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Traditionell und agil – vom  Widerspruch zur 
Synergie 

Agile Methoden kommen mittlerweile in vielen Branchen zum Einsatz. Gleichzeitig werden auch die Grenzen agilen 
Projektmanagements deutlich – der Trend geht zum hybriden Vorgehen. Anhand konkreter Fallbeispiele zeigt Ihnen 
dieses Spotlight, wie Sie mit hybridem Projektmanagement die Vorteile von agilem und traditionellem Vorgehen 
bündeln, und wie Führung im agilen Kontext gelingt. Erfahren Sie außerdem, warum der Einsatz agiler Methoden 
mit einem Kulturwandel einhergehen sollte – und wie Sie diesen in Ihrem Unternehmen vorantreiben können.   
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Agil oder traditionell? 
 

Fachbeitrag 

Oft erfolgreich – selten nach Lehrbuch 

Studie "Status Quo Agile" – wie werden agile 
Methoden in der Praxis eingesetzt? 
Agile Methoden werden von ihren Anwendern äußerst positiv bewertet. 
Dies zeigt die zweite Auflage der Studie "Status Quo Agile" des BPM-
Labors der Hochschule Koblenz mit über 600 Teilnehmern aus mehr als 
30 Ländern. Die Anwender agiler Methoden bewerten dabei die von 
ihnen genutzten Praktiken in allen Kriterien besser als die Anwender 
klassischer PM-Methoden. 

Besonders ausgeprägt ist die Zufriedenheit bei Anwendern der 
Scrum-Methodik, die gemeinsam mit Kanban auch am häufigsten 
zum Einsatz kommt. Auffallend ist, dass die Mehrheit der Studienteil-
nehmer agile Methoden nicht in Reinform, sondern in hybrider oder in 
selektiver Form anwendet. 

Zielsetzung und Vorgehen  
In den letzten Jahren hat die Bedeutung agiler Methoden in der Praxis 
enorm an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt sich unter anderem in einer 
Vielzahl von Publikationen und Konferenzen zur Thematik. Mit der Stu-
die sollten Status Quo, Zufriedenheit und Anwendungsformen agiler 
Methoden in der Praxis untersucht werden.  

Die Erhebung wurde 2014 am BPM-Labor der Hochschule Koblenz in Zusammenarbeit mit der GPM Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement und der IPMA – International Project Management Association durchgeführt. 
Studienteilnehmer wurden durch Hinweise auf die Studie in fachbezogenen Websites, Mailings, sozialen Netz-
werken, Tweets und Fachpublikationen gewonnen.  

Ausgewertet wurde ein Online-Fragebogen, der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfü-
gung stand. Dadurch konnten sich nicht nur deutschsprachige Teilnehmer an der Studie beteiligen, sondern über 
600 Teilnehmer aus mehr als 30 Nationen. 

Teilnehmerstruktur  

Die Häufigkeitsverteilung der Unternehmensgrößen ist in Bild 1 zu sehen, der Median liegt in der Gruppe 500-999 
Mitarbeiter. Insgesamt zeigte sich eine breite Verteilung bei der Unternehmensgröße nach Mitarbeitern. So mach-
ten etwa Unternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern noch 8% der befragten Unternehmen aus. 
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Agil oder traditionell? 
 

40% der Teilnehmer gaben an, als Gruppen- oder Teamleiter tätig zu sein. Etwa ein Drittel war in der Unterneh-
menshierarchie höher eingeordnet, während ca. 12% der Teilnehmer nicht zuzuordnen waren.  

In der Branchenzuordnung stachen mit 
26% insbesondere IT- und Softwareher-
steller hervor. Aber auch der Finanzsek-
tor sowie Unternehmensberatungen 
waren in relevantem Ausmaß vertreten.  

Es zeigt sich, dass agile Methoden 
zwar im IT-Bereich, wie der Software-
Entwicklung, nach wie vor am häufigs-
ten eingesetzt werden, aber sie kom-
men auch in IT-nahen Themen und 
bei Themen ohne besonderen IT-
Bezug zur Anwendung (Bild 2). 

Historie und Anwendungsformen  
Eine Zielsetzung der Studie war es, zu prüfen, inwieweit der Eindruck, dass die Diskussion um agile Methoden in 
letzter Zeit stark zugenommen hat, mit den Angaben der Unternehmensvertreter vereinbar ist.  

Bild 1: Anzahl Mitarbeiter in befragten Unternehmen. 

Bild 2:  Einsatzgebiete agiler Methoden (n = 387 Mehrfachantworten möglich). 

http://www.projektmagazin.de/
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Agil oder traditionell? 
 

Historie 

Bereits 2010 stellte eine Untersuchung des Analystenhauses Forrester agile Methoden als verbreitetste Methodik 
im Entwicklungsprozess dar (West 2011). Auf die Frage nach dem Beginn der Nutzung agiler Methoden im Un-
ternehmen zeigen die Studienergebnisse einen starken Anstieg im Jahr 2010. Dieser Zuwachs ist auch bei der 
Frage nach der persönlichen Nutzung agiler Methoden zu erkennen (Bild 3). 

Die Ergebnisse stützen also durchaus den Eindruck, dass die Nutzung agiler Methoden in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen hat, obwohl z.B. Scrum in seinen Grundzügen bereits seit 1995 bekannt ist (vgl. Schwaber & Sutherland 
2012, S. xi). Hervorzuheben ist allerdings, dass der persönliche Einsatz agiler Methoden bei den englischsprachigen 
Teilnehmern in den Jahren 2007/2008 noch deutlich vor dem der deutschsprachigen Teilnehmer lag. 

Bedeutung und Beliebtheit 

Eine weitere Zielsetzung der Studie war es, herauszufinden, welche agilen Methoden besonders beliebt sind. Hier 
zeigte sich, dass Scrum und Kanban in der Stichprobe zentrale Bedeutung haben. So lag für Scrum das Ergebnis 
bei 61% der Antworten, für Kanban bei 21% (Bild 4). 

Bild 3:  Nutzungsbeginn agile Methoden (n=386, nur eine Antwort möglich). 

http://www.projektmagazin.de/
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Anwendungsform 

Gefragt nach der Anwendungsform agiler Methoden zeigte sich eine Nutzung in der Praxis, die vom typischen, in 
der Literatur zugrunde gelegten Anwendungsszenario abweicht: Die meisten verfügbaren Texte, insbesondere 
Monographien zum Thema agile Methoden, beschäftigen sich mit einer durchgängigen Anwendung. Texte zu 
Ansätzen wie "Water-Scrum-Fall" (West 2011) sind hingegen eher die Ausnahme.  

Nach den Erkenntnissen der Studie ist 
der durchgängige Einsatz agiler bzw. 
klassischer Verfahren ("in Reinform") 
aber eher die Ausnahme als die Regel: 
In der Studie stellten die Teilnehmer, die 
vollständig nach einer agilen Methode 
arbeiteten ("durchgängig agil") mit nur 
21% die zweitkleinste der unterschiede-
nen vier Gruppen dar (Bild 5).  

Neben der kleinsten Gruppe (15%), 
die durchgängig nach klassischen 
Projektmanagement-Methoden arbei-
tet, sind die vorherrschenden Ein-
satzformen vor allem Anwendungen in gemischter, also "hybrider" (39%) bzw. in selektiver, also "sowohl-als-
auch", Form (25%). 

Bild 4: Bedeutung einzelner agiler Methoden (Mehrfachantworten möglich). 

Bild 5: Art der Nutzung agiler Methoden (n = 601). 

http://www.projektmagazin.de/
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Agil oder traditionell? 
 

Legt man die Untersuchungsergebnisse als repräsentativ zugrunde, so ergibt sich ein weitreichender For-
schungsbedarf, etwa nach zielführenden Formen der Kombination traditioneller Projektmanagement- und Organi-
sationsmethoden mit agilen Methoden oder nach sinnvollen Verfahren zur Identifikation des jeweils geeigneten 
Ansatzes bei bestimmten Aufgabenstellungen.  

Bewertung der verschiedenen Methoden  
Ein wichtiger Forschungsgegenstand 
der Studie war die Erfolgsbewertung 
agiler Methoden. Zu diesem Zweck 
wurden die Studienteilnehmer, die 
agile Methoden in durchgängiger, 
selektiver oder hybrider Form einset-
zen, gefragt, ob Verbesserungen bei 
Ergebnissen und Effizienz realisiert 
werden konnten (Bild 6). 

Es zeigte sich ein sehr deutliches 
Bild: Zumindest in der Stichprobe sind 
vier Fünftel der agilen Anwender von 
Effektivität und Effizienz überzeugt.  

Insgesamt bewerten die Anwender agiler Konzepte die von ihnen genutzten Methoden positiver als die Gruppe, 
die klassische Projektmanagement-Methoden einsetzt. Dies gilt für jedes der abgefragten Kriterien und für alle 
drei Formen der agilen Nutzung, also durchgängig, hybrid und selektiv. Diese Kriterien umfassen Ergebnisqua-
lität, Mitarbeitermotivation, Teamwork, Termintreue, Effizienz, Kundenorientierung, Transparenz sowie die ge-
samte Leistungsfähigkeit der Methode. 

