwickeln". Die Entwicklung eines solchen OR-Mappers ist sinnvoll und notwendig, nur 
bietet der OR-Mapper für sich allein genommen keinerlei Mehrwert für die späteren Anwender des Portals. Ent-
sprechend schwierig ist es für den Product Owner, der ja die Sicht des Kunden repräsentiert, dieses Backlog Item 
im Verhältnis zu den anderen Anforderungen im Sinne des Geschäftswerts zu priorisieren. Der Begriff Ge-
schäftswert beschreibt in diesem Zusammenhang den Wert, den ein neues Feature für das Geschäftsfeld liefert, 
für das die Software entwickelt werden soll. Dieses kundenorientierte Anforderungsmanagement zielt folglich auf 
die regelmäßige Produktion und Lieferung von Features mit dem größtmöglichen Geschäftswert ab. 

Die Lösung: User Stories im Kontext von Scrum 
User Stories sind ein Werkzeug der agilen Softwareentwicklung, mit dem sich Software-Anforderungen kurz und 
prägnant aus Sicht des Nutzers beschreiben lassen. Viele Teams in der Softwareentwicklung setzen aktuell auf 
Scrum, so dass sich ein genauerer Blick auf die Verwendung von User Stories im Kontext von Scrum lohnt. 

Ein wichtiges Prinzip von Scrum ist, dass die Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen die aktuelle Version 
der Software zu sehen bekommen, um möglichst früh Kurskorrekturen vornehmen zu können. Deshalb muss der 
Product Owner die wichtigsten Anforderungen so früh wie möglich vom Team umsetzen lassen, um dem Kunden 
funktionsfähige Software präsentieren zu können. Damit diese relevanten Anforderungen auch hoch priorisiert 
werden, eignen sich User Stories, da sie für den Product Owner sehr viel greifbarer sind und sich gegeneinander 
abwiegen lassen. 

Im Kontext des Job-Portals könnte eine User Story z.B. das Einstellen oder die Suche nach Stellenangeboten 
sein. An diesem Beispiel wird außerdem offensichtlich, dass das Einstellen von Angeboten vor einer möglichen 
Suche stattfinden muss und folglich höher priorisiert werden sollte. 
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Im Gegensatz zu den vorher exemplarisch genannten Anforderungen zielt eine User Story immer auf einen kon-
kreten Mehrwert für den Kunden ab: Statt der Entwicklung eines OR-Mappers beschreibt eine User Story immer 
eine konkrete und für den Nutzer sinnvolle Funktion. Technische Details für die Programmierer werden bei dieser 
Sichtweise nicht ignoriert, sondern zu einer notwendigen Voraussetzung für die Entwicklung einer User Story. Der 
OR-Mapper liefert für sich genommen keinen Mehrwert, ist aber erforderlich für die Entwicklung eines sinnvollen 
Features für den Nutzer. Während im Backlog nur die User Story auftaucht, wird das Team den OR-Mapper im 
Rahmen der Entwicklung aufgreifen und als technisches Detail der Story implementieren. 

Was ist eine User Story? 

Eine User Story beschreibt eine Anforderung an das zu entwickelnde Softwaresystem. Jede User Story besteht 
aus drei Teilen: Einer Story Card, ihren Akzeptanzkriterien und die für ihre konkrete Umsetzung erforderliche 
Konversation zwischen Product Owner und Entwicklungsteam. 

Story Card 

Der schriftliche Teil einer User Story, die sogenannte Story Card, besteht häufig nur aus einem einzigen Satz, der 
den Kern der Anforderung auf den Punkt bringt. Beispiele für User Stories sind  

• "Als Nutzer kann ich nach Stellenangeboten suchen" oder  

• "Als Arbeitgeber kann ich Stellenanzeigen aufgeben".  

Beide Beispiele bringen die jeweilige Anforderung auf den Punkt und machen in einem Satz klar, um wen es geht 
und was derjenige mit dem System machen kann. Der Product Owner kann dadurch den Geschäftswert der je-
weiligen Anforderung bestimmen und sie entsprechend priorisieren. 

Story Cards lassen sich am einfachsten mit Hilfe von Karteikarten oder großen Post-Its verwalten. Diese lassen 
sich schnell schreiben und für alle sichtbar an die Wand hängen. Sie sind weder zu groß, noch zu klein und bieten 
ausreichend Platz für den Titel der Story, vermeiden dabei aber das Schreiben von zu langen Texten. Physische 
Story Cards funktionieren allerdings nur für zentral arbeitende Teams; verteilt sich das Team über mehrere Orte, 
bietet sich der Einsatz elektronischer Tools, wie Scrumy, Mingle oder ScrumNinja (siehe Referenzen) an. 

Akzeptanztests 

Die Story Card ist nur einer von drei Teilen einer User Story. Über die Card hinaus besteht eine User Story aus 
ihren Akzeptanztests. Dabei handelt es sich um beispielhafte Beschreibungen der Funktionen einer User Story. 
Mit den Akzeptanztests legt der Product Owner fest, welche konkreten Funktionen die Story liefern muss. Einige 
Akzeptanztest-Beispiele für die Suche nach Stellenangeboten im Kontext des Jobportals: 

• Eine Stichwortsuche nach "Java" liefert alle Angebote, die den Begriff "Java" entweder im Titel oder in der 
Beschreibung des Angebots enthalten. 
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• Eine Suche nach "Ort" liefert alle Angebote, die sich entweder direkt auf den gesuchten Ort oder auf einen 
Umkreis von 50 Kilometer außerhalb dieses Orts beziehen. 

Akzeptanztests werden vom Product Owner formuliert und sind gleichermaßen Test und exemplarische Spezifika-
tion. Für den Product Owner sind sie Abnahmekriterien, die er nach der Fertigstellung der Story überprüfen muss. 
Für das Team sind Akzeptanztests während des Sprints eine Richtschnur, was genau zu entwickeln ist und wann 
die Story aus Geschäftssicht fertig ist. 

Ein geeigneter Platz für das Festhalten der Akzeptanztests ist die Rückseite der jeweiligen  Story Card. Elektroni-
sche Tools bieten i.d.R. gesonderte Eingabebereiche, um die Tests zu notieren. 

Konversation zwischen Product Owner und Entwicklungsteam 

Der dritte und wichtigste Teil einer User Story ist die Konversation zwischen dem Product Owner und dem Team. 
Wenn der schriftliche Teil einer User Story nur aus einem einzigen Satz und den zugehörigen Akzeptanztests 
besteht, wo bleiben dann die Details, d.h. die konkreten Ausprägungen der jeweiligen Story? Ganz einfach: Sie 
werden vom Product Owner dem Team erzählt und von ihm während des Sprints maßgeblich mitbestimmt. An-
statt die Details der Anforderungen im Vorfeld der Entwicklung sehr genau aufzuschreiben, verlagern User Stories 
die Anforderungsbeschreibung von der schriftlichen auf die verbale Kommunikation. Dadurch rückt der Product 
Owner während des Sprints nah an das Team heran, sieht die entwickelte Software sehr früh und erhält so viel 
bessere Steuerungsmöglichkeiten, die Software im Sinne des Kunden zu entwickeln. 

Der typische Ablauf für die Planung und Umsetzung einer Story im Rahmen eines Sprints gestaltet sich wie folgt: 
Der Product Owner erklärt dem Team im Sprint Planning seine Vorstellungen von der Story "Als Job-Suchender 
will ich nach Stellenangeboten suchen" und das Team entscheidet die Story in den anstehenden Sprint zu nehmen. 
Anschließend startet das Team in den Sprint und beginnt mit der konkreten Umsetzung der Story; es arbeitet Aufga-
be für Aufgabe (sog. Tasks) ab und entwickelt möglichst schnell eine erste vorzeigbare Version der Story.  

Zusammen mit dem Product Owner geht das Team diese erste Version direkt vor dem Rechner durch und disku-
tiert die konkreten Details ihrer Weiterentwicklung. Die Story wird Schritt für Schritt und unter ständiger und sehr 
enger Einbeziehung des Product Owners weiter entwickelt. Durch diese Art der engen Zusammenarbeit wird von 
vornherein sichergestellt, dass das Team etwas entwickelt, was der Product Owner auch haben will. 

Der Anforderungsworkshop 

Um User Stories zu sammeln, sollte zu Beginn des Projekts ein Anforderungsworkshop durchgeführt werden. Der 
Product Owner initiiert den Workshop und lädt neben dem Entwicklungsteam alle Stakeholder, wie z.B. Marke-
ting, Vertrieb, Investoren oder auch die Geschäftsführung ein. Jeder, der in irgendeiner Form etwas zu den Anfor-
derungen der anstehenden Produktentwicklung sagen kann, sollte an diesem Workshop teilnehmen.  

Der Workshop beginnt damit, dass der Product Owner den Teilnehmern seine zuvor in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden ausgearbeitete Produktvision präsentiert. Die Produktvision ist ein kurzes und knappes Statement, das be-
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schreibt, was entwickelt werden soll. Die Vision bringt den Kern des Produkts auf den Punkt und soll möglichst alle 
Stakeholder überzeugen und ins Boot holen. Die Produktvision des Job-Portals könnte z.B. folgender Satz sein: "Wir 
wollen das einzige Job-Portal für die Stellenvermittlung im High Professional-Umfeld in Europa werden." 

Wurde die Vision vermittelt und von den Teilnehmern verstanden, ist der nächste Schritt im Workshop die Model-
lierung der Nutzerrollen. Eine Nutzerrolle ist eine Gruppe von Nutzern mit identischen Zielen in Bezug auf die 
Nutzung des Systems. Die zentrale Frage bei der Modellierung der Nutzerrolle ist also, welche Bedürfnisse der 
Anwender der Software hat. Denken Sie beispielsweise an eine der diversen Job-Seiten im Internet, dann drän-
gen sich einige offensichtliche Nutzerrollen unmittelbar auf: Job-Suchende, als Gruppe von Nutzern die über die 
Plattform neue Stellen finden wollen, oder Job-Anbieter, als Gruppe von Nutzern, die Stellenangebote ausschrei-
ben wollen, um neue Mitarbeiter zu finden. 

Mit Nutzerrollen die Anforderungen festlegen 

Nutzerrollen, deren Beschreibung und Ziele sind ein wichtiger Ausgangspunkt für das Schreiben der ersten User 
Stories. Das funktioniert gut, indem sich das Anforderungsteam Rolle für Rolle vornimmt und anhand der jeweili-
gen Ziele die User Stories überlegt, die für die Zielerreichung notwendig sind. Das Anforderungsteam besteht 
idealerweise aus Vertretern sämtlicher am Projekt beteiligen Stakeholder, wie dem eigentlichen Scrum-Team, der 
Marketingabteilung, dem Vertrieb oder auch der Geschäftsführung. Auf diese Art wird sichergestellt, dass alle rele-
vanten Parteien von Anfang an beteiligt sind und den Product Owner beim Schreiben der User Stories unterstützen. 

Nehmen wir als Beispiel die Nutzerrolle "Job-Suchender". Das primäre Ziel dieser Rolle ist es, einen neuen Job 
zu finden. Dazu muss der Job-Suchende den Stellenmarkt nach bestimmten Kriterien durchsuchen können. Ent-
hält die Ergebnisliste interessante Angebote, dann will er die Angebote im Detail betrachten. Interessiert ihn ein 
Angebot besonders, dann will er sich schließlich darauf bewerben. Ein einfacher Blick auf das Ziel "Job finden" 
führt zu drei offensichtlichen User Stories: 

1. Als Arbeitssuchender will ich die Angebote nach bestimmten Kriterien durchsuchen. 

2. Als Arbeitssuchender will ich die Details der gefundenen Angebote sehen. 

3. Als Arbeitssuchender will ich mich auf ein Angebot bewerben.  

Beim Betrachten dieser User Stories fällt auf, dass die Stories einem Muster folgen: Als <Nutzerrolle> will ich 
<das Ziel> [, so dass <Grund für das Ziel>].  

Die Verwendung dieses Musters hat sich in der Praxis bewährt und ermöglicht es dem Product Owner mit sehr 
wenigen Worten sehr viel auszudrücken: Für wen ist die Anforderungen gedacht, welches Ziel verfolgt derjenige 
mit der Anforderung und was ist der Grund für dieses Ziel. Außerdem zwingt das Muster den Product Owner, den 
Kern der Anforderung und damit deren Wert für den Kunden auf den Punkt zu bringen.  
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Der letzte Teil des Musters, der "Grund für das Ziel", ist optional und sollte immer dann verwendet werden, wenn 
das Ziel alleine nicht ausreicht, um den Geschäftswert der Anwendung zu formulieren. Ein Beispiel ist die Story: 
"Als Job-Anbieter will ich mich einloggen". Die Funktion "Einloggen" stellt keinen offensichtlichen Geschäftswert 
dar. Erweitert man hingegen die Story um den Grund "so dass kein anderer Anbieter unter meinem Namen Job-
Angebote erstellen kann", werden der Wert und damit der Grund fürs Einloggen deutlich.  

Ergebnis des Workshops 

Das Ergebnis des ersten Anforderungsworkshops ist ein initiales Product Backlog, gefüllt mit den wesentlichen 
User Stories des Projekts. Die initialen User Stories sind häufig noch zu groß, als dass sie sich für die direkte 
Umsetzung in einem der ersten Sprints des Projekts eignen würden. Deshalb müssen sie auf die richtige Größe 
geschnitten werden. Hierbei kommt es darauf an, dass die resultierenden Teil-Stories weiterhin ihren Geschäfts-
wert behalten. Ein Beispiel für eine zu große Story ist die Suche nach Stellenangeboten. Diese kann die Stich-
wortsuche, die Suche nach Ort, Bezahlung oder Position einbeziehen. Jede dieser Teilfunktionen sind wieder 
eigenständige User Stories die weiteren Wert für den Kunden schaffen und sich eigenständig umsetzen lassen. 

Mit zunehmender Projekterfahrung wird relativ schnell offensichtlich, wann eine Story zu groß ist und wie sie sich 
am sinnvollsten zerschneiden lässt. Grundsätzlich gilt es, Stories so klein wie möglich zu schneiden, sofern sie 
weiterhin eine nützliche Funktion für den Anwender liefern. Die natürliche Obergrenze für die Größe einer Story 
ist dabei immer ein Sprint; schätzt das Team die Entwicklung einer Story auf länger als einen Sprint, ist klar, dass 
die Story zerschnitten werden muss.  

Weitere Anhaltspunkte für zu große User Stories liefern die regelmäßig stattfindenden Estimation-Meetings. In 
diesen Meetings schätzt das gesamte Team die bis dahin geschriebenen User Stories.  

Kommt es dabei zu sehr großen Schätzungen, oder kann der Product Owner die Story dem Team nicht ausreichend weit 
erklären, so dass das Team nicht in der Lage ist, die Story zu schätzen, ist es offensichtlich, die Story zu verkleinern. 

Der erste Schritt vor dem Schätzen und dem daraus ggf. folgendem weiteren Zerschneiden der Stories ist ihre 
Priorisierung. 

User Stories priorisieren und schätzen 
Wie eingangs erwähnt, ist es ein wesentliches Scrum-Prinzip, die wichtigsten Dinge zuerst zu erledigen, um dem 
Kunden früh funktionsfähige Software zu präsentieren. Folglich muss sich der Product Owner für sein Backlog 
überlegen, welches die wichtigsten Stories sind und sie entsprechend priorisieren. Die wichtigsten Stories wan-
dern im Backlog nach oben und werden damit zu Kandidaten für den nächsten Sprint. 

Eine einfache und schnelle Variante der Priorisierung ist die sogenannte "MuSCoW-Priorisierung", die Stories 
hinsichtlich der folgenden vier Kriterien bewertet: 
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Must Have: Diese User Stories sind zwingend erforderlich. Ohne sie würde das System nicht funktionieren. 

Should Have: Diese User Stories sind sehr wichtig, das System funktioniert aber auch ohne sie, weil z.B. eine 
provisorische Lösung (Workaround) existiert. 

Could Have: User Stories dieser Kategorie haben eine geringe Bedeutung und werden nur umgesetzt, wenn 
neben Must Have- und Should Have-Stories noch Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

Won't have this time: Diese User Stories sind zurzeit nur vorgemerkt, werden aber aktuell nicht umgesetzt. 

Nach dem ersten Anforderungsworkshop enthält das Backlog meistens noch viele zu große Stories. Mit dem 
Prinzip MuSCoW kann der Product Owner eine schnelle und einfache Priorisierung des initialen Product Backlog 
durchführen und die Stories hinsichtlich ihrer Notwendigkeit für ein Funktionieren des Systems bewerten. Alle 
Must Have- und Should Have-Stories werden weiterverfolgt und auf konkretere Stories "heruntergebrochen". Die 
resultierenden Teil-Stories werden ihrerseits nach MuSCoW priorisiert. Auf diese Weise ist es möglich, relativ 
schnell zu einem sinnvoll priorisierten Product Backlog zu kommen, das vom Team geschätzt und als Grundlage 
für die Planung des ersten Sprints genutzt werden kann.  

Stories schätzen 

Nach der Priorisierung steht das Schätzen der Stories auf dem Programm. Zusammen mit dem Team geht der 
Product Owner das Backlog von oben nach unten durch und lässt das Team gemeinsam den Aufwand der jewei-
ligen User Story schätzen. Das relative Schätzen findet im Rahmen agiler Vorgehensweisen und damit auch im 
Rahmen von Scrum zunehmende Verbreitung. Bei dieser Art des Schätzens werden Anforderungen nicht in Per-
sonentagen, sondern ausschließlich in ihrer Größe geschätzt.  

Der entscheidende Vorteil des relativen Schätzens ist die Trennung von Dauer und Größe. Während man beim 
traditionellen Schätzen versucht, in Personentagen vorherzusagen, welches Feature wie viel Entwicklungszeit 
benötigen wird, trifft man beim größenbasierten Schätzen ausschließlich Aussagen über die relative Größe von Fea-
tures zueinander. So lässt sich sehr viel einfacher bestimmen, dass Feature A kleiner als Feature B ist, als vorher-
zusagen, dass Feature A genau einen Personentag beansprucht, während Feature B zwei Personentage dauern 
wird. Das Schätzen in relativen Größen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Schätzungen zutreffen, erheblich. 

Der offensichtliche Nachteil relativer Schätzungen ist, dass Aussagen über die Entwicklungsdauern der jeweiligen Fea-
tures fehlen. Schließlich wollen Projektleiter und Geschäftsführung nicht wissen, was wie groß im Verhältnis zueinan-
der ist, sondern wann welches Feature geliefert wird. Ein Punkt, auf den ich später im Artikel zurückkommen werde. 

Für die Schätzungen verwendet man "Story Points", die die relativen Größenverhältnisse der Stories zueinander 
ausdrücken. Eine Story von zwei Punkten ist doppelt so groß, wie eine 1-Punkt-Story. Eine 8-Punkte-Story ist 
viermal so groß, wie eine 2-Punkte-Story, und so weiter. Größe ist dabei zunächst ein abstrakter Begriff, der 
nichts darüber aussagt, wie lange die Entwicklung der jeweiligen Story dauern wird. Im Abschnitt "Sprints messen 
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und planen" (s. unten) erkläre ich, wie Story Points für das Messen der Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams 
und so für die Release-Planung genutzt werden können. 

User Stories im Sprint 
Hat der Product Owner die Stories priorisiert und liegen ausreichend geschätzte Stories für mindestens einen 
Sprint vor, dann kann das Team in seinen ersten Sprint starten. Am Anfang jedes Sprints steht das Sprint Plan-
ning Meeting, das in zwei Teile gegliedert ist: das "Sprint Planning 1" und das "Sprint Planning 2". Das Sprint 
Planning 1 ist ein Analyse-Meeting, in dem der Product Owner dem Team die User Stories der Reihe nach vor-
stellt. Das Team stellt Fragen, diskutiert die Story und versucht die Anforderungen ausreichend weit zu verstehen, 
um entscheiden zu können, ob es die Story im anstehenden Sprint vollständig umsetzen kann. Sieht das Team 
anschließend Raum für eine weitere Story, setzt der Product Owner das Vorstellen fort. 

Einzig und allein das Team bestimmt, wie viele Stories es in den Sprint aufnimmt. Der Product Owner gibt aus-
schließlich die Reihenfolge der Stories, jedoch nicht deren Anzahl vor. Diese Regel ist wichtig im Hinblick auf die 
Teilung der Verantwortlichkeiten in Scrum: Das Team ist für die Software verantwortlich. Wenn das Team be-
stimmen darf, wie viel Arbeit es in den anstehenden Sprint nimmt, dann übernimmt das Team damit auch die 
Verantwortung dafür, die Software am Ende des Sprints zu liefern. Die Übernahme von Verantwortung basiert 
also auf Freiwilligkeit, was nicht gegeben wäre, wenn der Product Owner bestimmen würde, wie viele Stories das 
Team im anstehenden Sprint zu liefern hat. 

Das im Anschluss an das Sprint Planning 1 folgende Sprint Planning 2 ist ein Design-Meeting. In diesem Meeting 
entwirft das Team das Software-Design der Stories und zerbricht jede Story in die konkret auszuführenden Ar-
beitsaufgaben, die sogenannten Tasks. Die Task-Liste der Angebotssuche könnte z.B. wie folgt aussehen: 

• Domain-Modell entwerfen und implementieren 

• Controller-Logik programmieren 

• Layout entwerfen und Basis-CSS erstellen 

• Suchtechnologie evaluieren  

• ... 

Stories und Tasks werden auf Karteikarten notiert und ans Taskboard gehängt. Das Taskboard ist die To-Do-Liste 
des Teams, das sämtliche noch ausstehende Arbeit des Sprints visualisiert. 

Während des Sprints arbeitet das Team Story für Story ab. Die Stories werden im Sprint in der Reihenfolge ihrer Priori-
täten nacheinander umgesetzt. Alle am Ende des Sprints nicht fertigen User Stories nimmt der Product Owner zurück 
ins Product Backlog. Ist die Story bei der nächsten Priorisierung noch genauso wichtig wie im gerade abgeschlossenen 
Sprint, schafft sie es unmittelbar zurück in den nächsten Sprint. Hier hat Scrum einen großen Vorteil: Die noch nicht 
umgesetzten Anforderungen werden ständig darauf überprüft, ob die ursprüngliche Fassung noch gültig ist.  
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Sprints messen und planen  

Auch Scrum-Teams reihen nicht Sprint um Sprint aneinander und gucken mal, wann sie fertig sind. Sowohl der 
Kunde als auch der Product Owner haben ein berechtigtes Interesse an Planung und einer darauf basierenden 
Kosten- und Fertigstellungsvorhersage. Planung in Scrum basiert auf der sogenannten "Velocity". Diese bezeich-
net die Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams gemessen an der tatsächlich entwickelten und am Ende des 
Sprints gelieferten Funktionalität. 

Dazu ein Beispiel: Hat das Team im Sprint Planning Meeting Stories mit einer Summe von 20 Story Points ange-
nommen, schafft während des Sprints aber nur drei statt vier Stories, dann beträgt die tatsächliche Velocity die-
ses Sprints 20 minus der Story Points der vierten Story. Angenommen die vierte Story wurde vom Team auf fünf 
Punkte geschätzt, dann liefert das Team 15 Story Points ab, was die tatsächliche Velocity dieses Sprints ist. Ba-
sierend auf diesem Wert kann der Product Owner eine erste Releaseplanung vornehmen, indem er das Product 
Backlog in Häppchen zu je 15 Punkten aufteilt. Die sich daraus ergebende Anzahl an Sprints multipliziert mit der 
ursprünglich geplanten Sprint-Dauer (z.B. vier Wochen) liefert das geschätzte Fertigstellungsdatum. Vorausset-
zung dafür ist, dass sämtliche der für das anstehende Release geplanten Stories vom Team geschätzt wurden. 

Die Velocity wird von Sprint zu Sprint genauer. Während die tatsächliche Velocity nach dem ersten Sprint noch 
ein sehr grober und ungenauer Wert ist, pendelt sie sich nach einigen Sprints auf einen mittleren und damit für die 
Planung geeigneten Wert ein. Für eine sichere Planung empfiehlt es sich, mit einer niedrigeren als der mittleren 
Velocity zu planen, da auch eine mittlere Velocity durchaus in dem einen oder anderen Sprint unterschritten wer-
den kann. Außerdem ist zu beachten, dass ein Product Backlog für Änderungen offen ist und Änderungen am 
Backlog folglich zu Änderungen am Release-Plan führen. 

Fazit 
Dieser Beitrag zeigt die Vorteile der Verwendung von User Stories im Rahmen von Scrum. User Stories fokussieren 
Team und Product Owner auf den Geschäftswert: Jeder Sprint liefert sichtbaren Mehrwert im Sinne des Kunden. 
Das Product Backlog enthält mit den User Stories ausschließlich werthaltige Items und kann vom Product Owner 
entsprechend priorisiert werden. User Stories verlagern den Fokus von der schriftlichen auf die verbale Kommunika-
tion und erzwingen die Vollzeit-Verfügbarkeit des Product Owner. Statt genau aufzuschreiben, was das Team zu 
liefern hat, bleibt er eng an der Entwicklung dran und kann die Entwicklung des Teams sehr zeitnah und in kurzen 
Feedback-Schleifen steuern. Auf diese Art wird sichergestellt, dass am Ende jedes Sprints etwas heraus kommt, 
was der Product Owner wirklich haben will, und nicht etwas, was er vor zwei Monaten aufgeschrieben hat. 

Referenzen 
• http://scrumy.com  

• http://www.thoughtworks-studios.com/mingle-agile-project-management  

• http://scrumninja.com/scrum_software  

• Wirdemann, Ralf: Scrum mit User Stories, Hanser 2009 
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Fachbeitrag 

Software-Kanban – eine Einführung  
Viele von uns waren schon an groß angekündigten Änderungsvorhaben 
beteiligt – und haben auch erlebt, wie diese gescheitert sind. Große, 
revolutionäre Veränderungen zum Erfolg zu führen, ist schwierig und 
scheitert oft an der mangelnden Akzeptanz der Betroffenen. In der 
Software-Entwicklung und -Wartung bietet "Software-Kanban" für 
Change-Projekte einen interessanten Ansatz: Denn hier wird der Ist-
Zustand des Arbeitsprozesses als Ausgangspunkt betrachtet und darauf 
aufbauend Änderungen in kleinen Schritten vorgenommen. Dabei 
werden einige Elemente aus dem Lean Thinking mit Ideen der 
Engpasstheorie und der flussbasierten Produktentwicklung kombiniert.  

Dieser Artikel stellt das Prinzip "Software-Kanban" anhand eines 
Beispiels vor und diskutiert dessen Stärken und Schwächen. Der Beitrag 
richtet sich vornehmlich an Führungskräfte und Projektmanager aus der 
IT-Branche; der Grundgedanke, der dahinter steckt, lässt sich aber auch 
auf andere Industriezweige anwenden.  

Herr Paulsen probiert was aus... 

Herr Paulsen ist Entwicklungsleiter eines renommierten Software-
Hauses, das eine Warenwirtschaftssoftware für mittelständische Unternehmen entwickelt. Obwohl die Zahlen noch 
recht gut aussehen, bahnen sich immer mehr Probleme an: Die Konkurrenz hat gerade eine neue Version ihres 
Produkts mit einigen wirklich innovativen Features auf den Markt gebracht, wodurch ein deutlicher Verlust an 
Kunden droht. Gleichzeitig war das letzte eigene Release kein großer Erfolg, denn es enthielt eine Menge Fehler, 
so dass jetzt die Support-Hotlines heiß laufen und die Entwicklungsteams überwiegend mit Wartungsarbeiten 
beschäftigt sind. Es muss sich also etwas ändern. Aber was? 

Die nächstliegende Lösung bestünde wohl darin, mehr Entwickler einzustellen. Das hatte Herr Paulsen jedoch 
schon vor einem Jahr getan und erstaunlicherweise hatte sich dadurch kaum etwas verbessert. Außerdem würde 
sein Chef Neueinstellungen kaum zustimmen. Vielleicht sollte er eine groß angelegte Qualitätsoffensive starten, 
mit motivierenden Postern an den Wänden? Er könnte auch die aktuell verwendeten Tools und Frameworks 
prüfen, ob diese überhaupt noch zeitgemäß sind? Doch bei all diesen Überlegungen beschleicht ihn das ungute 
Gefühl, damit auch nicht die gewünschten Veränderungen herbeizuführen – zu oft schon sind ähnliche Aktionen 
ohne Erfolg geblieben.  

Da fällt ihm ein, dass er vor einiger Zeit von Software-Kanban gelesen hat, einem Ansatz, mit dem sich 
kontinuierlich Verbesserungen in kleinen Schritten verwirklichen lassen. Er informiert sich mehr über Software-
Kanban und beschließt, dieses Prinzip in seiner Abteilung auszuprobieren.  
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Was ist Kanban? 

Kanban in der Fertigung 

Ursprünglich stammt Kanban aus der Fertigung und stellt neben "Jidoka" (intelligente Automatisierung des 
Produktionsprozesses) eine der beiden Säulen des Toyota Production Systems dar. Bei Kanban geht es darum, 
Lagerbestände zu reduzieren und zu gewährleisten, dass Zwischenerzeugnisse sich stets in der richtigen Anzahl 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden und dadurch weder Überproduktion noch Mangel entsteht.  

Das Mittel dafür ist sehr einfach: Sobald der Bestand eines bestimmten Zwischenerzeugnisses unter eine 
definierte Anzahl sinkt (aber erst dann), wird dem vorgelagerten Produktionsschritt signalisiert, dass er 
nachproduzieren soll. Dafür werden Karten verwendet (der Begriff "Kanban" bedeutet ursprünglich "Signalkarte") 
auf denen die Art des Zwischenerzeugnisses, die benötigte Menge und einige weitere Informationen vermerkt sind 
(in vielen Bereichen wurden die Karten inzwischen durch vollständig elektronische Systeme abgelöst).  

Software-Kanban 

In der Automobilindustrie und in anderen Bereichen der Fertigung, wie z.B. dem Werkzeugbau, ist Kanban seit 
Jahrzehnten im Einsatz. Allerdings lässt sich diese Technik nicht einfach eins zu eins auf die Software-
Entwicklung (bzw. -Wartung und -Betrieb) übertragen – denn diese ist keine Fließbandproduktion. Features für ein 
neues Software-System sind keine Einzelteile, die einfach nur nachbestellt und in der richtigen Reihenfolge 
zusammengefügt werden müssen. Vielmehr zeichnet sich Software-Entwicklung durch ein hohes Maß an 
Kreativität, Ungewissheit und somit auch Variabilität aus: Einige Anforderungen lassen sich in wenigen Stunden 
umsetzen, andere dauern Wochen, Fachexperten und Spezialisten sind ungleichmäßig verfügbar usw.  

Dennoch lassen sich für die Software-Entwicklung sehr wohl einige allgemeine Kanban-Prinzipien aus der 
Fertigung übernehmen. Dies ist zum einen das Pull-Prinzip (genaue Erklärung siehe unten) und zum anderen die 
Vorstellung von "Flow": Die Arbeit soll möglichst gleichmäßig die einzelnen Prozessschritte durchlaufen und dabei 
möglichst wenig Wartezeiten aufweisen.  

Wenn wir heute in der IT von Kanban sprechen, meinen wir nicht das eben beschriebene Produktions-Kanban, 
sondern sprechen von Software-Kanban. Dabei handelt es sich um eine Methode des "Evolutionären Change 
Managements", die von David Anderson entwickelt wurde. "Evolutionär" ist Kanban aus zwei Gründen: 

• Ausgangspunkt ist der Ist-Zustand, der schrittweise verbessert werden soll; einen definierten Endzustand gibt 
es nicht. Ebenso wie die Evolution niemals endet, ist auch in Software-Kanban eine ständige 
Weiterentwicklung vorgesehen.  

• Änderungen werden stets in kleinen Schritten vorgenommen, während große, einschneidende 
Verbesserungen nicht vorgesehen sind. So entstehen Systeme, die einzigartig und für den jeweiligen Kontext 
optimiert sind.  
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Anmerkung: Wenn nachfolgend in diesem Artikel von Kanban die Rede ist, ist ausschließlich Software-Kanban 
und nicht das Kanban aus der Fertigung gemeint.  

Was bringt Software-Kanban 

Kanban macht Probleme verschiedener Art im Arbeitsablauf schnell sichtbar und regt zu Diskussionen über 
mögliche Lösungen und Verbesserungsvorschläge an. Wie sich immer wieder zeigt, lassen sich mit Hilfe von 
Kanban insbesondere die folgenden Probleme erkennen und beheben: 

• zu lange Durchlaufzeiten verkürzen 

• Engpässe erkennen und beseitigen, so dass ein gleichmäßiger Fluss der Arbeit entsteht 

• Überlastung einzelner Mitarbeiter oder ganzer Teams abbauen, sodass ein nachhaltiges Arbeitstempo 
entsteht 

• Die Vorhersagbarkeit des Prozesses verbessern und somit die Kundenzufriedenheit erhöhen. So ermöglicht 
es Kanban mit der Zeit, die Bearbeitungsdauer für neue Aufgaben gut einschätzen zu können.  

• Akzeptanz der Beteiligten für Änderungen am Prozess erhöhen 

Prinzipien von Software-Kanban 
Die Funktionsweise von Kanban zeichnet sich im Kern durch vier Prinzipien aus:  

1.  Visualisiere den Ist-Zustand auf einem "Kanban-Board" 
Diese Visualisierung sollte möglichst einfach und für alle Teammitglieder gut sichtbar sein. Für jeden 
einzelnen Arbeitsschritt (also z.B. "Analyse" oder "Entwicklung") wird auf einem Board eine Spalte angelegt. 
Die Aufgaben werden auf Karteikarten oder Haftnotizen geschrieben und durchlaufen als "Tickets" die 
Prozessschritte von links nach rechts (genaue Erklärung des Kanban-Boards siehe unten). Wichtig ist, dass 
man keinen Wunschzustand modelliert, sondern den Workflow, wie er aktuell tatsächlich besteht. Das Board 
kann dabei ebenso gut ein Whiteboard sein wie auch eine Trennwand, Glasscheibe o.ä.  

2. Limitiere die Arbeit auf die Kapazität, die das System tatsächlich abarbeiten kann 
Hierbei hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Zahl der Tickets pro Prozessschritt zu begrenzen, um sichtbar zu 
machen, wo sich Arbeit immer wieder aufstaut (Engpass). Diese "Limits" werden dann als Zahlen über die je-
weiligen Spaltenüberschriften am Board geschrieben. Die Menge an begonnenen Aufgaben wird als WIP be-
zeichnet ("Work in Progress"). Besitzt ein Arbeitsschritt z.B. den WIP gleich drei, dürfen also in diesem Ar-
beitsschritt immer nur drei Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden.  

3. Führe ein "Pull-System" ein 
Aufgaben werden nicht mehr zugewiesen, sondern eigenverantwortlich von den Teammitgliedern "gezogen", 
also von selbst eingeholt, sobald im System die nötigen Kapazitäten frei sind. Dadurch lässt sich 
Überproduktion vermeiden und die Qualität erhöhen. Dabei gibt die Führungsebene keine Zeitlimits vor, bis 
wann die Aufgabe erledigt sein soll, sondern räumt den Mitarbeitern ausreichend Zeit für die Bearbeitung der 
Aufgabe ein. Die Führungskräfte müssen hier also ihren Mitarbeitern vertrauen – ein wichtiger Grundgedanke 
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in Kanban. Darüber hinaus ermöglicht Pull, kombiniert mit WIP-Limits, eine nachhaltige 
Entwicklungsgeschwindigkeit.  