Bewertung von Scrum 

Innerhalb der agilen Methoden erhält Scrum von seinen Anwendern eine besonders positive Bewertung: zu 
über 90% ein "gut" oder "sehr gut". 

Zu diskutieren ist die, wie schon in der Untersuchung 2012, erneut relativ schwache Bewertung des Kriteriums 
"Termintreue", die in "nur" etwa 70% der Bewertungen als "sehr gut" oder "gut" eingestuft wurde. (Zum Vergleich: 
Bei Anwendern klassischen Projektmanagements bewerteten nur 38% die Termintreue als "gut" oder "sehr gut".) 

Ein denkbarer Erklärungsansatz könnte mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit des Kriteriums der Termintreue bei 
einer Methodik der kontinuierlichen Leistungserstellung verbunden sein. Wird das Time-Boxing-Prinzip in Form der 
Scrum-Sprints konsequent befolgt, so endet der Sprint immer termintreu. Lediglich der Fertigstellungsgrad der Items 
aus dem Sprint Backlog könnte variieren. Gleichzeitig sind präzise Aussagen zu geplanten Ergebnissen, die über 
den nächsten Spint hinausgehen, schwierig bzw. nicht im Kern der Methode vorgesehen, was in der Praxis wiede-
rum sicher oft auch zu Konflikten mit bestehenden Planungssystemen und Planungserfordernissen führt. 

Bild 6: Verbesserungen durch agile Methoden (n= 388). 

http://www.projektmagazin.de/
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Agil oder traditionell? 
 

Anwendungsfelder und Unternehmenserfolg 
Ein weiterer Untersuchungsgegenstand war die Korrelation zwischen Unternehmenserfolg und dem Einsatz agiler 
Methoden. Ähnliche Untersuchungen waren zuvor bereits im Prozessmanagement-Umfeld durch das BPM-Labor 
durchgeführt worden und konnten dort zeigen, dass innerhalb der Stichprobe das aktive Business Process Ma-
nagement mit dem Unternehmenserfolg nach Eigeneinschätzung positiv korreliert (Komus 2011, S. 21). 

Auch bei der Studie "Status Quo Agile" deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Unternehmenserfolg (nach Eigen-
einschätzung) und die Anwendung agiler Methoden miteinander einhergehen. Allerdings sind die Unterschiede 
zwischen den Gruppen im statistischen Sinne nicht signifikant (Prüfergebnis nach "Chi-Quadrat-Test"). 

Bild 7: Bewertung von Scrum durch alle agilen Anwender. 

Anwendungsform n Median Arithmetisches Mittel 

Durchgängig agil 93 Erfolgreicher als andere Unternehmen 3,7 

Mischform 153 Erfolgreicher als andere Unternehmen 3,6 

Sowohl als auch 116 Ähnlich erfolgreich wie andere Unter-
nehmen 

3,5 

Durchgängig klassisch 84 Ähnlich erfolgreich wie andere Unter-
nehmen 

3,4 

Tabelle 1: Wie schätzen Sie den Erfolg Ihres Unternehmens insgesamt in den letzten drei Jahren ein? Erklärung Arithmetisches Mittel: 1 
("deutlich weniger erfolgreich als andere Unternehmen der Branche") bis 5 ("deutlich erfolgreicher als andere Unternehmen der Branche"). 

http://www.projektmagazin.de/
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Fazit  
Agile Methoden, vor allem Scrum, haben seit 2010 im deutschsprachigen Raum stark an Bedeutung gewonnen. 
Anwender agiler Konzepte stellen den genutzten Ansätzen sowohl absolut als auch in Relation zu den Angaben 
der Nutzer klassischer Projektmanagement-Methoden ein überaus positives Zeugnis aus.  

Bereits heute werden agile Methoden in relevantem Umfang in Non-IT-Aufgabenfeldern eingesetzt. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass die Beschäftigung mit agilen Methoden, insbesondere auch im bisher weniger erforschten 
Non-IT-Umfeld, äußerst vielversprechend ist. Bemerkenswert ist der hohe Anteil agiler Anwender, die agile Me-
thoden nur in hybrider Form oder fallweise einsetzen.  

Unternehmen, die sich noch nicht intensiv mit agilen Methoden beschäftigt haben, sollten dies also unbedingt 
nachholen und als Anwendungsfelder über die IT-Entwicklung unbedingt hinausdenken. Die Erkenntnis, dass die 
meisten Unternehmen agile Methoden nicht in Reinform anwenden, sollte dabei als wertvoller Hinweis berück-
sichtigt werden. In der Praxis gilt es, einen eigenen Weg zu finden, der Faktoren wie Aufgabenstellung, Motivati-
on, Erfahrungen und Ausbildung bzgl. agiler Methoden bei Team, Management und Auftraggeber mit einbezieht. 
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Methode 

Nach objektiven Kriterien entscheiden 

Agil oder klassisch – für jedes Projekt das 
passende Vorgehen finden 
Agil oder klassisch? Diese Frage treibt seit einiger Zeit zahlreiche Pro-
jektverantwortliche um. Beide Ansätze besitzen ihre (un-)bestrittenen 
Vorteile und haben zweifelsohne ihre Daseinsberechtigung! Praktiker und 
Theoretiker betonen immer wieder, dass es im selben Unternehmen, 
sogar im selben Projekt, durchaus Platz für beides gibt: Agile und klassi-
sche Vorgehensmodelle können koexistieren und teilweise werden sogar 
hybride Vorgehen propagiert!  

Zudem sind viele Unternehmen und Projektleiter nicht mehr nur in einer 
der beiden Welten – agil oder klassisch – sondern agil UND klassisch 
unterwegs: Theoretisches Wissen und praktische Erfahrung ermöglichen 
es heutzutage, bedarfs- und fallorientiert zwischen diesen beiden grund-
legenden PM-Methoden zu unterscheiden und die für das Vorhaben sinnvollste PM-Methode zu nutzen. Es ist 
nicht mehr nötig – und war ohnehin zu keinem Zeitpunkt der Sache dienlich –, sich im Paradigmen-Streit einem 
der beiden Lager "blind und stur" anzuschließen oder verpflichtet zu fühlen. Denn es gilt für beide Lager: 

• Erfolgreiche Projekte bleiben termin- sowie budgettreu und liefern die vereinbarte Funktionalität in 
einwandfreier Qualität. 

• Es ist niemals alles bereits im Vorfeld klar; wichtige Punkte und Fragestellungen im Sinne der Evaluation "agil 
oder klassisch" können zu Beginn des Projektvorhabens nur oberflächlich betrachtet bzw. beantwortet 
werden. Nichtsdestotrotz ist eben diese Evaluation möglich und hilfreich und mit dem hier vorgestellten 
Entscheidungsbaum keineswegs "Zeitverschwendung" – denn der Projektleiter bzw. die Entscheidungsträger 
benötigen ohnehin die für die Entscheidungsfindung notwendigen Informationen. 

Der vorliegende Beitrag stellt ein praxiserprobtes Vorgehen vor, das sich bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf 
die Gretchenfrage "agil oder klassisch" verwenden lässt. Bei gegebenen Rahmenbedingungen erhält der Anwender 
anhand eines Entscheidungsbaums und der dazugehörigen Matrix eine Empfehlung für das geeignetere Vorgehen. 

Die Sache muss entscheiden 

Das geflügelte Wort: "Wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht in jedem Problem einen Nagel" darf die zwei 
Lager nicht mehr länger trennen. Es wird Zeit, dass hier die Sache entscheidet und nicht die Vorliebe des Projektleiters, 
die diktierte Marschrichtung des Unternehmens oder eines Bereichsleiters in Sachen PM-Methodologie! Es muss also 
die bereits in Ausgabe 10/2011 (Fachbeitrag "Agile Methoden im traditionellen Projektmanagement-Umfeld einsetzen") 
am Beispiel von IBM festgestellte Maxime gelten: "Pragmatismus vor methodischer Dogmatik!"  
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Ist die von der Organisation festgelegte PM-Methode suboptimal, können daraus eine erhöhte Fehleranfälligkeit 
sowie Ineffizienzen bei der Durchführung entstehen; denn ein allzu stures (und somit kopfloses/unreflektiertes) Han-
deln birgt Gefahren. Wer allerdings völlig frei selbst entscheiden kann, dürfte persönliche Vorlieben ins Feld führen 
und aufgrund mangelnder Objektivität ebenfalls nicht an der Sache und den Fakten selbst ausgerichtet entscheiden. 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Aufgrund zeitlicher Restriktionen (dies ist für den erfahrenen Projektleiter absolut nichts Neues oder Ungewöhnli-
ches) und dem Irrglauben, dass ein agiles Vorgehen schneller ans Ziel führt, wurde für die Aufgabe "Anbindung 
einer Kauf-Software an den zentralen internen Datenbestand/-lieferant" die Vorgehensweise Scrum gewählt – 
obwohl niemand im Team (inkl. Projekt- und/oder Teilprojektleiter) oder gar in der Organisation selbst Scrum-
Erfahrung nachweisen konnte!  

Nüchtern betrachtet, musste bei diesem Vorhaben lediglich eine Eingangs- und eine Ausgangsschnittstelle eingerichtet 
sowie die nötigen Datenfelder identifiziert und geliefert werden. Somit lag weder eine hochkomplexe Aufgabe vor dem 
Team, noch waren die Anforderungen zu Projektbeginn zu unscharf bzw. zu ungewiss und/oder einer zu hohen Ände-
rungsanfälligkeit unterworfen! Auch wenn die Anzahl/Ausprägungen der Datenfelder – zugegebenermaßen – zu Be-
ginn nur zu ca. 80% klar war, rechtfertigt dies wohl kaum die Vorgabe, unbedingt nach Scrum vorgehen zu müssen. 

Dabei bleibt festzuhalten, und dies bestätigen Praktiker und Theoretiker gleichermaßen: Eine Zeitersparnis im eigentli-
chen Sinne liefern agile Methoden nicht. Sie gehen "lediglich" anders mit den Anforderungen um! (Wodurch allerdings 
häufig bei gleichen zeitlichen Eckpunkten und gleichem Ressourceneinsatz bedarfsgerechter geliefert werden kann.)  

Der Entscheidungsbaum als objektive Entscheidungshilfe 
Als Entscheidungskriterien für den Entscheidungsbaum dienen praxis-bestätigte und empirisch belegte 

• organisationale Merkmale (im Sinne der übergeordneten Unternehmensstruktur), 

• organisatorische Merkmale (im Sinne der Projektorganisation) sowie  

• bekannte Unterscheidungen, die sich unter dem Begriff der "Komplexität des Projektvorhabens" zusammen-
fassen lassen.  

Die daraus resultierende Matrix dient im Sinne eines Entscheidungsbaums dazu, die grundlegende Wahl zwi-
schen "agil oder klassisch" nachvollziehbar zu machen und nach bestimmten Kriterien zu treffen (und nicht rein 
gefühlsmäßig geleitet oder aufgrund persönlicher Vorlieben). 

Was Sie in diesem Artikel NICHT finden werden, ist eine scharfe durchdeklinierte Abgrenzung zwischen agilen 
und klassischen PM-Methodologien. Dementsprechend wird in diesem Beitrag auch keine explizite Differenzie-
rung zwischen den diversen agilen Vorgehen gemacht: Es geht besonders um die allen agilen Vorgehen (nicht 
zuletzt aufgrund des "agilen Manifests") gemeinsamen Werte. (Wenn also im Folgenden teilweise von agilen Vor-
gehen und gelegentlich von Scrum im Speziellen die Rede ist, dann lediglich deshalb, weil Scrum sicherlich als 
der (!) Vertreter agiler Vorgehensweisen schlechthin angesehen werden kann.) 

http://www.projektmagazin.de/
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Fehlerquellen im Projektmanagement 

Unter der Berücksichtigung zahlreicher Studien aus dem Projektmanagement, einschlägiger Fachliteratur sowie 
der eigenen Erfahrung lassen sich folgende Fehlerquellen im Projektmanagement identifizieren, die zu Projektbe-
ginn bei der Frage nach der geeigneten PM-Methodologie besitzen relevant sind: 

• unklare Projektziele 

• unzureichende (Fein-)Planung 

• unterschätzte Komplexität 

• Erfahrung und Kompetenz des Projektleiters und der Projektmitarbeiter im Umgang mit agilen Vorgehensweisen 

• Projektkultur des Unternehmens (zumindest des Projektumfelds) 

• Projektlänge von mehr als 1,5 Jahren (denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit von grundlegenden 
prozessualen sowie technischen Neuerungen oder sogar von organisatorisch-strategischen 
Neuausrichtungen und den damit verbundenen Änderungen) 

• Projektgröße – Mitarbeiter: Nach diversen Quellen und Empfehlungen zu urteilen, sollte bei agilen Vorgehen 
die Größe eines Projektteams zwischen fünf und sieben, max. bei neun Personen liegen. Auswertungen 
zeigen darüber hinaus, dass bei Projekten mit über 50 Personen deutlich seltener agil vorgegangen wird. 
Diverse Autoren belegen, dass Großprojekte oder sogar ganze Programme – zumindest derzeit noch – 
klassisch auf- und durchgezogen werden sollten, da hierbei die Vorteile agiler Methoden weniger zum Tragen 
kommen. Im Rahmen des Projektcontrollings bzw. der Programm-Steuerung entstehen zudem bei klassischer 
Vorgehensweise gerade auch im Zusammenspiel mit der Unternehmenskultur sowie den gegebenen 
Hierarchiestrukturen weniger Reibungsverluste. 

Komplex, oder doch "nur" kompliziert? – CYNEFIN! 
Wie oben erwähnt, ist es bei der Entscheidung für ein agiles oder ein klassisches Vorgehen notwendig, den 
kritischen Punkt der "Komplexität" näher zu beleuchten. "Komplexität" als Risikofaktor für das Gelingen von 
Projekten rangiert laut einer der ausgewerteten Studien (Projektmanagement aktuell, 04/2013) tatsächlich nur 
auf einem Rang jenseits der 50!  

Wenn allerdings Komplexität zum Problem geworden ist, kommt die gleiche Studie zu dem Schluss, dass dies eines 
der schwierigsten Probleme bzw. größten Herausforderungen darstellt. Da zudem viele Veröffentlichungen mit dem 
(Mode-)Wort "Komplexität" vor allem für agile Vorgehen werben bzw. dies als wichtige Daseinsberechtigung ins Feld 
führen, muss es auch bei der Klärung der Frage "agil oder klassisch" beleuchtet und letztendlich berücksichtigt werden. 

Im Zuge dieser "Komplexitäts-Diskussion" hat der sog. "CYNEFIN-Framework" (aus dem Walisischen, sprich "ku-
nev-in") über die allgemeine Managementlehre auch in das Projektmanagement Einzug gehalten. Es entsprang 
der Feder von Dave Snowden im Wissensmanagement-Umfeld und wurde erstmals 1999 publik. Da für das wei-
tere Verständnis der in diesem Beitrag vorgestellten Methode das Verständnis des CYNEFIN-Frameworks ele-
mentar ist, wird dieses nachfolgend kurz vorgestellt. 

http://www.projektmagazin.de/
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CYNEFIN-Framework 

Der CYNEFIN-Ansatz untergliedert eine Situation, ein System oder eben auch ein Vorhaben in fünf 
abgrenzbare Bereiche, wovon an dieser Stelle und im Sinne der Frage "agil oder klassisch" die folgenden 
vier relevant sind: 

1. einfache (Situationen/Systeme/Vorhaben) 

2. komplizierte (Situationen/Systeme/Vorhaben) 

3. komplexe (Situationen/Systeme/Vorhaben) 

4. chaotische (Situationen/Systeme/Vorhaben)Inhalt 

Diese vier Bereiche werden nachfolgend im Sinne des Projektmanagements ausgelegt: 

(a) Einfache Vorhaben 

Hierbei handelt es sich um geordnete Systeme, in welchen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge bekannt 
sind und zu vorhersehbarem Verhalten führen. Es ist klar, was wie zu tun ist – und zwar für eine breite Mas-
se (und nicht nur für Nobelpreisträger). Das Vorhaben wurde bereits zuvor von anderen erfolgreich durchge-
führt und das Vorgehen ist kopierbar. Hier kommen (standardisierte) Best Practices zum Einsatz. 

Beispiel: Anbindung einer Datenschnittstelle / Gestaltung einer Website für einen kleinen/lokalen Sportverein. 

(b) Komplizierte Vorhaben 

Auch hier spricht man von einem geordneten System. Allerdings müssen hierbei Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge erst durch Fachkräfte analysiert werden (und sind nicht für "jedermann" sofort ersichtlich), 
bevor das erfolgversprechendste Vorgehen umgesetzt werden kann. Es gab bereits vergleichbare/ähnliche 
Vorhaben, an denen man sich orientieren kann. Hier gilt es, aus diversen bestehenden "Good Practices" 
auszuwählen und diese zu adaptieren. 

Beispiel: Software-Projekte mit überschaubarem Änderungsrisiko bzw. klaren Anforderungen, wie z.B. 
Batch-Applikationen (im buchhalterischen Bereich), welche monatlich laufen. 

(c) Komplexe Vorhaben 

Hier herrscht die Unordnung vor. Ursache und Wirkung können faktisch erst im Nachhinein erfasst und ver-
standen werden, wodurch die Festlegung auf eine bestimmte Lösung oder ein endgültiges Resultat nicht 
eindeutig vorhersagbar ist. Bei solchen Vorhaben ist "Probieren geht über Studieren" eine wichtige Maxime, 
da es keine hinreichenden Erfahrungswerte bzw. Vergleichssituationen aus der Vergangenheit gibt, auf die 
gesichert und zutreffend referenziert werden kann. 