4. Denke systemisch 
Nicht Auslastung ist die entscheidende Größe, sondern der Durchsatz, also die Fertigstellung möglichst vieler 
Aufgaben mit hoher Qualität, die einen Wert für den Kunden bedeuten. Dafür muss immer das gesamte 
System im Auge behalten werden. Lokale Optimierungen sollte man also vermeiden, z.B. wenn die 
Entwicklungsabteilung ihre lokale Durchlaufzeit dadurch verbessert, dass sie Code in schlechterer Qualität 
abliefert. Dies verschlechtert mittelfristig die Leistung des Gesamtsystems, weil immer mehr Nacharbeiten 
notwendig sind.  

Kontinuierliche Verbesserungen 

Zu diesen Prinzipien kommt ein weiterer entscheidender Punkt, der leider häufig nicht richtig ernst genommen wird 
und wodurch jede Kanban-Einführung zum Scheitern verurteilt ist: Die kontinuierliche Verbesserung (auch 
"Kaizen" genannt). Da in Kanban immer wieder kleine Anpassungen des Prozesses vorgenommen werden, stellen 
sich große Verbesserungen nicht von heute auf morgen ein. Aus diesem Grund ist auch viel Geduld gefragt. 
Außerdem sind kontinuierliche Verbesserungen auch deshalb nötig, weil wir uns in der Software-Entwicklung in 
einem hochgradig flexiblen Umfeld bewegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Verbesserungen 
anzustoßen, wobei die beiden wichtigsten "Feedback-Meetings" und "Messungen" sind: 

Feedback-Meetings 

Kanban-Teams treffen sich täglich zu einem kurzen "Standup Meeting" vor dem Board (das Meeting findet im 
Stehen statt, damit es möglichst kurz gehalten wird). Bei diesem Meeting geht das Team gemeinsam die Tickets 
auf dem Board durch, damit jedem Teammitglied der aktuelle Status klar ist. Und Tickets, die blockiert sind (z.B. 
weil Zuarbeiten aus einer anderen Abteilung nötig sind), werden besonders in den Fokus genommen, um diese 
Blockaden zu lösen. In größeren Abständen (z.B. einen Tag im Monat) werden außerdem Retrospektiven 
durchgeführt, in denen sich das Team eine längere Auszeit nimmt, um den aktuellen Arbeitsprozess zu 
reflektieren, Problemen auf den Grund zu gehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.  

Messungen 

Mit Messungen ist in erster Linie gemeint, die durchschnittliche Durchlaufzeit eines Tickets zu ermitteln. Im Sinne 
der kontinuierlichen Verbesserung ist es wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen: "Was können wir tun, um 
die Durchlaufzeit noch weiter zu verkürzen?" Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich viele Probleme (z.B. schlechte 
Qualität oder mangelhafte interne Abstimmung) offenbaren, sobald man die Durchlaufzeit verringert. Solche 
Probleme haben häufig auf den ersten Blick nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, müssen aber bei einer 
Verkürzung der Durchlaufzeit identifiziert und sofort angegangen werden.  

Neben der Durchlaufzeit werden für die Messung häufig weitere Kennzahlen erfasst, wie die Menge an WIP, 
Fehlerraten oder die Termintreue. Auch die Anzahl der Blockaden lässt sich als Messung verwenden, also die 
Frage, an wie vielen Tickets momentan nicht weitergearbeitet werden kann, weil sie durch Probleme blockiert sind. 
Generell gilt, dass man sich nur auf die Messungen konzentrieren sollte, von denen man sich einen wirklichen 
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Erkenntnisgewinn für weitere Verbesserungen verspricht. Die Messungen sollten möglichst einfach sein, sich 
schnell aktualisieren lassen und die Ergebnisse für jeden gut zugänglich sein. 

Einführung von Software-Kanban 

Wie kann nun eine Kanban-Einführung aussehen, und welche Effekte können dabei auftreten? Um uns dies zu 
verdeutlichen, kehren wir zu Herrn Paulsen und seinem Team zurück: 

Herr Paulsen befestigt ein riesiges Whiteboard direkt neben der Kaffeemaschine an der Wand. Dann zeichnet er 
auf das Board die vier Spalten "To Do", "Analyse", "Entwicklung" und "Erledigt", die den aktuellen Arbeitsprozess 
widerspiegeln sollen. Mit kleinen Magneten heftet er in die unterschiedlichen Spalten Karteikarten. Jede 
Karteikarte steht für eine Aufgabe, an der das Team gerade arbeitet. Mit kurzen Worten ist eine möglichst 
sprechende Bezeichnung der Aufgabe auf die Karte geschrieben, z.B. "Der Benutzer kann die Liste offener 
Bestellungen nach Artikelnummer sortieren". Das Whiteboard sieht dann in etwa aus wie in Bild 1.  

Bild 1: Initiales Kanban-Board, auf dem der "offizielle" Stand der Aufgaben abgebildet ist. 
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Nun schreibt Herr Paulsen an alle 15 Mitarbeiter eine E-Mail, in der er um ein kurzes Treffen Donnerstagmorgen 
bittet. Auf dem Treffen erzählt er seinem Team, dass ihm das elektronische Projektmanagement-Tool zu 
unübersichtlich geworden ist und dass es doch viel besser wäre, wenn auch "live" im Büro für jedermann sichtbar 
ist, an welchen Aufgaben gerade gearbeitet wird. Daher also dieses Board. Um zwei Kleinigkeiten bittet er die 
Kollegen noch: Wenn sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, sollen sie bitte die entsprechende Karteikarte in die 
nächste Spalte hängen. Und das gesamte Team möge sich jeden Morgen um 9.00 Uhr für 10 bis 15 Minuten vor 
dem Board versammeln, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen.  

Eigentlich möchte Herr Paulsen die Runde jetzt auflösen, aber er merkt, dass den Kollegen noch etwas unter den 
Nägeln brennt. Als er nachfragt, erhält er die Antwort, dass da wohl noch einige Aufgaben am Board fehlen. Also 
bittet er jeden, sich Zettel und Stift zu nehmen und das Board zu vervollständigen. Nach einigen Minuten wird der 
Blick auf das Board wieder frei, und es tritt eine merkwürdige Stille ein: Mehr als doppelt so viele Karten wie zuvor 
hängen jetzt am Board! Da ist offensichtlich ein großes Problem zutage getreten, das Herr Paulsen erst einmal 
verdauen muss. Er dankt allen Mitarbeitern und verabschiedet sich. Vorher bittet er noch darum, dass jeder sein 
Kürzel auf diejenigen Karten schreibt, an denen er arbeitet. 

Als Herr Paulsen sich zwei Stunden später einen neuen Kaffee holt, sieht er sich das Board noch einmal genauer 
an. Besonders zwei Dinge erstaunen ihn: Zum einen hängen dort jede Menge Karten, die laut Tracking-Tool schon 
lange erledigt sein sollten. Dazu befragt er einen Entwickler, der sich auch gerade einen Kaffee holen möchte und 
vor dem Board steht. Dieser antwortet ihm: "Die zusätzlichen Karten waren tatsächlich schon fertig. Aber nur 
scheinbar, denn bei jeder einzelnen Aufgabe wurden Fehler von der Qualitätssicherung gefunden, so dass sie 
nachbearbeitet werden müssen. In unserem elektronischen Tool ist es sehr umständlich, ein abgeschlossenes 
Ticket wieder zu öffnen, also erledigen wir solche Wartungsaufgaben in der Regel nebenbei." Diesen Umstand 
möchte Herr Paulsen auch visualisiert haben, also klebt er auf alle Wartungsaufgaben einen roten Punkt. 

Der andere merkwürdige Aspekt betrifft die Kürzel auf den Karten: Offensichtlich arbeiten die drei "alten Hasen" in 
seinem Team fokussiert an wenigen Aufgaben, während die neueren Kollegen sich verzetteln und etliche Karten 
gleichzeitig bearbeiten. Aber die Antwort des Entwicklers widerlegt diese Vermutung: "Normalerweise arbeitet 
jeder Entwickler so lange an einer Aufgabe, bis sie erledigt ist. Außer er kommt allein nicht weiter. Dann braucht er 
in der Regel Hilfe von einem erfahrenen Entwickler. Weil diese aber gleichzeitig auch bei sehr vielen anderen 
Aufgaben helfen müssen, bekommt man die Hilfe nicht sofort. Um in dieser Zeit nicht untätig herumzusitzen, fängt 
man dann schon mal die nächste Aufgabe an." Das führt dann dazu, dass die meisten Entwickler an mehreren 
Aufgaben parallel arbeiten. 

Es werden also durch die Visualisierung am Kanban-Board immer neue Probleme sichtbar. Aber jetzt möchte Herr 
Paulsen wirklich das ganze Ausmaß transparent haben. Also holt er die drei Entwickler ans Board, die schon seit 
über zehn Jahren am System arbeiten und auch den letzten Winkel kennen. Diese bittet er, ihr Kürzel auch auf die 
Karten zu schreiben, bei denen sie "nur ganz kurz mal mithelfen". Nach fünf Minuten hat sich die Befürchtung von 
Herrn Paulsen bestätigt: Fast jede Karte trägt nun das Kürzel eines der drei Entwickler! 
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Visualisierung 
Was der Entwicklungsleiter in unserem Beispiel bisher getan hat, ist trivial, hat aber eine enorme Wirkung: Er hat 
für Transparenz über den tatsächlichen Zustand in der Entwicklung gesorgt. Für die Visualisierung reichen ein 
Whiteboard und ein paar Karteikarten plus Magnete aus. Was Herr Paulsen nun zu sehen bekommt, gefällt ihm 
nicht – aber so sieht die Realität leider aus. Was er mit dieser unangenehmen Realität anfängt, liegt an ihm. Wenn 
er die eben gewonnene Transparenz möglichst schnell wieder zerstören möchte, sollte er jetzt vor versammelter 
Mannschaft nach Schuldigen suchen und das Team auffordern, dass es endlich seine Arbeit vernünftig verrichten 
soll. Dann kann er sicher sein, dass Probleme ab sofort garantiert unter den Teppich gekehrt werden! Möchte er 
hingegen wirkliche Verbesserungen erreichen, dann sollte er versuchen, das Team mit ins Boot zu holen und 
gemeinsam nach Verbesserungsmaßnahmen zu suchen.  

Am nächsten Morgen trifft sich das gesamte Team vor dem Board. Herr Paulsen stellt nun eine offene Frage an 
alle: "Es ist ganz offensichtlich, dass wir uns Wissensinseln aufgebaut haben. Dadurch verhindern wir, Aufgaben 
so schnell wie möglich zu erledigen, weil sie nur von einer bestimmten Person bearbeitet werden können. Und was 
passiert, wenn einer unserer "alten Hasen" einmal länger ausfällt, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Was können 
wir tun, um das Wissen im gesamten Team zu verteilen?" Nach einer Weile kommt ein Vorschlag aus der Runde: 
"Wir sollten vereinbaren, dass an jedem Ticket immer ein alter Hase zusammen mit einigen nicht so erfahrenen 
Entwicklern arbeiten muss. So lange, bis sich das Wissen einigermaßen gleichmäßig im Team verteilt hat." 

Limitierung  
Das hört sich zunächst einmal verrückt an; denn es würde bedeuten, dass das gesamte Team maximal an drei 
Aufgaben gleichzeitig arbeiten könnte. Auf der anderen Seite: Fakt ist bereits jetzt, dass die erfahrenen Entwickler 
an jeder Aufgabe beteiligt sind – nur dass sie momentan ihr Wissen nicht gezielt an die Kollegen weitergeben. 
Also sollten sie es ausprobieren. Neben dem Whiteboard wird ein Flipchart aufgehängt, auf dem die neue Regel 
festgehalten wird: "Jedes Ticket wird gemeinsam von einem erfahrenen und mehreren 'neuen' Entwicklern 
bearbeitet."  

Auf dem Board wird über die Spalte "Entwicklung" eine "3" geschrieben – dies ist das WIP-Limit, das angibt, wie 
viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden dürfen. Erst wenn eine Aufgabe erledigt ist, darf sich ein Team um 
einen erfahrenen Entwickler auf ein neues Ticket stürzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mit den 
restlichen Tickets geschieht, die ja vorerst nicht bearbeitet werden dürfen. Das Team diskutiert verschiedene 
Möglichkeiten und entscheidet sich dann dafür, sich auf die drei wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und alle 
anderen erst einmal in einer eigenen Spalte zu "parken". Für die geparkten Aufgaben wird "First in First out 
Queuing" vereinbart – die ältesten Tickets werden also zuerst abgearbeitet. Nun hat sich das Board schon 
wesentlich verändert (Bild 2). 
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Das ist sicherlich noch nicht ideal, und das Board wird sich in den nächsten Monaten garantiert noch mehrmals 
verändern. Aber schon jetzt wird auf einen Blick deutlich, dass es einen riesigen Stau vor der Entwicklung gibt, der 
erst einmal aufgelöst werden muss, bevor neue Aufgaben angegangen werden können. Weiterhin gibt es 
offensichtlich ein Qualitätsproblem, wie die roten Punkte auf den Karten zeigen.  

Gründe für die Limitierung 

Das Team hat sich dazu entschlossen, die Menge an paralleler Arbeit zu begrenzen, um Wissensinseln 
abzubauen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen wird. Dieser 
Vorteil wird vermutlich mit einem vorübergehenden Performance-Rückgang erkauft werden. Dies liegt daran, dass 
die meisten Aufgaben zwar gut zu zweit bearbeitet werden können, dass sich aber bei weiteren Beteiligten die 
Abstimmungsaufwände stark erhöhen werden.  

Bild 2: Das Kanban-Board hat sich weiterentwickelt: Die Anzahl der Tickets in der Entwicklung wurde limitiert, und rote Punkte zeigen 
an, dass Karten in die Entwicklung zurückgegeben wurden, weil die Qualitätssicherung Fehler gefunden hat. 
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Auf der anderen Seite sind diese Einbußen oft bei weitem nicht so groß wie befürchtet. Denn was das Team durch 
die erhöhten Abstimmungsaufwände (anfangs) verliert, kann es (mindestens zum Teil) durch höhere Qualität und 
dadurch weniger Nacharbeiten wieder gutmachen. Langfristig wird sich die Gesamt-Geschwindigkeit des Teams in 
jedem Fall erhöhen, weil es weniger Expertentum gibt und sich somit die Arbeit gleichmäßiger im Team verteilt. 

In unserem Beispiel steht die Verteilung von Wissen im Fokus, und diese wird durch ein sehr strenges WIP-Limit 
und die zugehörige Teamregel forciert. Darüber hinaus gibt es aber weitere, gewichtige Gründe, für eine 
Begrenzung paralleler Arbeit: 

1. Geschwindigkeit: Nach dem stochastischen Gesetz "Little's Law" (benannt nach dem amerikanischen Pro-
fessor John Little, s. auch Reinertsen 2009) errechnet sich die Durchlaufzeit ("Lead Time") als Quotient aus 
dem WIP und dem Durchsatz (Bild 3). Wenn das Team also Aufgaben schneller erledigen soll, kann der 
Teamleiter entweder den Durchsatz erhöhen (was in der Regel sehr schwierig ist) oder den WIP reduzieren 
(was in der Regel sehr einfach ist).  

2. Angenommen, ein Team erledigt 10 Tickets pro Woche (Durchsatz = 10) und arbeitet an allen 10 Tickets 
gleichzeitig (WIP = 10). Dann beträgt die durchschnittliche Durchlaufzeit für ein Ticket eine Woche (10/10 = 1). 
Halbiert man jetzt den WIP, so verkürzt sich die Durchlaufzeit für ein Ticket durchschnittlich auf eine halbe 
Woche (5/10 = 0,5). Allerdings muss man bei einer weiteren Reduzierung des WIP berücksichtigen, dass ab 
einem bestimmten Zeitpunkt die Kosten relevant ansteigen, wenn z.B. drei bis vier Entwickler gleichzeitig an 
einer Aufgabe arbeiten. Es gibt also für jeden Bereich und jedes Team ein Optimum an WIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontextwechsel vermeiden: Jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit wir benötigen, um uns in andere 
Kontexte einzuarbeiten. Oft reicht schon ein Telefonanruf, um uns komplett aus einer Aufgabe herauszurei-
ßen. Die Zeit, die für einen Kontextwechsel benötigt wird, ist häufig verschwendet. 

4. Qualität: Ein geringerer WIP führt zu weniger Fehlern, was im Wesentlichen an den schädlichen Auswirkun-
gen von Multitasking liegt: Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht nur sehr lange dauert, sich wieder 
in eine Aufgabe hineinzudenken, wenn wir durch einen Telefonanruf unterbrochen werden, sondern auch dass 
wir durch solche Kontextwechsel mehr Fehler machen.  

Bild 3: Nach Little's Law lässt sich die Durchlaufzeit leicht verkürzen, indem die Anzahl 
begonnener Aufgaben reduziert wird. 
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5. Überlastung vermeiden: Zu viele parallele Aufgaben führen zu Stress und unnötigen Fehlern. Sinnvoll ge-
setzte WIP-Limits ermöglichen eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die das Team dauerhaft einhalten kann. Die 
richtige Zahl an WIP-Limits für seine individuellen Bedürfnisse lässt sich am besten durch Ausprobieren und 
den gegenseitigen Austausch im Team ermitteln (s. auch Andrezak et al., "Schützt das Team!", 2010).  

6. Engpässe vermeiden: Die Engpasstheorie lehrt uns, dass die Gesamtleistung eines Systems immer durch 
die Leistung am Engpass limitiert ist. In unserem Fall stellen die erfahrenen Entwickler den Engpass dar. Es 
ist vollkommen sinnlos, dass die anderen Entwickler immer weitere Aufgaben beginnen und sie dann oben auf 
den großen Berg legen, den die erfahrenen Kollegen abarbeiten müssen.  

Leerlaufzeiten sinnvoll nutzen 

In unserem Beispiel ist ein (sehr enges) WIP-Limit für den Arbeitsschritt "Entwicklung" definiert. Dadurch bildet 
sich schnell ein Stau vor diesem Engpass, und die unerfahrenen Kollegen dürfen keine neuen Aufgaben mehr 
beginnen. Das ist schlecht für die Auslastung. Aber gut für das System! Denn nun entstehen bei einigen 
Entwicklern Leerlaufzeiten – und das ist nicht negativ, sondern positiv zu bewerten.  

Denn was tun die Entwickler mit diesen freien Zeiten? Auch wenn wir es oft nicht glauben: Sie werden sie sinnvoll 
nutzen! Dazu haben sie viele Möglichkeiten: Sie können ein lange liegengebliebenes Refactoring durchführen. 
Oder sich endlich einmal mit dem neuen Framework beschäftigen, was sie schon lange einmal tun wollten. Oder 
anfangen, den Build-Prozess zu automatisieren. Oder ein paar Fachartikel lesen. Oder sie machen sich Gedanken 
darüber, wie sie die Kollegen am Engpass unterstützen können und wie sich der Prozess generell verbessern 
lässt. Und sobald sie wissen, dass sie mit ihren Aufgaben keine Eile haben, werden sie (wahrscheinlich) mehr Zeit 
in Qualität investieren. Wohl gemerkt: Das alles kann zusätzlich geschehen, und der Gesamtdurchsatz bleibt 
trotzdem gleich (und erhöht sich mittelfristig sogar durch die erarbeiteten Verbesserungsmaßnahmen).  

WIP-Limits festlegen 

Wie legt man die initialen WIP-Limits für einen Prozessschritt fest? Hierfür gibt es leider keine allgemeingültige 
Formel, sondern das Team muss nach seiner spezifischen Situation entscheiden und die Limits dann immer 
wieder mit Bedacht anpassen. Häufig empfiehlt es sich, mit eher großzügigen Limits zu beginnen und diese dann 
schrittweise zu reduzieren. Wenn Entwickler einzeln an Aufgaben arbeiten, ist es sinnvoll, die Anzahl der 
Entwickler plus eine Reserve von zwei oder drei Aufgaben als WIP-Limit festzulegen, damit das System nicht 
sofort ins Stocken gerät, sobald eine Aufgabe blockiert ist. Will man allerdings den Abbau von Wissensinseln (so 
wie in unserem Beispiel) erzwingen oder liegt die oberste Priorität auf einer deutlichen Verbesserung der Qualität, 
so können auch sehr strikte Limits sinnvoll sein.  

Das Zulassen von Leerlaufzeiten erfordert ein Umdenken. Denn das klassische Management lehrt uns, dass wir 
die Auslastung einzelner Mitarbeiter optimieren sollen. Lean Thinking strebt hingegen an, die Durchlaufzeiten für 
einzelne Aufgaben zu optimieren, qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse zu erhalten und somit den Wert für den 
Kunden zu erhöhen. Dafür spielt es keine Rolle, ob einzelne Mitarbeiter ausgelastet sind oder nicht. Aber was tun 
Manager in der Regel, sobald deutlich wird, dass es Leerlaufzeiten gibt? Sie stecken die betroffenen Mitarbeiter in 
weitere Projekte. Dadurch belasten sie sich nicht nur mit den schädlichen Auswirkungen des Multitaskings 
(längere Durchlaufzeiten, Fehler durch Kontextwechsel), sondern sie berauben sich auch der 
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Verbesserungspotenziale, die Mitarbeiter durch die Leerlaufzeiten entwickeln können. Aus diesem Grund muss 
auch das Top-Management hinter Software-Kanban stehen. Es muss die Prinzipien und die Vorgehensweise von 
Kanban verstehen und akzeptieren, da ansonsten Kanban nicht funktionieren kann.  

Das Pull-Prinzip 
Toyota hat es vorgemacht, und inzwischen zeigen etliche Beispiele, dass dieselben Prinzipien auch für die 
Softwareentwicklung funktionieren: Um wirklich kundenorientiert zu arbeiten, Probleme frühzeitig zu erkennen und 
uns kontinuierlich zu verbessern, sollten wir von "Push" auf "Pull" umstellen. Push bedeutet, dass jeder Mitarbeiter 
so viele Aufgaben erledigt, wie er nur schaffen kann. Und um sicherzustellen, dass er auch wirklich immer 
ausgelastet ist, bekommt er die Aufgaben von seinem Vorgesetzten zugeteilt, am besten mit einer Deadline 
versehen: "Herr Meier, erledigen Sie diese Aufgabe bis Montag früh 8.00 Uhr!"  

Dem gegenüber steht Pull: Die Mitarbeiter "ziehen" sich neue Aufgaben nur dann, wenn sie selbst und die 
nachgelagerten Prozessschritte ausreichend Kapazitäten haben. Denn es sollte einsichtig sein, dass jedes 
System nur eine bestimmte Menge an Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum verarbeiten kann. Wenn man über 
diese Menge hinaus weitere Aufgaben in das System gibt, entstehen Warteschlangen, und das System "überhitzt", 
was sich in mehr Fehlern und ausgebrannten Mitarbeitern äußert. 

Vertrauen als wichtiges Kriterium 

WIP-Limits sind ein einfaches Mittel, um die Überlastung des Systems zu verhindern. Aber wie können wir sicher 
gehen, dass die Mitarbeiter sich auch tatsächlich neue Aufgaben ziehen und nicht stattdessen lieber im Internet 
surfen oder Kaffee trinken? Die Antwort lautet: "Wir vertrauen darauf, dass wir gute, motivierte Mitarbeiter haben, 
die stets ihr Bestes geben und ein Interesse daran haben, selbstbestimmt zu arbeiten und gute Ergebnisse 
abzuliefern." Pull bedeutet also Vertrauen und Schluss mit Mikromanagement, also der ständigen Kontrolle von 
Einzelheiten! Dies ist eine große Herausforderung – aber die Ergebnisse sind oft beeindruckend (siehe dazu auch 
Andrezak, 2010).  

Zudem bewirkt das Pull-Prinzip, dass Führungskräfte nicht mehr spontan an einzelne Mitarbeiter oder Teams 
Aufgaben delegieren können, die mit einer Deadline versehen sind. Auf eine zeitnahe Bearbeitung von Aufgaben 
können sie hingegen Einfluss nehmen, indem sie z.B. Aufgaben priorisieren. Kommen solche "eiligen" 
Anforderungen ab und zu mal vor, ist zu überlegen, dafür eine eigene Serviceklasse einzuführen, z.B. rote Tickets, 
die mit Vorfahrt durch das System geschleust werden. Allerdings muss allen Beteiligten klar sein, dass bei einem 
solchen Vorgehen immer andere Aufgaben warten müssen und dass das System schlechter vorhersagbar wird, 
wenn man bestimmte Aufgaben ausnahmsweise "beschleunigt".  

Kanban verändert die Arbeit 

Durch die neue Arbeitsweise ist vieles in der Entwicklungsabteilung von Herrn Paulsen anders geworden. Nicht 
nur die Entwickler haben ihre Arbeitsweise geändert, sondern auch Herr Paulsen musste umdenken. Weil die 
WIP-Limits erschöpft sind, kann er dem Team keine neuen Aufgaben mehr zuweisen. Das ist ungewohnt. Und er 
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muss sich stark zurückhalten, um nicht ständig nach Zwischenergebnissen zu fragen. Dafür bekommt er beim 
Standup Meeting vor dem Board ein tägliches Update, in welchem Zustand sich welche Aufgabe befindet. Und 
dort erfährt er auch, bei welchen Aufgaben es Probleme gibt. Wenn diese Probleme nicht technischer Natur sind, 
kümmert meistens er sich darum.  

Das war zuerst sehr ungewohnt. Gehörte es wirklich zu seinen Aufgaben als Entwicklungsleiter, sich um größere 
Monitore und neue Büromöbel zu kümmern (weil die alten sich schlecht für gemeinsames Arbeiten am selben 
Schreibtisch eigneten)? Ursprünglich nicht! Aber jetzt hat er erkannt, dass es nicht entscheidend ist, ob eine 
Aufgabe zu seiner Jobbeschreibung passt. Viel wichtiger ist es, dass sein Team in kurzer Zeit Software in 
vernünftiger Qualität liefert. Und wenn er zu diesem Ziel am besten beitragen kann, indem er Probleme aus dem 
Weg räumt, dann sollte er dies tun. Natürlich gibt es auch viele Aufgaben, die Herr Paulsen nach wie vor erledigen 
muss, z.B. das Tracking und Reporting für das obere Management. Die Hauptkennzahlen dafür sind die 
durchschnittliche Durchlaufzeit und der Gesamt-Durchsatz (also die Anzahl gelieferter Features pro Woche oder 
Monat).  

Die Durchlaufzeit dient auch dazu, dass sein Team sich selbst und den Prozess immer weiter verbessert. Dazu 
finden regelmäßige Treffen statt, auf denen alle gemeinsam sich die Frage stellen: "Was können wir tun, um die 
Durchlaufzeit zu verkürzen?" Dabei kommen dann ungewohnte Vorschläge wie: "Wir müssen die Qualität 
erhöhen, weil die größten Zeitfresser die ständigen Bugfixes sind", oder "Wir müssen enger mit den Business-
Analysten zusammenarbeiten, weil es ständig Missverständnisse wegen unklarer Anforderungen gibt, die uns 
aufhalten. Vielleicht sollten wir unser Board erweitern und sie auch zu unseren Meetings einladen." Solche 
Änderungen sind nicht von heute auf morgen erledigt – aber es sind lohnende Ziele, die das Team unter Leitung 
von Herrn Paulsen nun angehen möchte. 

Systemisches Denken 
Ein großes Problem in vielen Organisationen sind lokale Optimierungen: Jeder Einzelne möchte seine Aufgaben 
möglichst effizient erledigen. Die Entwicklungsabteilung soll möglichst produktiv arbeiten. Die Tester sehen nur die 
Bugs, interessieren sich aber nicht für die Ursachen (sondern halten die Entwickler für inkompetent) usw. Dies 
alles führt schnell zu Problemen im gegenseitigen Umgang, z.B. wenn sich regelrechte Fronten zwischen 
Entwicklern und Testern aufbauen. 

Das Gegenteil von lokalen Optimierungen ist systemisches Denken: Wie schaffen wir es als Gesamt-System, 
unseren Kunden (die auch interne Kunden sein können), möglichst oft Ergebnisse mit möglichst viel Wert 
auszuliefern? Wir haben schon gesehen, dass eine hohe Auslastung nicht unbedingt förderlich für dieses Ziel ist. 
Stattdessen ist es in den meisten Fällen eine gute Idee, Grenzen aufzuweichen oder sogar abzuschaffen (z.B. 
wenn Entwickler und Tester gemeinsam im selben Team arbeiten). Systemisches Denken bedeutet auch eine 
andere Art des Managements. So wie Herr Paulsen es in unserem Beispiel vormacht, sollten Manager aufhören, 
über Mitarbeiter zu bestimmen, und stattdessen anfangen, das System zu verbessern, sodass die Teams optimale 
Leistung bringen können. 
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Was kann Kanban leisten? 
Das Beispiel von Herrn Paulsen und seinem Team hat gezeigt, was Kanban leisten kann:  

• In kurzer Zeit und mit einfachen Mitteln wird Transparenz über den aktuellen Zustand der Aufgaben, die 
Verteilung der Arbeit und akute Probleme geschaffen. 

• Die Limitierung des WIP führt zu kürzeren Durchlaufzeiten, weniger Fehlern und kann auch (wie in unserem 
Beispiel) zum Abbau von Wissensinseln beitragen. 

• Die regelmäßigen Abstimmungsmeetings und der Fokus auf die Durchlaufzeit regen immer wieder 
Diskussionen im Team an, den Prozess stetig zu verbessern und führen häufig zu einer verbesserten 
Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

• Kanban hält einfache Möglichkeiten bereit, um die Arbeit gleichmäßig über die verschiedenen Prozessschritte 
zu verteilen und für die einzelnen Mitarbeiter eine nachhaltige Geschwindigkeit zu gewährleisten.  

Auf der anderen Seite ist Kanban natürlich kein Wundermittel, das alle unsere Probleme löst. In erster Linie 
werden die Probleme nur deutlich – wie Team und Management dann damit umgehen, bleibt ihnen selbst 
überlassen. So lassen sich viele Probleme nicht von heute auf morgen lösen – man denke nur an riesige Mengen 
Legacy-Code (also historisch gewachsener Code z.B. einer individuellen Unternehmens-Software, der schwer 
änder- und erweiterbar ist, für den sich niemand zuständig fühlt und der dafür sorgt, dass die Kosten für 
Änderungen am System mit der Zeit exponentiell ansteigen), die viele Teams allzu gut kennen. Diesen Code zu 
refaktorisieren, stellt eine mühsame Arbeit dar. Allerdings macht Kanban solche Hürden im System sichtbar und 
legt immer wieder den Finger auf die wunden Punkte, sodass das Team immer wieder angeregt wird, die 
notwendigen Diskussionen zu führen, um sich kontinuierlich zu verbessern.  

Mittel- bis langfristig sollen Kanban-Systeme sich dahin entwickeln, dass die Arbeit selbstorganisiert von den 
Teammitgliedern gezogen wird, Probleme eigenständig erkannt und behoben werden und immer wieder 
Verbesserungsvorschläge von den Mitarbeitern eingebracht und dann im Team umgesetzt werden. Es wäre 
allerdings utopisch zu denken, eine solche "Kaizen-Kultur" würde sich einstellen, sobald ein Kanban-Board an der 
Wand hängt. Auch hier gilt das Prinzip der kleinen Schritte. Um den Finger immer wieder auf die wunden Punkte 
zu legen und das Team zur kontinuierlichen Verbesserung anzuregen, braucht man eine Person, die sich dafür 
zuständig fühlt, diese Veränderungen auch voranzutreiben. Sie muss dafür sorgen, dass immer wieder 
unangenehme Fragen diskutiert und Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, ohne dem Team dabei 
fertige Lösungen vorzusetzen. 

Was ist Software-Kanban nicht? 
Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass Software-Kanban für eine Entwicklungsmethode gehalten wird. 
Dies ist allerdings keineswegs der Fall. Kanban sagt rein gar nichts darüber aus, wie Software entwickelt werden 
sollte. Es sagt noch nicht mal etwas darüber aus, wie Software-Projekte geplant und durchgeführt werden sollten. 
Deshalb ist Software-Kanban auch kein Management-Framework, wie z.B. Scrum. Stattdessen besteht der Zweck 
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von Software-Kanban darin, den eigenen Arbeitsprozess (ganz gleich, wie dieser im Moment aussehen mag), 
beständig zu verbessern.  

Wenn dies verstanden ist, dann wird auch klar, warum Kanban keine Konkurrenz zu Vorgehensmodellen wie 
Wasserfall, V-Modell, eXtreme Programming oder Feature Driven Development darstellt. Auf jede der Methoden 
lässt sich Kanban aufsetzen, um Verbesserungen voranzutreiben. Allerdings wird die Ausgangsmethode sich nach 
einer Weile sehr wahrscheinlich deutlich verändert haben, so dass sie dann besser zu den jeweiligen 
Bedürfnissen des Teams bzw. der Organisation passt.  

Häufige Fehler bei der Umsetzung 
Die Eleganz von Software-Kanban besteht in seiner Einfachheit. Deshalb lässt sich Kanban auch in den 
unterschiedlichsten Kontexten einsetzen: Von der Entwicklung, der Wartung und dem Betrieb von Software über 
Portfolio-Management bis hin zum persönlichen Zeitmanagement. Damit Kanban erfolgreich sein kann, müssen 
drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:  

• Es müssen wiederkehrende Prozessschritte vorhanden sein (auch wenn nicht immer alle Aufgaben alle diese 
Schritte durchlaufen müssen),  

• es muss die Bereitschaft bei den Beteiligten geben, selbst den Arbeitsprozess schrittweise verbessern zu 
wollen und  

• die nötige Zeit für langsame Veränderungen muss vorhanden sein.  

Die erste Bedingung ist häufig in Abteilungen nicht erfüllt, in denen es keinen festen Arbeitsablauf für die 
Aufgaben gibt, z.B. in der Forschung. Hier bestehen viele verschiedene Möglichkeiten, die Aufgaben zu 
bearbeiten, wobei auch ein hohes Maß an Kreativität für die Gestaltung des Arbeitsablaufs gefragt ist.  

Die Erfüllung der zweiten Bedingung wird dann zum Problem, wenn Veränderungen – wie z.B. die Einführung von 
Kanban – "von oben" verordnet werden, ohne dabei die Beteiligten mit einzubeziehen. Das bedeutet keineswegs, 
dass die Einführung von Software-Kanban basisdemokratisch von allen im Konsens beschlossen werden muss. 
Aber es bedeutet sehr wohl, alle Beteiligten auf die Veränderungen einzustimmen und hervorzuheben, dass Ihre 
aktive Beteiligung wesentlich für den Erfolg ist und jeder mit seinen Meinungen und Verbesserungsvorschlägen 
willkommen ist.  

Die dritte Bedingung ist immer dann nicht erfüllt, wenn eine Organisation mit dem "Rücken zur Wand" steht, z.B. 
weil ein überlebenswichtiges Projekt kurz vor dem Scheitern steht oder die Konkurrenz übermächtig zu werden 
droht. In diesem Fall dauert die langsame Art der Veränderung, wie sie Kanban vorsieht, zu lange. Dann kann es 
sinnvoller sein, einen eher revolutionären Ansatz für Veränderungen zu wählen, wie er z.B. in Scrum vorgesehen ist. 