Beispiel: Innovationsprojekte sowie R&D-Projekte / Projekte mit unklaren oder wiederholt wechselnden An-
forderungen. Aus der eigenen Praxis kann ich Projekte nennen, bei denen unterschiedlichen Benutzergrup-
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Zusammenfassung 

Um diese vier Bereiche nochmals auf den Punkt zu bringen: 

• bei einfachen Vorhaben weiß "jeder", was zu tun ist; 

• bei komplizierten Vorhaben gibt es Experten, die wissen, was zu tun ist und die Beziehung der einzelnen 
Elemente zueinander ist eher linear; 

• bei komplexen Vorhaben weiß man erst im Nachhinein, was richtig ist und die Beziehung der Elemente zueinander 
ist nicht-linear, wechselseitig und nicht vorhersagbar; 

• bei chaotischen Vorhaben weiß niemand, weder vorher noch nachher, was wirklich das Beste ist oder war. 

Für den tatsächlichen Gebrauch geplanter – und somit NICHT chaotischer – Vorhaben lassen sich die verblei-
benden drei Bereiche wie in Bild 1 darstellen. 

Sowohl aus meiner eigenen Erfahrung als auch aus Praxisberichten weiß ich, dass zu schnell und zu oft aus "kom-
pliziert" aufgrund ungenügenden Fachwissens der Entscheider (öfter als von den Team-Mitgliedern) ein "komplexes" 
Projekt proklamiert wird. Dies gilt es in der Praxis bei der Einschätzung zu berücksichtigen und kritisch zu hinterfra-
gen – gerade, wenn dies als Alleinstellungsmerkmal für oder gegen ein agiles Projektvorgehen angeführt wird.  

pen ein neues Front-End bzw. eine neue Applikationsoberfläche zur Verfügung gestellt werden soll. Denn oft 
ist es für die Benutzer erst dann wirklich "fassbar", was die Oberfläche können muss und wie diverse Funkti-
onalitäten idealerweise angeordnet sein müssen, wenn sie es tatsächlich sehen und ausprobieren können. 
Dabei ergeben sich faktisch regelmäßig Anpassungen und Funktionserweiterungen. 

(d) Chaotische Vorhaben 

Hier herrscht gesteigerte Unordnung – eben das Chaos – vor. Ursache und Wirkung können nicht bestimmt 
werden und eine einzige, wirklich richtige Lösung gibt es nicht. Es geht in erster Linie um "erste Hilfe" – also 
Schadensbegrenzung bzw. Stabilisierung. 

Beispiel: Hier führt die Literatur als Beispiel u.a. die resolute Vorgehensweise des New Yorker Bürgermeisters 
bei "9/11" an bzw. allgemeiner ausgedrückt: die "akute Krisensituationen mit sofortigem Handlungsbedarf". 
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Dabei lehrt uns das Wissensma-
nagement, dass es oft lediglich ein 
Mangel an verfügbarem bzw. noch 
nicht intern zusammengetragenem 
Fach- bzw. Expertenwissen ist, der 
uns (zu) schnell dazu verleitet, ein 
"kompliziertes" Vorhaben als ein 
"komplexes" zu deklarieren. 

Agil oder Klassisch – 
Entscheidungsbaum 
& -matrix 
In den vorangegangenen Abschnit-
ten wurden die Entscheidungsfakto-
ren zur Bestimmung der geeigneten 
PM-Methodologie ("agil oder klas-
sisch") identifiziert bzw. vorgestellt. 
Diese halten mittels dreier Themen-
blöcke (Orga / Projekt / Vorhaben) 
Einzug in den Entscheidungsbaum 
(Bild 2).  

Anwendung in meiner eigenen Praxis findet dieser Entscheidungsbaum, wenn mit Kollegen ein Projektvorgehen 
skizziert wird, das dann beim (möglichen) Kunden vorgestellt wird. Nicht selten bleibt dabei die Entscheidung, ob 
ein klassisches oder agiles Vorgehen eingesetzt werden soll, in unserer Verantwortung – oder zumindest wird von 
uns zur Klärung dieser Frage eine klare, nachvollziehbare Stellungnahme und ausgesprochene Empfehlung er-
wartet: Hierzu dient der Entscheidungsbaum! 

Bild 1: Schematische Darstellung verschiedener Systeme nach CYNEFIN. 
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Checkliste zur Situationsanalyse 

Während sich einige Parameter – wie z.B. die Projektdauer und/oder Personentage – leicht bestimmen lassen, ist dies 
für andere nicht ganz trivial, z.B. für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit signifikanter Änderungen oder auch die 
Einschätzung der nötigen Scrum-Erfahrung. Wiederholt führte dies in meiner eigenen Praxis zu (eigentlich unnötigen) 
Diskussionen und Entscheidungsverzögerungen. Daher bietet die folgende kurze Checkliste eine einfache und nach-
vollziehbare Möglichkeit der objektiven Situationsanalyse. Die in Bild 2 vorzufindenden Nummerierungen neben den 
Frageboxen dienen dabei als Ordnungskriterium (für 3 / 5 / 6 sowie 8 erscheint eine zusätzliche Checkliste unnötig): 

Zu 1) Organisationales Umfeld 

• Das Projekt- (ggf. Portfolio-)Controlling bzw. das eingesetzte Steering Committee ist im Umgang mit agilen 
Vorgehen erfahren. 

• Es herrscht keine übertriebene Hierarchie-Gläubigkeit. 

• Die übergeordneten Manager sind nicht für Micro-Management bekannt. 

Bild 2: Entscheidungsbaum zur Ermittlung eines klassischen oder agilen Vorgehens. 
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Zu 2) Erfahrungen mit agilen Projektvorgehen (am Beispiel Scrum) 

• Der Projektleiter (bzw. Product Owner) besitzt bereits vorzeigbare Projekterfahrung, idealerweise unterstützt 
durch einschlägige Zertifizierungen 

• die Möglichkeit (z.B. per Zusage des Sponsors) einen erfahrenen SCRUM-Master ins Team aufnehmen zu können 

• pro Scrum-Team gibt es mehr Scrum-erfahrene Team-Mitglieder als solche ohne (relevante/ausreichende) 
Scrum-Erfahrung 

Zu 4) Projektlaufzeit 

Es fällt auf, dass hier faktisch nur ein Weg vorgegeben ist und die Antwort auf diese Frage – streng genommen – 
somit irrelevant erscheint. Dies ist wie folgt zu interpretieren: Per se ist eine Projektdauer von unter 18 Monaten als 
"neutral" einzuschätzen; ein z.B. 12-monatiges Projekt bevorteilt weder ein agiles noch ein klassisches Vorgehen.  

Allerdings liegt – so die Studienergebnisse – bei Projekten über 18 Monaten ein wichtiger Indikator für agile Pro-
jektvorgehen vor. Diese Erkenntnis soll bereits im Entscheidungsbaum nicht in Vergessenheit geraten und er-
leichtert die zielgerichtete Auseinandersetzung. (Aus meiner Praxis ist es absolut lohnenswert, diesen Punkt stets 
zu thematisieren; nicht selten erhält man dabei nicht nur konträre Aussagen seitens der Verantwortli-
chen/Auftraggeber, sondern erfährt "nebenbei" auch einiges über die generelle Unternehmenskultur bzgl. Termin-
treue oder generelle "Arbeitsgeschwindigkeit" oder das Ansehen unterschiedlicher Abteilungen). Vor allem in der 
nachfolgend vorgestellten koeffizienten-basierte Bestimmung der geeigneten Projektmanagement-Methode wird 
dies dann auch durch eine Wertungszahl zum Ausdruck gebracht. 

Zu 7) Signifikante, unbekannte bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit sich ändernde Anforderungen 

• Der Auftraggeber (Sponsor / Kunde) gesteht (offen), dass die Anforderungen zu einem späteren Zeitpunkt an 
entscheidender Stelle noch "nachgeschärft" werden müssen. 

• Das Lasten- bzw. Pflichtenheft zeigt noch erhebliche Lücken – Rückfragen des Projektteams können nicht oder nur 
rudimentär und mit gehörigem Interpretationsspielraum beantwortet werden (auch ein halb- oder gar ganztägiger 
Workshop schafft keine wirkliche Klärung, sondern verstärkt eher den Eindruck, dass der Kunde "noch nicht soweit ist"). 

• Der Auftraggeber (Sponsor / Kunde) ist bekannt dafür, auch "spät" im Projekt noch wichtige/umfangreiche 
Anforderungsanpassungen in das Projekt "zu kippen". (Anmerkung aus der persönlichen Praxis: Die deutsche 
Tochter einer französischen Großbank verlangt einen monatlichen, umfangreichen Risikobericht. Die Beschrei-
bung der zu liefernden Inhalte verändert sich wiederholt und bis in die Testphase hinein signifikant. Nachfragen 
ergaben, dass dieses Verhalten der französischen Muttergesellschaft kein Einzelfall, sondern eher normales 
Geschäftsgebaren darstellt.) 

• Es gibt keine gesicherten/validierbaren Erfahrungswerte – basierend auf Lessons Learned und/oder dem 
Erfahrungsschatz des Projektteams – zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von (signifikanten) 
Anforderungsanpassungen. 