Kaizen wird häufig vernachlässigt 

Wie bereits erwähnt, besteht der häufigste Fehler bei der Einführung von Software-Kanban darin, dass zwar ein 
Kanban-Board gepflegt wird, dass WIP-Limits vorhanden sind und auch tägliche Standup Meetings durchgeführt 
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werden – eine kontinuierliche Verbesserung findet hingegen nicht statt. Kaizen ist aber kein optionaler Bestandteil 
von Kanban, sondern ein unverzichtbares Element!  

Tatsächlich lässt sich immer wieder beobachten, dass Teams und Organisationen sich eine "Kanban-Fassade" 
aufbauen, um sich den Anschein von Veränderungen zu geben. Nach ihren Veränderungsbemühungen gefragt, 
verweisen sie dann auf ihr Kanban-Board und die Standup Meetings. Aber das Board macht Probleme nur 
sichtbar, ohne sie zu lösen. Und Standup Meetings dienen ebenfalls dazu, Verbesserungen zu diskutieren – wenn 
daraus aber keine konkreten Maßnahmen abgeleitet werden, wird ihr Potenzial verschenkt.  

Problem "Tooleritis" 

Ein weiteres Problem kann man treffend als "Tooleritis" bezeichnen. Gerade in der IT-Branche, in der wir nicht nur 
täglich mit einer Reihe elektronischer Tools arbeiten, sondern auch selbst Software-Systeme entwickeln, liegt die 
Idee nahe, als allererstes eines der vielen vorhandenen elektronischen Kanban-Tools einzuführen – oder selbst zu 
programmieren. Davon sei dringend abgeraten! Zwar gibt es durchaus Konstellationen, in denen der Einsatz 
solcher elektronischer Tools sinnvoll ist, z.B. wenn wir es mit Teams zu tun haben, die über drei oder noch mehr 
Standorte verteilt sind. Aber man sollte so lange wie möglich versuchen, mit "Low-Tech-Tools" wie Whiteboard, 
Karteikarten, Filzstiften usw. auszukommen (und dies ist in der Regel länger, als man am Anfang denkt).  

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen ist selbst das flexibelste elektronische Tool niemals so flexibel wie 
ein Whiteboard, kombiniert mit einigen Zetteln und Stiften. Dort lassen sich in kürzester Zeit Spalten am Board 
zusammenlegen oder trennen, WIP-Limits verändern, zusätzliche Informationen auf Tickets vermerken, Tickets 
gruppieren und trennen (oder mit an seinen Arbeitsplatz nehmen), die verschiedensten Formen von 
Visualisierungen vornehmen usw. Kurzum: Low-Tech-Tools sind hervorragend geeignet, um spontan kreativ zu 
werden und Innovationen vorzunehmen, während elektronische Tools eine Tendenz haben, um Innovationen zu 
behindern. Ganz im Gegenteil: Häufig führt der Einsatz solcher Tools dazu, dass der Prozess dem Tool angepasst 
wird, und nicht anders herum!  

Ein weiteres wichtiges Argument gegen elektronische Tools ist, dass diese eigentlich immer eine höhere 
Hemmschwelle aufweisen. Selbst wenn es nur einige wenige Klicks bedeutet, das elektronische Tool zu öffnen, 
um etwas nachzusehen oder den Status eines Tickets zu aktualisieren, wird dies oft nicht sofort getan. Auf der 
anderen Seite lässt sich gut beobachten, dass Teammitglieder gern an einem realen Board arbeiten, um z.B. ein 
Ticket zu verschieben.  

Schließlich ist die schiere Größe und die starke Präsenz eines realen Boards ein entscheidender Faktor: Wenn ich 
täglich etliche Male am Board vorbeigehe und mich darüber hinaus jeden Morgen vor diesem Board treffe, kann 
ich die Probleme einfach nicht ignorieren, die mir das Board zeigt. Bei einem elektronischen Board hingegen fällt 
es mir sehr leicht. Darüber hinaus lässt sich in eigentlich allen Kanban-Teams (genauso übrigens wie in Scrum-
Teams) beobachten, dass sich regelmäßig kleine Grüppchen von Teammitgliedern vor dem Board bilden, um sich 
zu synchronisieren, Probleme zu diskutieren und sich natürlich auch gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. 
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Zusammenfassung 
Software-Kanban ist eine Methode des Evolutionären Change Managements. Die Prinzipien und Techniken von 
Kanban sind sehr einfach: Der aktuelle Workflow wird visualisiert, z.B. in Form von Karteikarten auf einem 
Whiteboard. Danach wird die Menge an begonnener Arbeit limitiert und ein Pull-System eingeführt. Aufgaben 
werden also nicht mehr an einzelne Mitarbeiter zugewiesen, sondern von Mitarbeitern gezogen und 
eigenverantwortlich bearbeitet. Regelmäßige Abstimmungs-Meetings und Messungen (vor allem der 
Durchlaufzeiten) dienen als Anhaltspunkte für Vorschläge zur kontinuierlichen Verbesserung, so dass das 
Kanban-System für den jeweiligen Kontext immer weiter optimiert wird.  

Die Einfachheit von Kanban führt in der Regel zu einer hohen Akzeptanz bei allen Beteiligten. Schwierig wird der 
Einsatz von Kanban hingegen, wenn kein wiederkehrender Arbeitsablauf zur Bearbeitung der Aufgaben besteht 
oder der Organisation die Zeit für langsame Veränderungen fehlt.  
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Fachbeitrag 

Prozesse verschlanken, Leistung steigern 

Scrum und Kanban sinnvoll kombinieren 
Das agile Framework Scrum führt schon länger kein Nischen-Dasein 
mehr, sondern ist inzwischen in vielen Bereichen der Software-Branche 
akzeptiert und wird immer mehr zum Mainstream. Aber dem 
aufmerksamen Beobachter bleibt kaum eine Verschnaufpause – denn 
kaum hat er sich mit den (ziemlich revolutionären) Scrum-Ideen 
angefreundet, hört er immer öfter von Kanban. Besonders seit dem 
Erscheinen des Buches "Kanban" von David Anderson im Jahr 2010 
(deutsche Übersetzung 2011) hat Kanban einen festen Platz in der 
Familie der Agilen Methoden eingenommen. 

Gehört Scrum damit der Vergangenheit an? Müssen sich Teams und 
Unternehmen zwischen Scrum und Kanban entscheiden? Oder lassen 
sich Scrum und Kanban miteinander kombinieren? Dieser Artikel 
beschreibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Scrum und Kanban 
und zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie sich beide Ansätze 
sinnvoll kombinieren lassen. 

Projektleiter und Manager, die ihre Teams und IT-Abteilungen agiler 
machen möchten, erhalten so eine Orientierung, welcher Weg für sie 
geeignet sein könnte. Und Teams, die bereits Scrum einsetzen, erhalten 
Anregungen, wie sie sich durch Kanban weiter verbessern können. 

Was ist Scrum? 
Bei Scrum geht es darum, iterativ und inkrementell Software zu entwickeln (obwohl man Scrum im Prinzip auch für 
andere Zwecke verwenden kann, z.B. für die Planung einer Hochzeit). Entscheidend sind dabei die kurzen 
Feedback-Zyklen: Es werden neue, kleine funktionsfähige Häppchen (Inkremente) der Software erstellt und 
begutachtet (im besten Fall sogar gleich produktiv gestellt). Das Feedback, das man zu den letzten Inkrementen 
bekommt, geht dann in die weitere Entwicklung mit ein. Der Workflow von Scrum ist dabei so einfach gestaltet, 
dass er sogar auf einen Bierdeckel passt (Bild 1). 

Der Gedanke dahinter ist, dass wir ein neues Software-Produkt niemals auf der "grünen Wiese" komplett 
spezifizieren können. Vielmehr starten wir mit den Dingen, die wir schon sicher wissen, sammeln unterwegs 
Feedback und spezifizieren dann nach und nach jeweils gerade so viel, wie wir für die nächsten paar Wochen 
benötigen. 
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Wie etliche Erfahrungsberichte 
zeigen, führen erfolgreiche Scrum-
Implementierungen zu mehr 
Effektivität, höherer Qualität und 
deutlich fokussierterer Arbeit – und 
somit letztlich zu besseren 
Produkten und höherer 
Kundenzufriedenheit. Allerdings ist 
Scrum kein Selbstgänger, und in 
etlichen Fällen scheitern Scrum-
Einführungen oder bleiben auf 
halbem Wege stehen (oft 
"ScrumBut" genannt). Der Grund 
dafür ist, dass es zwar sehr einfach 
ist, die sog. "Low hanging Fruits" 
von Scrum zu ernten (z.B. erhöhte 
Transparenz und bessere 
Kommunikation), aber es nicht 
gelingt, wirkliche organisatorische 
Änderungen durchzusetzen – vor 
allem das Zulassen und Fördern der 
Selbstorganisation und damit die 
Abkehr vom Command-and-Control-
Management.  

Ausführliche Informationen zu Scrum finden Sie in dem Artikel "Agiles Projektmanagement. Scrum – eine 
Einführung" von Ralf Wirdemann (Projekt Magazin 21/2009). 

Was ist Kanban? 
Ursprünglich war Kanban eine Methode zur Produktionssteuerung, die bei Toyota entwickelt wurde und in der 
Automobilherstellung längst zum Standard gehört. Wenn heute allerdings von Kanban im Zusammenhang mit der 
IT die Rede ist (oft auch "Software-Kanban" genannt), dann ist damit eine Methode des "Evolutionären Change 
Managements" gemeint, die David Anderson bei den Unternehmen Microsoft und Corbis entwickelt hat und die 
sich seit 2009 rapide um die ganze Welt verbreitet.  

Nach dem Motto "Nur was wir sehen können, können wir auch verändern" beruht Kanban auf der Visualisierung 
der Wertschöpfungskette und der umzusetzenden Aufgaben. Dafür wird ein "Kanban-Board" erstellt, auf dem die 
verschiedenen Prozessschritte, die eine Aufgabe bis zur Fertigstellung durchläuft, als Spalten abgebildet sind. Als 
Board kann ein Whiteboard, eine Pinnwand oder auch ein elektronisches Tool dienen. Die Aufgaben werden als 
sogenannte "Tickets" dargestellt. Dies können z.B. Haftnotizen oder Karteikarten sein, auf denen die wichtigsten 
Informationen festgehalten sind. 

Bild 1: Die Grundlagen von Scrum sind so einfach, dass sie auf einen Bierdeckel 
passen. 

 

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 93 

http://www.projektmagazin.de/
http://www.projektmagazin.de/node/7231
http://www.projektmagazin.de/node/7231


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick 

Scrum und Kanban 

Ein wesentlicher Bestandteil von Kanban ist "Kaizen": Es soll eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung 
etabliert werden, in der das Team permanent daran arbeitet, den Prozess zu verbessern. Dafür muss das Team 
Maßnahmen beschließen und umsetzen, die dazu führen, dass immer schneller ein immer größerer Geschäftswert 
für den Kunden ausgeliefert wird (wobei auch interne Kunden wie Fachabteilungen, andere Teams usw. gemeint 
sein können).  

Ausführliche Informationen zu Kanban finden Sie in dem Artikel "Software-Kanban – eine Einführung" von Dr. Arne 
Roock (Projekt Magazin 4/2011). 

Scrum und Kanban kombinieren 
Bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Scrum und Kanban kursieren allerlei Halbwahrheiten und arg 
vereinfachte Darstellungen, die häufig auf eine Gegenüberstellung der Unterschiede verkürzt werden und so ein 
"Entweder-Oder" nahelegen. Tatsächlich haben Teams und Organisationen auf der ganzen Welt inzwischen 
gezeigt, dass sich Scrum und Kanban auf vielfältige Weise sinnvoll miteinander kombinieren lassen.  

Gemeinsamkeiten von Scrum und Kanban 

Der Grund dafür liegt darin, dass Scrum und Kanban durch eine gemeinsame Denkweise geprägt sind, die viele 
elementare Prinzipien aus dem Lean Thinking und der agilen Softwareentwicklung enthält. So ist für beide 
Methoden grundlegend, dass die Teams fokussiert daran arbeiten, schnell und häufig Produkte mit einem hohen 
Geschäftswert für den Kunden auszuliefern. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, "mit leichtem Gepäck" zu 
reisen, also den organisatorischen Aufwand auf das Nötigste zu reduzieren.  

Deshalb versuchen sowohl Scrum als auch Kanban, mit einem Minimum an "Upfront-Planung" auszukommen – 
also ohne eine umfangreiche und langfristige Planung vor der eigentlichen Entwicklung. Stattdessen sollen 
Anforderungen "Just in Time" spezifiziert und nach einer strikten Priorisierung umgesetzt werden. Weiter ist es 
äußerst wichtig, schnelles Feedback zu den ersten Arbeitspaketen einzuholen und diese Lernerfahrungen immer 
wieder in die weitere Entwicklung zu integrieren.  

Schließlich spielt das Prinzip der Einfachheit in beiden Methoden eine entscheidende Rolle: Prozesse, Tools und 
Arbeitspakete sollen so einfach wie möglich gehalten werden ("Do the simpliest thing that could possibly work"). 
Damit ist jedoch nicht gemeint, dass es einfach wäre, Scrum oder Kanban langfristig erfolgreich einzuführen. Denn 
dafür sind nach und nach verschiedene organisatorische Hürden zu nehmen, wie z.B. die Abkehr vom 
"Mikromanagement", also der ständigen Kontrolle von Einzelheiten, oder das Fördern von selbstorganisierten 
Teams.  

Unterschiede von Scrum und Kanban 

Betrachtet man die Unterschiede zwischen Scrum und Kanban, so fällt als erstes auf, dass Scrum eindeutig zur 
Familie der agilen Entwicklungsmethoden gehört, während Kanban terminologisch und konzeptionell eine 
deutliche Nähe zu Lean aufweist. Das wird z.B. daran deutlich, dass "Flow" in Kanban eine entscheidende Rolle 
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spielt und hier mehr Gewicht auf quantitatives Management gelegt wird. Damit ist gemeint, dass gezielt einfache 
Messungen durchgeführt werden (z.B. Durchlaufzeiten der Tickets), um anhand dieser Messungen 
Verbesserungspotenziale zu erkennen. Das Ziel der Flow-Verbesserung in Kanban erklärt auch, warum 
beispielsweise die Engpasstheorie hier eine größere Rolle spielt als in Scrum.  

Was konkrete Rollen, Meetings und Artefakte angeht, macht Scrum deutlich mehr Vorgaben und gibt praktischere 
Anleitungen für die initiale Einführung. Insgesamt lässt sich der Hauptunterschied so zusammenfassen: Scrum ist 
ein Management-Framework, das bei konsequentem Einsatz zu tief greifenden Änderungen führen wird, während 
Kanban in erster Linie eine Change-Management-Methode ist. Führt man sich diesen Unterschied vor Augen, ist 
es nur allzu logisch, dass sich beide sinnvoll miteinander kombinieren lassen. 

Lohnenswerte Kombination 

Warum lohnt es sich, darüber nachzudenken, Scrum und Kanban miteinander zu kombinieren? Ein Hauptgrund 
besteht darin, dass Scrum sich in erster Linie auf die reine Entwicklung konzentriert, während Kanban darauf 
ausgelegt ist, weitere Teile der Wertschöpfungskette abzubilden und zu verbessern – also z.B. auch Prozesse, die 
vor der Entwicklung liegen (Upstream-Prozesse) wie Sales und Produktmanagement, und der Entwicklung 
nachgelagerte Prozesse wie Wartung und Systemadministration (Downstream-Prozesse).  

Aus diesem Grund ist es oft auch einfach, eine Zustimmung des mittleren und oberen Managements für Kanban 
zu bekommen. Dies wird durch die Lean-Nähe von Kanban erleichert, da viele Konzepte des Lean Thinking schon 
seit Längerem im Top-Management bekannt sind. Neben der unternehmensweiten Prozessverbesserung ist 
Kanban zudem gut geeignet, um eine bestehende Scrum-Implementierung kontinuierlich zu verbessern und so 
nach und nach an den jeweiligen Kontext der Organisation anzupassen. 

Räumliche Nähe der Teams ist von Vorteil 

Sowohl Scrum als auch Kanban funktionieren am Besten bei Teams, die räumlich nicht getrennt arbeiten. Dies ist 
kein Wunder, denn alle Prozesse und Methoden, die wir kennen, funktionieren am Besten, wenn das Team sich 
an einem Ort befindet. Wenn eine räumliche Trennung unumgänglich ist, sollte darauf geachtet werden, dass die 
Kommunikation so direkt wie möglich ist, um auch tatsächlich Verbesserungen zu erreichen: Face-to-Face-
Kommunikation ist immer besser als eine Videokonferenz. Diese ist immer noch besser als eine Telefonkonferenz. 
Und Telefonkonferenzen sind der E-Mail- oder Chat-Kommunikation vorzuziehen bzw. sollten durch diese ergänzt 
werden.  

Häufig besteht die Tendenz, die Kommunikation im Wesentlichen auf elektronische Tools (z.B. Issue-Tracker) zu 
verlagern, z.B. indem Kommentare direkt in die Tickets geschrieben werden. Diesem Trend sollte man von Anfang 
an entgegenwirken, denn es lässt sich beobachten, dass hierbei Informationen verloren gehen können und es 
häufig zu Missverständnissen kommt. Und die Erfahrung zeigt, dass die Software-Entwicklung von verteilt 
arbeitenden Teams umso besser funktioniert, je öfter die Teams sich gegenseitig besuchen und ein paar Tage 
zusammenarbeiten – auch wenn die Kosten hierfür unverhältnismäßig hoch erscheinen. 

 

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 95 

http://www.projektmagazin.de/


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick 

Scrum und Kanban 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung 

Um Scrum oder Kanban einzuführen, ist zu Beginn verhältnismäßig wenig Aufwand nötig: zwei bis drei Tage 
Schulung bzw. Workshop reichen aus, um die Mechanismen zu verstehen und erste eigene Schritte zu gehen. 
Allerdings zeigt sich immer wieder, dass es typische Fallstricke bei der Einführung gibt, die leicht übersehen 
werden: Sich keine Zeit für eine regelmäßige Reflexion und für Prozessverbesserungen zu nehmen, stellt wohl 
den häufigsten Fehler dar.  

Darüber hinaus wird Scrum häufig vorschnell "auf die eigenen Bedürfnisse angepasst". Unangenehme Aspekte, 
wie z.B. strukturelle Veränderungen, werden einfach weggelassen. Was Kanban angeht, so lässt sich häufig ein 
"Over-Engineering" feststellen, d.h. in das initiale Board werden bereits alle Eventualitäten hineinmodelliert, anstatt 
mit dem bestehenden Prozess zu beginnen und diesen schrittweise zu verbessern.  

Um solche Fehler zu vermeiden, ist es empfehlenswert, sich regelmäßig Feedback von außen einzuholen. 
Dies muss nicht unbedingt ein externer Coach sein; häufig finden sich auch in anderen Abteilungen oder 
Geschäftseinheiten kompetente Kollegen, die die Funktion des außenstehenden Beobachters und Ratgebers 

übernehmen können.  

Für eine Kombination von Scrum und Kanban in der Praxis werden nachfolgend vier erprobte 
Kombinationsmöglichkeiten näher beleuchtet.  

Die ScrumBan-Story 
Wie oben bereits dargestellt wurde, handelt es sich bei Scrum um ein Management-Framework, während Kanban 
eine Methode ist, um in kleinen Schritten systematische Veränderungen herbeizuführen. Um Kanban überhaupt 
einsetzen zu können, braucht man also einen Prozess, den man visualisieren und verbessern kann. Wenn man 
keinen definierten Prozess hat, wird dies durch Kanban sofort deutlich. Denn wie sollen jetzt die Spalten auf dem 
Board benannt werden? Und wie weiß ich, welche Tickets in welche Spalte gehören?  

Kanban allein kann also nicht zur Entwicklung von Software verwendet werden, sondern setzt stets auf einen 
existierenden Prozess auf, um diesen zu verbessern. Allerdings ist es möglich, sich bei der Kanban-Einführung ad 
hoc auf einen sehr einfachen Prozess zu einigen und diesen dann allmählich zu verfeinern. Der einfachste 
Prozess besteht aus den drei Schritten "To Do" / "Doing" / "Done" (Bild 2).  

Sprints verbessern 

So lässt sich Kanban dafür verwenden, die Sprints (Umsetzung einer Iteration) in einer bestehenden Scrum-
Implementierung zu verbessern. Diese Kombination wird als "ScrumBan" bezeichnet (Ladas, 2008). Dabei 
vereinbart das Scrum-Team explizite WIP-Limits für User Storys, an denen während des Sprints parallel gearbeitet 
werden darf. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass am Sprint-Ende die wichtigsten Storys (Anforderungen) fertig 
gestellt sind, selbst wenn nicht alle geplanten Storys des Sprints umgesetzt werden konnten.  
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Wenn aber während des Sprints 
kontinuierlich Storys fertig gestellt 
werden, dann ist es oft eine gute Idee, 
dass der Product Owner sie auch einzeln 
während des Sprints abnimmt (und nicht 
gesammelt am Sprint-Ende). Diese 
Arbeitsweise ist vollständig kompatibel 
zu Scrum und wird durch eine 
Kombination mit Kanban befördert. 

Mit der regelmäßigen Abnahme der 
Storys kann die Software-Entwicklung 
den Charakter eines kontinuierlichen 
Flows annehmen und das Team zu 
interessanten Diskussionen führen: 
Wenn wir regelmäßig einzelne Storys 
fertig stellen, ist es dann nicht auch 
sinnvoll, sie einzeln (oder in kleinen 
Bündeln) zu releasen? Was müssten wir 
dafür tun? Ist es vielleicht sinnvoll, einen 

Admin mit im Team zu haben, damit fertige Storys jeweils sofort ausgeliefert werden können? Möchten wir den 
Sprint-Rhythmus verkürzen? Oder Sprints ganz abschaffen? Müssen wir wirklich für alle Storys Aufwands-
schätzungen abgeben? Oder reicht es vielleicht aus, die durchschnittliche Durchlaufzeit einer Story zu kennen?  

Vielleicht kommt dabei nach einer Weile etwas heraus, das gar nicht mehr nach Scrum aussieht. Vielleicht wird 
aber auch deutlich, dass die bestehende Scrum-Implementierung Defizite aufweist und es sinnvoll ist, mehr nach 
"Scrum-by-the-Book" vorzugehen – also sich (vorerst) sehr strikt an die Scrum-Standards zu halten. In jedem Falle 
sollten durch die Kombination aus Scrum und Kanban schrittweise Verbesserungen sichtbar werden. 

Die Wartungs-Story 
Die Scrum-Einführung bei XING ab dem Jahr 2008 kann in gewisser Hinsicht als prototypisch für viele andere 
Organisationen angesehen werden (OBJEKTspektrum, 2010): Zuerst wurde Scrum bei einzelnen 
Entwicklungsteams eingeführt und nach ersten Erfolgen auf alle Entwicklungsteams ausgerollt. Nach einer Weile 
stellte sich dann fast naturgemäß die Frage, ob nicht auch das Wartungsteam nach Scrum vorgehen sollte.  

An dieser Stelle zeigten sich dann aber einige Schwierigkeiten: Weil Wartungsteams mit einem großen Anteil sehr 
dringender, nicht-planbarer Aufgaben zu tun haben, sind zweiwöchige und selbst einwöchige Sprint-Rhythmen zu 
lang. Um flexibel genug auf Notfälle o.ä. reagieren zu können, bräuchte man eintägige Sprints oder sogar noch 
kürzere Zyklen. Dadurch würde aber der organisatorische Aufwand für die verschiedenen Meetings 
unverhältnismäßig hoch, denn es müssten täglich ein Standup Meeting, ein Sprint Planning, ein Sprint Review und 
eine Sprint-Retrospektive durchgeführt werden.  

Bild 2:Scrum-Taskboard, bei dem ein Limit für User Stories eingeführt wurde, an 
denen gleichzeitig gearbeitet werden darf. 
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Hinzu kommt, dass Schätzungen bei den meisten Wartungsaufgaben überflüssig sind, denn die Aufgaben müssen 
in jedem Fall in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden. Schließlich arbeiten Wartungsteams nicht 
kontinuierlich an einem Produkt, sondern bekommen Aufgaben aus verschiedenen anderen Teams bzw. 
Abteilungen. Dadurch wird es sehr schwierig, sinnvolle Sprintziele zu definieren, hinter deren Umsetzung auch das 
Wartungsteam steht. Ohne solche Sprintziele verliert Scrum jedoch einen großen Teil seiner Stärke.  

Die Lösung bei XING (und in anderen Organisationen wie z.B. mobile.international) bestand darin, für das 
Wartungsteam einen einfachen Ad-Hoc-Prozess zu definieren und diesen mit Kanban schrittweise zu verbessern. 
Dieser Prozess bestand aus den Schritten "Not started" / "in Progress" / "QA" (Qualitätssicherung) / "Done".  

Serviceklassen abbilden 

Für Wartungsteams (wie für alle Arten von Service-Teams) passt Kanban deshalb besonders gut, weil durch das 
Konzept der "Serviceklassen" elegante Möglichkeiten gegeben sind, um mit Notfällen und fixen Terminen 
umzugehen und trotzdem zu gewährleisten, dass kontinuierlich an wichtigen Aufgaben gearbeitet wird. 
Beispielsweise kann sich ein Team darauf einigen, dass Standard-Aufgaben durch gelbe Haftnotizen repräsentiert 
werden, Notfälle durch rote Haftnotizen und langfristige Projekte durch blaue Haftnotizen.  

Nun definiert das Team Priorisierungsregeln für die verschiedenen Serviceklassen. Die gelben Tickets werden 
strikt von oben nach unten abgearbeitet, die roten Tickets haben Vorfahrt und werden sofort bearbeitet, sobald ein 
Teammitglied freie Kapazitäten hat. Die blauen Tickets schließlich sind wichtig, aber nicht dringend. Sie können 
bei Bedarf beiseite geschoben werden, um Platz für Notfälle zu machen. Um allerdings zu gewährleisten, dass 
dies nicht permanent geschieht, wird eine "feste Bandbreite" definiert, z.B. dass 20% der Gesamt-Kapazität des 
Teams darauf verwendet wird, an den blauen Tickets zu arbeiten. 

Die Portfolio-Story 
Kanban gibt zwar vor, dass es Tickets geben muss, die sich über das Board bewegen. Es macht jedoch keinerlei 
Aussagen darüber, welche Art von Aufgaben durch diese Tickets repräsentiert werden. In den ersten Kanban-
Implementierungen hatten die Tickets in etwa die Granularität von kleineren User Storys oder Bugs. Was würde 
aber passieren, wenn wir in einer anderen Dimension denken und jedes Ticket für ein komplettes Projekt stünde? 
Ließe sich damit nicht mehr Transparenz für das Portfolio-Management herstellen und so auch ein besserer Flow 
unserer Projekte?  

Diese Frage stellte sich im Jahr 2009 das Unternehmen mobile.international, Europas größte Online-Plattform für 
Gebrauchtwagen, als deren Entwicklungsteams bereits erfolgreich mit Scrum arbeiteten und dadurch ein 
scheinbar kaum zu verwirklichendes Migrationsprojekt (1:1-Vollmigration von Perl nach Java) gestemmt hatten.  

Kanban in einer höheren Ebene 

Nachdem die Entwicklungsteams Scrum erfolgreich einsetzten, wollte man auch das Portfolio-Management 
transparenter und flexibler gestalten. Also wurde ein Backlog von allen Projekten aufgebaut, die umgesetzt 
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werden sollten. Im Pull-Verfahren setzten die Teams dann ein Projekt nach dem anderen um – strikt nach den 
vorher festgelegten Prioritäten. Es handelt sich hier also um eine Kombination aus Scrum auf der Entwicklungs-
Ebene und Kanban auf der Portfolio-Ebene.  

Die Projekte stellen Tickets auf dem Kanban-Board dar und durchlaufen so von der Idee bis zur Livestellung die 
gesamte Wertschöpfungskette. Sobald ein Ticket in die Spalte "Entwicklung" gelangt, ist das jeweilige 
Entwicklungsteam, das sich das Ticket gezogen hat, für die Entwicklung zuständig. Das Projekt wird dann mit 
Scrum umgesetzt und in einzelne User Stories und Tasks "herunter gebrochen".  

Das Portfolio-Board bei mobile.international sieht natürlich vollkommen anders aus als typische Kanban-Boards 
bei Entwicklungs- oder Wartungsteams: Als Spalten auf dem Board sind die Prozessschritte "Idea" / "Vision" / 
"Envisioning" / "Development" / "Live To Site" abgebildet. Eine sehr informelle Projektidee (Idea) wird in ein 
konkretes Ziel mit einer einfachen Produktvision (Vision) konkretisiert, bevor das Product Backlog mit einzelnen 
User Storys erstellt wird (Envisioning). Danach folgt die eigentliche Entwicklung (Development) und schließlich die 
Live-Stellung (Live To Site).  

Portfolio-Kanban hat bei mobile.international nicht nur für mehr Transparenz und Flexibilität geführt, sondern auch 
zu einer stärkeren Fokussierung auf die jeweils wichtigsten Projekte, die dann mit Scrum jeweils schnell und agil 
umgesetzt werden konnten (zu Portfolio-Kanban s. auch "Feeding the Kanban" von Markus Andrezak in der 
deutschen Übersetzung von Anderson 2011). 

Die Games-Story 
Der Autor Clinton Keith beschreibt eine interessante Kombination aus Scrum und Kanban in der Spieleproduktion 
(Keith, 2010). Um z.B. ein neues Action-Spiel im großen Stil herzustellen, gibt es zwei unterschiedliche Phasen: 
Die "Pre-Production" und die "Production". Die Pre-Production ist durch ein hohes Maß an Kreativität und 
Ungewissheit gekennzeichnet: Bringt es mehr Spaß, wenn der Held in einem Auto oder auf einem Motorrad durch 
Paris rast? Soll er mit einer Eisenstange oder mit einem Ninja-Schwert angegriffen werden? Und wie detailgetreu 
muss der Eiffelturm aussehen, wenn der Held nur einmal kurz an ihm vorbeifährt? Um all diese Dinge 
herauszufinden, ist der iterative Ansatz von Scrum hervorragend geeignet: Die strikten Timeboxes zwingen zur 
Fokussierung und verhindern, dass sich die Teammitglieder in Details verlieren, von denen noch nicht einmal klar 
ist, ob sie jemals benötigt werden.  

In der Production hingegen ist weniger Kreativität gefragt, sondern hier geht es in erster Linie darum, Dinge 
konkret umzusetzen und hochzuskalieren. Wenn z.B. klar ist, wie detailliert der Eiffelturm benötigt wird, dann gilt 
Ähnliches auch für das Louvre. Und wenn wir wissen, wie ein Porsche animiert wird, dann ist der Schritt zu einem 
Ferrari nicht mehr weit. Weil die Variabilität in der Production viel geringer ist als in der Pre-Production, sind hier 
Iterationen nicht nötig, und die Arbeit lässt sich nach einem Fluss-Prinzip organisieren, in dem die einzelnen 
Arbeitspakete schrittweise übergeben werden (z.B. vom Graphik- an den Sound-Designer). Die Production wird 
mit Kanban gesteuert und kontinuierlich verbessert, um sicherzustellen, dass hier kein Wasserfall mit all den 
bekannten Problemen entsteht, wie z.B. langsames Reagieren auf die Marktsituation oder ein sehr spätes Nutzer-
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Feedback. Das Entwicklerteam stellt kontinuierlich einzelne Arbeitspakete fertig und erhält so stetig ein direktes 
Feedback. 

Der Kontext ist entscheidend 
Wie die verschiedenen Beispiele gezeigt haben, sind Scrum und Kanban keine exklusiven Alternativen, sondern 
beide Ansätze lassen sich auf verschiedene Weise sinnvoll miteinander kombinieren. Welche dieser 
Kombinationen im Einzelnen sinnvoll ist, hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab:  

• Wenn Sie für die Entwicklung bereits Scrum einsetzen, aber Ihre Scrum-Teams Schwierigkeiten haben, am 
Ende jedes Sprints fertige User Storys abzuliefern, dann sollten Sie vielleicht über einen ScrumBan-Ansatz 
nachdenken, um ein fokussierteres Arbeiten innerhalb der Sprints zu erreichen. 

• Für die Skalierung von Scrum von den reinen Entwicklungsteams auf Wartungsteams ist es oft ratsam, über 
einen Kanban-Ansatz für die Wartungsteams nachzudenken. Hierfür lässt sich häufig ein einfacher Ad-Hoc-
Prozess definieren (wenn es nicht schon einen gibt), um diesen mit Kanban zu steuern und zu verbessern. So 
lässt sich besser mit Notfällen und unplanbaren Aufgaben umgehen als mit Scrum. 

• Falls Sie mit der Arbeit Ihrer Scrum-Teams zufrieden sind, aber mehr Transparenz, Flexibilität und 
Fokussierung auf einer Projekt- oder Programm-Ebene wünschen, dann ist es eine gute Idee, sich näher mit 
Portfolio-Kanban zu beschäftigen. So können Sie die gesamte Wertschöpfungskette visualisieren und neben 
der eigentlichen Entwicklung auch das Produktmanagement und das Deployment mit in den Blick bekommen. 
Portfolio-Kanban ist darüber hinaus auf einer Abstraktionsebene angesiedelt, die auch für das obere 
Management interessant ist. 

• Haben Sie innerhalb Ihrer Entwicklung unterschiedliche Arten der Umsetzung, wie Pre-Production und 
Production, dann sollten Sie sich näher mit der Scrum-Kanban-Kombination beschäftigen, wie sie Clinton Keith 
beschreibt. 

Allerdings sollten Sie sich davor hüten, einfach einen Ansatz 1:1 zu kopieren, der bei einer anderen 
Organisation gut funktioniert! Jede Organisation agiert in ihrem eigenen Umfeld und hat mit unterschiedlichen 
Herausforderungen zu kämpfen. Arbeiten Sie also immer an Ihrer eigenen Lösung! 

Womit anfangen? 

Auch wenn Scrum und Kanban sich keineswegs ausschließen, so kann es eine große Herausforderung darstellen, 
beides gleichzeitig einzuführen. Wenn Sie vor der Wahl stehen, welchen Schritt Sie zuerst gehen möchten, dann 
können die folgenden Fragestellungen interessant sein: 

• Müssen Sie Ihre Entwicklung sehr schnell Verändern, und bietet sich jetzt die Chance – oder der Zwang dazu, 
z.B. weil die Konkurrenz Sie abzuhängen droht? Dann denken Sie im ersten Schritt über eine konsequente 
Scrum-Einführung nach und lassen Kanban in einem späteren Schritt folgen.  

• Möchten Sie mehr Teile Ihrer Wertschöpfungskette verändern und nicht nur die reine Software-Entwicklung? 
Oder sind die letzten Change-Initiativen gescheitert, und Sie möchten jetzt nachhaltige Veränderungen in 

 

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 100 

http://www.projektmagazin.de/


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick 

Scrum und Kanban 

kleinen Schritten ohne größere Widerstände einführen? Dann ist es wahrscheinlich die bessere Wahl, mit 
Kanban zu beginnen. 