Es fällt schnell auf, dass quasi bereits ein einziges "Nein" zur Entscheidung für eine klassische PM-
Methodologie führt. Dies kann als Entscheidungsgrundlage eine durchaus wertvolle Indikation darstellen. 
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Entscheidung mithilfe von Koeffizienten 

Es geht jedoch selbstverständlich auch etwas elaborierter und zwar durch die Verwendung kriterien-spezifischer 
Koeffizienten (s. Bild 3). 

Wirkungsweise der Koeffizienten 

a) Die Werte der Spalte "Bewertung" (ja / nein) werden in die Zahlen 1 (für ja) und 0 (für nein) umgewandelt 

b) Zeilenweise lässt sich mithilfe der Koeffizienten – diese sind im Sinne eines Multiplikators zu verstehen, der 
eine Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien bewirkt – dann ein Teilergebnis erreichen. Nachfolgend eini-
ge grundlegende Erläuterungen zu den Koeffizienten, deren Werte auf der Erfahrung des Autors basieren und die 
bereits ausgewertete Projekte berücksichtigen: 

1. Die Werte für die Koeffizienten legen ein besonderes Gewicht auf das CYNEFIN-Modell und die Frage nach 
der Erfahrung des Projektteams mit agilen Methoden. 

2. Innerhalb der projektinternen Kriterien wurde die (Scrum-)Teamgröße bewusst etwas betont, da dieser Faktor 
gegenüber der Projektlaufzeit und der Projektgröße empirisch signifikanter ist. 

Bild 3: Beispiel für die Bewertung der einzelnen Kriterien anhand von Koeffizienten. 
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c) Die Teilergebnisse werden aufaddiert: bei einem Wert größer/gleich 0,5 wird eine agile PM-Methodologie empfohlen. 

d) Sofern agil erstmalig eingesetzt werden soll, erfolgt die Empfehlung nur dann, wenn die Fragen nach (i) 
Projektgröße sowie (ii) Scrum- bzw. Teilprojekt-Teamgröße mit "ja" beantwortet wurden, weil nur dann die Vorteile 
agiler Vorgehensweisen gebündelt zum Projekterfolg beitragen können und die bekannten generellen Nachteile 
sowie Gefahren bei erstmaliger Anwendung agiler Projektvorgehen so klein wie möglich bleiben. 

Gerne sende ich Ihnen das Excel-Sheet auf Anfrage (Carsten.Held@sks-group.eu) zu. Dabei ist Ihnen freigestellt, 
weitere Kriterien aufzunehmen und/oder die Koeffizienten anzupassen!  

Beispiel aus der Praxis 

Die Konzernmutter muss zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen das bestehende Risikoreporting aller Töchter 
anpassen, zusätzliche Werte erfassen und berichten lassen. Für eine dieser Töchter galt es die Projekt-Eckdaten zu 
bestimmen und daraufhin auch eine verlässliche/überprüfbare Entscheidung bzgl. des Projektvorgehens zu fällen.  

Letztlich muss (das Projekt läuft derzeit noch) die Tochter zwei zusätzliche Frontapplikationen an das zentrale 
DWH anbinden sowie eine bereits bestehende Schnittstelle erweitern, dort die angelieferten Daten anreichern 
und anschließend den Report monatlich aktualisiert zur Konzernmutter schicken. Für eine der Front-Applikationen 
sind Felderweiterungen in der GUI umzusetzen. Die zusätzlich zu berichtenden Attribute waren nicht umfänglich 
zu Beginn klar, die Anzahl noch möglicher, zusätzlicher Felder aber überschaubar und generell von niedriger 
Komplexität – in CYNEFIN-Sprache als "einfache Felderweiterungen" zu bezeichnen.  

Die Projektdauer wurde auf ca. 18 Monate festgelegt. Das Analyse- (und Test-)team besteht aus vier Personen, 
hinzu kommen nochmals drei Entwickler. (Von Seiten des Projekts sind mit zwei kleinen Teams eigentlich gute 
Voraussetzungen für ein agiles Vorgehen gegeben. Doch ist es auch wirklich notwendig?) Die Organisation selbst 
hat mit agilen Vorgehen zwar keine Erfahrung, die Unternehmenskultur darf allerdings für ein agiles Vorgehen als 
"gut geeignet" angesehen werden, auch wenn das übergeordnete Projektcontrolling (innerhalb der Tochter aber 
auch bei der Konzernmutter) mit agilen Vorgehen noch keine Erfahrungen gesammelt hat. 

Als Projektanbieter haben wir dem Kunden die Koeffizienten-Matrix vorgestellt und dementsprechend ergaben 
sich die folgenden Bewertungen: 

http://www.projektmagazin.de/
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Im Ergebnis liegen 0,45 Punkte vor – also recht knapp unter 0,5, so dass wir das Projekt klassisch aufgestellt haben. 

Zusammenfassung 
Unpassende Vorgehensweisen sind ineffizient und ineffektiv! Es gilt daher, einen objektiven Entscheidungsfin-
dungsprozess zu etablieren, der geplante Projekte mit der jeweils passendsten PM-Methodologie zusammenführt. 

Der hier vorgestellte Entscheidungsbaum bzw. die Entscheidungsmatrix erlauben es, empirisch belegte Kriterien 
des Projekterfolgs bzw. -misserfolgs zu nutzen, um die grundlegende Stoßrichtung eines Projektvorhabens im 
Sinne von "agil oder klassisch" zu bestimmen. Selbst der ausgewiesene Skeptiker erhält einen fundierten und 
trotzdem pragmatischen Kriterienkatalog als Reflexions- und ggf. Diskussionsgrundlage. 

Quellen 

• Snowden, David J.; Boone, Mary E.: A Leader's Framework for Decision Making, harvard business review, 
November 2007 

 

 

Bild 4:  Zweites Beispiel mit einer Bewertung der einzelnen Kriterien. 
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• Grossmann, C.: Komplexitätsbewältigung im Management, Anleitungen, integrierte Methodik und Anwen-
dungsbeispiele, Dissertation der Hochschule St. Gallen, 1992 

• oose Innovative Informatik: Studie "Einfluss klassischer und agiler Techniken auf den Erfolg von IT-Projekten", 
gemeinsam durchgeführt mit GPM und PMI Frankfurt Chapter, 2009 

• Rietiker, S.; Scheurer, S.; Wald, A.: Mal anders herum gefragt: Ergebnisse einer Studie zu Misserfolgsfakto-
ren in der Projektarbeit, Projekt Management aktuell, 04/2013 

• Studie "Evolving Workforce Research" von Dell und Intel 

• Studie des BPM-Labors der Hochschule Koblenz 

• Ulrich, Hans (Autor), Probst, Gilbert J.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für 
Führungskräfte, 1995  
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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 Anteile eher der Einsatz traditioneller Vorge-
hensweisen 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 vorgestellt.  

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 Steuerungsmecha-
nismen 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.  
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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 Praxis-
beispiel 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 entsprechende Methoden 
umgesetzt werden können. Darüber hinaus möchten wir beleuchten, wie die Gesamtprojektsteuerung einen konsoli-
dierten Blick auf das Projekt erhält und wie sich einheitliche Dokumentationsanforderungen 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-
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. 

http://www.projektmagazin.de/
http://www.agilemanifesto.org/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 25 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie 

Vorteile hybriden Projektmanagements 

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 ausführliche 
Planung in den Teilprojekten erfolgt: 
Ausgehend von ihren Projektaufträ-
gen planen die Teilprojektleiter ihre 
Arbeitspakete detailliert aus und 
melden die geplanten Meilensteine 
in aggregierter Form an den Ge-
samtprojektleiter zurück (bottom-up). 
Dieser legt dann in Zusammenarbeit 
mit dem Auftraggeber 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 Gesamtprojektlei-
ter. Aufgabe der Teilprojektleiter ist es, die fachlichen Anforderungen im Systemdesign und bei der Implemen-
tierung umzusetzen. Das Testcenter übernimmt die zentrale Verantwortung für das Qualitätsmanagement so-
wie 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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Teilprojekt "Security" x setzt um führt durch, berichtet führt durch

Teilprojekt "Hostconnect" x setzt um führt durch, berichtet führt durch
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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.  

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.  

 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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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.  

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.  
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• 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 
anhand dieser Planung durchzuführen und zu überwachen. Um das agile Teilprojekt in die Gesamtprojekt-
planung 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 
Testplanung 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 
Gesamtprojekt 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.  

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 
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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 

Traditionelles und agiles Vorgehen kombinieren 

Hybrides Projektmanagement mit PRINCE2 
und Scrum 
Teil 1: Wie gut passen PRINCE2 und Scrum zusammen?  

Seit dem Aufkommen agiler Projektmanagement-Methoden rücken auch 
hybride Vorgehensweisen immer stärker in den Fokus der Unternehmen. 
Denn die Kombination eines traditionellen und eines agilen Vorgehensmo-
dells bietet die Möglichkeit, die Vorteile beider Ansätze zu nutzen: Während 
z.B. das eine Modell der unternehmensweit einheitlichen Projektsteuerung 
dient, unterstützt das andere die individuelle Projektdurchführung.  