Typische Fallstricke 
Die Prinzipien von Scrum und Kanban sind recht simpel – die erfolgreiche Einführung ist es nicht! Anforderungen 
jetzt User Storys zu nennen, macht noch lange kein Scrum. Und Haftnotizen an ein Whiteboard zu hängen, macht 
nur einen sehr kleiner Teil von Kanban aus! Beide Ansätze werden – wenn auch auf unterschiedlichen Wegen – 
zu Veränderungen in Ihren Teams und Ihrer Organisation führen. Wenn Sie diese Veränderungen nicht ernsthaft 
wollen, dann ist weder Scrum noch Kanban das Richtige.  

Hilfreich ist es z.B. mit Kunden, Partnern oder Beratern zu sprechen, die bereits Erfahrung mit der Einführung 
von Scrum und Kanban haben, um ein besseres Bild zu bekommen, welche Konsequenzen sich durch die 
Einführung ergeben können. 

Kaizen nicht vergessen 

Was die (vermeintliche) Kombination von Scrum und Kanban angeht, so lässt sich in letzter Zeit häufig ein 
schlechter Lösungsansatz (sog. "Anti-Pattern") beobachten: Bei einer Scrum-Einführung zeigen sich schnell erste 
Erfolge. Aber dann kommt ein Punkt, an dem der weitere Fortschritt mühsam wird und unangenehme 
Veränderungen verlangt. Viele Teams und Organisationen scheuen vor diesen Veränderungen zurück, begeben 
sich zurück in ihre Komfortzone und nennen diese halbherzige Scrum-Implementierung dann Kanban.  

Natürlich ist es vollkommen legitim, nur die "Quick Wins" von Scrum mitzunehmen, wenn man dadurch die 
gewünschten Ergebnisse erzielt. Wenn danach jedoch noch nicht einmal kleine Verbesserungen angestrebt 
werden, dann sollte man diesen Zustand nicht Kanban nennen, denn dies widerspricht dem Kaizen-Gedanken, 
der untrennbar mit Kanban verbunden ist. Wenn der Kaizen-Ansatz nicht ernst genommen wird, gerät der Prozess 
nach einiger Zeit nicht nur ins Stocken, sondern er wird vielleicht sogar immer weiter degenerieren, so dass die 
gewonnenen Vorteile nur kurzfristige Erfolge sind.  

Fazit 
Scrum und Kanban sind keine strengen Alternativen in dem Sinne, dass man sich für eines entscheiden müsste. 
Wie viele Beispiele aus der Praxis zeigen, sind eine Reihe sinnvoller Kombinationen möglich. Die 
Einführungsstrategien unterscheiden sich jedoch in der Regel deutlich voneinander: Während Scrum große 
Veränderungen zu Beginn nötig macht, bevorzugt Kanban eine evolutionäre Strategie, in der Änderungen in 
kleinen Schritten durchgeführt werden. Je nach Kontext sollte man deshalb unterscheiden, in welcher Weise 
Scrum und Kanban kombiniert werden sollen und welches Vorgehen zuerst eingeführt wird.  

Allerdings gilt sowohl für Scrum als auch bei Kanban: Über die Zeit wird es zu größeren Veränderungen kommen. 
Darüber sollten Sie sich bewusst sein! 
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Sie möchten mehr zu diesem Thema wissen? Weitere Informationen zur Software-Entwicklung mit Scrum finden Sie in 

dem Spotlight "Wie entwickle ich Software mit Scrum?"  

 

© 2014 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 102 

http://www.projektmagazin.de/
http://www.projektmagazin.de/projektmanagement-buecher/kanban-%23node-918997
http://www.projektmagazin.de/node/7814
http://www.projektmagazin.de/node/7231
http://bit.ly/1f6pnLx


 

Spotlight 
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Aufwände schätzen und Preise vereinbaren 

 

Fachbeitrag 

Gesamtaufwände in agilen Projekten schätzen – 
darauf müssen Sie achten 

"Dieses Projekt war bei jeder Statusmeldung im Rahmen von Zeit und Budget.  
Als das Budget dann verbraucht war, stellten wir aber fest, dass noch jede Menge Projekt übrig war." 

Aussage eines Controllers über ein agiles Projekt 

Das scheinbare Paradoxon dieser Aussage mag dem einen oder ande-
ren bekannt vorkommen, der in agilen Projekten tätig ist. Jede Iteration 
wurde, wie geplant, erfolgreich umgesetzt; doch am Ende des Projekts 
fehlen notwendige Anforderungen, die nicht mehr innerhalb des veran-
schlagten Gesamtbudgets umgesetzt werden können. Wird dies erst 
kurz vor dem ursprünglich geplanten Projektende deutlich, sind Konflikte 
zwischen Auftraggeber und Dienstleister vorprogrammiert.  

Doch welche Missverständnisse führen zu solchen Konflikten und wie 
können Sie diese verhindern? Wie lässt sich der Gesamtaufwand in 
einem agilen Projekt bestimmen? Ist das überhaupt möglich? Diesen 
Fragen widmet sich der vorliegende Beitrag. 

Zunächst stelle ich die Charakteristika des Schätzens einzelner Sprints 
und des Gesamtaufwands gegenüber. Anschließend folgen Handlungs-
anweisungen, wie sich der Gesamtaufwand in agilen Projekten in den 
Griff bekommen lässt. Als agile Vorgehensweise wird in diesem Beitrag 
"Scrum" betrachtet (für eine Einführung in Scrum s. auch Wirdemann, 
Projekt Magazin 21/2009). 

Schätzen von Sprints 
Die Schätzung, wie viele User Storys im anstehenden Sprint umgesetzt 
werden können, erfolgt in Scrum in der Regel mit Hilfe von Storypoints 
und dem sogenannten Planning Poker (für Storypoints s. Wirdemann, 
Projekt Magazin 02/2010, für Planning Poker s. Linssen, Projekt Maga-
zin 10/2012). 

Die wichtigsten Merkmale einer solchen Sprint-Schätzung sind: 

• Die Anforderungen dürfen sich während eines Sprints nicht ändern. 

• Allen Beteiligten ist klar, was zu tun ist, um eine User Story 
umzusetzen.  
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• Die Schätzung erfolgt durch die Entwickler, die die Anforderungen auch umsetzen. 

• Durch die Verwendung von "Poker-Karten" geben die Entwickler ihre Schätzung unabhängig voneinander ab. 

• Bei großen Abweichungen der Schätzungen einzelner User Storys werden deren Ursachen geklärt und die 
Entwickler schätzen erneut, bis ein Konsens erreicht wird. 

• Das Team verständigt sich auf die Umsetzung der für einen Sprint besprochenen User Storys, d.h. es 
übernimmt die Verantwortung für deren Umsetzung. 

• Durch die Verwendung der abstrakten Einheit "Storypoints" sind die Schätzungen unabhängig von 
Zeiteinheiten (wie z.B. Personentage) und lassen sich anhand von Erfahrungsdaten aus bisherigen Sprints 
auf Personentage umrechnen. 

Lässt man Scrum-Spezifika wie Storypoints und Sprints weg, so ergibt sich daraus: 

• Anforderungen müssen klar und unveränderlich sein. 

• Die Entwickler, die die Anforderungen umsetzen, schätzen diese unabhängig voneiander. 

• Im Falle stark abweichender Schätzungen wird ein Konsens gesucht. 

• Es wird nicht in Tagen, sondern in einer abstrakten Größe geschätzt. 

• Die geschätzten Anforderungen werden zeitnah umgesetzt. 

Möchte man eine möglichst gute Expertenschätzung erreichen, so wird man bei ähnlichen Regeln landen (vgl. 
z.B. das Delphi-Verfahren, Schulz 2012). 

Die Erfüllung dieser Punkte gewährleistet also – unabhängig vom Projektvorgehen – eine belastbare Aufwands-
schätzung. 

Schätzen des Gesamtaufwands 

In einem Projekt, das mit einer traditionellen Vorgehensweise durchgeführt wird, existieren Pflichtenhefte oder 
Feinspezifikationen, die den Gesamtumfang des Projekts – idealerweise – genau dokumentieren. Damit ist es 
möglich, diese Dokumente zur Schätzung des Gesamtaufwands heranzuziehen. 

Scrum hingegen fordert keine Dokumente, die zu Projektbeginn den Gesamtumfang beschreiben, sondern hier 
werden die Anforderungen im Product Backlog gesammelt. Dieses umfasst die noch nicht umgesetzten User 
Storys in einer priorisierten Reihenfolge. Im Gegensatz zu einem Pflichtenheft erhebt das Product Backlog aller-
dings nicht den Anspruch, initial alle Anforderungen eines Projekts zu enthalten. Es lässt sich jederzeit verändern, 
d. h. es können User Storys geändert, gelöscht oder hinzugefügt werden. Auch die Umpriorisierung von User 
Storys ist möglich und damit die Veränderung der Reihenfolge, in der diese abgearbeitet werden. 

Für User Storys eines Product Backlogs gibt es, im Gegensatz zu den User Storys eines konkreten Sprints, kei-
nerlei Qualitätsvorgaben. D. h. diese können von vagen Ideen ("Wir brauchen eine Nutzerverwaltung") bis zu sehr 
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ausformulierten User Storys ("Die Anlegen-Maske der Nutzerverwaltung soll folgendes Layout haben") reichen. 
Mangels Alternativen ist das Product Backlog in der Regel das einzige Artefakt mit dessen Hilfe sich der Gesamt-
aufwand eines agilen Projekts schätzen lässt. 

Das bedeutet: Während die Schätzung eines konkreten Sprints ein qualitativ hochwertiges Ergebnis ermög-
licht, gilt dies für die Schätzung des Product Backlogs nicht. Und selbst wenn sich der Aufwand für die Um-
setzung eines Backlogs einigermaßen genau schätzen lässt, so sagt dies nur dann etwas über den Ge-

samtaufwand des Projekts aus, wenn das Backlog bzgl. der Anforderungen vollständig ist und sich nicht mehr 
grundlegend ändert.  

Beim Schätzen des Product Backlogs müssen die  Projektverantwortlichen  mit weitere Unsicherheitsfaktoren 
rechnen. 

Unsicherheitsfaktor Velocity 

Das Schätzen des Product Backlogs erfolgt in der Regel nach einem ähnlichen Vorgehen wie das Schätzen der 
User Storys für einen einzelnen Sprint. Meist übernimmt, aus Gründen der Zeitersparnis, die Schätzung nur ein 
kleiner Teil des Teams oder es werden vereinfachte Methoden wie z.B. das Team Estimation Game (Bjoersne et 
al., Projekt Magazin 02/2013) verwendet. Sind alle User Storys des Projekts geschätzt, erfolgt die Berechnung 
des Gesamtaufwands mit Hilfe der bisherigen Velocity des Teams. Da sich diese Velocity im Laufe des Projekts 
ändern kann (weil sich z.B. die Teamzusammensetzung ändert oder die Erfahrung des Teams wächst), führt dies 
zu einem Unsicherheitsfaktor bei der Schätzung. 

Unsicherheitsfaktor Storypoints 

Die mehrmalige Schätzung eines unveränderten Backlogs in Storypoints kann zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen. Storypoints sind eine Schätzgröße, die von vielen Faktoren abhängt. Beispielsweise wird ein Team mit 
zunehmender Erfahrung anders schätzen als zuvor. Auch Änderungen bei der Zusammensetzung des Teams 
können die Schätzungen beeinflussen. Ebenso kann der Zeitpunkt der Umsetzung einer User Story die dafür 
geschätzten Storypoints verändern; z.B. kostet die Unterstützung von Mehrsprachigkeit einer Software mehr Sto-
rypoints, je später sie im Projekt umgesetzt wird. Auch die Granularität von User Storys verändert deren Anzahl. 
So werden viele kleine User Storys tendenziell mit mehr Storypoints geschätzt als wenige große. 

Damit gilt für das Schätzen des Product Backlogs: 

• Aus den User Storys geht nicht unbedingt klar hervor, was zu tun ist. 

• Der Inhalt eines Backlogs kann sich jederzeit ändern. 

• User Storys, die für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts unbedingt notwendig sind, sind zum Zeitpunkt 
der Schätzung möglicherweise noch nicht im Backlog enthalten. 

• Ob und wann die geschätzten Storys umgesetzt werden, ist unklar. 
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• Die User Storys werden nicht unbedingt von den Entwicklern geschätzt, die für deren Umsetzung 
verantwortlich sind. Sei es, weil nur ein Teil des Teams die Schätzung übernimmt, sei es, weil sich bis zum 
Zeitpunkt ihrer Umsetzung die Zusammensetzung des Teams geändert hat. 

• Während sich das Team durch sein explizites "commit" für die Umsetzung der User Storys innerhalb eines 
Sprints verantwortlich fühlt, gilt dies für das Backlog nicht; denn dieses kann sich jederzeit ändern und User 
Storys enthalten, bei denen noch unklar ist, was für deren Umsetzung zu tun ist. 

• Die Berechnung des Aufwands für die Umsetzung der User Storys erfolgt mit der bisherigen Velocity des 
Teams. Da sich die Velocity über die Projektlaufzeit ändern kann, führt dies zu einem weiteren 
Unsicherheitsfaktor. 

Jeder dieser Punkte kann sich negativ auf die Qualität der Schätzung auswirken. Insbesondere Veränderungen 
können die Schätzung des Product Backlogs innerhalb kurzer Zeit wertlos machen.  

Doch worauf soll man achten, wenn die Schätzung des Gesamtaufwands unbedingt notwendig für weitere Ent-
scheidungen ist? 

Auf den "Charakter" kommt es an 

Die Erhöhung der Schätzgenauigkeit und der Verbindlichkeit für eine ein-
zelne Iteration und eine damit einhergehende Ungenauigkeit bei der 
Schätzung des Gesamtaufwands ist ein Charakteristikum agiler Projekte, 
das ganz bewusst so gewählt wurde. Dahinter steckt die Annahme, dass 
sich Anforderungen mittel- und langfristig so stark ändern, dass eine 
Schätzung des Gesamtaufwands eigentlich nicht möglich ist. Im agilen 
Umfeld wird daher durchaus darüber diskutiert, ob das Schätzen des Ge-
samtaufwands für ein Projekt überhaupt sinnvoll ist oder ob man ganz 
darauf verzichten kann (siehe z.B. Jeffries). In der Regel hängt die Not-
wendigkeit einer belastbaren Schätzung des Gesamtaufwands und dessen 
Überwachung vom Charakter des konkreten Projekts ab. Dazu zwei Bei-
spiele: 

Betrachten wir zunächst ein Startup, das eine Webseite erstellen möchte, 
über die sich Haustierbesitzer das Futter für ihr Tier selbst zusammenstel-
len können. Das verfügbare Budget ist begrenzt. Ziel dieses Startups ist 
es, die Webseite möglichst frühzeitig produktiv zu schalten und schnell so 
attraktiv zu machen, dass eine maximale Steigerung der Kundenanzahl 
und des Umsatzes erreicht wird. Es geht darum die Gewinnzone zu errei-
chen bzw. neue Kapitalgeber zu finden, bevor das aktuelle Budget ver-
braucht ist. Den Gesamtaufwand kann man in diesem Fall außer Acht las-
sen und sich auf die frühzeitige und regelmäßige Auslieferung der Soft-
ware konzentrieren (vgl. Bild 1).  

Bild 1:  Für die Erstellung eines Mo-
torrollers wie diesem kann man den 
Gesamtaufwand und das Projektende 
nur schwer bestimmen. Man kann 
aber nach jeder Änderung damit 
losfahren und seine Freunde beein-
drucken. Ähnliches gilt für eine  
Website, die nach dem Prinzip des 
"Continuous delivery" erstellt wird. 
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Als zweites Beispiel betrachten wir eine Zeitung, die ihren Internetauftritt 
überarbeiten möchte. Da dabei das bestehende Content Management 
System (CMS) ersetzt wird, soll der Umstieg vom alten auf den neuen 
Webauftritt zu einem festen Zeitpunkt erfolgen. Wenn zu diesem Zeitpunkt 
nicht alle notwendigen Anforderungen umgesetzt sind, also z.B. nicht alle 
Backend-Systeme angebunden sind, kann die Webseite nicht produktiv 
gehen. Da für die Umstellung außerdem ein festes Budget bereitgestellt 
wurde, gibt es ein Interesse den geschätzten Gesamtaufwand möglichst 
nicht zu überschreiten. 

Gesamtaufwände im Griff behalten 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass es von der Art des je-
weiligen Projekts abhängt, ob Gesamtaufwände geschätzt und überwacht 
werden müssen. Im Folgenden betrachten wir nun einige Projekte, bei 
denen ein bestimmter Aufwand sowie ein fester Releasetermin eingehalten 
werden müssen und sehen uns im Zuge dessen diejenigen Aspekte ge-
nauer an, die für eine valide Schätzung und Einhaltung des Gesamtauf-
wands in agilen Projekten wichtig sind. 

Anfang, Ende und Scope festlegen 

Eine Grundvoraussetzung für die Schätzung des Gesamtaufwands besteht darin, dass sich zu Beginn eines agilen 
Projekts – wie in eigentlich jedem Projekt – alle Beteiligten darüber einig sein sollten, was Anfang, Ende und Scope 
des Projekts sind. Auch wenn dies eine Selbstverständlichkeit sein mag, sollte geklärt (und natürlich schriftlich fest-
gehalten) werden, was alle Beteiligten nach Verbrauch des Budgets zum geplanten Releasetermin erwarten. 

Im oben angeführten Beispiel der Ablösung des CMS hatten Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche 
Erwartungen. Der Auftraggeber ging davon aus, dass er seine Webseite zum vereinbarten Zeitpunkt und Preis 
bekommt und dabei das Backlog jederzeit ändern und umpriorisieren kann. Der Dienstleister hingegen ging da-
von aus, dass sich aus der – über die Iterationen gewachsenen – Größe des Backlogs eine Erhöhung des Bud-
gets und eine Verschiebung des Releasetermins automatisch ergeben würden. Da der Auftraggeber auf der Erfül-
lung seines Vertrags (Ablösung eines CMS zu einem festen Zeitpunkt und Budget) bestand, konnte der Dienst-
leister das Projekt schließlich nur mit hohen Verlusten umsetzen. 

Rahmenbedingungen vor Entwicklungsbeginn klären 

Müssen der Gesamtaufwand und ein fester Releasetermin in einem Projekt unbedingt eingehalten werden, be-
deutet dies auch höhere Anforderungen an die Qualität sowie die Vollständigkeit des Product Backlogs zu Beginn 
des Projekts. Das Backlog muss schon zu diesem frühen Zeitpunkt möglichst alle notwendigen Anforderungen 
enthalten und deren prinzipielle Umsetzung sollte klar sein. 

Bild 2: Eine Hochzeitstorte sollte am 
besten zum vereinbarten Preis, auf 
jeden Fall aber zum vereinbarten 
Termin geliefert werden. Ähnliches 
gilt für Projekte, die zu einem Stichtag 
fertig sein müssen. 
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Fehlen die notwendigen Informationen, um Entscheidungen bezüglich der 
Durchführung treffen zu können, empfiehlt sich eine Analysephase vor 
dem Beginn des eigentlichen Projekts. Daraus sollte sich u.a. ergeben, 
welche Technologie zur Umsetzung verwendet werden soll und welche 
Schnittstellen und Systeme betroffen sind. Dabei muss nicht unbedingt 
jede einzelne Schnittstelle bis ins Detail ausspezifiziert sein, wie man das 
z.B. bei einem traditionellen Vorgehen machen würde; in der Regel sind 
Format und Technologie ausreichend. 

Ein Ergebnis der Analysephase sollte auf jeden Fall auch eine Risikobe-
wertung und Lückenanalyse sein, die aufzeigen, wo Unsicherheiten bei der 
Umsetzung des Projekts bestehen und welche Risiken sich daraus erge-
ben. Die Analysephase sollte – iterativ – so oft durchlaufen werden, bis 
Auftragnehmer und -geber die übrig gebliebenen Risiken akzeptieren. 

Beispiel: Umsetzung von Geschäftsprozessen aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen 

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen müssen in einem Unternehmen eini-
ge Geschäftsprozesse bis zu einem bestimmten Stichtag umgesetzt wer-
den. Für das Projekt wird ein Budget beantragt, das nicht überschritten 
werden darf. Um das Beispiel einfach zu halten, gehen wir davon aus, 
dass die Systemlandschaft des Auftraggebers aus einem Abrechnungs-, 
einem ERP- und zwei CRM-Systemen besteht (Bild 4). 

Das Ziel des Projekts und der späteste Releasetermin werden durch die 
gesetzlichen Vorgaben vorgegeben. Die konkreten Details zur Umsetzung 
der Geschäftsprozesse sind zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch offen. 
Dies betrifft die zu verwendende Technologie sowie die Anzahl und Art der 
betroffenen Schnittstellen und Systeme. Auch liegt es im Ermessen des 
Auftragnehmers, ob für die Umsetzung bestehende Systeme angepasst 
oder teilweise durch neue Systeme ersetzt werden sollen. Der Auftrag-
nehmer muss ein Festpreisangebot abgeben. Die Staffelung des Angebots 
nach verschiedenen Szenarien (falls System A abgelöst werden muss, ist 
der Preis ein anderer, als wenn das System angepasst wird) ist nicht erlaubt.  

Die Bandbreite der eingereichten Angebote verwunderte zunächst den 
Auftraggeber. Eine Analyse der Angebote ergab, dass der Aufwand für das 
Projekt nicht belastbar zu schätzen war. Die Anbieter konnten über die 
Anzahl der betroffenen Systeme und Schnittstellen nur Annahmen treffen 
und ihr Angebot dann um einen mehr oder weniger großen Risikoaufschlag erhöhen.  

Bild 3: Abreißen oder Renovieren? 
Wenn man vor Baubeginn nicht klärt, 
ob ein Haus abgerissen oder reno-
viert werden soll, läuft man Gefahr, 
Aufwände in die Renovierung zu 
stecken, die dann, falls sich später 
die Notwendigkeit eines Abrisses 
ergibt, umsonst waren. Ähnlich sollte 
man z.B. bei einem Softwareprojekt 
vor Projektbeginn klären, ob ein Sys-
tem ersetzt oder angepasst werden 
soll, um sich eventuell unnötige An-
passungsaufwände zu sparen. 

Bild 4: Systemdiagramm für das Bei-
spiel "Geschäftsprozesse". 
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Analyse der Ausgangssituation 

Da der Auftraggeber die konkreten Rahmenbedin-
gungen nicht festgelegt hatte, waren folglich auch 
keine konkreten Schätzungen möglich. Wie also 
auch bei Projekten, die mit traditionellen PM-
Methoden durchgeführt werden, ist für die Gesamt-
aufwandsschätzung agil durchgeführter Projekte die 
Kenntnis über die genauen Rahmenbedingungen 
unabdingbar. Die häufige Annahme, dass agile Pro-
jekte nur ein geringes Maß an Vorgaben benötigen, 
ist zumindest im Kontext der Gesamtaufwands-
schätzung falsch. 

Das Ergebnis dieser Analyse hätte z.B. so ausse-
hen können, dass zur Umsetzung des Geschäfts-
prozesses die beiden CRM-Systeme A und B durch 
ein neues CRM-System ersetzt werden sollen. Das 
ERP-System bleibt unverändert und das Abrech-
nungssystem muss angepasst werden. Zudem muss der Auftragnehmer jeweils zwei Dateischnittstellen im XML-
Format anpassen bzw. neu erstellen (Bild 5). Solche klar definierten Rahmenbedingungen in der Ausschreibung 
hätten es den Auftragnehmern ermöglicht, wesentlich konkretere Angebote abzugeben. 

Änderungen begrenzen 

Während der Laufzeit eines Projekts ändern sich in der Regel auch die Anforderungen. Die zunehmende Beliebt-
heit agiler Vorgehensweise lässt sich vor allem darauf begründen, dass diese auf den Umgang mit Änderungen 
optimiert sind. 

Häufige Änderungen führen allerdings oft auch in agilen Projekten dazu, dass Aufwände steigen und schwerer 
kalkulierbar sind. Nehmen wir an, dass im obigen Beispiel "Geschäftsprozesse" die benötigten Anpassungen des 
Abrechnungssystems viel größer sind als erwartet und schließlich doch entschieden wird, das System zu erset-
zen. Die Aufwände, die bis dahin in die Änderung des Systems geflossen sind, wären dann vergeblich gewesen – 
der Gesamtaufwand wird sich erhöhen. 

Anforderungen richtig beschreiben  

Es ist normal, dass Anforderungen geändert werden, und der adäquate Umgang damit trägt in agilen Projekten 
wesentlich dazu bei, dass Projekte zum größtmöglichen Nutzen der Auftraggeber umgesetzt werden. Kann man 
dennoch etwas tun, um ein unkontrolliertes Wachsen des Aufwands zu verhindern?  

Zunächst sollten die Verantwortlichen  bei der Analyse und Beschreibung der Anforderungen, die sich stark auf 
den Aufwand auswirken können, genauso sorgfältig vorgehen, als wären diese unveränderbar. Agile Vorgehens-

Bild 5:  Mögliches Systemdiagramm nach Umsetzung des Ge-
schäftsprozesses. 
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weisen verleiten leider zu der Meinung: "Das können wir ja jederzeit ändern, denn wir arbeiten agil". Nehmen wir 
z.B. an, dass Anforderungen durch die Erweiterungen eines bestehenden Systems zunächst erfüllt werden kön-
nen. Stellt sich dann durch geänderte bzw. zusätzliche Anforderungen heraus, dass dieses System vollständig 
ersetzt werden muss, so waren die Aufwände, die in die Erweiterung des Systems flossen, überflüssig. 

Große Änderungen rechtzeitig an alle kommunizieren 

Sollten sich – bei aller Sorgfalt – doch Änderungen ergeben, die den Aufwand deutlich erhöhen, dies frühzeitig 
allen Beteiligten mitteilen. Auf diese Weise lassen sich rechtzeitig Gegenmaßnahmen treffen, indem z.B. andere 
Anforderungen gestrichen werden. Eine gute Möglichkeit die Auswirkungen von Änderungen auf den Aufwand 
darzustellen, ist das Scrum Release Burndown Chart (s. Cohn). Dieses Diagramm muss man natürlich fortwäh-
rend pflegen und allen Beteiligten in einer jeweils aktuellen Version zur Verfügung stellen. 

Einführung von Meilensteinen 

Das Erreichen von Sprintzielen besagt, dass vereinbarte Anforderungen in der vereinbarten Zeit umgesetzt wur-
den. Der Auftraggeber kann dadurch die Leistungsfähigkeit und Qualität der Arbeit des Teams erkennen. Das 
Erreichen von Sprintzielen sagt allerdings nicht unbedingt etwas über den Fertigstellungsgrad des Gesamtpro-
jekts aus. 

Beispiel: Ablösung eines Redaktionssystems 

Bei einer Zeitung sollte das Redaktionssystem abgelöst werden. Dies betraf im Wesentlichen zwei Teile: Die Arti-
kelverwaltung, eine Art Content-Management-System zur Erstellung der Artikel, sowie das Blattplanungssystem 
zur Planung und Erstellung der Zeitungsseiten. 

Die Umsetzung der beiden Systeme erfolgte mit einem agilen Vorgehen. Die Artikelverwaltung konnte zügig und 
problemlos implementiert und produktiv gesetzt werden. Beim Blattplanungssystem kam es hingegen zu Verzöge-
rungen, da es Unstimmigkeiten bei den Anforderungen gab und die notwendigen Ansprechpartner nur schwer 
erreichbar waren. Um die Auslastung des Entwicklungsteams zu gewährleisten wurden in den Sprints, bis zur 
Fertigstellung der Anforderungen für die Blattplanung, Anforderungen zur Erhöhung der Ergonomie der Artikel-
verwaltung umgesetzt, die sich aus dem Feedback der Anwender ergaben. 

Schließlich stellte man fest, dass durch die Umsetzung der Ergonomie-Anforderungen so viel Budget verbraucht 
wurde, dass das restliche Budget für die Umsetzung der Blattplanung nicht mehr ausreichte. Da die neue Artikel-
verwaltung auch mit der bestehenden Blattplanung funktionierte, einigte man sich darauf, die Realisierung der 
neuen Blattplanung zunächst einmal zurückzustellen und das restliche Budget für die weitere Verbesserung der 
Artikelverwaltung zu verwenden. 
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Fertigstellungsgrad mit Meilensteinen im Blick  

Im diesem Beispiel wurden nach der 
Umsetzung der Artikelverwaltung die 
weiteren Sprints dazu verwendet, 
die Ergonomie zu verbessern. Das 
Budget dafür war jedoch eigentlich 
für das Blattplanungssystem ge-
dacht. Der Fertigstellungsgrad für 
das Gesamtprojekt erhöhte sich 
damit nicht: Sprintziele sind also 
keine Meilensteine! 

Um einen Überblick über den Fertig-
stellungsgrad zu erhalten, ist es 
ratsam, auch in agilen Projekten 
Meilensteine einzuführen. Im Bei-
spiel könnten z.B. die Fertigstellung 
der Artikelverwaltung sowie die Er-
stellung der Blattplanung jeweils 
einen Meilenstein darstellen. Für 
jeden dieser Meilensteine sollte man 
den Aufwand schätzen und kontrollieren, ob der Meilenstein mit dem geplanten Aufwand erreicht werden kann. 
Darüber hinaus bietet es sich nach jedem Sprint an, auch den Fertigstellungsgrad des Projekts bzgl. der Meilen-
steine zu betrachten. 

Änderungen verfolgen 

Je stärker sich ein Product Backlog ändert, desto schwieriger ist es, valide Aussagen über den Restaufwand für 
die Umsetzung zu treffen. Es liegt in der Natur des Backlogs, dass die Hürde relativ niedrig ist, bestehende An-
forderungen zu ändern; dadurch steigt die Gefahr eines Scope Creeps (s. Schleichender Funktionszuwachs). 
Änderungen sind bei agilen Projekten durchaus erwünscht, sollten aber explizit über einen Scope Change erfol-
gen (s. auch Änderungsmanagement). Im vorherigen Beispiel erfolgte die Änderung des Scopes (die Erweiterung 
der Artikelverwaltung statt der Implementierung der Blattplanung) schleichend, was jedoch glücklicherweise im 
Sinne aller Beteiligten war. 

Um einen Scope Change frühzeitig zu erkennen, ist es sinnvoll, die Änderungen des Backlogs nachzuverfolgen. 
In der Regel bieten Tools, die zur Verwaltung eines Backlogs verwendet werden (wie z.B. JIRA, Mantis, Bugzilla, 
VersionOne o.ä.) Reporting-Funktionen an, die einen groben Überblick über die Änderungen des Backlogs liefern. 

Eine andere Möglichkeit ist, das Product Backlog in regelmäßigen Abständen, z.B. nach jedem Sprint zu schätzen 
und so zumindest die Abweichungen für die Aufwände zu erhalten. Bei dieser Methode ist darauf zu achten, dass 
sich der Aufwand für das Backlog u.U. auch durch Einflüsse wie die Zusammensetzung oder die zunehmende 

Bild 6:  Stocken bei einem agilen Bauprojekt die Arbeiten, weil z.B. die Planungen für 
das Dach noch nicht fertig sind, so kann man die freien Kapazitäten z. B. nutzen um 
einen Brunnen zu bauen. Dies erhöht allerdings das kalkulierte Budget, falls der Brun-
nen darin nicht einkalkuliert war. 
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Erfahrung des Teams ändern kann (s. auch Abschnitt "Unsicherheitsfaktor Velocity"). Diese Einflüsse muss man 
bei der Bestimmung der Änderungsrate dann berücksichtigen. 

Function Points  

Die Änderungen eines Backlogs lassen sich auch mit Hilfe von Function Points bestimmen. Die Function-Point-
Methode betrachtet Softwaresysteme aus Anwendersicht. Im Wesentlichen geht es darum, Software-
Anwendungen als Systeme zu betrachten, in die Daten ein- und ausfließen und die Daten verwalten. Mit Hilfe 
weniger Regeln lässt sich damit der Umfang einer Software reproduzierbar messen. Wenn unterschiedliche Ex-
perten die Größe desselben Backlogs mit Function Points bestimmen, so weichen die Ergebnisse nur im Rahmen 
einer Messgenauigkeit von maximal 5% voneinander ab.  

Da eine User Story mit Function Points nur dann bewertet werden kann, wenn sie ein Mindestmaß an Informatio-
nen bietet, lässt sich mit der Verwendung von Function Points als Nebeneffekt auch eine Mindestqualität der User 
Storys sicherstellen. Beispielsweise müssten User Storys für die Beschreibung einer Benutzerverwaltung alle 
Aktionen enthalten, die ein Anwender ausführen kann, also in etwa "Anlegen von Benutzern", "Zuordnen von 
Rechten" und "Löschen von Benutzern". Eine regelmäßige Vermessung des Backlogs mit der Function-Point-
Methode liefert quantitative und – bei Verwendung entsprechender Tools – auch qualitative Aussagen über Ver-
änderungen. So lässt sich feststellen, in welchem Bereich Anforderungen sich besonders häufig ändern und da-
mit wahrscheinlich unklar sind (für nähere Informationen zur Function-Point-Analyse s. Projekt Magazin 20/2012 
und 21/2012). 

Änderungen einzeln betrachten 

Die regelmäßige quantitative Vermessung des Backlogs kann nur einen Hinweis darüber liefern, ob sich das 
Backlog stärker ändert als erwartet. Um zu erkennen, ob und wie sich Änderungen auf den Gesamtaufwand aus-
wirken, muss man sich die Änderungen im Einzelnen anschauen. Dabei sollten Fragen der folgenden Art beant-
wortet werden:  

• Gibt es Änderungen bei Anforderungen, die bereits implementiert wurden?  
Die Umsetzung dieser Änderungen fällt in der Regel in den Bereich der Maintenance. In der Regel ist es 
sinnvoll, diese als solche zu kennzeichnen und dafür ein eigenes Budget bereitzustellen. 

• Gibt es Anforderungen, die sich besonders häufig ändern? 
Bei diesen Anforderungen sollte geprüft werden, warum dies so ist; möglicherweise sind die Anforderungen 
noch unklar. Hier bietet es sich an, Workshops mit der Fachseite zu organisieren, um ein klares Bild zu 
erreichen. 

Ab welcher Größe Änderungen kritisch für die Einhaltung des Gesamtaufwands sind, hängt sehr vom konkreten 
Projekt und der Projektphase ab. Zu Beginn des Projekts wird die Änderungsrate eher höher sein, mit zunehmen-
der Projektdauer sollte sie abnehmen. 
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Transparenz  

Die Hürde, einem Backlog eine neue User Story hinzuzufügen, ist in der Regel relativ gering. Die Anzahl der ge-
wünschten Features einer Anwendung ist hingegen meistens groß. Daher wächst ein Backlog oft relativ schnell 
und erreicht eigentlich fast immer eine Größe, die sich mit dem geplanten Budget nicht mehr umsetzen lässt. 
Niedrig priorisierte User Storys können dann nicht mehr umgesetzt werden.  

Um zu verhindern, dass das Projekt scheitert, weil sich notwendige User Storys aufgrund falscher Priorisierung 
nicht mehr im Rahmen des Budgets realisieren lassen, sollte allen Projektbeteiligten (insbesondere dem Auftrag-
geber), z.B. im Rahmen der Sprintreviews, klar gemacht werden, welche User Storys nach dem aktuellen Stand 
des Backlogs, dem verfügbaren Budget und der aktuellen Priorisierung wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt 
werden können. 

Dies sollte dadurch erfolgen, dass User Storys, die sich nicht mehr im Rahmen des aktuellen Budgets umsetzen 
lassen, deutlich als solche gekennzeichnet werden. Am einfachsten geschieht dies durch einen entsprechenden 
Status oder eine Releasenummer. Bei der Sprintplanung ist dann darauf zu achten, dass nur User Storys geplant 
werden, die dem aktuellen Release zugeordnet sind. Sollte eine Umpriorisierung ergeben, dass die User Story 
eines zukünftigen Releases in das aktuelle Release wandert, sind dabei die Auswirkungen auf den Gesamtauf-
wand zu berücksichtigen. 

Fazit 
In agilen Projekten spielt der Gesamtaufwand nicht unbedingt die Rolle wie in Projekten nach traditioneller Vorge-
hensweise. Daher muss zunächst geklärt werden, ob die Schätzung und Einhaltung des Gesamtaufwands not-
wendig für den Erfolg des Projekts sind. Ist dies der Fall, so sollte man auf Folgendes achten: 

• Die Freiheit bei der Erstellung und Umpriorisierung des Backlogs ist eingeschränkt. 

• Allen Beteiligten sollte bewusst sein, was innerhalb des vorgegebenen Aufwands umgesetzt werden soll.  

• Man darf Sprintziele nicht mit Meilensteinen verwechseln, da deren Erreichung nicht unbedingt etwas über 
den Fertigstellungsgrad des Projekts aussagt.  

• Agile Entwicklungsteams arbeiten – im Gegensatz zu traditionellen Projekten – bereits zu Beginn des Projekts 
mit und werden, falls zu wenig notwendige Anforderungen als User Storys verfügbar sind, mit der Umsetzung 
niedrig priorisierter User Storys ausgelastet. Dies kann den Gesamtaufwand erhöhen. 

• Es ist wichtig zu wissen, wie stark sich das Backlog ändert und wie der aktuelle Fertigstellungsgrad des 
Projekts ist, um evtl. frühzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen.  
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Fachbeitrag 

Software-Entwicklung in Zeiten von SOA  

Zuverlässige Aufwandschätzung in  
agilen Teams 
Das Rückgrat der Zeitplanung in Projekten ist die Aufwandschätzung. 
Dafür verwendete Verfahren, wie z.B. Function Point Analysis oder Pre-
dictive Object Points greifen allerdings nur, wenn weit reichende Spezifi-
kationen des angestrebten Projektergebnisses zur Verfügung stehen. 
Diese zu erzeugen, ist Ziel in konventionellen Vorgehensmodellen. Pro-
jekte in der Software-Entwicklung laufen jedoch typischerweise in einem 
Zustand weitgehender Unwissenheit bzw. Unsicherheit ab, mit einem 
permanenten Lernprozess im Projektverlauf.  

Benutzt man die genannten Schätzmodelle unter solchen unsicheren Be-
dingungen und in Zeiten beschleunigten Wandels, wie das z.B. in der ser-
viceorientierten Architektur (SOA) und Web 2.0 der Fall ist, wird der Auf-
wand regelmäßig unterschätzt. Das führt zu Qualitätsverlust und Fehlentwicklungen, die am Bedarf des Kunden 
vorbeigehen und deshalb nicht akzeptiert werden – und letztendlich zum Scheitern des Projekts. 

Alternativ lassen sich für eine relativ große Klasse von Software-Projekten agile Vorgehensmodelle verwenden. 
Diese werden jedoch noch kaum akzeptiert, da sie oft anstelle klarer Regeln und Prozesse nur den Begriff der 
"kollaborativen Werte" setzen (The Agile Manifesto, 2001). 

Dieser Beitrag soll Ihnen aufzeigen, wie man mit einer agilen Vorgehensweise – auch bei räumlich verteilten 
Teams unter Outsourcing-Bedingungen – zuverlässige Aufwandschätzungen und Projektpläne erhalten kann. 
Einzige Voraussetzung ist eine verbindliche und verantwortungsvolle Projektkultur. 

Entwickeln in Zeiten von SOA und Web 2.0 
Software-Entwicklungsprojekte beinhalten – unabhängig von den konkreten Zielen – immer den Übergang von 
einer vagen Idee zu einem konkreten Produkt. Dabei ist eine zutreffende und realistische Aufwandschätzung not-
wendig, um die Projektarbeiten zielorientiert und risikobewusst steuern zu können. Da der Markt von den Unter-
nehmen immer mehr Flexibilität erwartet, müssen auch die IT-Lösungen, insbesondere Softwarelösungen diesen 
Anforderungen entsprechen. Besonders gut lässt sich diese Entwicklung in dem derzeit vorherrschenden Archi-
tekturparadigma der serviceorientierten Architektur (SOA) nachvollziehen. Die IT-Lösungen von heute sind eine 
permanente Baustelle, in der Altes und Neues entwickelt, verbunden, auseinander gerissen und wieder zusam-
mengesetzt wird, ganz nach den Geschäftsanforderungen.  
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Außerdem sind die Grenzen der Organisationen ständig in Bewegung. Kooperative Strukturen bilden sich heraus, 
Partnerschaften werden eingegangen und wieder gelöst, Unternehmen werden gegründet, fusionieren oder lösen 
sich auf.  

Dieses pulsierende Geschehen hat auch zu dem Phänomen "Web 2.0" geführt. Dabei handelt es sich um eine 
Sichtweise, die immer stärker die Art und Weise diktiert, wie im Internet Anwendungen bereitgestellt werden. 
Aussagen wie "gemeinschaftliche Nutzung kollektiver Intelligenz" oder "Schaffung von Mehrwert für alle Teilneh-
mer" (Högg, Meckel, 2006) klingen zunächst vielleicht übertrieben, dennoch gibt es immer mehr erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle mit diesem Ansatz. Web 2.0 hat den Gedanken der Heterogenität von Systemen salonfähig ge-
macht. Die Plattformen für Web 2.0 erlauben es, eine Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte und Programme zu 
kombinieren, indem sie diese als Dienste integrieren. Dazu passen keine langen Release-Zyklen und lokal instal-
lierte Applikationen mehr. Alles wird flüchtiger und ist ständig in Bewegung.  

Viele Software-Projekte sind direkt oder indirekt von diesen Entwicklungen betroffen. Zum einen sind immer häu-
figer serviceorientierte Architekturen zu bedienen, zum anderen wirken die Ideen und der Takt von Web 2.0 als 
Paradigmenwechsel auch in den Köpfen der beteiligten Menschen – und zwar bei Anwendern und Entwicklern 
gleichermaßen. Verkürzte Anwendungs-Lebenszyklen, die von mehreren Jahren auf wenige Monate zurückge-
gangen sind, erhöhen die Unsicherheit in Bezug auf den Umfang und die Qualität der benötigten Funktionalität.  

Bisher erfolgreiche Prozessmodelle mit starker Betonung der Phasenübergänge können diesen Herausforderun-
gen nur schwer begegnen. So geht beispielsweise das Wasserfallmodell davon aus, dass sich Anforderungen 
bereits in der Planungsphase präzise beschreiben lassen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass sich die Anfor-
derung während des Projektverlaufs ändern können und sich die Domänenkenntnisse mit zunehmendem Detail-
lierungsgrad erhöhen. Das Wasserfallmodell wurde bereits in den 70er Jahren kritisiert, spielt jedoch vor allem in 
der Lehre, aber auch in der allgemeinen Vorstellung von Auftraggebern immer noch eine dominante Rolle. 

Verfeinerte phasenbetonte Ansätze finden sich vor allem in Vorgehensmodellen, die sich schwerpunktmäßig auf die 
Bereitstellung eines Ordnungs- und Dokumentationsrahmens für die Projektdurchführung konzentrieren. In der Re-
gel stellen diese Modelle umfangreiche Methodensammlungen zur Verfügung, die durch Maßschneidern (Tailoring) 
auf den benötigten Umfang zurechtgestutzt werden sollen. Beispiele dafür sind das V-Modell mit seinen Modifikatio-
nen oder sog. schlanke Vorgehensmodelle wie der Rational Unified Process. Diese theoretisch sehr ansprechenden 
Ansätze begegnen der wachsenden Dynamik der anfordernden Märkte durch eine massive Verstärkung der Kon-
troll- und Steuerungsmechanismen bei der Projektdurchführung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
werden viele Projekte zu klein sein, um den damit gestiegenen Verwaltungsaufwand zu erwirtschaften. 

Der Markt für Softwareentwicklung 

Unternehmen, die auf professioneller Basis Software entwickeln möchten, stehen unter enormem Konkurrenz-
druck, der zunehmend über den Preis ausgeübt wird – angeheizt durch das Lohngefälle in Offshore- und Near-
shore-Ländern. Sie sind deshalb gezwungen, nach anderen Merkmalen zu streben, die neben dem Preis als 

 

© 2014 Projekt Magazin Vervielfältigung, auch auszugsweise, mir mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 116 
 

http://www.projektmagazin.de/


 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement – ein Überblick 

Aufwände schätzen und Preise vereinbaren  

 

Auswahlkriterium bei der Vergabe von Entwicklungsaufträgen dienen können. Als Möglichkeiten bieten sich hier 
Qualität und Pünktlichkeit an.  

Die Qualität eines Software-Produkts lässt sich jedoch nicht im voraus beurteilen, da dieses ja erst hergestellt 
werden muss. Zudem ist das Spezifizieren von Qualitätseigenschaften für Auftraggeber unattraktiv. Die Anforde-
rungen unterliegen kurzfristigen Schwankungen und Veränderung und die Auftraggeber möchten das Risiko einer 
"falschen Anforderung" keinesfalls alleine tragen.  

Dazu kommt, dass vielen Unternehmen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, ihre Lieferanten hinsichtlich der 
Kompetenz in der Software-Entwicklung zu beurteilen. Durch Verlagerung der Entwicklungsaktivitäten außerhalb 
der Unternehmensgrenzen (Outsourcing-Maßnahmen) versuchen die Unternehmen häufig, der Unsicherheit in 
Software-Projekten beizukommen. Je nach Schnittführung wird dabei die IT-Abteilung von sämtlichen Program-
mierfähigkeiten befreit oder die Arbeit wird so uninteressant, dass viele fähige Entwickler freiwillig das Unterneh-
men verlassen. Diese Experten konnten früher zwischen den Fachabteilungen und den Anbietern von Entwick-
lungs-Dienstleistungen vermitteln und die Auswahl der Lieferanten durch gezieltes Hinterfragen von Termin- und 
Aufwandsaussagen verbessern. 

Stattdessen versuchen die Unternehmen, das Entwicklungsrisiko mit engen Terminen und niedrigen Budgets zu 
minimieren. Demzufolge wird die Pünktlichkeit oder Termintreue zum weiteren Erfolgsfaktor. Die Auswahl der 
Lieferanten folgt dabei einem einfachen Prinzip: Erweist sich der Lieferant als untauglich, wird das nächste Pro-
jekt an ein anderes Unternehmen vergeben.  

Erfolgreiche Projekte halten also Termine und Budgets ein und liefern die vereinbarte Funktionalität in einwand-
freier Qualität. Aufwandschätzung wird somit zu einem der Schlüsselfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg in 
Software-Unternehmen. 

Ein typisches Software-Projekt 
Ein Unternehmen beauftragt einen Software-Dienstleister oder die interne IT-Abteilung mit der Entwicklung einer 
Anwendung. Der Auftragnehmer setzt dieses Vorhaben in einem Projekt um, das oft wie im Folgenden beschrie-
ben abläuft. 

Spezifikation 

Der Projektleiter erstellt zusammen mit dem Kunden eine Spezifikation. Er führt die Kommunikation mit dem Kunden 
und hat in der Regel einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund sowie allgemeine Erfahrung im Projektmanagement. 
Oft hat er nur geringe Erfahrung im Programmieren, manchmal auch keine Erfahrung im Projektmanagement. 
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Architektur und Entwurf 

Der Projektleiter erstellt nun eine detaillierte Spezifikation und die Architektur sowie den Entwurf des zukünftigen 
Systems. Häufig ist daran auch ein Architekt oder Experte für den Systementwurf beteiligt. Viele dieser Software-
Architekten haben entweder schon lange nicht mehr programmiert oder keine Programmiererfahrung, da sie sich 
auf den Entwurf von Software spezialisiert haben. Das so entstandene "Design" muss dann unter Zuhilfenahme 
von geeigneten "Tools" von den Programmierern nur noch "herunterprogrammiert" werden.  

Die dafür verwendeten, oft sehr teuren Modellierungs-Tools erzeugen auf Knopfdruck die Entwurfs- und Systemdo-
kumentation und generieren den Code, auf dem die Programmierer aufsetzen können. Damit kann der Software-
Dienstleister günstige Programmierer beschäftigen, die als Seiteneinsteiger ihr Wissen oft in mehr oder weniger 
guten Umschulungsmaßnahmen erworben haben und nur über wenig Erfahrung verfügen. 

Aufwandschätzung 

Nachdem die Spezifikation und der Entwurf eingefroren wurden (sie bilden ja die Grundlage des vertraglichen 
Leistungsumfangs), muss ein Zeitplan erstellt werden. Dazu benötigt man die Aufwandsabschätzung. Zu diesem 
Zeitpunkt stehen der Zeitrahmen für die Realisierung und das verfügbare Budget meist schon als unveränderbare 
Randbedingungen fest.  

Bild 1: Anatomie eines Softwareprojekts (ähnlich: Richter 2003, S. 28). 
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Die Projektleitung muss also bei der Zeitplanung auch festlegen, welche Anforderungen in dem gesetzten Zeit- 
und Budgetrahmen realisiert werden müssen und welche realisiert werden können. Da ihr für eine realistische 
Schätzung, wie gesagt, die technische Erfahrung fehlt, wird diese durch mehr oder weniger systematisches Raten 
ersetzt: Es wird ein Aufwand "geschätzt", der sich am verfügbaren Budget, den Kosten des Entwicklungsteams, 
einer Gewinnmarge und dem gewünschten Zeitraum orientiert. Der zu liefernde Funktionsumfang ist eine weitere 
Randbedingung für die Schätzung. Bild 1 stellt die Anatomie eines solchen Projekts dar. 

Programmierung 

Der Projektleiter arbeitet das Ergebnis der Aufwandschätzung in einen Zeitplan ein und präsentiert diesen dem 
Auftraggeber. Danach treten die Programmierer zum ersten Mal in Aktion. Sie erhalten dazu die Spezifikation, 
den Entwurf und den vielleicht von einem Tool generierten Code. Schon bald stellen sie fest, dass die Spezifikati-
on nicht komplett und das Design nicht ganz korrekt ist. Da sie keinen direkten Kontakt zum Kunden haben, tref-
fen sie Annahmen, die die Spezifikationslücken füllen sollen. Diese stimmen meistens nicht mit den Anforderun-
gen des Auftraggebers überein. Auch der Auftraggeber kann inzwischen weitere Anforderungen entdeckt haben, 
die aber nicht Teil der ursprünglichen Spezifikation sind. Oft unterstellt er sogar, dass diese Anforderungen impli-
zit und automatisch berücksichtigt sind, da sie wesentlicher Bestandteil seiner Fachwelt sind. Darum weist auch 
niemand die Projektleitung auf Spezifikationsmängel hin.  

Änderungen während der Entwicklung 

Der Projektleiter hat drei Möglichkeiten, auf neue Anforderungen – nach Einfrieren der Spezifikation – zu reagieren: 

• Kostenlos in den Plan aufnehmen 

• Zusatzbudget fordern 

• Ignorieren 

Im Verlauf des Projekts wird er je nach Zeitpunkt eine der drei Möglichkeiten wählen. Anfangs werden zusätzliche 
Anforderungen kostenlos aufgenommen. Dann wird zusätzliches Budget angefordert, da ja schon genügend Zu-
geständnisse gemacht wurden. Lässt sich kein Budget mehr einfordern, werden Anforderungen schlicht ignoriert.  

Den Programmierern werden neue Anforderungen auf zwei Arten kommuniziert: 

• in Form einer geänderten oder ergänzten Spezifikation 

• als Mitteilung in Form einer E-Mail, die die Beschreibung der Anforderung enthält 

Im ersten Fall müssen die Programmierer die gesamte Spezifikation erneut lesen, um herauszufinden, was zu tun 
ist. Im zweiten besteht die Gefahr, dass die E-Mail mit den Anforderungen aus den Augen verloren wird. In kei-
nem der Fälle wird jedoch systematisch die Zeitplanung aktualisiert. Eine realistische Schätzung des Zusatzauf-
wands findet nicht statt und die zeitlichen Randbedingungen der ursprünglichen Planung dürfen nicht verändert 
werden. Die Programmierer können nun wählen: 
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• in der gleichen Zeit mehr arbeiten oder 

• den Abgabetermin ignorieren 

Da sich Kopfarbeit nicht beliebig komprimieren lässt, werden sich über kurz oder lang alle für das Ignorieren ent-
scheiden, dies jedoch dem Projektleiter nicht mitteilen, da sie von diesem ohnehin kein Verständnis dafür erwarten.  

Erfolgreiches Scheitern 

Der Rest ist schnell erzählt. Der Projektleiter kontrolliert den Fortschritt, indem er die Programmierer nach dem 
Prozentsatz der Fertigstellung fragt. Diese Werte gibt er dann in ein Projektmanagement-System oder in Excel 
ein. Er bekommt ab einem gewissen Zeitpunkt fast immer die Standardantwort "Wir sind zu 98% fertig, aber man 
kann noch nichts sehen". Um den Auftraggeber in Sicherheit zu wiegen, werden sogenannte Fake-Prototypen 
produziert. Der Projektleiter übt vor der Präsentation, welche Knöpfe er drücken darf. Der Auftraggeber darf des-
halb nicht selbst probieren.  

Schließlich kommt es zur Auslieferung. Im Pilotbetrieb wird massiv daran gearbeitet, Fehler zu beheben, die Per-
formance zu tunen usw. Diese Aktivitäten waren zwar alle vorhersehbar, aber keinesfalls geplant. Die so entste-
henden Kosten werden, je nach Gesinnung des Projektleiters, aus zusätzlich erkämpften Budgets gedeckt oder in 
anderen Projekten versteckt. Der Pilotbetrieb dauert sehr lange und schließlich geht das System in Produktion. 

Ein solches Projekt ist zwar abgeschlossen, aber ist es auch erfolgreich? Haben die beteiligten Parteien verant-
wortlich gehandelt? Im Folgenden werden alternative Ansätze für erfolgreiche Software-Projekte entwickelt. 

Was ist eigentlich schief gelaufen?  
Neben vielen kleineren Schwächen, die sehr zutreffend in den Anti-Patterns von William Brown et al. nachzulesen 
sind (Brown 1998), hat das beschriebene Projekt zwei große Probleme:  

• Die Verantwortlichkeiten sind so verteilt, dass wichtige Entscheidungen von Personen getroffen werden, die 
nicht über hinreichende Erfahrung verfügen.  

• Es ist keine vernünftige Strategie für den Umgang mit Änderungen ersichtlich.  

Der deutsche General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz schrieb bereits 1832: "Es ist alles im Kriege sehr 
einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Diese Schwierigkeiten häufen sich und bringen eine Friktion hervor, die 
sich niemand richtig vorstellt, der den Krieg nicht gesehen hat."  

Auch wenn Kriegsführung absolut nichts mit Software-Entwicklung zu tun hat, lässt sich die Idee der Friktion leicht 
in diesen Kontext übertragen. Im Laufe eines Projekts summieren sich unzählige kleine Hindernisse zu einer be-
merkenswerten Friktion. Dieser Effekt ist in der Aufwandschätzung nur enthalten, wenn die schätzenden Perso-
nen über eigene Erfahrungen in vergleichbaren Situationen verfügen.  
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Carl von Clausewitz drückte das folgendermaßen aus: "Man denke sich einen Reisenden, der zwei Stationen am 
Ende seiner Tagereise noch gegen Abend zurückzulegen denkt, vier bis fünf Stunden mit Postpferden auf der 
Chaussee; es ist nichts. Nun kommt er an der vorletzten Station an, findet keine oder schlechte Pferde, dann eine 
bergige Gegend, verdorbene Wege, es wird finstere Nacht, und er ist froh, die nächste Station nach vielen Müh-
seligkeiten erreicht zu haben und eine dürftige Unterkunft zu finden. So stimmt sich im Kriege durch den Einfluss 
unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betrachtung kommen können, alles herab, und 
man bleibt weit hinter dem Ziel." 

Die zu Beginn genannte Forderung nach Flexibilität macht es notwendig, dass während der Entwicklungszeit 
neue oder geänderte Anforderungen berücksichtigt werden. Anforderungen werden damit zu beweglichen Zielen. 
Der Planungsprozess muss diesen Umstand berücksichtigen. 

Agilität 
Agilität ist die Fähigkeit, mit Änderungen umzugehen. Agile Vorgehensmodelle, wie sie seit Ende der 90er Jahre 
immer häufiger vorgestellt werden, betonen die Notwendigkeit von Änderungen. Die wohl bekannteste agile Me-
thode ist das Extreme Programming (Beck 1999). 

Das Agile Manifesto fordert (The Agile Manifesto 2001): 

• Individuen und Interaktionen wiegen mehr als Prozesse und Tools.  

• Funktionierende Programme wiegen mehr als ausführliche Dokumentation.  

• Die stetige Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang gegenüber stetiger Vertragsverhandlungen.  

• Reagieren auf Änderungen statt Einhalten eines festgelegten Plans.  

Die in der Aufzählung gesetzten Schwerpunkte mögen die Alltagserfahrung bei der Software-Entwicklung wider-
spiegeln. Es ist jedoch nicht hilfreich, auf das Planen zu verzichten, nur weil es schwierig ist und Disziplin erfordert. 
Und Prozesse sind dann sinnvoll, wenn sie bei der Durchführung der Arbeit unterstützen, zum Beispiel, indem einfa-
che Pläne ständig aktuell gehalten werden. Eine ausgewogene Beachtung beider Seiten ist daher sinnvoller.  

Auftraggeber verlangen verständlicherweise verbindliche Aussagen zu Kosten und Zeitbedarf. Oft sind die Entwick-
lungsprojekte mit anderen Vorhaben verknüpft. Die Zeitfenster sind durch diese Kopplung sehr klein, was Termin-
treue zu einer wichtigen Qualität werden lässt. Wie also kann man den Aufwand für das System bestimmen? 

Hat die Firma sehr viel Erfahrung im Bereich klassischer Schätzverfahren wie Function Point Analysis oder Predicti-
ve Object Points und ist das Einsatzgebiet der Software klar umrissen, so können diese Praktiken, auf den Lebens-
zyklus der Software bezogen, durchaus erfolgreich sein. Bei unsicheren Bedingungen, z.B. bei vagen Vorstellungen 
des Auftraggebers oder bei neuen Technologien, liefern diese Techniken jedoch meist zu geringe Schätzergebnis-
se. 
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Die Verwendung von agilen Prozessmodellen bietet hier eine pragmatische Alternative für eine relativ große 
Klasse von Software-Projekten. Sie entbindet eine Organisation jedoch nicht von der Pflicht, verbindliche, nach-
vollziehbare Angaben über zu erwartende Zeit- und Ressourcenanforderungen zu machen. Hier lässt sich oft ein 
Interessenskonflikt zwischen Management und Programmierern mit einem zum Teil rigorosen aber wirkungslosen 
Prozess- und Richtliniengerangel beobachten. Dieser Konflikt ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, agile 
Vorgehensweisen zu offiziellen Verfahren in Unternehmen zu erheben. So wird auch verhindert, dass sich diese 
Verfahren etablieren. 

Um die Vorteile der agilen Vorgehensweise in einer verbindlichen Projektkultur nutzen zu können, benötigt man 
einen intelligenten Plan mit der richtigen Detaillierungsebene. Ein solcher Plan entsteht auf der Basis einer Anforde-
rungsbeschreibung, die in der Fachsprache des Anwenders die benötigten Funktionen beschreibt. Ihn zu erstellen 
erfordert Erfahrung und Verantwortung auf den richtigen Ebenen. Management und die Software-Entwicklung müs-
sen dabei gemeinsam die Verantwortung für die Aufwandsschätzung und Projektsteuerung übernehmen.  

 

Bild 2: Das Prozessmodel des Extreme Programming. 
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Die Bestandteile des Plans sind 

• Entwurfsdokument  

• Feature-Liste  

• Release-Plan  

Die Feature-Liste wird gemeinsam mit dem Auftraggeber entwickelt, der Release-Plan ist eine einfache Verteilung 
der zu entwickelnden Features auf gleich große Intervalle, an deren Ende immer eine Auslieferung steht.  

Erfahrung statt Raten 
Das nun vorgestellte Verfahren haben wir erfolgreich in Projekten zur Entwicklung individueller Software-
Lösungen eingesetzt. Die Projektdauer lag dabei zwischen sechs Wochen und zwölf Monaten, die Teamgröße 
variierte zwischen drei und sechs Personen. Das Verfahren setzt vor allem auf offene Kommunikation mit dem 
Auftraggeber und auf die Erfahrung der Entwickler im Umgang mit Unsicherheit bei den Anforderungen. Typi-
scherweise kommt es in Festpreis-Projekten mit festem Liefertermin zum Einsatz.  

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das erfolgreichste Mittel gegen Unsicherheit ist Erfahrung. Die Verantwortung 
für das Management eines Software-Projekts sollte daher ein erfahrener Programmierer tragen. Erfahrung bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass dieser Programmierer mindestens fünf Jahre intensiv in mindestens zwei 
Programmiersprachen aktiv entwickelt hat und immer noch auf Ballhöhe mitentwickelt.  

In einem Software-Projekt erstellt diese Person zusammen mit dem Auftraggeber die Spezifikation. Diese besteht 
aus der Feature-Liste, optional einem Prototypen der Benutzeroberfläche (nur bei Projekten sinnvoll, die eine 
grafische Benutzeroberfläche benötigen) und einem Entwurfsdokument. 

Das Entwurfsdokument 

Das Entwurfsdokument muss die, für die zu entwickelnde Software relevanten Geschäftsprozesse, die technische 
Architektur und alle nichtfunktionalen Anforderungen beschreiben. Weitergehende Entwurfdetails wie Datenmo-
dell oder Klassenmodell werden nicht erstellt, da sie einerseits zu flüchtig und andererseits zu detailliert für die 
Diskussion mit dem Auftraggeber sind. 

Der Prototyp 

Für den Auftraggeber ist es hilfreich, wenn er sich ein Bild von der künftigen Software machen kann. Dazu kann 
ein einfacher Prototyp der grafischen Benutzeroberfläche erstellt werden, in dem Menüs und elementare Bedien-
konzepte so wie typische Layouts der Dialoge sichtbar werden. 
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Die Feature-Liste 

Die Feature-Liste ist das Ergebnis der Anforderungsanalyse. Ein Feature beschreibt einen funktionalen Sachver-
halt mit den Worten und aus Sicht des Anwenders. Es wird also nur das "fachliche Was" ohne die technischen 
Details beschrieben. Lösungsmöglichkeiten, die der Autor der Feature-Liste eventuell bereits im Hinterkopf hat, 
gehören nicht auf die Feature-Liste, sondern zur Implementierung.  

Features sollten so beschaffen sein, dass der Anwender beurteilen kann, ob das Feature fertig ist. Bei mehr-
schichtigen Anwendungen ist ein Feature immer ein Durchstich und wird nicht auf eine Schicht begrenzt. Auch 
sollten sich Features nach Möglichkeit nicht überlappen und zudem möglichst wenige Abhängigkeiten von ande-
ren Features haben.   

Ein Feature hat eine Kurzbezeichnung, die möglichst aus einem Nomen und einem Verb bestehen sollte, um den 
funktionalen Charakter zu betonen. Ferner gibt es eine möglichst vollständige und sorgfältig formulierte Beschrei-
bung. Jedes Feature wird genau einem Programmierer zugewiesen, der die Verantwortung für Pünktlichkeit und 
Fehlerfreiheit übernimmt. Die Angaben zum geschätzten Aufwand und nach Fertigstellung zum tatsächlich benö-
tigten Aufwand sind ebenfalls fester Bestandteil eines Features. 

Aufwandschätzung 

Generell sollte ein Feature so geschnitten sein, dass der zu erwartende Aufwand für die Entwicklung fünf Perso-
nentage (PT) nicht übersteigt. Größere Features müssen nach Möglichkeit weiter zerlegt werden. Mit zunehmen-
der Erfahrung wird der Ersteller der Feature-Liste diese Randbedingung immer besser treffen.  

Grundsätzlich lassen sich folgende Fälle beim Erstellen von Feature-Listen unterscheiden: 

• Bekannte Problemklasse: Erfahrungen aus anderen Projekten liegen vor.  

• Unbekannte Problemklasse: Erfahrungen aus anderen Projekten liegen nicht vor. 

Für die Aufwandschätzung ist eine bekannte Problemklasse natürlich ideal, da geplanter und realisierter Aufwand 
aus vorherigen Projekten als Vergleichswerte herangezogen werden können. Da jedes System seine Besonder-
heiten hat, sollten die Werte nicht unreflektiert übernommen werden.  

Handelt es sich um eine unbekannte Problemklasse, besteht der erste Schritt gewöhnlich darin, diese zu einer 
bekannten Problemklasse zu machen. Dazu sollte sich der Autor des Features im Idealfall soweit in das Problem 
einarbeiten, dass er grob in der Lage wäre, die Arbeit der zukünftigen Anwender zu verrichten. Mit dieser Erfah-
rung ist es möglich, gute Feature-Listen zu schreiben und den Aufwand zuverlässig zu schätzen. 

In beiden Fällen helfen die folgenden Techniken bei der Aufwandschätzung: das Komplexitäts-Größe-Portfolio 
und das Schätzspiel, auch Planning Poker genannt. Beide ermitteln den Aufwand indirekt und arbeiten mit relati-
ven statt mit absoluten Maßstäben. 
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Komplexitäts-Größe-Portfolio 
Aufwand entsteht, entsprechend des Änderungsbedarfs, abhängig von der Größe des Problems und seiner Schwie-
rigkeit oder Komplexität. Jedes Feature kann bezüglich dieser beiden Kategorien beurteilt und klassifiziert werden. 

Beispiele für Größe 

• Klein: Eine Sache muss an genau einer Stelle getan werden. 

• Mittel: Einige Dinge müssen an einigen Stellen getan werden. 

• Groß: Viele Dinge müssen an vielen Stellen getan werden. 

Beispiele für Komplexität 

• Niedrig: Die Implementierung ist klar und etwas Ähnliches wurde bereits einmal erledigt. 

• Mittel: Konkrete Erfahrungen mit ähnlichen Dingen liegen nicht vor, eine theoretische Lösung ist jedoch be-
kannt. 

• Hoch: Es ist noch keine Idee vorhanden, wie das Feature umgesetzt werden könnte. 

Jedes Feature wird in das Portfolio eingeordnet (Bild 3), wobei der Quadrant 
bestimmt, in welche Schwierigkeitsklasse das Feature fällt. Dabei bedeutet 
Hellgrau einfache, Mittelgrau mittlere und Dunkelgrau hohe Schwierigkeit. 

Mit jeder Schwierigkeitsklasse wird ein Aufwand assoziiert, der von Projekt 
zu Projekt variieren kann und mit zunehmender Erfahrung immer besser 
angepasst wird. Durch Einordnung in eine der Klassen kann somit der 
Aufwand für ein Feature bestimmt werden. Die Technik lässt sich weiter 
verfeinern, das Grundprinzip ist aber immer das gleiche. 

Als Ausgangspunkt, um den Aufwand für ein Projekt zu schätzen, dienen 
die Feature-Liste und das Entwurfsdokument. Letzteres ist für erfahrene 
Entwickler bereits ein Maß für die zu erwartende Komplexität, da es den 
Systemaufbau und den Einsatzbereich beschreibt.  

Nun verteilt der Projektleiter die Features der Feature-Liste anhand der vorangehenden Fragen in das Portfolio. 
Gibt es bereits ein Projekt ähnlicher Größe und ähnlicher Architektur, kann der Aufwand für die einzelnen Prob-
lemklassen übernommen werden. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, verwendet man ein Projekt mit ähnli-
cher Architektur als Ausgangsgröße. 

Als nächstes prüft der Projektleiter mit dem Auftraggeber, ob der Aufwand pro Klasse plausibel ist. Dabei helfen 
ihm die Erfahrungen, die er während der Erstellung der Feature-Liste gesammelt hat. Gegebenenfalls sind hier 

Bild 3: Komplexitäts-Größen-Matrix. 

Komplexität

Größe
Klein Mittel Groß

Hoch

Mittel
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Anpassungen in beide Richtungen nötig. Als Faustregel gilt: Kürzere Projekte haben niedrigere Werte in den 
Klassen; kleinere Teams haben bei gleicher Laufzeit ebenfalls niedrigere Werte. 

Wenn keine Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten vorliegen, ist dieser Ansatz problematisch. Dann hilft das 
folgende Schätzspiel dabei, den Aufwand für jedes Feature zu bestimmen. 

Schätzspiel (Planning Poker) 
Diese Technik basiert auf einem Ansatz, der als "Wideband Delphi" von Barry Boehm entwickelt und 1981 publi-
ziert wurde. Die Spielregeln des Schätzspiels lauten: 

Jedes Teammitglied erhält ein Kartenset, bestehend aus Karten mit gültigen Schätzwerten.  

• Der Projektleiter stellt ein Feature vor. 

• Jedes Teammitglied wählt den geschätzten Aufwand in Form einer Karte, zeigt sie aber noch nicht. 

• Nun werden alle Karten aufgedeckt, so dass jeder die Schätzwerte auf den Karten sehen kann. 

• Unterschiede in den Schätzungen, insbesondere Ausreißer, werden besprochen. 

• Die Schritte 3 bis 5 werden solange wiederholt, bis die Schätzungen übereinstimmen. 

Das Schätzspiel nutzt den Gruppenprozess zur Meinungsbildung. Es funktioniert deshalb so gut, weil die Perso-
nen zu Wort kommen, die auch die Arbeit erledigen werden. Alle Meinungen werden gehört und Aufwandschät-
zungen werden begründet. Somit lässt sich die Zuverlässigkeit deutlich steigern.  

Jedes Feature erhält zwei Aufwandswerte: Minimum und Maximum, wobei letzterer den Minimalwert um nicht 
mehr als 30% übersteigen sollte. Als Minimalwert gilt der auf jeden Fall benötigte Wert, der Maximalwert stellt die 
obere Grenze dar. Somit beträgt der Puffer maximal 30% des Aufwands. Der Auftraggeber sollte immer den Ma-
ximalwert budgetieren. 

Einen verbindlichen Release-Plan erstellen 
Der Projektleiter ergänzt im nächsten Schritt die Feature-Liste mit dem ermittelten Schätzaufwand pro Feature. 
Somit steht dem Auftraggeber eine "Einkaufsliste" zur Verfügung, aus der er die Features auswählt, die realisiert 
werden sollen.  