Die Herausforderung hierbei ist, bei der Kombination traditioneller und 
agiler Ansätze das richtige Maß zu finden. Ziel ist es nicht, zwei beste-
hende Ansätze zu verbiegen, um ein neues Modell zu erzeugen, son-
dern die zu implementierenden Teile so weit wie möglich zu belassen, 
wie sie sind (evtl. mit geringfügigen Anpassungen) und diese über 
Schnittstellen zu kombinieren.  

Zwei weit verbreitete Projektmanagementsysteme, die sich hervorra-
gend in der Praxis für eine solche Kombination eignen, sind PRINCE2® 
(OGC, 2009) und Scrum (Schwaber und Sutherland, 2013). Auch wenn 
sie auf den ersten Blick wie zwei völlig verschiedene Ansätze wirken, 
stimmen sie in entscheidenden Aspekten überein und bergen enormes 
Potential, um sich gegenseitig zu ergänzen.  

Dieser Artikel zeigt die Möglichkeit auf, wie sich die Vorteile aus beiden Ansätzen in einem hybriden Modell verei-
nigen lassen. Zunächst betrachten wir die Funktionsweise und Grundprinzipien hybrider Vorgehensmodelle, um 
die Anforderungen an eine leistungsfähige Kombination aus einem traditionellen und einem agilen Vorgehensmo-
dell zu definieren. Dies liefert uns die Basis für einen Vorschlag, PRINCE2 und Scrum so aneinander anzupas-
sen, dass sowohl Software -Entwicklungsprojekte aus Unternehmenssicht gesteuert werden können als auch die 
agile Arbeitsweise von Entwicklungsteams unterstützt wird. 

Vorgehensmodelle gezielt kombinieren 
Um zwei Projektmanagementsysteme in einem hybriden Vorgehensmodell zu vereinen, reicht es nicht aus, sich 
zwei beliebige Systeme auszusuchen, um diese dann miteinander zu verschmelzen. Vielmehr müssen die Verant-
wortlichen die infrage kommenden Vorgehensmodelle vorab auf deren Vereinbarkeit überprüfen, bevor sie mit den 
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weiteren Schritten zur Kombination beginnen. Hierfür sollten sie neben den prozessualen und organisatorischen 
Gegebenheiten auch die Philosophien der gewählten Ansätze vergleichen: 

• Die Grundprinzipien dürfen sich nicht widersprechen.  

• Die behandelten Themen (z.B. Risiken, Qualität usw.) sollten von beiden zu kombinierenden Modellen 
unterstützt werden. 

• Die Aufgaben der definierten Rollen müssen auf ein gemeinsames Rollenmodell verteilbar sein. 

• Die Verschmelzung beider Vorgehensmodelle in einem "Phasenmodell" muss möglich sein. 

Grundprinzip hybrider Vorgehensmodelle 
Im Kern basiert ein hybrides Vorgehensmodell (Hilmer, Projekt Magazin 08/2013) auf der Kombination zweier ver-
schiedener Modelle (siehe Bild 1). Dabei bildet ein Modell, das sog. "Steuerungsmodell", den übergeordneten Rah-
men zur Projektsteuerung. Innerhalb des Steuerungsmodells bieten Kopplungspunkte die Möglichkeit zur Kombina-
tion mit dem sogenannten "Durchführungsmodell", das projektspezifisch ausgewählt oder erstellt werden kann. 

Bild 1: Grundprinzip eines hybriden Vorgehensmodells (vgl. Hilmer, Projekt Magazin 08/2013). 
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Steuerungsmodell  

Als Steuerungsmodelle kommen in der Regel sequentielle Vorgehensmodelle zum Einsatz, wie PRINCE2 in dem 
hier vorgestellten, hybriden Modell. Das Steuerungsmodell wird einmalig, z.B. unternehmensweit, festgelegt und 
bildet den Rahmen für das Durchführungsmodell. 

Das Steuerungsmodell kommt in jedem Projekt zum Einsatz. Ein Teil des Modells bleibt darin bewusst offen, 
um dort das jeweils projektspezifische Durchführungsmodell einzufügen (siehe Abschnitt "Kopplung im Hyb-
ridmodell" in Teil 2). Zur Anbindung des ausgewählten Durchführungsmodells wird im Steuerungsmodell eine 
einheitlich vorgegebene Kopplung definiert, die "feste Kopplung". Sie sieht vor, dass der erste und der letzte 
Meilenstein des Durchführungsmodells zwei definierte Meilensteine des Steuerungsmodells ersetzen (s. Bild 1, 
Meilenstein zur Kopplung). Für die Kombination von Scrum und PRINCE2 fallen die notwendigen Anpassungen 
aufgrund der hohen Gemeinsamkeiten des Sprintansatzes aus Scrum und des PRINCE2-Prinzips "Steuern 
nach Managementphasen", gering aus. In unserem Vorschlag ersetzt die Freigabe von Sprint 1 (in unserem 
Ansatz als erster Meilenstein des Durchführungsmodells definiert) den Meilenstein zum Abschluss der Initiie-
rungsphase. Der Abschluss des letzten Sprints stellt dann dementsprechend den Meilenstein zum Start der 
letzten Managementphase dar. Diese Kopplung stellen wir in Teil 2 dieses Beitrags ausführlich vor. 

Durchführungsmodell 

Eingebettet in das Steuerungsmodell kommt das sog. "Durchführungsmodell" zum Tragen (in unserem Fall 
Scrum). Es wird projektspezifisch ausgewählt oder speziell für ein Projekt erstellt. Die Entscheidung für ein be-
stimmtes Modell trifft üblicherweise die Projektleitung in Abstimmung mit den jeweiligen Lenkungsgremien. 

Die Kopplung des Durchführungsmodells an das Steuerungsmodell erfolgt flexibel. Diese sogenannte "flexible 
Kopplung" muss zu einem bestimmten Zeitpunkt definiert werden, der im Steuerungsmodell vorgegeben ist (vgl. 
Bild 1, "Meilenstein zur Festlegung"). Dabei legt der Projektmanager in Abstimmung mit dem Projektteam das 
einzusetzende Durchführungsmodell, seine erforderlichen Spezifika, seine "Meilensteine zur Steuerung", seine 
geplante Einsatzdauer sowie Art und Umfang des zu erreichenden Ergebnisses fest.  

Auf diese Weise können verschiedene Durchführungsmodelle im Rahmen eines einheitlichen Steuerungsmodells 
in verschiedenen Projekten zum Einsatz kommen. Das Spektrum möglicher Durchführungsmodelle reicht von 
einfachen sequentiellen Modellen bis hin zu agilen Vorgehensweisen. 

Steuerungsmodell: PRINCE2 
Da PRINCE2 das Management von Projekten und nicht die eigentliche Wertschöpfung beschreibt, lässt es den 
notwendigen Freiraum, auf der liefernden Ebene vom traditionellen, sequentiellen Vorgehen abzuweichen und 
eine agile Vorgehensweise zu implementieren. PRINCE2 benennt im Prozess "Managen der Produktlieferung" 
selbst explizit diesen Freiraum, da es dem Anwender freistellt, für diesen Prozess ein anderes Vorgehensmo-
dell einzusetzen (vgl. OGC, 2009). Diese Eigenschaften sind ausschlaggebend für die Verwendung von 
PRINCE2 als Steuerungsmodell in einem hybriden Ansatz. 
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Grundprinzipien 

Wie bereits angesprochen müssen die Grundprinzipien miteinander harmonieren und die behandelten Themen 
dürfen sich nicht ausschließen. PRINCE2 formuliert explizit sieben Prinzipien, die auch beim Anpassen von 
PRINCE2 an die Projektumgebung eingehalten werden müssen. Diese Prinzipien sind (OGC 2009): 

• Fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung  

• Lernen aus Erfahrungen 

• Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten 

• Steuern über Managementphasen 

• Steuern nach dem Ausnahmeprinzip 

• Produktorientierung 

• Anpassen an die Projektumgebung 

Es ist leicht zu erkennen, dass PRINCE2 einen formalen Rahmen mit definierbaren Freiheiten bietet. Dies ist eine 
gute Voraussetzung, um agile Praktiken einzubinden. 

Themen 

Die in PRINCE2 behandelten Themen beschreiben wichtige Aufgaben- und Wissensgebiete des Projektmanagements, 
die für jedes Vorhaben von Bedeutung sind. Diese Themen können und sollen sogar projektspezifisch aufgesetzt wer-
den, z.B. hinsichtlich der einzusetzenden Methoden. Die sieben PRINCE2-Themen und ihre Leitfragen sind: 

• Business Case: Warum soll das Projekt durchgeführt werden und welchen Nutzen soll es erzielen? 

• Organisation: Wer hat welche Befugnisse und Verantwortungen? 

• Qualität: Welche Kriterien müssen die Produkte erfüllen und wie wird dies überprüft? 

• Pläne: Wer muss wann welche Produkte wie erstellen? 

• Risiken: Welche Bedrohungen und Chancen gibt es und wie werden sie gemanagt? 

• Änderungen: Wie managen wir Änderungen? 