Um den verbindlichen Release-Plan zu erstellen, wird die zeitliche Lage des Projekts (der Ende-Termin und der 
nächstmögliche Anfangstermin) vereinbart. Nun wird diese Zeitspanne, unabhängig von den zu realisierenden 
Features, in mehrere gleich lange Releases eingeteilt. Releases werden durchnummeriert und erhalten feste An-
fangs- und Ende-Termine. Werden beispielsweise zwei-Wochen-Releases geplant, so stehen jedem Entwickler 
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10 Arbeitstage zur Verfügung. Der Projektleiter wird daher Features mit einem Aufwand von Minimum acht und 
Maximum 11 Tagen einplanen.  

Jeder Release-Termin beinhaltet eine Auslieferung an den Auftraggeber. Dieser muss die Software testen und 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit festgestellte Fehler melden. Die Fehler werden in den Release-Plan eingear-
beitet und im nächsten Release behoben. Nach jeder Auslieferung bestimmt der Projektleiter zusammen mit dem 
Team den Stand des Projekts und trägt den tatsächlichen Aufwand bei den realisierten Features nach. Dieser 
Feedbackmechanismus liefert die Antwort auf die Frage, ob die mit den Aufwandsklassen assoziierten Aufwands-
werte plausibel sind. Sollte sich das Niveau des Projekts deutlich von den bisherigen Erfahrungen unterscheiden, 
entstehen bereits in den ersten Releases deutliche Hinweise, die ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen. 

Dieser Plan ist einfach und flexibel. Änderungen lassen sich leicht erfassen, da die Termine für die Releases fest-
stehen. Features werden anhand der Prioritäten abgearbeitet, die sich immer ändern können, solange das Fea-
ture noch nicht umgesetzt ist. Neue Features lassen sich hinzufügen und bestehende Features können gestrichen 
werden. Ein robuster Änderungsprozess steht somit zur Verfügung, bei dem alle Verantwortlichen die Konse-
quenzen ihrer Entscheidungen sehen und tragen können. 

Verantwortlichkeit und Erfahrung 
Im Rahmen der Personalentwicklung sollten die Stufen der Verantwortlichkeit mit den Erfahrungsstufen abge-
stimmt werden. Als Anhaltspunkt kann man folgende Erfahrungsstufen formulieren: 

• Programmiererfahrung 

• Projekt- und Teamerfahrung 

• Entwurfserfahrung 

• Managementerfahrung 

Analog dazu lässt sich die Verantwortlichkeit in folgende Abstufung bringen: 

• Programmierverantwortung: Verantwortlich für ein Feature 

• Modulverantwortung: Verantwortlich für ein Feature-Set 

• Projektverantwortung: Verantwortlich für eine Anwendung 

• Account-Verantwortung: Strategisch verantwortlich für einen Kunden 

Diese Stufen sind keine Titel im konventionellen Sinn, es sind dafür auch keine offiziellen Beförderungen notwen-
dig. Zunehmende Verantwortung ist eine Entwicklung, bei der Menschen in Positionen hineinwachsen, die ihrer 
Erfahrung entsprechen. 
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Agile Teams 
In einem agilen Team kommt es darauf an, dass sich jeder auf jeden verlassen kann. Es wird weitestgehend auf 
Protokolle und andere Dokumentation verzichtet, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Allerdings sind ab einer ge-
wissen Teamgröße negative Skaleneffekte durch den Kommunikationsaufwand zu beobachten. Daher sollten 
agile Teams nicht zu groß werden. Empfehlungen belaufen sich auf bis zu zehn, in Ausnahmefällen auch 20 Mit-
gliedern. Für den hier vorgestellten Ansatz ist eine Teamgröße von maximal sechs Personen vorgesehen. Dabei 
handelt es sich immer um Personen mit Programmiererfahrung, davon mindestens die Hälfe des Teams mit Pro-
jekt- und Teamerfahrung. Ein Teammitglied muss mindestens über Entwurfserfahrung verfügen. Diese Person 
übernimmt dann die Projektleitung. 

Im Falle einer regional verteilten Entwicklung, wie sie für Nearshore- oder Offshore-Outsourcing typisch ist, müssen 
Sie darauf achten, dass für das entfernte Team dieselben Kriterien in Bezug auf Erfahrung und Verantwortung gel-
ten. Allerdings kommt eine Modifizierung hinzu: Beide Vertragspartner stellen je ein zusätzliches Teammitglied für 
die Kommunikation und das Management der Probleme, die durch die räumliche und sprachliche Kluft entstehen.  

Der Leiter der Produktentwicklung 
und der Teamleiter Produkt sind für 
die reibungslose Abwicklung des 
Projekts zuständig (Bild 4). Der 
Leiter der Produktentwicklung legt 
dabei die Plattform, Infrastruktur 
und das Vorgehensmodell fest. Er 
schreibt die Feature-Liste und dis-
kutiert sie mit dem Teamleiter Pro-
dukt. Zusammen wird die Aufwand-
schätzung durchgeführt. Erst da-
nach erfolgt die offizielle Freigabe 
der Feature-Liste durch den Leiter 
der Produktentwicklung. Der Team-
leiter übernimmt nun die Durchfüh-
rung der Entwicklung und regelt die Zuteilung der Features an die Entwickler. Er liefert die Releases an den Leiter 
der Produktentwicklung, der diese testet und das Ergebnis der Tests dem Teamleiter übermittelt. 

Fazit 
Die beschriebene Vorgehensweise wurde von uns aus eigenen Ansätzen und dem "Feature-based Programming" 
(Richter 2003) entwickelt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass agile Teams bei ausreichender Erfahrung und 
gut balancierter Verantwortlichkeit erfolgreich bei der Durchführung von Software-Projekten unter unsicheren 
Bedingungen sind. Sie verfügen über Expertenwissen im Bereich der Programmierung und entwickeln schnell ein 
sehr gutes Verständnis der zu lösenden Probleme.  

Bild 4: Agiles Team unter Outsourcing-Bedingungen. 
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Wie man solche Teams bildet und einsatzfähig hält, ist jedoch nicht ganz einfach zu beantworten und erfordert 
weitergehende Untersuchungen. Hinweise zum Thema Teambildung und Teammord finden sich in (DeMarco, 
Lister 1999). Die Agilität lebt von der Fähigkeit, Neues schnell erfassen und umsetzen zu können. Dazu müssen 
alle Teammitglieder mit den geforderten modernen Technologien vertraut sein und sich permanent weiterbilden. 
Hier müssen vom Unternehmen Bedingungen zum Lernen geschaffen und von den Mitarbeitern Kreativität einge-
bracht werden. Letzten Endes ist für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens die Fähigkeit 
notwendig, begabte und fähige Mitarbeiter anzuziehen und zu begeistern.  
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Sonderdruck 

Agile Aufwandsschätzung in Scrum 

Planning Poker – Techniken, Erfahrungen 
und Empfehlungen 
Unzuverlässige Aufwandsschätzungen in der Softwareentwicklung sind 
eher der Normalfall als die Ausnahme. Um diesem Problem zu begegnen, 
sind im Lauf der letzten Jahrzehnte zahlreiche Verfahren zur Aufwands-
schätzung in der Software-Entwicklung entstanden. Dabei ist in agilen 
Projekten das sog. Planungspoker (engl. "Planning Poker") weit verbreitet.  

Dieser Beitrag stellt die Techniken und Verfahren vor, die für das Schät-
zen in Scrum mit Planning Poker erforderlich sind. Darüber hinaus erhal-
ten Sie Empfehlungen, worauf Sie beim Einsatz von Planning Poker in 
der Praxis achten sollten. 

Ziel des Planning Pokers 

Der Product Owner erhält durch die Schätzung des Teams Aussagen 
darüber, wie "teuer" die Realisierung der einzelnen User Storys ist und 
verwendet diese Schätzungen, um die Einträge im Product Backlog zu 
priorisieren. Das Team erhält durch die Schätzung eine realistische 
Grundlage für die Planung der in den Sprints zu realisierenden Features.  

Für beide Seiten ist es von Vorteil, dass in Scrum die Schätzung regel-
mäßig auf der Grundlage neuer Erkenntnisse überarbeitet wird. Dies ist 
eine wichtige Grundlage dafür, was der Betriebswirtschaftler auch als 
"rollierende Planung" bezeichnet: Eine gleitende Planung der Perioden 
in der Zukunft, wobei die nächste Periode konkret und die folgenden 
Perioden grob geplant werden. 

Allgemeines zum Ablauf des Planungspokers 
Aufwandsschätzungen finden in Scrum nicht nur zu Beginn des Projekts, sondern während des gesamten Pro-
jektverlaufs statt. Vor Beginn des ersten Sprints wird in einer oder mehreren Sitzungen der gesamte Inhalt des 
Product Backlogs geschätzt. Da sich das Product Backlog während des gesamten Projekts verändert, wird auch 
in jedem Sprint geschätzt. Dadurch fließen die aktuellen Erfahrungen über Produktivität des Teams, Komplexität 
der Technik und des Anwendungsgebiets und andere Randbedingungen in die Schätzung ein.  
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An der Schätzung sind der Product Owner, das Team und der Scrum Master beteiligt. Der Product Owner erläu-
tert die Anforderungen und beantwortet Fragen des Teams in Bezug auf die Anforderungen. Das Team schätzt 
den Aufwand, da es später ja auch für die Realisierung verantwortlich ist. Der Scrum Master moderiert die Veran-
staltung. Die Schätzung ist eine reine Teamschätzung, d.h. der Product Owner und der Scrum Master schätzen 
selber nicht. Da alle Rollen bei der Schätzung beteiligt sind, ist das Verfahren sehr transparent. 

Die Schätzrunden sind ermüdend und deshalb zeitlich begrenzt: Während man durchaus die ganze Nacht 
pokert, sollten die einzelnen "Runden" beim Planungspoker nur etwa zwei Stunden dauern (Pichler, 2008).  

Dass die Entwickler den Aufwand für die Entwicklung schätzen, ist keinesfalls eine Erfindung der agilen Soft-
wareentwicklung. Die Anwendung dieses Prinzips erfolgt auch in Projekten, die nicht nach einem agilen Vorgehen 
ablaufen – denn die ausführenden Stellen geben immer noch die präzisesten Werte bei der Aufwandsschätzung ab.  

User Storys 

Im Product Backlog werden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen in Form von sog. User Storys 
erfasst (vgl. Cohn, 2004 sowie "Agile Softwareentwicklung mit Scrum und User Stories", Projekt Magazin 
02/2010). Eine User Story beschreibt ein Feature, das eine zukünftige Anwendung enthalten soll. Weit verbreitet 
ist die Verwendung von Schablonen bei der Formulierung von User Storys. Häufig wird hierbei die Form verwen-
det: Als <Rolle des Anwenders> möchte ich <die gewünschte Möglichkeit>, sodass <Geschäftswert>. Die User 
Story wird häufig um die Beschreibung von Akzeptanztests ergänzt, mit denen die Implementierung der User 
Story getestet werden soll.  

Story Points 

Beim Planning Poker wird nicht geschätzt, wie hoch der Aufwand zur Realisierung der User Storys (in Zeiteinhei-
ten) sein wird. Stattdessen schätzt man die relative Größe von User Storys zueinander. Die hierfür verwendete 
Maßeinheit wird als "Story Point" bezeichnet. Schätzt man 1 Story Point für die Realisierung einer User Story A 
und 3 Story Points für die Realisierung einer User Story B, bedeutet dies, dass der Zeitaufwand für die Realisie-
rung von B vermutlich drei mal so groß sein wird wie für die Realisierung von A. 

Story Points sind eine relative Größe, die im Team durch Konsens festgelegt wird. Das bedeutet, dass unter-
schiedliche Teams mit unterschiedlich großen Story Points arbeiten. Über Teamgrenzen hinweg ist ein Ver-
gleich von Story Points nicht möglich. 

Fibonacci-Zahlen 

Im Sprint Planning Meeting schätzt jedes Teammitglied den Aufwand so, als ob er das Feature selber realisieren 
würde. Zum Schätzen hat jeder Teilnehmer einen Satz Karten, auf denen eine Fibonacci-Zahl zwischen 1 und 
einem vorher festgelegten Höchstwert (z.B. 21) steht (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Fibonacci-Zahlen werden gebildet, in 
dem man die Summe der beiden vorhergehenden Fibbonacci-Zahlen addiert. Sie werden deshalb gerne verwen-
det, weil die Abstände zwischen den einzelnen Werten immer größer werden. Damit soll den Schätzern deutlich 
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bleiben, dass der Aufwand zur Realisierung einer Story mit dem Wert 21 im Vergleich zu einer Story mit dem 
Wert 13 sehr viel größer ist als zwischen zwei Storys mit den Werten 3 und 5.  

Die Verwendung von Fibonacci-Zahlen ist nur eine Möglichkeit, die Komplexität der User Storys zu schätzen 
(Cohn, 2005). Alternativ könnten z.B. auch die Werte 1, 2, 4, und 8 verwendet werden. Auch kleinste Anforderun-
gen sollten aber immer den Wert 1 erhalten, da die Realisierung einer Anforderung nie ohne Aufwand erfolgen 
kann. Schätzungen zwischen den vereinbarten Werten einer Skala werden nicht zugelassen. Für weniger konkre-
te User Storys am unteren Ende des Product Backlog sind auch höhere Werte (z. B. 100) zugelassen. Diese User 
Storys sind häufig noch vage formuliert und ihre Realisierung steht erst in späteren Sprints an. Cohn schlägt für 
solche Storys den Begriff "Epos" vor. 

Kalibrierung 

Damit die Schätzungen der Teammitglieder vergleichbar sind, muss man die Schätzung justieren. Hierfür einigt man 
sich auf eine (oder mehrere) User Storys, deren Realisierungsaufwand man als "mittelgroß" einschätzt. Dieser Refe-
renzstory ordnet man dann z.B. den Wert 5 zu. Die übrigen Größen werden im Vergleich zu diesem Wert festgelegt.  

Empfehlung für die Praxis 

Die Maßeinheit Story Point sollte im Team nicht zu groß gewählt werden. Wenn ein Story Point beispielsweise 
etwa drei Personentagen entspricht, dann benötigt die Realisierung einer User Story mittlerer Komplexität (die 
also den Wert 5 erhalten hat) schon 15 Personentage. Eine große User Story (die den Wert 13 erhalten hat) be-
nötigt zur Realisierung bereits 39 Personentage. Abgesehen davon, dass bei solchen Größen der Arbeitsfort-
schritt (Fertigstellungsgrad) im weiteren Projektverlauf nicht mehr genau genug bestimmt werden kann, lässt bei 
solchen Größen die Schätzgenauigkeit erheblich nach. Eine – wenn auch pauschale – Empfehlung ist, dass eine 
User Story mit dem Wert 1 an einen Personentag realisiert wird. Eine "mittelgroße" User Story würde also einem 
Aufwand entsprechen, den man in 5 Personentagen realisieren kann. 

Aufwandsschätzung mit Planning Poker 
Das Team geht im Sprint Planning Meeting alle zu schätzenden User Storys durch. Am Anfang muss das Team 
alle vorhandenen Storys schätzen, in den folgenden Sprints werden in der Regel nur neue Storys geschätzt sowie 
Storys, bei denen das Team der Meinung ist, dass der bisher geschätzte Aufwand nicht mehr korrekt ist. Alle 
Teammitglieder halten gleichzeitig die Karte mit den geschätzten Aufwänden für die Realisierung hoch (oder le-
gen sie hin) und vergleichen ihre Ergebnisse. Nun sind drei Fälle zu unterscheiden (Schwaber, 2010): 

1. Wenn alle Teammitglieder die gleiche Schätzung abgegeben haben, übernimmt man diesen Wert für die User 
Story. 

2. Wenn die Schätzwerte der Teammitglieder nahe beieinander liegen, übernimmt man den größeren Wert als 
Schätzung für die User Story. Beispiel: Vier Teilnehmer schätzen 3 Story Points, drei Teilnehmer schätzen 5 
Story Points. Als Ergebnis werden 5 Story Points für die Schätzung übernommen. Damit ist man auf der si-
cheren Seite und hat auch die Schätzung von Teammitgliedern berücksichtigt, die nach eigener Einschätzung 
mehr Zeit für die Realisierung benötigen würden. 
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3. Liegen die Schätzwerte zu weit auseinander, diskutiert man die abweichenden Ergebnisse. Nach der Diskus-
sion pokert man den Aufwand erneut und vergleicht wieder die Ergebnisse. Beispiel: Die Bandbreite der 
Schätzungen reicht von 2 Story Points bis 8 Story Points. Über den Aufwand muss diskutiert werden, und an-
schließend schätzen alle Team-Mitglieder mit dem neuen Hintergrundwissen die Story erneut. In der Regel 
nähern sich die Ergebnisse schon bei der zweiten Schätzung deutlich an.  

Eine Diskussion bei stark voneinander abweichenden Werten ist absolut notwendig, um die verschiedenen 
Sichtweisen der Teilnehmer einzuholen und deren Erfahrungen in die Schätzung einfließen zu lassen. Es ist 
nicht zu empfehlen, automatisch den höheren Wert anzunehmen. Denn dies verschiebt bei einer größeren 
Anzahl von User Storys den geschätzten Gesamtaufwand u.U. zu sehr nach oben. Eher ist es sinnvoll, über 
alle großen Abweichungen zu diskutieren. 

In der Regel erzielt man im Team eine Einigung über den geschätzten Aufwand. Ist dies nicht möglich, gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder man zerlegt die Story in kleinere Storys, die sich besser schätzen lassen oder das 
Team muss sich mehr Wissen über den Inhalt der Story aneignen, damit es sie präziser schätzen kann. Diese 
Recherche wird als "Spike" (der Begriff stammt aus dem Extreme Programming) bezeichnet. Im Rahmen eines 
Spikes könnte z.B. ein Prototyp entwickelt werden. 

Personenspezifische Schätzung 

Bei Scrum schätzt jeder den Aufwand so, als ob er die User Story selber realisieren würde. Dies ist vernünftig, 
weil er möglicherweise im Sprint tatsächlich die Realisierung der User Story übernimmt. Die Produktivität und die 
Qualifikation der Entwickler in einem Team ist aber in der Regel unterschiedlich. Wenn man im Planungspoker 
dazu neigt, sich an den höheren Schätzwerten zu orientieren, wird der geschätzte Aufwand tendenziell wesentlich 
höher ausfallen als der tatsächlich realistische – dagegen gibt es kein Patentrezept. Im besten Fall kann das 
Team intern die Aufgaben so verteilen, dass die einzelnen Teammitglieder möglichst selten Aufgaben erhalten, 
mit denen sie sich nicht gut auskennen. 

Dominante Personen 

Sehr erfahrene Entwickler, Meinungsführer, Experten oder dominante Persönlichkeiten, können das Ergebnis der 
Schätzungen im Planungspoker wesentlich beeinflussen. Natürlich kann es sinnvoll sein, sich an der Schätzung 
von Kollegen zu orientieren, wenn diese z.B. eine große Erfahrung mitbringen. Negative Einflüsse entstehen al-
lerdings, wenn ein Teammitglied statt hoher Kompetenz einfach nur die Meinungshoheit hat und dadurch die 
Schätzung in eine bestimmte Richtung (nach oben oder unten) beeinflusst. Dem Team sollte diese Gefahr deut-
lich sein bzw. der Scrum Master muss hierauf hinweisen. Letztendlich muss das Team selber darauf achten, dass 
die Meinung aller Teammitglieder das gleiche Gewicht hat; die Schätzung des Aufwands ist eine Teamentschei-
dung, die auch vom gesamten Team getragen werden muss. 

Magic Number 

Der höchste der vereinbarten Werte (hier: 21) hat eine besondere Bedeutung. Schätzt jemand den Wert mit 21, 
bedeutet dies nicht, dass er den 21-fachen Aufwand von 1 vermutet. Vielmehr ist damit gemeint, dass er den 
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Aufwand für nicht genau abschätzbar, sondern sehr groß hält. Solche Storys müssen zerlegt werden oder das 
Team führt einen Spike durch, wenn die Story sich nicht weiter zerlegen lässt. (s.o.) 

Sprintkapazität 

Die Umrechnung der Story Points in Personentage basiert auf der Erfahrung, wie viele Story Points im Durch-
schnitt in einem Sprint in bisherigen Projekten (am besten vom gleichen Team) umgesetzt wurden. Dies wird als 
"Sprintkapazität" (auch Team-Kapazität) bezeichnet. Bei der Berechnung der Sprintkapazität muss berücksichtigt 
werden, wie viel Arbeitszeit tatsächlich für die Arbeit im Projekt zur Verfügung steht. Wochenenden, Feiertage, 
Besprechungen sind in gleicher Weise abzuziehen wie Zeiten für krankheitsbedingten Ausfall oder Reisezeiten, die 
als Arbeitszeiten gelten. Die Sprintkapazität ist also die Netto-Arbeitszeit, die dem Team tatsächlich zur Realisierung 
der User Storys im Sprint zur Verfügung steht. Hier ist die Verwendung eines realistischen Werts absolut notwendig.  

Beispiel: Bei einer Sprintlänge von 30 Kalendertagen (also etwa 21 Arbeitstagen) geht man davon aus, dass je-
des Teammitglied ca. 14 Arbeitstage für die Realisierung der Storys Points zur Verfügung hat. Wenn ein Team 
aus fünf Entwicklern besteht, erhält man somit eine Sprintkapazität von 70 Personentagen.  

Mit Hilfe der Sprintkapazität lässt sich grob abschätzen, wie lange das Team für die Realisierung eines Story 
Points benötigt. Hat das Team z.B. bisher im Mittel 35 Story Points je Sprint realisieren können, dann benötigt es 
für die Realisierung eines Story Points etwa 2 Personentage. Der Wert 35 wird als "Velocity" bezeichnet und be-
zeichnet den geschätzten "Output" je Sprint, gemessen in Story Points (s. nachfolgender Abschnitt). 

Empfehlung für die Praxis 

Die Sprintkapazität eines Teams sollte nicht geschätzt werden. Hier ist der Einsatz eines Zeiterfassungssystems 
sinnvoll, in dem feingranular erfasst wird, wofür die Arbeitszeiten aufgewendet werden. Auf diese Weise lässt sich 
ermitteln, wie viel Zeit tatsächlich für Besprechungen, "Tagesgeschäft", Systemarbeiten etc. aufgewendet wird. 
Realistische Werte enthalten durchaus "Sprengstoff" innerhalb einer Organisation: Bei einem Projekt mit einem 
hohen Overhead wurde schon festgestellt, dass die Sprintkapazität des Teams weniger als 50% der gesamten 
Arbeitszeit betragen hat.  

Velocity 

Die Velocity ist eine Angabe über den Output, den ein Team in einem Sprint produziert, also wie viele Story 
Points in einem Sprint umgesetzt werden konnten ("umgesetzt" bezeichnet hier lauffähigen, getesteten, dokumen-
tierten und gelieferten Code. Siehe hierzu auch den Abschnitt "Definition of Done"). Cohn diskutiert drei Möglich-
keiten, die Velocity eines Teams zu bestimmen (Cohn, 2005): 

1. Verwendung historischer Daten 

2. Durchführung einer oder mehrerer Iterationen, um die Velocity zu bestimmen 

3. Prognose einer Velocity 
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Die beste Möglichkeit ist, einen oder mehrere Sprints durchzuführen und dadurch die Velocity zu bestimmen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Team zu Beginn eines Projekts eine geringere Produktivität hat. Die Ve-
locity eines Teams sollte also nur mit Vorsicht als konstante Größe angesehen werden – in der Regel schwankt 
dieser Wert (Cohn, 2009).  

Gibt es keine Möglichkeit, einen oder mehrere Sprints durchzuführen, um die Velocity zu bestimmen, kann man 
ersatzweise einen ersten Wert aus historischen Daten bestimmen. Dieses Verfahren lässt sich wie folgt – stark 
vereinfacht – skizzieren: 

• Zu Anforderungen, die man in der Vergangenheit in einem bestimmten Zeitfenster realisiert hat, formuliert 
man User Storys. 

• Für diese User Storys führt man nachträglich einen Planungspoker durch. 

• Schließlich dividiert man den Zeitaufwand, der für die Realisierung benötigt wurde, durch die Summe der im 
Planungspoker ermittelten Story Points. Wur-
den beispielsweise in 2959 Stunden 269 Story 
Points realisiert, hat man für einen Story Point 
11 Stunden benötigt.  

Der dadurch ermittelte Wert gibt an, wie viele 
Stunden (oder Tage) für die Realisierung eines 
Story Points benötigt wurden. Mit Hilfe der 
Sprintkapazität des Teams hat man auf diese 
Weise einen ersten Wert für die Velocity be-
stimmt. 

Empfehlung für die Praxis 

Man benötigt mehrere Sprints, bis ein brauchbarer Wert für die Velocity des Teams zur Verfügung steht. Insbeson-
dere bei neu gebildeten Teams, neuer Technologie und einem bisher unbekannten Fachgebiet ist aktuell kein ande-
rer Weg erkennbar, um die Velocity zu ermitteln. Aber auch hier ist zu bedenken, dass ein neues Team, welches 
u.U. mit einer wenig vertrauten Technologie arbeitet und sich möglicherweise auch noch mit der Anwendungsdomä-
ne nicht auskennt, in den frühen Sprints eine erheblich geringere Velocity aufweisen wird als in darauffolgenden. 
Das Team sollte am Ende jedes Sprints die Velocity berechnen und mit den Werten aus früheren Sprints verglei-
chen. Anschließend muss das Team entscheiden, welche Velocity für die zukünftigen Sprints zugesagt wird. Hierbei 
ist auch die Sprintkapazität regelmäßig zu überprüfen.  

Grobe Schätzung der Projektdauer 

Kennt man die Sprintkapazität des Teams und ist man in der Lage, eine Schätzung für alle User Storys im Pro-
duct Backlog vorzunehmen, kann man eine grobe Schätzung der Gesamtdauer des Projekts vornehmen, indem 
man die Gesamtzahl der Story Points durch die Velocity des Teams dividiert.  

Berechnung der Sprintkapazität 
Sprintkapazität (SK) = Netto-Arbeitszeit x Teammitglieder 

 

Berechnung der Velocity 

Velocity (V) = SK / Dauer 1 Story Point (SP) 

 

Beispiel: Berechnung der Dauer eines Story Points 

SK = 14 Personentage x 5 = 70 Personentage 

V = SK / SP  SP = SK / V 

SP = 70 Tage / 35 = 2 Tage 
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Beispiel: Schätzt man den Gesamtaufwand aller User Storys im Product Backlog mit 200 Story Points, dann be-
nötigt man bei einer Velocity von 35 Story Points ungefähr 6 Sprints. Bei einer Sprintlänge von vier Wochen be-
trägt damit die Gesamtdauer etwa ein halbes Jahr. Hierbei ist allerdings äußerste Vorsicht geboten, und dieser 
Wert darf nur als grobe Schätzung verstanden werden, weil 

• die User Storys am unteren Ende des Product Backlogs naturgegeben noch sehr vage sein können und 

• die User Storys im Product Backlog, die nicht im aktuellen Sprint umgesetzt werden, vom Product Owner je-
derzeit verändert werden dürfen. 

Definition of Done 

Bei der Schätzung der Aufwände ist es absolut unerlässlich, dass sich das Team darauf einigt, was alles zur Reali-
sierung einer User Story gehört. Dies wird als "Definition of Done" bezeichnet. Die Realisierung einer User Story 
bedeutet nicht nur, dass die geforderte Funktionalität programmiert ist. Es bedeutet außerdem (Bleek, Wolf, 2008): 

• Die Funktionalität "läuft", 

• sie ist getestet, 

• sie ist dokumentiert, 

• sie ist ausgeliefert und 

• der Kunde hat die Lieferung akzeptiert. 

Wird beim Planungspoker nur der Aufwand für die Programmierung geschätzt, kann man hilfsweise z.B. von fol-
gender Verteilung der Arbeitszeit ausgehen: 

• 1/3 für die Programmierung 

• 1/3 für die Tests 

• 1/6 für die Analyse  

• 1/6 für die Dokumentation 

Das bedeutet, dass der Gesamtaufwand ungefähr mit drei multipliziert werden müsste, wenn beim Planungspoker 
nur der Implementierungsaufwand geschätzt wurde.  

Zuschläge für Dokumentation, Projektmanagement etc. 

Schätzt man nur die Aufwände für die Realisierung, würde sich nach der genannten Faustformel der geschätzte 
Gesamtaufwand verdreifachen. Diesen Wert muss man jedoch stets kritisch hinterfragen. Bei kleinen Projekten ist 
der ermittelte Gesamtaufwand regelmäßig zu hoch, bei großen Projekten kann er durchaus zu niedrig sein. So 
wurde z.B. in einem großen Projekt festgestellt, dass der Aufwand zur reinen Implementierung nur ca. 20% des 
Gesamtaufwands betragen hat. Tendenziell ist hier davon auszugehen, dass der relative Anteil für die Program-
mierung mit zunehmender Größe des Projekts abnimmt. 
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Weitere Empfehlungen 

Kleine und konkrete User Storys 

Für die Zuverlässigkeit der Schätzung hat es sich als sinnvoll erwiesen, kleine und möglichst konkrete User Sto-
rys zu verwenden. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, als Richtgröße für die User Storys einen Perso-
nentag anzustreben. Die Zuverlässigkeit der Schätzung nimmt ab, wenn User Storys zu groß oder so vage sind, 
dass sich die Entwickler keine konkrete Vorstellung vom notwendigen Aufwand machen können. Aus diesem 
Grund sollten User Storys mit dem Maximalwert (hier 21) nicht in die Schätzung für die Sprints eingehen. Dieser 
Wert signalisiert häufig, dass eigentlich eine Schätzung "aus dem Bauch" vorgenommen wurde. Wenn man nicht 
klar verstanden hat, worum es in einer User Story geht, sollte man hierfür den Aufwand nicht schätzen. 

Viele User Storys 

Große User Storys sollten folglich in mehrere kleine User Storys zerlegt werden. Eine gute Faustregel ist, dass 
die User Storys umso kleiner und konkreter sein sollten, je weiter sie oben im Product Backlog stehen. 

Bei einer großen Anzahl von User Storys gleichen sich Fehleinschätzungen nach oben und nach unten gegenei-
nander aus (Pichler, 2008). Problematisch wird das Verfahren, wenn es nur wenige User Storys zu schätzen gibt. 
Hier ist die Schätzung des Gesamtaufwands mit einer hohen Unsicherheit behaftet. 

Breit qualifizierte Entwickler im Team 

Durch eine funktionale Arbeitsteilung entstehen hochgradig spezialisierte Entwickler. Dies kann sich nachteilig auf 
die Schätzung auswirken, weil die Entwickler sehr hohe Werte bei der Realisierung von User Storys angeben, die 
außerhalb ihrer Hauptqualifikation liegen. Ein GUI-Spezialist schätzt beispielsweise den Aufwand für die Realisie-
rung von Datenbankoperationen hoch ein. Für den Datenbankbankspezialisten erscheint die Programmierung des 
Front-Ends extrem aufwändig, weil er sich mit den hierfür eingesetzten Werkzeugen nicht auskennt. Entwickler in 
Scrum-Teams sollten aus diesem Grund im Idealfall über eine umfassende Qualifikation verfügen (Linssen, 2009).  

Trotzdem schätzt jeder im Team den Aufwand für sämtliche User Storys, da man nicht sicher ausschließen kann, 
dass immer das qualifizierteste/schnellste Teammitglied tatsächlich die Story im Sprint auch realisiert. Im Plan-
ning Poker spielt es eben keine Rolle, wie schnell der "schnellste" Entwickler ist, sondern wie schnell das Team 
ist – und zum Team gehören nun mal auch alle anderen, die weniger schnell sind. Dadurch lassen sich völlig 
unrealistische Schätzungen von "Assen" und "Experten" vermeiden, die dann hinterher (wenn "normale" Entwick-
ler "am Werk" sind) überhaupt nicht eingehalten werden können. 

Vergleich der Schätzungen untereinander 

Story Points sind relative Größen. Unproblematisch ist, dass diese Größe vom Team und dem Projekt abhängt. 
Problematisch ist dagegen, wenn sich die Größe der Story Points im Zeitverlauf verändert oder die Story Points 
inkonsistent verwendet werden. 
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• Eine Veränderung im Zeitverlauf liegt vor, wenn eine User Story in zwei verschiedenen Schätzrunden ge-
schätzt werden muss und in einem früheren Sprint ein anderer Wert zugeordnet wurde als in einem späteren 
Sprint. Diese Veränderung kann berechtigt sein, wenn man neue Erkenntnisse hinzugewonnen hat. Ist dies 
nicht der Fall, so ist der veränderte Schätzwert zu hinterfragen. 

• Eine inkonsistente Schätzung liegt vor, wenn tatsächlich ähnlich komplexe User Storys unterschiedlich groß 
geschätzt werden oder wenn tatsächlich unterschiedlich komplexe User Storys den gleichen Wert erhalten. 

Empfehlenswert ist hier der ständige Vergleich von Anforderungen untereinander, um eine in sich schlüssige 
Schätzung zu erhalten (Pichler, 2008).  

Wenn es möglich ist, sollten für alle beim Planungspoker verwendeten Werte mehrere Referenzbeispiele 
vorhanden sein. 

Keine Puffer, keine Scheinpräzision 

Die Aufgabe, Entwicklungsaufwände zu schätzen, ist bei Entwicklern chronisch unbeliebt, weil sie dafür häufig 
hinterher zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Schätzung so nicht eintrat. Deshalb bauen Entwickler 
Puffer in ihre Schätzung ein. Vermeintlich ist man dadurch in der Lage, nun präzise den Aufwand zu "berechnen". 
Tatsächlich wird hier eine Präzision vorgegaukelt, die hauptsächlich aus "Luft" (dem Puffer) besteht.  

Bei Scrum wird die Unsicherheit einer Schätzung toleriert. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass keine 
präzisen Schätzwerte zu erwarten sind und dass Schätzungen in späteren Sprints revidiert werden können. 
Die Erfahrung zeigt, dass Schätzungen durch Erfahrung genauer werden. Aus diesem Grund sollten in die 

Schätzungen keine Puffer eingebaut werden. 

Fazit  
Planning Poker lässt sich schnell und ohne großen Aufwand einführen. Es schätzen die Personen den Aufwand, 
die hinterher auch für die Realisierung zuständig sind. Die Aufwandsschätzung ist eine Teamschätzung, das 
heißt, sie orientiert sich nicht an der Geschwindigkeit der schnellsten Mitarbeiter. Maßgebend ist die Geschwin-
digkeit, die das ganze Team glaubt, einhalten zu können, bzw. die es in der Vergangenheit hat realisieren kön-
nen. Damit ist Planning Poker gegenüber anderen Verfahren, die mit idealtypischen Annahmen bzgl. Produktivität 
arbeiten, weit überlegen. Die im Projekt gesammelten Erfahrungen fließen in die Schätzungen ein, was sich posi-
tiv auf die Präzision der Schätzung auswirkt.  