• Fortschritt: Was haben wir bisher erreicht? Sind wir im Plan? Werden wir den Plan einhalten können? 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

PRINCE2 besteht auf klar definierten Rollenbeschreibungen, in denen die Befugnisse und Verantwortlichkeiten 
der Projektbeteiligten festgelegt werden. Dies soll gewährleisten, dass die Aufgaben eindeutig delegiert werden 
können und ihre Ausführung überwacht wird. Das Rollenmodell von PRINCE2 besteht aus sieben Pflicht- und 
zwei optionalen Rollen, die in drei Managementebenen organisiert sind: 

http://www.projektmagazin.de/
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Lenkungsebene 

• Auftraggeber: Trägt die geschäftliche Gesamtverantwortung für die Investition in das Projekt und den 
angestrebten Nutzen. 

• Benutzervertreter: Verantwortet stellvertretend für alle Anwender die Definition der Anforderungen und 
Qualitätskriterien. 

• Lieferantenvertreter: Vertritt die Interessen aller Lieferanten des Projekts (intern oder extern). 

• Projektsicherung: Überwacht im Auftrag des Lenkungsausschusses das Projekt, sichert die Qualität des 
Projektmanagements und steht dem Projektmanager als Ansprechpartner für Managementfragen zu Verfügung. 

• Änderungsausschuss: Entscheidet über Änderungsanträge. 

Projektmanagementebene 

• Projektmanager: Verantwortet die Planung, Überwachung und Steuerung der Projektdurchführung. 

• Projektunterstützung: Assistiert dem Projektmanager und den Teammanagern. 

• Teammanager (optional): Plant, überwacht und steuert im Auftrag des Projektmanagers die Durchführung von 
Arbeitspaketen und verantwortet dabei die Produkterstellung auf Basis der Anforderungen. 

Liefernde Ebene 

• Teammitglieder: Erstellen im Rahmen von Arbeitspaketen die Produkte, d.h. sie erbringen den 
Leistungsumfang des Projekts. 

Damit wir das in diesem Artikel angestrebte Hybridmodell erstellen können, müssen wir die Rollen und Aufgaben 
auf ihre Vereinbarkeit mit den Scrum-Rollen prüfen, um daraus anschließend eine für das Hybridmodell gültige 
Organisationsstruktur abzuleiten. Dies geschieht in Teil 2 im Abschnitt "Kopplung der Rollen". 
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Prozessmodell 

PRINCE2 stellt ein Prozessmodell zur Verfügung, das sieben Projektmanagementprozesse zum Lenken, Mana-
gen und Liefern umfasst (siehe Bild 3). Dieses Modell soll als übergeordnetes Steuerungsmodell verwendet wer-
den, das mit seiner Phasenstruktur Kopplungspunkte für das einzubindende Durchführungsmodell ermöglicht. 

Durchführungsmodell Scrum 
Die Wahl einer agilen Methode, die in unserem hybriden Ansatz als Durchführungsmodell zum Einsatz kommen 
soll, führte uns zu Scrum, da es sich hierbei um den am meisten verwendeten Vertreter agiler Methoden handelt 
(Komus 2014; VersionOne Inc. 2013). Für ein hybrides Vorgehensmodell ist Scrum allerdings nur eins von meh-
reren, projektindividuell wählbaren Durchführungsmodellen.  

Bild 2: PRINCE2-Projektorganisation (vgl. OGC 2009). 
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Scrum sieht per se keine Meilensteine vor, wir müssen also gewissermaßen "künstlich" Meilensteine hinzufügen. 
Wir wählen hierfür den Startpunkt des ersten und den Endpunkt des letzten Sprints. Diese hinzugefügten Meilen-
steine erlauben es, falls wir PRINCE2 als Steuerungsmodell annehmen, die Kopplungspunkte zum einen vor die 
Managementphase (2) und zum anderen vor die Managementphase (N) zu legen (siehe Bild 3). So ist es mög-
lich, diese künstlichen Meilensteine zur Einbindung unterschiedlicher Durchführungsmodelle innerhalb eines Pro-
jekts zu verwenden, wenn in einem Projekt z.B. Teams nach unterschiedlichen Vorgehensweisen arbeiten oder 
wenn eine unterschiedliche Risikobehaftung der Tätigkeiten ein differenziertes Vorgehen erforderlich macht. 

Grundsätze 

Die Grundsätze von Scrum entsprechen denen des "Agilen Manifests", welches die Werte der agilen Software-
Entwicklung verkörpert. Die unserer Meinung nach vier wichtigsten aus Projektmanagementsicht sind: 

• Menschen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. 

• Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. 

• Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als die ursprünglich formulierten Leistungsbeschreibungen. 

• Eingehen auf Veränderungen ist wichtiger als Festhalten an einem Plan. 

Bild 3: PRINCE2-Prozessmodell (vgl. OGC 2009). 

http://www.projektmagazin.de/
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Diese Grundsätze überprüfen wir im Abschnitt "Vereinbarkeit der Prinzipien" auf Vereinbarkeit mit den PRINCE2-
Grundprinzipien.  

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Der von Scrum gegebene Prozessrahmen beschäftigt sich mit Teilbereichen des gesamten Software-
Entwicklungsprozesses. Allerdings macht Scrum zu wesentlichen Bestandteilen des Projektmanagements, wie 
z.B. dem Controlling, keine Vorgaben. Hier bietet es sich an, Scrum in ein Vorgehensmodell einzubetten, das den 
gesamten Entwicklungsprozess umfasst, wie in unserem Fall PRINCE2 als Steuerungsmodell.  

Scrum beschränkt sich auf fünf grundsätzliche Aktivitäten, die sich auf drei definierte Rollen aufteilen. Um 
eine Verknüpfung mit den PRINCE2-Rollen herzustellen, weisen wir die Scrum-Rollen den von PRINCE2 
definierten Ebenen in Bild 3 zu. 

PRINCE2-Managementebene "Lenken": 

• Product Owner – Fachlicher Ansprechpartner, verantwortet den wirtschaftlichen Erfolg des Produkts 

PRINCE2-Managementebene "Managen": 

• Scrum Master – Beratende Führungskraft, regelt die Verbreitung und Einhaltung der Scrum-Regeln 

PRINCE2-Managementebene "Liefern": 

• Entwicklungsteam – Experten, setzen Anforderungen selbstorganisiert um 

Prozessmodell 

Scrum deckt bestimmte Teile des Entwicklungsprozesses ab. Dabei handelt es sich im Groben um die Erstellung, 
Verwaltung und Übergabe der Anforderungen, deren Umsetzung in ein funktionierendes Produkt und den anschlie-
ßenden Nachweis, dass die gewünschten Anforderungen umgesetzt wurden. Die Besonderheit hierbei ist das itera-
tive Vorgehen, welches am Ende jeder Iteration ein funktionierendes Produkt erwartet. So wird durch die inkremen-
telle Entwicklung des Produkts dem Risiko vorgebeugt, am Bedarf des Benutzers bzw. Kunden vorbei zu entwickeln. 

Abgleich der Basiskomponenten von PRINCE2 und Scrum  
Eine große Gemeinsamkeit von PRINCE2 und Scrum ist ihre Verbreitung; bei beiden handelt es sich um die bedeu-
tendsten Vertreter ihrer Methodenklasse (Lackinger und Fischbach 2014; Komus 2014; VersionOne Inc. 2013; Kunz 
2010). So sollte sowohl auf steuernder als auch auf durchführender Ebene in vielen Organisationen bereits eine 
Wissensbasis existieren – und damit auch eine hohe Akzeptanz vorhanden sein, beide Ansätze zu kombinieren.  

Im Folgenden schauen wir uns anhand der Struktur von PRINCE2 die Vereinbarkeit der Basiskomponenten bei-
der Ansätze genauer an.  

http://www.projektmagazin.de/
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Vereinbarkeit der Prinzipien 

Sowohl PRINCE2 als auch Scrum haben eine definierte Philosophie, die prägnant den jeweiligen Ansatz be-
schreibt. Prüfen wir als erstes die Vereinbarkeit der PRINCE2-Prinzipien mit den Scrum-Grundsätzen. In Tabelle 
1 haben wir diese aufgelistet und überprüft, in wie weit sie vom jeweilig anderen Managementsystem unterstützt 
werden oder ob sich Widersprüche ergeben. 

Wie aus Tabelle 1 deutlich hervorgeht, harmonieren die Prinzipien von PRINCE2 und die Grundsätze von Scrum 
miteinander. Teilweise unterstützen sie sich sogar gegenseitig. 

Themen (Aufgabenbereiche) 

Betrachten wir als nächste Basiskomponente von PRINCE2 die sogenannten Themen (Aufgabenbereiche). Bei 
den Themen handelt es sich um sieben Projektaspekte, die durchgängig in jedem Projekt zu berücksichtigen sind. 
Tabelle 2 zeigt die Vereinbarkeit der Themen mit Scrum und die mögliche Umsetzung in einem hybriden Modell. 

  

Bild 4: Scrum-Prozessmodell (vgl. Schwaber 2007). 
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Aus den in Tabelle 2 dargestellten Ergebnissen wird ersichtlich, dass sich über eine Vereinbarkeit hinaus Scrum 
und die PRINCE2-Themen sogar sinnvoll ergänzen können. 