Planning Poker ist allerdings wenig geeignet, um zu Beginn eines Projekts den Gesamtaufwand "präzise" vorher-
zusagen, was für Manager eher unbefriedigend ist. Darüber hinaus verspricht Planning Poker keine "präzise" 
Schätzung. Wenn man nur wenige Storys schätzt, ist die Unsicherheit bei der Schätzung recht hoch. Sie nimmt 
tendenziell mit der Anzahl der zu schätzenden Storys ab. Bei der Anwendung des Verfahrens ist darauf zu ach-
ten, kleine User Storys (z.B. ein Personentag) zu verwenden. Außerdem ist eine realistische Einschätzung der 
Sprintkapazität wichtig, da diese tendenziell zu hoch angesetzt wird. 
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Fachbeitrag 

Die Alternative zum Planning Poker: Das 
Team Estimation Game  
Üblicherweise erstellt der Projektmanager am Beginn eines neuen Pro-
jekts eine Aufwandsschätzung. Der Auftraggeber verwendet diese Ab-
schätzung, um über die Freigabe oder den Abbruch des Projekts zu 
entscheiden. Im weiteren Projektverlauf dient sie als Ausgangspunkt für 
die Ressourcen- und Zeitplanung. Wegen der Tragweite dieser Ent-
scheidungen neigen viele Organisationen dazu, sehr viel Zeit und Mühe 
in die Aufwandsschätzung zu investieren.  

Trotz solch detaillierter Aufwandsschätzungen dauern viele Entwick-
lungsprojekte länger als geplant oder sie liefern nicht die erhofften Er-
gebnisse. Dieses Risiko liegt in die Natur von Entwicklungsprojekten. 
Schließlich sollen sie etwas Neues schaffen, das es vorher noch nicht 
gab. Da somit verlässliche Erfahrungswerte fehlen, lässt sich nicht mit 
Sicherheit vorhersagen, wie lange die Realisierung dauern wird. 

Die agile Methodik zeigt einen Weg auf, das Bedürfnis des Auftragge-
bers nach vorhersagbaren Resultaten mit den Unwägbarkeiten in Ein-
klang zu bringen, die sich unweigerlich während der Realisierungsphase 
einstellen. Die Erreichung der Projektergebnisse wird dabei in so ge-
nannte "Sprints" unterteilt (Iterationen). Jeder Sprint ist so ausgelegt, 
dass er neue Funktionen umfasst, die einen echten Kundennutzen ha-
ben. Die Funktionen mit dem höchsten Wert für den Kunden werden 
möglichst in den ersten Sprints des Projekts entwickelt. Auch wenn das 
Projektteam bis zum Projektabschluss nicht alle ursprünglich geplanten 
Funktionen fertigstellen kann, so entwickelt es doch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein für den Kunden nützliches Produkt.  

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass der gesamte Funktionsum-
fang in einzelne User Stories unterteilt wird, deren Umfang individuell ab-
geschätzt werden kann. Die wichtigste Messgröße dabei ist der relative 
Umfang dieser User Stories (vgl. Wirdemann, Projekt Magazin 2/2010), 
d.h. der Umfang einer User Story im Vergleich zu den anderen. Der Pro-
duct Owner kann diese Information heranziehen, um das Product Backlog 
zu priorisieren, indem er den Umfang einer User Story gegen ihren Kundenwert abwägt und die User Stories mit 
dem besten Kosten/Nutzen-Verhältnis möglichst weit oben einsortiert. 
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Wir haben uns dafür entschieden, den Umfang der User Stories in der 
Einheit "Story Points" mit einer vorgegebenen Werteskala (s.u.) abzu-
schätzen. Nach unserer Auffassung ist es am besten, die Story Points 
nicht als absoluten Messwert, sondern als relative Größe zu verstehen. 
Das heißt, die Realisierung einer User Story mit 8 Story Points wird unge-
fähr dreimal solange dauern wie die Realisierung einer User Story mit 
einem Umfang von 3 Story Points, eine absolute Dauer für die Realisie-
rung kann aber zunächst nicht angegeben werden.  

Für die Abschätzung der Story Points gibt es neben dem relativ zeitauf-
wendigen "Planning Poker" (vgl. Linssen, Projekt Magazin 10/2012) das von Steve Blockmann entwickelte "Team 
Estimation Game" (Blockmann, 2007). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass eine große Menge von User 
Stories innerhalb kurzer Zeit geschätzt werden kann. 

Im Folgenden beschreiben wir unsere Erfahrungen mit dem Team Estimation Game, das wir in einem Teilprojekt 
mit einem Umfang von zehn Mannjahren verwendet haben. Wir konnten mit dieser Methode 250 User Stories 
innerhalb einer zweistündigen Sitzung analysieren. Die Ergebnisse halfen uns wesentlich dabei, das Projekt ter-
mingerecht abzuschließen und gleichzeitig die vorgesehene Funktionalität fast vollständig zu realisieren.  

Das Projekt: Software-Entwicklung nach Scrum  
Unser Teilprojekt hatte die Aufgabe, eine bestehende, webbasierte Software-Lösung als Desktop-Applikation neu 
zu implementieren und um einzelne Leistungsmerkmale zu erweitern. Diese Anwendung unterstützt die techni-
sche Qualitätssicherung, die während des Betriebs eines komplexen Medizinprodukts regelmäßig durchgeführt 
werden muss. Die Bedienungsoberfläche war neu zu entwickeln, während die Geschäftslogik auf eine neue tech-
nologische Basis übertragen werden sollte. Eine weitere, unverrückbare Randbedingung bestand darin, dass der 
Zeitrahmen vom Gesamtprojekt fest vorgegeben war.  

Wir verfügten über drei Entwicklungsteams mit insgesamt 18 Entwicklern und Testern, einen Scrum Master und 
einen Product Owner. Die traditionelle Rolle des Projektmanagers ist in Scrum nicht vorgesehen; seine Aufgaben 
teilen sich im Wesentlichen der Scrum Master und der Product Owner. Die Entwicklung wurde in Sprints mit einer 
Dauer von jeweils vier Wochen untergliedert. Der Product Owner führte ein Product Backlog mit allen User Sto-
ries, die in der Reihenfolge ihrer Implementierung angeordnet waren.  

Das Team Estimation Game  
Ziel des Team Estimation Game ist, für jede User Story eine Maßzahl zu bestimmen, die den Umfang der User 
Story geeignet quantifiziert. Der Umfang einer User Story hängt sowohl von der Zahl der für ihre Umsetzung be-
nötigten Funktionen als auch von der Komplexität der Anforderung ab. Gemessen wird der Umfang in der Einheit 
Story Point. Diese Story Points haben zunächst keinen bekannten Zusammenhang zu Aufwand und Projektdauer. 
Eine Abschätzung der Projektlaufzeit kann auf der Grundlage der Summe der Story Points aller User Stories im 
Product Backlog und der Abarbeitungsgeschwindigkeit erfolgen. Die Abarbeitungsgeschwindigkeit drückt aus, wie 
viele Story Points innerhalb eines Sprints realisiert werden. Sobald die Abarbeitungsgeschwindigkeit (in der Termi-
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nologie von Scrum "Velocity" genannt) und die Umfänge aller User Stories bekannt sind, kann der Product Owner 
die Anzahl der Sprints für die Implementierung des gesamten Product Backlogs extrapolieren. Für die Abarbei-
tungsgeschwindigkeit kann er entweder Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten heranziehen, oder er wartet die 
Durchführung der ersten Sprints ab, um die Abarbeitungsgeschwindigkeit für das betrachtete Projekt zu ermitteln. 

Die Motivation, den Umfang der User Stories in Story Points zu schätzen anstatt den Arbeitsaufwand für ihre Rea-
lisierung in Personentagen zu kalkulieren, liegt darin, die Illusion einer nicht vorhandenen Genauigkeit zu zerstö-
ren. Wir lassen als Maßzahlen für den Umfang einer User Story nur folgende Werte zu: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 
und 100. Eine User Story kann also keinen Umfang von beispielsweise 3,47 Story Points haben. Damit ist allen 
Beteiligten klar, dass der Umfang nur eine ziemlich grobe Maßzahl darstellt und lange Diskussionen über den 
"exakten" Wert überflüssig sind.  

Die vorgegebene Werteskala gilt auch dann, wenn man eine User Story weiter zergliedert, da ihre Einzelteile 
individuell leichter abgeschätzt werden können, als die User Story als Ganzes. Der Umfang der gesamten User 
Story ergibt sich dann als Summe der Story Points ihrer Einzelteile, z.B. für den Frontend- und den Backend-Teil. 
Diese Summe wird dann stets auf die nächst größere, zulässige Maßzahl aufgerundet. Wenn z.B. die Teile einer 
User Story zwei und fünf Story Points haben, dann beträgt die Größe der gesamten User Story nicht sieben, son-
dern acht Story Points, da dies der nächst größere zulässige Skalenwert ist.  

Die normale Spanne für eine sinnvoll dimensionierte User Story liegt zwischen 1 und 13 Story Points. Einen höhe-
ren Schätzwert sollte der Product Owner als Feedback verstehen, dass die User Story zu umfangreich (episch) ist 
und besser in mehrere kleine User Stories aufgeteilt werden sollte.  

Durchführung und "Spielregeln" 

Zur Vorbereitung auf das Team Estimation Game stellt der Product Owner die zu bewertenden User Stories zu-
sammen. In unserem Projekt waren das zum Zeitpunkt der Schätzung 250 Stück. Jede User Story wird auf ein eige-
nes Kärtchen mit einem gut lesbaren Titel in Fettschrift und einer kurzen Beschreibung in kleinerer Schrift gedruckt. 
Wir druckten dazu ganz einfach mehrere Kärtchen auf ein DIN A4 Blatt und schnitten sie mit einer Schere aus.  

Der Moderator des Team Estimation Game, in unserem Fall der Scrum Master, erklärt den 15 Teilnehmern vorab 
die Methode. Er weist darauf hin, dass es nicht um die Ermittlung von exakten Zahlen geht, sondern darum, die 
Zuversicht in die Realisierung einer User Story auszudrücken, und zwar relativ zu den anderen User Stories. Mit 
dieser Zielsetzung ist es möglich, jede User Story innerhalb von wenigen Minuten abzuschätzen. Das Team be-
nötigt ansonsten keine weitere Vorbereitung; die Team-Mitglieder sollten aber bereits mit dem Konzept der User 
Story vertraut sein und darüber hinaus ein Mindestmaß an Erfahrung mit dem Projektgegenstand mitbringen. 

Das "Spiel" selbst läuft in den folgenden sechs Schritten ab:  

Vorbereitung der Infrastruktur  

Für das Team Estimation Game benötigt man Kärtchen mit den User Stories und eine ausreichend große Fläche, 
um die Kärtchen entsprechend ihres Umfangs in Gruppen zu sortieren. Wichtig ist, dass die Kärtchen leicht ver-
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schoben werden können. Wenn mit einer Wand als Arbeitsfläche gearbeitet wird, kann man mit Pinnwänden, 
Kärtchen und Pinns arbeiten oder man verwendet selbsthaftende Zettel z.B. auf einem Whiteboard. Genauso gut 
kann man das Spiel auf einer ebenen Fläche durchführen, z.B. auf zusammengestellten Tischen. Dies hat den 
Vorteil, dass man die Zettel einfach legen kann, allerdings muss man darauf achten, dass sie nicht durch Luft-
strömungen durcheinander gebracht werden, z.B. beim Lüften in einer Arbeitspause. 

Wir stellten drei Schreibtische nebeneinander, um ausreichend Platz für das Arbeiten mit den Kärtchen zu haben. 
Diese Fläche wurde in gleich große Bereiche aufgeteilt, die wir mit Zetteln für die Skalenwerte 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 
40 und 100 markierten.  

Vorstellung der User Stories  

Als erstes präsentiert der für die User Stories verantwortliche Stakeholder, im Normalfall der Product Owner, den 
Teilnehmern kurz alle User Stories. Dabei ist die Aufnahmefähigkeit des Teams zu berücksichtigen: Wenn die User 
Stories zu abstrakt sind, kann es erforderlich sein, in geeigneten Abständen Pausen einzulegen. Der Moderator 
kann sich auch dafür entscheiden, besonders unklare User Stories aus dem Spiel zu nehmen. Wenn eine User Sto-
ry nicht hinreichend klar ist, so schätzen die Teilnehmer ihren Umfang meist sehr hoch ein, um auf Nummer sicher 
zu gehen. In den meisten Fällen ist diese Vorsicht berechtigt und die hohe Schätzung spiegelt die Realität gut wider. 

In unserem Beispiel stellte der Product Owner alle 250 User Stories innerhalb von 90 Minuten vor: Er benötigte 
dazu also durchschnittlich 22 Sekunden pro Story. Zu jeder Story stellten die Teilnehmer ein bis zwei Fragen, die 
der Product Owner kurz beantwortete. Es zeigte sich, dass eine detaillierte Besprechung der Funktionalität nicht 
erforderlich war. 

Kalibrierung  

Um allen Teilnehmern eine Orientierung für die Einschätzung der User Stories zu geben, sollten erfahrene Teilnehmer 
einige User Stories einschätzen, so dass nach Möglichkeit bei jedem Schätzwert ein oder zwei User Stories als Refe-
renz liegen. Auf diese Weise wird die Bewertungsskala für das abzuschätzende Projekt gewissermaßen "kalibriert". 

Auch bei uns wählten zwei vom Team bestimmte, erfahrene Teilnehmer einige repräsentative  User Stories als Bei-
spiele für die verschiedenen Skalenwerte aus: je ein oder zwei User Stories mit Komplexitätswert 1, 2, 3, 5 usw. Sie 
benötigten dafür nur fünf Minuten, da sie bereits umfangreiche Erfahrungen mit dem Produkt hatten. Die Gründe für die 
Auswahl der repräsentativen User Stories wurden kurz besprochen, sodass sich das Team daran orientieren konnte. 

Diversifikation 

Die User Stories wurden willkürlich auf die Teilnehmer aufgeteilt. Es ist nicht ausschlaggebend, wer die erste 
Schätzung abgibt, denn in der nächsten Phase kann die Schätzung von jedem modifiziert werden. Jeder Teil-
nehmer erhielt etwa dieselbe Anzahl von Kärtchen. Die Aufgabe war, alle Kärtchen auf den Tisch zu legen und 
jeweils dem passenden Skalenwert zuzuordnen. Dafür stand ein fester Zeitrahmen von 15 Minuten zur Verfü-
gung. Die individuellen Entscheidungen durften von niemand kommentiert werden – es gab nur ein paar Versu-
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che, gegen diese Regel zu verstoßen. Auch der Product Owner übernahm die Abschätzung von einigen User 
Stories, genau wie die anderen Teilnehmer. 

Die ganze Phase soll bis auf vereinzelte Klärungen von User Stories mit dem Product Owner ziemlich ruhig ablau-
fen. Natürlich kamen Nachfragen zu einzelnen User Stories auf, weswegen der Moderator für einen kurzen Zeitraum 
Diskussionen zuließ. Ansonsten sorgte er für die Einhaltung der Grundregeln des Estimation Game und achtete 
darauf, dass die Teilnehmer stets über die verbleibende Zeit bis zum Abschluss der Phase informiert waren.  

Konvergenz 

In dieser Phase darf jeder Teilnehmer beliebige User Stories (von allen Teilnehmern) auf einen anderen Skalen-
wert verschieben, wenn er mit der aktuellen Einstufung nicht einverstanden ist. Die anderen Teilnehmer dürfen 
diese Aktion nicht kommentieren. Uns reichten für diesen Schritt 15 Minuten aus. 

Während dieser Phase konnte man z.B. erkennen, wer ein natürlicher Anführer und wer unsicher war, ob eine 
User Story zu umfangreich war oder wie ausgeprägt die Technologie-Erfahrung eines Teilnehmers war. All dies 
war für den Scrum Master ein wertvoller Input, mit dem er in den folgenden Monaten arbeiten konnte. Beispiels-
weise wurden unsichere Team-Mitglieder eingeladen, am Pair Programming teilzunehmen, um Wissen von einem 
erfahreneren Kollegen aufnehmen zu können.  

Konfliktlösung 

In manchen Fällen konnten die Teammitglieder keinen Konsens erreichen. Wenn eine bestimmte User Story drei- 
oder viermal zwischen verschiedenen Skalenwerten hin und her wanderte, wurde sie vom Moderator aus dem 
Spiel genommen. Solche User Stories wurden nach dem Meeting mit dem Product Owner geklärt und  anschlie-
ßend mit der Methode "Planning Poker" separat abgeschätzt. 

Nach dem Abschluss dieser Phase übernahm der Product Owner die in der Einheit Story Points ermittelten Um-
fänge der User Stories in das Product Backlog. 

Beobachtungen während des Estimation Game  

Während des Estimation Game konnten wir beobachten, wie die noch nicht so erfahrenen Teammitglieder von 
den Experten und Meinungsführern lernten. Wenn z.B. ein Experte eine bestimmte User Story in die 13-Story-
Points-Klasse einteilt, dann erhalten die anderen Teammitglieder eine bessere Vorstellung, worum es bei dieser 
User Story geht. Das fördert das Verständnis und beeinflusst die weniger erfahrenen Teammitglieder, vergleich-
bare User Stories mit einem ähnlichen Komplexitätswert abzuschätzen.  

Kann sich hingegen ein Teammitglied bei einer User Story überhaupt keinen Implementierungsansatz vorstellen, 
wird er wahrscheinlich einen sehr großen Umfang schätzen, der für seine Kollegen nicht plausibel ist – wodurch 
eine Wissenslücke offenkundig wird. Das hilft den Teammitgliedern, sich gegenseitig besser kennenzulernen, 
Sprints zu planen und Verbesserungsmaßnahmen im Team durchzuführen.  
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Eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre im Team und der durch den Charakter eines Spiels erzeugte Spaßfaktor 
spielen eine wichtige Rolle. Die Möglichkeit, die Einstufung einer User Story eines Kollegen während der Konver-
genzphase zu ändern, trägt viel dazu bei. In unserem Estimation Game hatte der Product Owner z.B. für eine 
bestimmte User Story eine sehr einfache Lösung im Kopf, weshalb er diese Story sehr niedrig einstufte. Der Ar-
chitekt hatte jedoch eine ganz andere Sicht der Dinge, und so wanderte die Karte mehrmals zwischen den Kate-
gorien 2 und 40 hin und her, bis schließlich der Scrum Master die User Story zur separaten Klärung aus dem 
Spiel nahm. Durch die gemeinsame, offene Diskussion der User Stories lernten sich das Team und der Product 
Owner besser kennen, wodurch sich der zuvor große Respektabstand verringerte. 

Alle diese Aspekte führten dazu, dass die Teilnehmer ein sehr positives Feedback zum Estimation Game abga-
ben. Wir verbrachten zwei sehr produktive und auch unterhaltsame Stunden, mit denen wir uns zudem einige 
Wochen einsparten, in denen wir nach klassischer Vorgehensweise eine detaillierte Aufwandsschätzung erstellt 
hätten. Dabei ahnten wir damals noch gar nicht, wie genau unsere Schätzung letztendlich war. 

Die Ergebnisse: Aussagekraft und Nutzen 
Das Estimation Game liefert, wie jedes Schätzverfahren, keine exakten Größen. Vielmehr ist jeder einzelne 
Schätzwert für eine User Story mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Aufgrund unserer Erfahrung können wir 
zwar einigermaßen zuverlässig abschätzen, ob eine User Story größer oder kleiner als eine andere ist, aber jede 
Schätzung wird vom tatsächlichen Wert statistisch abweichen. Leider lässt sich diese Abweichung erst nach der 
Implementierung bestimmen, sobald der tatsächliche Wert bekannt ist. Die Gesamtgröße des Product Backlog ist 
also eine Summe von Werten mit zufälligen Abweichungen! Das klingt zunächst sehr ungenau, aber die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung lehrt uns, dass sich die einzelnen Unsicherheiten nicht einfach zu einer großen Unsi-
cherheit aufaddieren, sondern sich auch gegenseitig kompensieren können. Genauso wie wir eine User Story zu 
hoch geschätzt haben, werden wir eine andere User Story zu niedrig geschätzt haben. Intuitiv lässt sich also 
leicht nachvollziehen, dass die Unsicherheit für die Schätzung des Product Backlog insgesamt niedriger ist als die 
Summe aller Einzelunsicherheiten für die Schätzung der User Stories. 

Die Statistik liefert uns hierfür sogar eine quantitative Aussage. Vielleicht wissen Sie noch aus der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, dass die Varianz der Summe von Zufallsvariablen gleich der Summe der Varianz der einzelnen Zufallsvari-
ablen ist. Das hat zur Folge, dass die Standardabweichung der Backlog-Größe im Vergleich zu den einzelnen User 
Stories relativ klein ist. Sehen wir uns unser Beispiel an: Am Ende des Projekts umfasste das Product Backlog 343 
User Stories mit einer Gesamtgröße von insgesamt 770 Story Points. Die durchschnittliche User-Story-Größe betrug 
somit 2,2. Nehmen wir an, dass die Standardabweichung der Schätzfehler für die einzelnen User Stories bei 2 Story 
Points liegt (das sind immerhin 91%). Die Varianz für die Größe des gesamten Product Backlog ist somit 343•2² = 
1372. Die Standardabweichung für das gesamte Backlog beträgt also √1372 = 37. Das ist nur 5% der Backlog-Größe!  

Die Story Points in der Projektplanung und -steuerung 

Beim Estimation Game wird der relative Umfang der User Stories ermittelt. Der Produkt Owner kann mit diesen 
Informationen die Prioritäten der User Stories festlegen und die Freigabeplanung für die Sprints machen. Der 
Produkt Owner ordnet die User Stories mit dem besten Verhältnis zwischen Umfang und Kundennutzen oben im 
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Backlog an. Umfangreiche User Stories mit geringem Kundennutzen landen weit unten. Unserer Erfahrung nach 
liefert das Estimation Game genügend Input, um das Backlog so ordnen zu können.  

Um den Fertigstellungstermin für das Produkt vorherzusagen, benötigen wir noch die Abarbeitungsgeschwindigkeit, 
die in Story Points pro Sprint gemessen wird. Es ist normalerweise sehr schwierig, die Abarbeitungsgeschwindigkeit 
vor Projektbeginn einzuschätzen. Der früheste Zeitpunkt, an dem eine einigermaßen zuverlässige Prognose möglich 
ist (und dies auch nur bei besonders günstigen Bedingungen), liegt nach der ersten Sprintplanung.  

Allerdings fordern die meisten Projektsponsoren und Kunden schon zu Projektbeginn eine klare Aussage von 
Ihnen, wie lange das Projekt dauern wird. Wir halten es aus unserer Erfahrung trotzdem für empfehlenswert, nur 
wenig Arbeit in Schätzungen des Arbeitsaufwands zu investieren. Setzen Sie stattdessen das Estimation Game 
ein, um die Umfänge ihrer Backlog-Einträge abzuschätzen. Versuchen Sie anschließend, die Abarbeitungsge-
schwindigkeit zu schätzen, wobei Sie die Erfahrung des Teams berücksichtigen müssen: Wie hoch war die Ge-
schwindigkeit des Teams in früheren Projekten? Ist das aktuelle Projekt ähnlich? Muss sich das Team in eine 
neue Technologie oder einen neuen Anwendungsbereich einarbeiten?  

Wir vertreten die Meinung, dass man die Frage nach dem Fertigstellungstermin auch durch zeitintensive Aufwands-
schätzungen nicht genauer beantworten kann. Es ist unserer Ansicht nach besser, die Zeit in den ersten Sprint zu 
investieren, denn so erhält man ab dem ersten Tag (Sprint-Planung) Hinweise bezüglich der Geschwindigkeit. Dabei 
halten wir es für sehr sinnvoll, dem Auftraggeber die Vorgehensweise zu erläutern, um Vertrauen zu schaffen. Die 
regelmäßigen Präsentationen, bei denen das Team dem Auftraggeber den jeweils aktuellen Entwicklungsstand des 
Produkts zeigt, steigern das Vertrauen das Auftraggebers in die Entwicklungsmannschaft von mal zu mal mehr. 

Projekterfahrungen  
Das übergreifende Burn-down-Diagramm (Bild 1) zeigt den Entwicklungsfortschritt über alle Teams in unserem 
Projekt. Neben der eigentlichen Burn-down-Kurve ("Remaining") enthält das Diagramm auch den Burn-up ("Ac-
cepted") und die Größe des Backlog ("Planned"). Für die Zeitskala wurden Kalendermonate gewählt. Die vertikale 
Achse stellt den Leistungsumfang gemessen in Story Points dar.  

Das übergreifende Burn-down-Diagramm ist das wichtigste Projektmanagement-Werkzeug für den Product Ow-
ner. Er kann damit extrapolieren, wann das Projekt beendet sein wird oder welcher Funktionsumfang implemen-
tiert sein wird, wenn die zur Verfügung stehende Zeit vorbei ist.  

Das Diagramm unseres Projekts (Bild 1) zeigt einige interessante Punkte. Die Größe des Backlog (s. Kurve 
"Planned") bezieht sich auf die User Stories, die der Product Owner für das Projekt vorgesehen hatte. Zu Beginn 
des Projekts war die Abarbeitungsgeschwindigkeit sehr niedrig. In dieser Phase wurde ein neues Team aufge-
baut, das mit der Vorentwicklung begann. Der Product Owner befürchtete deshalb, dass der Funktionsumfang 
nicht realisiert werden könnte und strich User Stories. Im fünften Monat kamen planmäßig zwei weitere Teams 
dazu und auch das erste Team konnte seine Geschwindigkeit steigern. Der Product Owner wurde wieder optimis-
tischer und erweiterte das Backlog. Kurz vor Projektende wurde klar, dass der Kunde mit dem Produktumfang 
dennoch nicht zufrieden sein würde. Dank einer Umplanung der sehr umfangreichen Systemtestphase im Ge-
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samtprojekt konnten in unserem Teilprojekt zwei zusätzliche Sprints durchgeführt werden. Somit konnte der Pro-
duct Owner die vom Kunden gewünschten User Stories noch ins Backlog aufnehmen.  

Am eindrucksvollsten war für uns die Linearität des Burn-up (s. Kurve "Accepted" in Bild 1) ab dem Zeitpunkt, zu 
dem alle Teams am Projekt mitarbeiteten. Wir hatten eine sehr gleichbleibende Geschwindigkeit. Die einzige wirk-
liche Abweichung war im Monat M8: Dort hatten wir ein großes Refactoring durchzuführen, weil neue Anforderun-
gen hinzukamen, die wir bei der Projektplanung nicht vorhergesehen hatten.  

Fazit: Besser Spielen als Aufwände schätzen 
Das Team Estimation Game kostet wenig Aufwand. Es liefert dem Product Owner die relative Größe seiner User 
Stories in hinreichender Genauigkeit, um Prioritäten definieren und die Freigabeplanung für die Sprints durchfüh-
ren zu können. Das Estimation Game ist außerdem ein hervorragendes Team Building Event und fördert den 
Wissensaustausch innerhalb des Teams.  

Den Umfang der User Stories in Story Points abzuschätzen schafft bei den Projektbeteiligten ein besseres Ver-
ständnis bezüglich der Abarbeitungsgeschwindigkeit als die traditionelle Schätzung des Arbeitsaufwands in Per-
sonentagen. Als Projektmanager oder Auftraggeber sollten Sie die Abarbeitungsgeschwindigkeit in Ihrem Projekt 
sorgfältig überwachen, da sie für die Projektplanung und die Prognose von Terminen essenziell ist. Für den 
Scrum Master ist diese Kennzahl für die Leistungsfähigkeit des Teams ebenfalls wichtig, da er für die Optimierung 
der Arbeitsabläufe verantwortlich ist.  

Bild 1: Burndown-Diagramm des Projekts. 
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Unserer Einschätzung nach ist es wertvoller, mit der Entwicklung so früh wie möglich zu beginnen, um die ersten 
Indikatoren für die Geschwindigkeit zu erhalten. Vergeuden Sie deshalb Ihre kostbare Zeit nicht damit, umfangrei-
che Aufwandsschätzungen durchzuführen.  
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Fachbeitrag 

Ein Vertrag für erfolgreiche IT-Projekte 

In sechs Schritten zum Agilen Festpreis 
In IT-Projekten haben sich agile Entwicklungsmethoden in den vergange-
nen Jahren etabliert. Wenige Rollen und Prozesse sowie kurze Feedback-
schleifen mit dem Auftraggeber, um zeitnah auf einen veränderten Funkti-
onsumfang zu reagieren, haben die Erfolgsquote von IT-Projekten signifi-
kant erhöht. Geht es jedoch im Vorfeld zwischen Auftraggeber und Lieferant 
um eine vertragliche Vereinbarung über Umfang und Kosten, kann es in 
agilen Projekten schnell zu Problemen kommen: Denn oft forciert der Auf-
traggeber weiterhin einen herkömmlichen Festpreisvertrag und möchte 
trotzdem von der Agilität der Entwicklungsmethodik profitieren.  

An diesem Punkt stößt man allerdings an Grenzen, da ein solcher Ver-
trag eine ständige Veränderung des Vertragsgegenstands nicht vorsieht, 
was jedoch ein wesentlicher Vorteil der agilen Entwicklungsmethodik ist. 
In den vergangenen Jahren wurden sehr oft agile Entwicklungsprojekte 
auf Basis von Time&Material-Verträgen vereinbart. Dabei verlagert sich 
aber die Verantwortung häufig zu sehr auf die Seite des Auftragneh-
mers, wodurch wiederum die Vorteile der agilen Entwicklung nicht voll 
ausgeschöpft werden, welche sich am besten in einem Umfeld gemein-
samer Verantwortung nutzen lassen.   

Um solch typischen Problemen bei agil entwickelten Software-Projekten in 
der Praxis zu begegnen, kann ein Agiler Festpreisvertrag die Lösung sein. 

Der Agile Festpreis – was ist das? 

Ein Agiler Festpreisvertrag regelt die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen Kunde und Lieferanten in agil durchgeführten IT-Projekten, wie z.B. nach Scrum. Kerngedanke eines sol-
chen Festpreisvertrags ist, sich vor der Umsetzung des Liefergegenstands nicht auf einen festen Detail-Umfang 
zu einigen, wie das in Projekten nach dem Wasserfall-Modell meistens der Fall ist. Vielmehr können die Parteien 
einen Vertragsrahmen schaffen, in dem sie sich auf die Kosten, den groben Umfang, das Ziel, einen Termin so-
wie ein strukturiertes Vorgehen festlegen, um den genauen Umfang sowie die Projektabwicklung innerhalb eines 
vereinbarten Rahmens und innerhalb vereinbarter Prozesse zu definieren und zu steuern.  

Das in diesem Beitrag vorgestellte Vorgehen, um zu einem Agilen Festpreisvertrag zu gelangen, basiert auf lang-
jährigen praktischen Erfahrungen und kam in der Praxis bereits erfolgreich zum Einsatz. Im Rahmen unserer Be-
ratungstätigkeit wurde in den letzten Jahren dieses Vertragskonzept bei Projekten im Umfang von einigen hundert 
bis tausend Tagen erfolgreich eingesetzt. Um den Prozess kontinuierlich weiter zu entwickeln und zu verbessern, 
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wurde das Modell dabei auch regelmäßig aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, wie z.B. von Dienstleis-
tern, Einkäufern, Beratern oder Scrum-Experten.  

Im Folgenden beschreibe ich die in der Praxis erprobten Schritte, mit denen Auftraggeber und Auftragnehmer ihre 
Zusammenarbeit so definieren können, dass sie die finanziellen Risiken aufgrund der zu Beginn unklaren Spezifika-
tion und unsicheren Aufwandsschätzung für beide Seiten minimieren können. Ergebnis dieser Verhandlungen sind 
vertragliche Vereinbarungen, die z.B. die Verteilung des Risikos für Mehraufwände zwischen den Vertragsparteien 
regeln. Da diese Vereinbarungen von vielen Faktoren abhängig sind, ist es im Rahmen dieses Artikels nicht möglich, 
für jeden Fall eine passende Formulierung zu geben. Vielmehr ist es Ziel dieses Beitrags, aufzuzeigen, wie der Weg 
zum Agilen Festpreis gestaltet werden kann. Anhand konkreter Formulierungsvorschläge für bestimmte Konstellati-
onen erhält der Leser zudem Anregungen, um seine individuellen Vereinbarungen zu gestalten.  

Warum ein Agiler Festpreis? 

Viele Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: So kam z.B. der Chaos Report der Standish Group in einer 
Studie zu dem Ergebnis, dass weniger als ein Drittel der IT-Projekte erfolgreich abgeschlossen werden können. 
Viele andere Studien wie z.B. der TU München (Prof. Wildeman) oder von Roland Berger bestätigen in etwa die 
Größenordnung dieser Aussage. Agile Entwicklungsmethoden können hier zumindest teilweise zu einer Verbes-
serung auf bis zu 40% führen, wie eine Untersuchung der Standish Group zeigt.  

Auf der anderen Seite belegen Untersuchungen von Flyvbjerg und Budzier (Harvard Business Review), dass 
speziell in IT-Projekten das Risiko einer Budgetüberschreitung von mehr als 400% besonders hoch ist. Folglich ist 
dies auch bei den 60% der nicht erfolgreich durchgeführten agilen Projekte ein essentielles, manchmal sogar 
unternehmenskritisches Problem. Die gefährdeten Projekte basieren oft auf großen Festpreis-Verträgen, welche – 
um es zynisch zu sagen – nach dem "Prinzip Hoffnung" weiter und weiter in die Misere gemanagt werden. Wer 
würde bei einem Projekt, nachdem man bereits 100% des Budgets verbraucht hat und bereits ein scheinbarer 
Teilerfolg erreicht wurde, nicht noch einmal 30% nachfinanzieren, und dann noch einmal, und noch einmal… 

Dieses Risiko gilt es mit einem passenden Vertrag einzudämmen! 

Praxisbeispiel: Einführung eines CRM-Systems  

Um das Modell des Agilen Festpreises näher zu erläutern, wird das Vorgehen in diesem Beitrag an einem durchge-
henden Beispiel illustriert. Dabei handelt es sich um ein typisches IT-Projekt, in dessen Rahmen ein neues CRM-
System bei einem Kunden (z.B. einem Telekommunikations-Unternehmen) eingeführt werden soll. Der Fokus liegt 
in diesem Beispiel weder auf der Auswahl des CRM-Produkts noch auf der Ausschreibung, sondern auf dem prakti-
schen Verständnis wie der Agile Festpreis zustande kommt und das Vorgehen für die Projektabwicklung vorgibt.  

Das Beispiel wird hier etwas vereinfacht dargestellt: Das CRM-System soll innerhalb von zwölf Monaten eingeführt 
werden, das Budget wurde fixiert auf zwei Millionen Euro (rein für Anpassungen und Integration). Der Projektumfang 
sieht eine umfassende Menge an funktionalen Anforderungen, Schnittstellen und nicht-funktionalen Anforderungen vor.  
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Die 6 Schritte zum Agilen Festpreis  
Um einen Agilen Festpreisvertrag auszuhandeln, gilt es sechs Prozessschritte zu berücksichtigen: 

• Schritt 1: Definition des Vertragsgegenstands 

• Schritt 2: Detaillierte Spezifikation eines Epics 

• Schritt 3: Gemeinsamer Workshop zum Gesamtscope 

• Schritt 4: Riskshare und Checkpoint-Phase festlegen 

• Schritt 5: Vereinbarung der Prozesse zur Projektsteuerung  

• Schritt 6: Festlegen eines Motivations- und Kooperationsmodells  

Der Weg zum Agilen Festpreis lässt sich bei diesem Vorgehen in zwei Bereiche unterteilen: Die Schritte 1 bis 3 
behandeln den Vertragsgegenstand (Scope), die Schritte 4 bis 6 behandeln die Prozesse sowie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Hier ist bereits ein wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Festpreisverträgen zu er-
kennen, bei denen der Vertragsgegenstand in der Regel "irgendwo" im Vertragsanhang aufgeführt wird, wohinge-
gen beim Agilen Festpreisvertrag der Scope ein zentrales Thema darstellt.  

Schritt 1: Definition des Vertragsgegenstands 

Im ersten Schritt gilt es eine Vision zu definieren, die vom gesamten Projektteam getragen wird. Die Vision wird 
normalerweise vom Auftraggeber festgelegt, da es unumgänglich ist, dass sich die Verantwortlichen darüber im 
Klaren sind, was das genaue Ziel sein soll und warum sie überhaupt dieses Projekt beginnen. Für das zukünftige 
IT-Projekt ist die Vision darüber hinaus vor allem deshalb essentiell, da sie oft bei Detaildiskussionen wieder auf 
den richtigen Weg verhelfen kann.  

In unserem Beispiel könnte eine Vision z.B. lauten: "Ab dem 1. März möchten wir die Geschäftsprozesse aller 
neuen Kunden in dem neuen CRM-System managen. Das bestehende CRM wird ab dem 1. März nicht mehr 
gewartet, da zum einen Kosten eingespart werden sollen und es zum anderen die stark angewachsene Kunden-
zahl nicht mehr verarbeiten kann." Eine solche Vision kann dann z.B. bei der Diskussion helfen, ob bestimmte 
Aufgaben des IT Operations Management im Rahmen des Projekts automatisiert werden sollten.  

Dieses einfache Beispiel zeigt, warum Visionen auch bei komplexen Themen bzw. einer Eskalation an höchster 
Ebene wertvoll sind: Das Team kann sich darauf besinnen, warum das Projekt eigentlich gemacht wird, anstatt 
sich in Details zu verstricken und am Ende das Ziel nicht zu erreichen.  

Den Projektumfang grob beschreiben 

Neben der Vision sollte der Kunde (Auftraggeber) in diesem Schritt den Projektumfang, also den Vertragsgegen-
stand, grob auf der Basis von Epics beschreiben. Hier kann es u.U. auch ratsam sein, den Lieferanten (oder ei-
nen Berater) bei der Ausformulierung der Epics bereits mit einzubeziehen. Essentiell ist dabei, noch nicht zu sehr 
in die Details zu gehen. Der Scope sollte in Epics in einer gewissen Detailtiefe (aber auf dieser Detailtiefe voll-
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ständig!), dargestellt werden inkl. einer jeweiligen Abgrenzung, um die später im Prozess erfolgende detaillierte 
Beschreibung des Scope zu vereinfachen. Der in Epics beschriebene Scope lässt sich dabei auch als "High Level 
Scope" bezeichnen. In unserem Beispiel könnten die Epics eines High Level Scope z.B. lauten: 

• Epic 1 – Anlage eines Neukunden: Als Kundenbetreuer (CSR) möchte ich bei einem Anruf die Kundendaten 
erfassen, einen Adress- und Kreditcheck automatisiert durchführen und die Bezahldetails eingeben können. 
Abgrenzung: Es steht ein spezifiziertes Webservice Interface für Adress- und Kreditcheck zur Verfügung. 
Dokumente beim Datensatz des Kunden abzulegen, ist nicht möglich.  

• Epic 2 – Ansicht der Kundenhistorie: Als CSR sowie im Online-Zugang für den Kunden (Customer Self 
Service) besteht die Möglichkeit, alle Kundenaktionen gesammelt zu sehen. Abgrenzung: Die Historie ist in 
einer Liste verfügbar. Es gibt keine Möglichkeit aus den History-Einträgen direkt weiter zu Navigieren. Die 
Historie von migrierten Kunden ist nur über einen Link zu einem Altsystem verfügbar. Die Historie steht für die 
letzten zwölf Monate zur Verfügung.  

• Epic 3 – Suche nach dem Kunden: Als CSR kann ich über ein Feld eine Schnellsuche durchführen oder über 
eine Detailsuche gezielter nach Kunden suchen. Abgrenzung: Die Detailsuche unterstützt Kundenname, 
Adresse, Bestellnummer sowie Kundennummer. 

Diese drei Epics stellen exemplarisch unseren Beispiel-Scope dar. Wie bereits erwähnt, sollte hier mehr Aufwand 
in die Abgrenzung als in eine detaillierte Beschreibung fließen. 

Vision abgrenzen 

Abgrenzung ist aber auch schon für die Vision wichtig. So ist es z.B. ratsam, alle nicht-funktionalen Anforderun-
gen bereits als Abgrenzungen und Rahmenbedingungen rund um die Vision festzuhalten. In unserem Beispiel 
könnten – bei einer Verwaltung von fünf Millionen Kunden – Rahmenbedingungen sein, dass das System eine 
definierte Performance erreicht und dass die Nutzer jede Information im CRM-System mit maximal drei Klicks 
erhalten. Eine solche Abgrenzung bei der Vision bietet den Vorteil, dass beim Formulieren jeder User Story auch 
auf die Rahmenbedingungen geachtet werden muss, ohne diese nochmals explizit zu erwähnen.  

Am Ende des ersten Schritts liegt eine Vision vor mit Rahmenparametern, wie z.B. Performance, Technologievor-
gabe, Anforderungen an Usability sowie ein High Level Scope, der entsprechend abgegrenzt ist. 

Schritt 2: Detaillierte Spezifikation eines Epics 

Um von einem High Level Scope zu einem Detailscope zu gelangen, ist es nun notwendig, dem Projektmanager 
(bzw. Product Owner) sowie dem Team Referenzpunkte vorzugeben. Warum? Dazu ein kleiner Exkurs in die 
Seefahrt: Viele hundert Jahre war es Seefahrern nicht möglich, ohne Fixsterne durch unbekannte Gewässer zu 
einem entfernten Ziel zu navigieren. Genau solche Fixsterne werden in diesem Schritt definiert. Dazu arbeitet der 
Kunde ein bis drei repräsentative Epics im Detail aus. Repräsentativ bedeutet, dass es sich bei den ausgewählten 
Epics nicht um ein Randthema innerhalb des Projektrahmens handelt. Diese daraus entstehenden User Storys 
werden vertraglich als sogenannte Referenz-User-Storys hinterlegt.  
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In unserem Beispiel betrachten wir dieses Vorgehen exemplarisch (d.h. nicht vollständig) an Epic 3. Dieses wird 
in folgende Referenz-User-Storys unterteilt: 

• Referenz-User-Story 1: Als CSR will ich direkt auf der Startseite in einem Freitextfeld einen Text mit einer Länge 
von bis zu 50 Zeichen eingeben. Nach einem Klick auf die Suchen-Funktion wird eine Suche in allen Attributen des 
Kunden durchgeführt. Stimmt ein Attribut mit einem der Wörter im Suchtext vollständig überein, wird der Kunde in 
einer Ergebnisliste angezeigt, in der ich per Klick auf den Kunden dessen Detailansicht erhalte. 

• Referenz-User-Story 2: Als CSR will ich durch einen Klick auf das Feld "Detailsuche" von der Startseite auf 
die Detailsuchmaske navigieren. Dort kann ich Text in ein oder mehrere Felder eingeben. Nach einem Klick 
auf die Suchen-Funktion wird eine Suche in allen Attributen des Kunden durchgeführt. Stimmt ein Attribut mit 
einem der Wörter im Suchtext vollständig überein, wird der Kunde in einer Ergebnisliste angezeigt, in der ich 
per Klick auf den Kunden dessen Detailansicht erhalte. 

So könnten zwei Referenz-User-Storys für das Epic aussehen. In der Praxis werden in der Regel nicht zwei, son-
dern 20 bis 30 Referenz-User-Storys als repräsentative Menge benötigt. Zudem sollten die User Storys noch 
mehr Umfang besitzen, vom Mock-up bis zu den Abnahmekriterien (zur Formulierung von User Storys siehe auch 
"Agile Softwareentwicklung mit Scrum und User Stories", Projekt Magazin 2/2010 und "Anforderungsmanagement 
in IT-Projekten. So vermeiden Sie Stolpersteine bei User Stories", Projekt Magazin 17/2012).  

Ziel dieses Schritts ist es, dass der Kunde dem Lieferanten für mindestens ein Epic die Referenz-User-Storys zur 
Verfügung stellt. Dadurch kann der Lieferant dieses Epic in Storypoints zur Vorbereitung auf einen gemeinsamen 
Workshop (Schritt 3) schätzen. Dem Kunden helfen die Referenz-User-Storys wiederum dabei, die Schätzung 
des Lieferanten besser nachvollziehen zu können. Die Referenz-User-Storys sind weiter für den vertraglich defi-
nierten Prozess essentiell, in welchem iterativ aus den Epics ein Detailscope in Form von User Storys ausgear-
beitet wird. Dabei kann es leicht zu Diskussionen um die Komplexität dieser neuen User Storys kommen. Genau 
hier dienen diese Referenzpunkte als Richtwerte, wenn es Unklarheiten zu bereinigen gilt.  

Schritt 3: Gemeinsamer Workshop zum Gesamtscope 

Liegen die Referenz-User-Storys für ein Epic vor, kommen in diesem Schritt nun Kunde und Lieferant in einem 
gemeinsamen Workshop zusammen, um den gesamten Scope näher zu bestimmen. Der direkte Austausch ist 
insofern wichtig, da sich auf diese Weise weitere Abgrenzungen des High Level Scopes definieren lassen und der 
Kunde darüber hinaus erfährt, an welchen Stellen der Lieferant eine hohe Komplexität sieht.  

Gesamtumfang und Festpreis schätzen 

Um den Gesamtscope des Projekts zu ermitteln, sehen sich beide Seiten zuerst die Schätzung des Lieferanten zum 
ersten Referenz-Epic an. Dadurch lassen sich Unklarheiten bei den Anforderungen beseitigen und beide Parteien 
können ein gemeinsames Verständnis zur Schätzmethodik sowie zum Umfang der User Storys und Storypoints 
entwickeln. Ist ein solches gemeinsames Verständnis erreicht, bestimmen Kunde und Lieferant im nächsten Schritt 
über eine Analogieschätzung (z.B. Epic x ist dreimal so komplex wie Epic y) den Umfang des Gesamtprojekts in 
Storypoints – und erhalten so aus den Kosten pro Storypoint auch eine erste grobe Schätzung des Festpreises. 
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Die Analogieschätzung – und damit einer erste Schätzung der Kosten – ist ein großer Knackpunkt und erfordert 
die gesamte Erfahrung des Lieferanten. In der Regel erfolgt diese Schätzung in einem erfahrenen Gremium aus 
Seniorentwicklern, Architekten und Projektleitern unter Berücksichtigung des eigenen Wissens über den Projekt-
gegenstand sowie über die eigenen Teams und Ressourcen. Dies erfolgt rein auf Seiten des Lieferanten und ist 
von unterschiedlichen Aspekten, wie z.B. Teamzusammenstellung, Personalkosten, Erfahrung etc. abhängig.  

Im Beispiel weist der Lieferant eingangs des Workshops darauf hin, dass noch einige Fragen zu den Abgren-
zungen der Epics nicht beantwortet wurden. In der nachfolgenden Diskussion werden die Epics um folgende 
Abgrenzungen erweitert: 

• Epic 2, zusätzliche Abgrenzung: Historie, die älter als 12 Monate ist, kann weder vom Kunden im Self-Service 
noch vom CSR eingesehen werden. Sollte diese Auskunft benötigt werden, ist das eine Aufgabe des IT-
Betriebs und Bestandteil des Backup-Konzepts der CRM-Lösung, was beides nicht Teil des Projektscopes ist. 

• Epic 3, zusätzliche Abgrenzung: Die Detailsuche kann bis zu eine Minute dauern. Es werden keine 
automatischen Vervollständigungen in den Suchfeldern angeboten.   

Beide Beispiele sind erneut nur exemplarisch, aber die Intention dabei sollte klar sein: Die Experten von Lieferan-
tenseite vervollständigen die Abgrenzung. Nach diesem Schritt ist somit der Vertragsgegenstand, d.h. was das 
CRM können soll, gemeinsam mit dem Lieferanten (welcher ja der Experte ist) qualitätsgesichert worden. Nun 
bestimmt unser Lieferant mithilfe der Analogieschätzung einen Komplexitätswert für das Gesamtprojekt.  

Konkrete Beispielrechnung 

In unserem Beispiel könnte das so aussehen, dass der Lieferant – auf Basis der eigenen "Storypoint-Währung" –
für die Referenz-User-Story 1 eine Komplexität von zwei Storypoints schätzt. Die zweite Referenz-User-Story 
schätzt er als ungefähr doppelt so aufwändig ein und bewertet sie mit fünf Storypoints. Für Epic 3 ergibt sich also 
ein Komplexitätswert von sieben Storypoints. 

Aus Erfahrung weiß der Lieferant, dass ein Team, bestehend aus einem Product Owner, einem Scrum Master 
sowie sechs cross-funktionalen Software-Ingenieuren, in einem zweiwöchigen Sprint sieben Storypoints liefert. 
Der Lieferant kennt seine internen Kosten und je nach Auslastung legt er fest, was er dem Kunden anbieten kann. 
In dem Beispiel verrechnet der Lieferant dem Kunden je Teamsprint 14.000 Euro. Demnach bietet der Lieferant 
einen Storypoint für 2.000 Euro an.  

Die Epics 1 und 2 schätzt der Lieferant nun nach der Analogieschätzung auf Basis von Epic 3. Dabei wird Epic 1 
als dreimal so komplex gesehen, Epic 2 als doppelt so komplex. Es ergibt sich ein Scope mit einer Gesamtkom-
plexität von 7 + 3*7 + 2*7 = 42 Storypoints. Folglich kann der Lieferant in diesem vereinfachten Beispiel dem 
Kunden als Anhaltswert einen ersten Preis von 84.000 Euro anbieten (der Gesamtscope wäre natürlich umfas-
sender und würde dann ein realistisches Projektbudget ergeben, dies zeigt aber erneut vereinfacht das Prinzip).  
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Sicherheitsaufschlag berücksichtigen 

Abschließend sollten Kunde und Lieferant noch einen Sicherheitsaufschlag für den initialen Preis festlegen. Die 
Höhe dieses Aufschlags ist abhängig von den Faktoren: 

• Komplexität des Themas 

• Wissen auf Kundenseite 

• Expertise auf Lieferantenseite 

• Qualität der Beschreibung des Vertragsgegenstands 

Ist ein angemessener Sicherheitsaufschlag (in Storypoints, nicht in einer Änderung der Kosten je Storypoint) unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren ausgehandelt, liegt ein Maximalpreis vor, der als Festpreis vertraglich festge-
halten werden kann. Durch den Workshop und den gegenseitigen Austausch liegt am Ende dieses Schrittes somit 
ein Preis vor, der von beiden Seiten verstanden und mitgetragen wird.  

In unserem Beispiel einigen sich Kunde und Lieferant auf einen Sicherheitsaufschlag von 4 Storypoints. Somit 
ergibt sich für das Beispielprojekt ein Umfang von 42 + 4 = 46 Storypoints und damit ein Festpreis von 94.000 
Euro, der im Vertrag verbindlich fixiert wird. 

Schritt 4: Riskshare und Checkpoint-Phase festlegen 

Da der Vertragsgegenstand nun erstellt und qualitätsgesichert wurde, geht es in den nächsten Schritten darum, 
den Prozess und den rechtlichen Rahmen festzulegen. Dafür werden in einem ersten Schritt eine sog. Check-
point-Phase sowie ein Riskshare festgelegt.  

Riskshare 

Der Riskshare ist ein Parameter, der beschreibt, wie viel Risiko der Lieferant bereit ist zu übernehmen, falls der 
Festpreis innerhalb des vereinbarten Scopes nicht gehalten werden kann. Sollten alle Maßnahmen nicht greifen, 
den vereinbarten Scope bei der Detailspezifikation (bei der also aus den Epics iterativ im Projektverlauf User Sto-
rys erstellt werden) im Rahmen zu halten, wird der Mehraufwand nicht voll vom Lieferanten übernommen bzw. die 
entstandenen Change Requests (meist überteuert) nicht voll vom Auftraggeber. Stattdessen werden die Zusatz-
kosten nach dem Prozentschlüssel des Riskshares geteilt.  

Hier muss ausdrücklich betont werden, dass sich der Riskshare ausschließlich auf den ursprünglich vereinbarten 
Scope bezieht. Der Auftraggeber hat somit nicht die Möglichkeit, z.B. kostengünstiger zusätzlichen Funktionsum-
fang zum bestehenden Scope einzufordern. Dies ist ein Zusatzaufwand außerhalb des vereinbarten agilen Fest-
preises. Auf der anderen Seite kann der Auftragnehmer durch einen festgelegten Scope nicht plötzlich mehr 
Komplexität in gewisse User Storys hineininterpretieren. Der Scope-Governance-Prozess (s. Schritt 5) sowie die 
Referenz-User-Storys helfen dabei, ein unkontrolliertes Anwachsen der Komplexität zu verhindern.  
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Um Projekte nach dem Agilen Festpreis durchführen zu können, stehen Vertrauen und partnerschaftliches Zu-
sammenarbeiten an oberster Stelle. Der Riskshare ist dafür ein wesentliches Instrument. Sehen wir uns dies am 
Beispiel genauer an. 

Beispiel  

Bei der Ausarbeitung der User Storys von Epic 2 entsteht unerwartet eine sehr komplexe User Story, die bei der 
Abgrenzung nicht ausgeschlossen wurde und den Gesamtaufwand nun signifikant erhöht. Für die Kundensuche 
stellt sich diese Funktion als unentbehrlich heraus, sodass eine Umsetzung zwingend erforderlich ist. Der Auf-
tragnehmer hatte hier vergessen, die Komplexität abzugrenzen, der Auftraggeber wiederum hatte es versäumt, 
auf die Notwendigkeit dieser Funktion hinzuweisen. In diesem Fall wird der Mehraufwand, sollte der Prozess der 
Scope Governance (s. unten) keine Abhilfe schaffen, im Rahmen des vereinbarten Riskshare aufgeteilt.  

Für die Kundenhistorie könnte z.B. ein solches Feature sein, dass die Historie doch sehr umfangreich sein soll. 
Damit der Call Center Agent schnell die ersten Einträge angezeigt bekommt und nicht lange auf die Anzeige war-
ten muss, wird im Hintergrund im Sinne eines Paging-Mechanismus der Rest der Daten geladen. Die Alternative, 
dass alle Daten in einer Liste erst nach vielen Sekunden angezeigt werden, ist offensichtlich untragbar.  

Bleiben wir bei diesem Epic 2: Im Rahmen der Detailspezifikation fordert der Auftraggeber plötzlich, dass nun 
doch für alle Kunden die migrierte Historie für zumindest 18 Monate verfügbar sein soll. Dies ist eine klare Erwei-
terung des Epics. Es kann natürlich sein, dass dem Kunden diese Funktion nun sehr wichtig geworden ist. Um 
diese erneuerte Funktion im Rahmens des Agilen Festpreisvertrags zu verwirklichen, kann der Auftraggeber et-
was anderes am Scope reduzieren – oder diese Zusatzfunktionalität eben extra bezahlen. Das bedeutet, der Agi-
le Festpreis liefert keineswegs den Auftragnehmer der Willkür des Auftraggebers aus, dass dieser nach Belieben 
gewünschte Zusatzfunktionen unter den gemeinsamen Riskshare "packen" kann.  

Auf der anderen Seite sollten wir auch den Beispiel betrachten, in dem der Auftragnehmer bei der Ausarbeitung 
des Detailscopes in Form von User Storys alles komplexer schätzt als ursprünglich angenommen. Für den Auf-
traggeber ist ein solch starker Anstieg der Komplexität nicht nachvollziehbar. In der darauf folgenden Diskussion 
helfen nun die Referenz-User-Storys (s. Scope-Governance-Prozess), um ein Ausarten zu verhindern. 

Letztendlich muss man an dieser Stelle festhalten, dass sich nicht alles im Vorfeld regeln lässt und es immer einen 
Graubereich gibt, wie bei herkömmlichen Projektverträgen auch. Der Unterschied ist, dass ein Prozess zur Verfü-
gung steht, der die Flexibilität fördert und in dem ein Vertrag ausgehandelt wird, den sowohl der Auftraggeber als 
auch der Auftragnehmer jederzeit nach vereinbarter Vorlaufzeit beenden kann (s. nachfolgender Abschnitt). 

Checkpoint-Phase 

Die Checkpoint-Phase ist eine von beiden Seiten festgelegte Probephase, in welcher jede der beiden Vertrags-
parteien – ohne Verstimmung der Gegenseite – einfach aussteigen kann. Hierzu höre ich in der Praxis häufig 
Anmerkungen wie: "Warum denn das jetzt…?" In diesem Fall halte ich gerne das Beispiel entgegen: Wer würde 
sein Blind Date beim ersten Treffen gleich heiraten? Im Festpreis geschieht das gewissermaßen.  
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Aus diesem Grund ist es für das Modell des Agilen Festpreises wichtig, eine Phase einzuplanen, in der die beiden 
Parteien sich und die Arbeitsweise gegenseitig kennenlernen. Hier ist ein großer Unterschied zu klassisch durch-
geführten Projekten zu erkennen. Dort gibt es häufig zu Projektbeginn in Form eines Meilensteins einen Proof of 
Concept, der die Machbarkeit eines Vorhabens nachweist, z.B. durch einen Prototypenbau. Für diese Einschät-
zung der Machbarkeit liegen aber in der Regel keine Erkenntnisse über die Arbeit des eigentlichen Projektteams 
bzw. über deren qualitätsgesicherte Lieferungen vor. Dies lässt sich beim Agilen Festpreis mit einer Checkpoint-
Phase bewerkstelligen, die im eigentlichen Projektverlauf zum Einsatz kommt.  

Der Umfang der Checkpoint-Phase sollte je nach Kontext die ersten zwei bis fünf Sprints umfassen. Verläuft die 
Checkpoint-Phase für beide Seiten zufriedenstellend, arbeitet das Team auf Basis der bereits gelieferten Inkremente 
einfach weiter. Möchte der Lieferant nach der Checkpoint-Phase das Projekt verlassen, erhält er 100% der vollbrach-
ten Leistung und der Kunde erhält das bis zu diesem Zeitpunkt erstellte Produktinkrement. Möchte der Kunde die Zu-
sammenarbeit nach der Checkpoint-Phase beenden, bleibt die Software im Eigentum des Lieferanten, der als Vergü-
tung x % der durchgeführten Arbeit erhält. Als Wert hierfür lässt sich ebenfalls der vereinbarte Riskshare verwenden.  

Beispiel 

In unserem Beispiel ist der Lieferant dazu bereit, 40% des Risikos zu übernehmen (Riskshare). Wird der Fest-
preisrahmen in der Folge überschritten, kostet jeder Storypoint, der über den vertraglich festgelegten Rahmen 
hinausgeht, den Kunden nur noch 2.000 Euro * 0,6 = 1200 Euro. Dieser Riskshare von 40% gilt zudem für die 
geleistete Arbeit in der Checkpoint-Phase, wenn der Kunde die Zusammenarbeit aufkündigen will. Ein Auszug 
aus dem Vertrag könnte somit folgendermaßen aussehen: 

Schritt 5: Vereinbarung der Prozesse zur Projektsteuerung 

Um das Projekt nach dem Agilen Festpreisvertrag zum Erfolg zu führen, sollten die Vertragspartner zudem die 
Steuerung des Projektinhalts, auch Scope-Governance genannt, vertraglich festhalten. Aus diesem Grund wird in 
diesem Schritt der Prozess zur Aufwandsverwaltung und zur Detailierung des Vertragsgegenstands vereinbart. 
Vereinfacht gesagt: Für beide Seiten wird transparent, wie der Weg vom Epic zur User Story aussieht und welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind (unter Berücksichtigung der Referenz-User-Storys), wenn unerwartet im Projekt-
verlauf mehr Aufwand entsteht als aus der Analogieschätzung hervorging. 

Wichtig ist hier die Einrichtung einer sog. Scope Governance Group, die im Projektverlauf den Projektmanagern 
im Sprint-Rhythmus (im Beispiel alle zwei Wochen) bei Richtungsentscheidungen hilft, Änderungen und Anpas-
sungen auf kurzem Weg vornimmt und Lösungen bei Abweichungen bzw. Uneinigkeit findet. Auch kann sie über 
die Akzeptanz von User Storys entscheiden, wenn z.B. Lieferant und Kunde sehr unterschiedliche Interpretatio-

Um die Schätzung und Qualität der Zusammenarbeit zu verifizieren, vereinbaren die Parteien eine Initialphase im Umfang von [14] 
Storypoints. Ziel ist, diesen Umfang innerhalb von [2] Sprints zu definieren und umzusetzen.  

Nach Abschluss der Initialphase kann jede Partei das Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen auflösen. Beispielsweise kann die 
Definition von User Storys oder die jeweilige Leistungsfähigkeit einer Partei nicht den Erwartungen der anderen Partei entsprechen. In 
diesem Fall werden (im Sinne eines Riskshare-Modells) dem Lieferanten nur [60] % seines vereinbarten Preises pro Storypoint abgegolten. 
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nen von der Komplexität eines Themas haben. Als Entscheidungsgrundlage lassen sich dann z.B. die Referenz-
User-Storys heranziehen. Eine solche Gruppe kann sich z.B. zusammensetzen aus dem Product Owner sowie 
entscheidungsbefugten Vertretern beider Vertragsparteien. 

In unserem Beispiel könnte ein Teil des Vertrags zur Scope-Governance folgendermaßen aussehen: 

Im Beispiel wurden für Epic 1 die User Storys spezifiziert und diese vom Auftragnehmer geschätzt. Das Resultat 
beträgt 22 Storypoints. Dies ist eine Abweichung von einem Storypoint im Vergleich zu den vorab geschätzten 21 
Storypoints. Da diese Abweichung noch innerhalb eines vereinbarten Rahmens von <10% liegt, wird diese doku-
mentiert und unter der Annahme vorerst hingenommen, das sich diese kleinen Schwankungen im Zuge des Pro-
jektverlaufs ausgleichen werden. 

Schritt 6: Festlegen eines Motivations- und Kooperationsmodells  

Wo steht geschrieben, dass es immer gilt, den Festpreisrahmen voll auszuschöpfen? Wäre es nicht toll, wenn 
man ein Motivationsmodell schaffen könnte, welches es im Rahmen eines Gesamtprozesses erlaubt, den maxi-
malen Wert für den Kunden bei minimaler Investition zu erzielen? Ein solches Motivationsmodell wird in diesem 
letzten Schritt gemeinsam mit dem generellen rechtlichen Rahmen (welcher sich nicht wesentlich von anderen IT-
Projektverträgen unterscheidet) festgelegt.  

Eine entsprechende Vereinbarung kann z.B. so aussehen: Schafft es der Lieferant gemeinsam mit dem Kunden, 
den Scope so zu reduzieren, dass der Projekterfolg mit weniger umgesetzter Komplexität (sprich: Storypoints) 
realisiert werden kann, wird trotzdem ein gewisser Prozentsatz (z.B. 30%) des Deltas von tatsächlichem Umfang 
zu geplantem Umfang ausbezahlt. Dabei gewinnt sowohl der Kunde, der nicht den vollen Preis für etwas bezahlt, 
was er gar nicht wirklich braucht, als auch der Lieferant, der mit 30% "Free Lunch" eine bessere Marge erzielt 
gegenüber den gelieferten Storypoints. 

Beide Vertragsparteien vereinbaren eine enge Zusammenarbeit sowie Transparenz im Vorgehen hinsichtlich des Aufwands nach 
folgenden Prinzipien: 

Zu Beginn jedes Sprints wird eine detaillierte Aufwandsschätzung auf Basis der bis dahin final vorliegenden User Storys durchgeführt. 
Diese Schätzung wird mit der vorherigen Analogieschätzung auf Basis der Epics verifiziert und schriftlich vereinbart.  

Sollte bei der detaillierten Schätzung der User Storys eines Epics die Summe der Storypoints nicht der initialen Analogieschätzung des 
Epics entsprechen, versuchen die Parteien eine Lösung im Maximalpreisrahmen nach folgendem Vorgehen zu finden: 

Option 1: Der Projektleiter des Auftragnehmers befindet, dass die Abweichung innerhalb der vertretbaren – und demnach sich 
voraussichtlich über den Projektverlauf ausgleichenden – Schwankung von +/- 10% auf Epic-Level liegt. In diesem Fall wird der 
Projektleiter auf Kundenseite über die Änderungen der Aufwände per E-Mail verständigt, und die Änderungen werden in einem zentral 
geführten Dokument schriftlich von beiden Projektmanagern vermerkt und akzeptiert. 

Option 2: Der Projektleiter des Auftragnehmers informiert den Projektleiter des Auftraggebers schriftlich, dass die Aufwände in diesem 
Sprint entgegen den Erwartungen wesentlich höher ausfallen. In diesem Fall wird eine Besprechung vereinbart, um – soweit möglich – 
für den konkreten Sprint oder für zukünftige bereits im Ansatz konkret bekannte User Storys eine Komplexitätsreduktion oder 
Elimination von Anforderungen zu vereinbaren. Auch diese Vereinbarung wird schriftlich festgehalten. 
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Beispiel 

Epic 3 wurde in unserem Beispiel mit 7 Storypoints geschätzt, bei Epic 1 hat sich bei der Detailbetrachtung eine 
Erhöhung auf 22 Storypoints ergeben. Bei Epic 2 aber erkennt der Lieferant, dass sich die gewünschte Funktiona-
lität auch anders, und zwar sehr viel einfacher, umsetzen lässt. Dadurch ergeben sich für Epic 2 bei der Detail-
schätzung anstatt 14 nur 4 Storypoints. Das Projekt konnte schließlich in einem Gesamtumfang von 33 Story-
points anstatt der (mit Sicherheitsaufschlag) veranschlagten 46 abgeschlossen werden.  

Für die Differenz von 13 Storypoints darf der Lieferant nun, ohne eine weitere Leistung zu erbringen, 2000 Eu-
ro*0,3*13 Storypoints = 7.800 Euro verrechnen. Durch ein solches Motivationsmodell  können Kunden bestenfalls 
Lieferanten finden, die nicht ständig den voll vereinbarten Umfang ausschöpfen, sondern dem Kunden mit mög-
lichst geringem Aufwand das gewünschte Produkt liefern.  

Vorteile des Vorgehens 
In der Projektabwicklung bewirkt ein Vertrag, der die Kooperation in den Vordergrund stellt – und das nicht nur als 
Lippenbekenntnis –, dass für beide Parteien das gleiche Ziel gilt. Überschreitet der Aufwand dann doch den Plan, 
leidet der Lieferant unter dem vereinbarten Riskshare und der Kunde zahlt trotzdem für die Leistungen (wenn 
auch stark reduziert).  

Den Kunden stärker einbeziehen 

Für die Projektabwicklung entstehen zudem weitere Vorteile. So lässt sich z.B. neben der iterativen Lieferung 
(z.B. in zwei-wöchentlichen Sprintzyklen) auch die mögliche Teilnahme des Kunden an den täglichen Stand-up-
Meetings vertraglich vereinbaren. Diese Transparenz ermöglicht es dem Projektmanager auf Kundenseite, einen 
sehr genauen Einblick über den wirklichen Status des Projekts zu erlangen.  

In der Praxis ist es leider in Projekten, die auf herkömmlichen Festpreisverträgen basieren, häufig so – selbst 
wenn die Entwicklung nach agilen Methoden erfolgt –, dass der Lieferant von seinem Recht gebraucht macht und 
alle halbe Jahre mit einem Release um die Ecke biegt, ohne sich davor in die Karten schauen zu lassen. Aus 
diesem Grund kann eine vertragliche Vereinbarung für den Kunden eine gute Möglichkeit darstellen, nah an der 
Entwicklung zu sein.  

An der Vision orientieren 

Dass eine enge Abstimmung zwischen Kunde und Lieferant sinnvoll ist, verdeutlicht auch das nachfolgende Bei-
spiel. Im Zuge des Projekts werden iterativ aus dem High Level Scope die User Storys formuliert und abgestimmt. 
Auch aus Epic 1 werden User Storys generiert, exemplarisch sei hier ein Teil einer User Story dargestellt: 

• User Story 1: Ich will als Kundenbetreuer einen neuen Kunden anlegen, welcher gerade mit mir telefonisch 
verbunden ist. Ich gebe den Kunden mit den Attributen Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort, 
Geburtsdatum und Telefonnummer in einer web-basierten Maske ein. Bei der Eingabe der Adresse wird 
automatisch der Adress-Check durchgeführt und verifiziert, ob die eingegebene Adresse eine existierende Ad-
resse (in einer Adressdatenbank) ist.  
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In der Abstimmung dieser User Story weist der Lieferant darauf hin, dass die Standardfunktionalität des CRM eine 
Schaltfläche für den Adresscheck anbietet, welche der Agent drücken muss. Der Mehraufwand, diese Funktion zu 
automatisieren, wird erklärt und stellt sich als erheblich dar. In einem herkömmlichen Festpreisprojekt argumen-
tiert der Kunde mit Sicherheit, dass diese Funktion Standard sein sollte und er besteht auf seine Forderung – 
zumal der bestehende Vertrag nichts darüber besagt, dass die Umsetzung dieser Funktion nicht Teil des verein-
barten Scopes sein sollte. Der Lieferant hingegen wird versuchen, seinen Standpunkt zu rechtfertigen und ver-
sucht, im Rahmen eines Change Requests zusätzlichen Umsatz zu generieren.  

Wenn beide Seiten im Agilen Festpreisvertrag durch den Riskshare die gleiche Motivation nach einer effizienten 
Lösung haben und den Änderungswunsch einmal nüchtern betrachten, wird sich ergeben, dass dieser für die 
Vision nicht essentiell ist und sich pro Tag für jeden Agent lediglich eine Zeitersparnis von fünf Minuten ergibt 
(wenn pro Tag 500 Neukunden im System angelegt werden und sich bei einer Automatisierung eine Zeitersparnis 
von ca. 0,5 Sekunden ergibt). So kommen im Agilen Festpreis beide Seiten sehr schnell zu einem Ausschluss 
dieser Anforderung und es entsteht Kooperation statt ständiges Hin- und Herlamentieren. 

Zusammenfassung 

Der Agile Festpreis bietet eine Vertragsgrundlage, die es ermöglicht, die Vorteile der Agilen Entwicklungsmetho-
dik mit einer Budgetsicherheit zu vereinen. Anstatt den Fokus auf die Definition des Detailscopes zu Projektbe-
ginn zu legen, wird der Fokus auf die vertragliche Vereinbarung des iterativen kollaborativen Vorgehens gelegt. 
Dadurch lassen sie viele Risiken aus Auftraggeber- aber auch Auftragnehmersicht mindern.  

Dass in diesem Beitrag vorgestellte Vorgehen stellt den Prozess, um zu einem Agilen Festpreisvertrag zu gelan-
gen, in vereinfachter Weise vor. Wie eingangs erwähnt, ist eine detaillierte Darstellung des Vorgehens im Rah-
men eines Fachbeitrags nicht möglich. Vielmehr soll der Weg aufgezeigt werden, wie beide Seiten zu einem Ver-
trag kommen können, der sowohl die Vorteile der agilen Entwicklungsmethodik berücksichtigt als auch eine bes-
sere Planbarkeit für Kunde und Lieferant ermöglicht. Was ist Ihre Meinung? Über ein Feedback in Form eines 
Kommentars würde ich mich sehr freuen.  
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