 

 

Tabelle 1: Abgleich der Prinzipien von PRINCE2 und Scrum. 
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Prozesse 

Im Gegensatz zu vielen anderen Projektmanagementsystemen bietet PRINCE2 ein auf seinen Prinzipien basie-
rendes, direkt ausführbares Projektvorgehen mit einer strukturierten Abfolge von Aktivitäten und den jeweiligen 

Tabelle 2: Abgleich der Themen aus PRINCE2 mit Scrum. 
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definierten In- und Outputs zur Erreichung eines Ziels. Aus diesem Grund benutzen wir das Projektvorgehen von 
PRINCE2 für den hybriden Ansatz. Hierzu überprüfen wir nun die im Projektvorgehen definierten Prozesse auf 
ihre Vereinbarkeit mit Scrum und nehmen bei Bedarf teilweise Anpassungen vor. 

Wie Tabelle 3 zeigt, ist auch bei den Prozessen offensichtlich eine Harmonisierung beider Ansätze möglich. 
Durch die klare Trennung des Steuerungs- und Durchführungsmodells (siehe Abschnitt "Grundprinzip hybrider 
Vorgehensmodelle") sind nur geringfügige Anpassungen notwendig. 

Tabelle 3: Abgleich der PRINCE2-Prozesse mit Scrum. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 45 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie  

Vorteile hybriden Projektmanagements 

Fazit und Ausblick 
Wir haben aufgezeigt, dass sich PRINCE2 und Scrum nahezu ideal ergänzen, um in einem hybriden Modell aus 
traditionellem und agilen Projektmanagement sowohl die Anforderungen des Topmanagements nach einer über-
geordneten Projektsteuerung als auch die Anforderungen der Entwicklerteams nach weitgehend selbstorganisier-
ter Software-Entwicklung zu erfüllen. 

Im zweiten Teil dieses Artikels werden wir diese Kopplung konkretisieren und anhand eines Beispiels aus 
unserer Praxis mögliche Lösungsansätze für das Arbeiten mit einem hybriden Vorgehensmodell aus 
PRINCE2 und Scrum vorstellen. 
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Fachbeitrag 

Traditionelles und agiles Vorgehen kombinieren 

Hybrides Projektmanagement mit PRINCE2 
und SCRUM 
Teil 2: So funktioniert die Kopplung in der Praxis 

Im ersten Teil dieses Beitrags haben wir aufgezeigt, dass PRINCE2® und 
Scrum sich gegenseitig ergänzen und in ihren Prinzipien, Prozessen, Orga-
nisationen und Themen gut aneinander angepasst werden können. Damit 
sind optimale Voraussetzungen dafür gegeben, PRINCE2 und Scrum in 
einem hybriden Vorgehensmodell zu kombinieren. Doch wie lassen sich 
beide Ansätze in der Praxis sinnvoll miteinander verbinden? Und zwar so, 
dass die Stärken des jeweiligen Ansatzes weiterhin erhalten bleiben?  

Wir stellen im Folgenden hierfür ein von uns in der Praxis erprobtes Vorge-
hen vor. An einem Beispiel zeigen wir auf, wie die Kopplung von PRINCE2 
und Scrum in einem konkreten Projektumfeld ablaufen kann. Wir wollen der 
PM-Community damit einerseits eine bewährte Herangehensweise zur 
Verfügung stellen, andererseits aber nicht den Anspruch auf die einzig rich-
tige Lösung erheben. Diese Kopplung kann auch mit anderen Lösungsan-
sätzen erfolgen. So ist mittlerweile das Manual PRINCE2 Agile von AXE-
LOS (AXELOS, 2015) erschienen, das sich detailliert mit unterschiedlichen 
Kombinationen von PRINCE2 mit agilen Vorgehensweisen beschäftigt.  

Kopplung im Hybridmodell 
In unserem Fall bedeutet dies, dass wir PRINCE2 mit seinem ganzheitlichen Managementsystem als Steuerungsmodell 
und Scrum mit seinen Stärken auf der liefernden Ebene als Durchführungsmodell einsetzen. Auch die im ersten Teil be-
trachteten Rollen integrieren wir in einer überarbeiteten Projektorganisation, um klare Zuständigkeiten zu gewähren und 
Redundanzen zu vermeiden. 

Kopplung in Phasen 

In unserem hybriden Vorgehen werden die Phasen generell vom Steuerungsmodell definiert. Der Vorteil von 
PRINCE2 bei der Kombination mit einem agilen Ansatz ist, dass sich die Managementphasen mit jeweils einem 
Sprint gleichsetzen lassen, da sie hinsichtlich Zahl und Dauer frei definierbar und inhaltlich nicht festgelegt sind.  

In der Initiierungsphase einigen sich Projekt- und Teammanager auf ein Durchführungsmodell (Bild 1, roter Mei-
lenstein). Fällt die Entscheidung auf Scrum, wird zunächst das Product Backlog erstellt, welches alle bis dahin 
bekannten Anforderungen an das gewünschte Produkt enthält.  
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Auf der durchführenden Ebene binden wir Scrum über die in Teil 1 beschriebenen "Meilensteine zur Kopplung" 
(orange Meilensteine in Bild 1) ein. Die erste Kopplung findet mit Abschluss der Initiierungsphase statt. Ab der Ma-
nagementphase (2) wird das Product Backlog sprintweise auf Basis von Sprint Backlogs abgearbeitet. Nach Fertig-
stellung des Produkts bzw. Erfüllung aller im Product Backlog hinterlegten Anforderungen, wird mit Abschluss der 
Managementphase (N-1), also der vorletzten Phase, das Durchführungsmodell (Scrum) wieder verlassen. 

Kopplung der Prozesse 

Wie in Teil 1 im Abschnitt "Prozesse" beschrieben, sind lediglich bei drei von sieben PRINCE2-Prozessen Anpas-
sungen zur Kombination mit Scrum notwendig (s. hierzu auch Bild 2): 

• Initiieren eines Projekts 

• Steuern einer Phase  

• Managen der Produktlieferung 

Die Prozesse "Initiieren eines Projekts" und "Steuern einer Phase", die sich auf der Ebene "Managen" befinden, erhalten 
lediglich Teilanpassungen. So wird z.B. "Initiieren eines Projekts" auf die Ebene "Liefern" erweitert, um zu verdeutlichen, 
dass bereits an dieser Stelle Einschätzungen von Spezialisten und Generalisten aus dem Entwicklungsteam einfließen.  

Bild 1: Kopplungspunkte von PRINCE2 und Scrum. 
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Der Prozess "Steuern einer Phase" wird auf den Einsatz Scrums u.a. durch die Einbindung des Product Backlogs 
als Steuerungs- und Kontrollmittel angepasst.  

Der auf der Ebene "Liefern" befindliche Prozess "Managen der Produktlieferung" wird vollständig an den Scrum-
Prozess angepasst. Seine drei Prozessschritte "Arbeitspaket annehmen", "Arbeitspaket ausführen" und "Arbeits-
paket abliefern" bilden die Schnittstellen zum Prozess "Steuern einer Phase". 

Kopplung der Rollen 

Um die angepassten Prozesse anwenden zu können, sind auch Änderungen an der Projektorganisation erforder-
lich. Dies soll sicherstellen, dass alle notwendigen Aktivitäten aus dem Steuerungs- und Durchführungsmodell 
auch einer entsprechenden Rolle zugewiesen sind. Hierfür sind geringe Änderungen an drei PRINCE2-Rollen 
(Projektsicherung, Projektunterstützung, Projektteam) mit ihren Aufgaben, Kommunikationswegen und Rollenbe-
schreibungen notwendig. Mit dem Scrum Master wird eine neue Rolle mit neuen Aufgaben eingeführt. 

Bild 2: Anpassung der PRINCE2-Prozesse. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 49 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie  

Vorteile hybriden Projektmanagements 

Aufgabenerweiterung des Product Owners 

Aufgrund hoher Überschneidungen der PRINCE2-Rolle "Projektsicherung" und der Scrum-Rolle "Product Owner", 
übernimmt der Product Owner die Aufgaben der "Projektsicherung". Beide Rollen haben die Aufgabe, die Interessen 
der Stakeholder zu wahren, sind aber (in der Praxis auch der Product Owner) bei verbindlichen Entscheidungen auf 
den Lenkungsausschuss angewiesen. Die Rolle des Benutzervertreters, die erfahrungsgemäß häufig von einem 
direkten Vorgesetzten des Product Owners besetzt wird, bleibt weiterhin bestehen und kann sich durch die direkte 
Unterstützung des Product Owners auf der Ebene "Managen" auf die vorgesehene Ebene "Lenken" konzentrieren. 
Im Zuge der Verpflichtung des Product Owners, die Interessen und Anforderungen aller Stakeholder verstehen und 
abzuwägen, nimmt er auch die Projektsicherung im Namen des Auftraggebers und Lieferantenvertreters wahr. 

Bei Bedarf (abhängig vom Umfang des Projekts) wird die Projektsicherung mit einer weiteren Person besetzt, die den 
Product Owner bei seinen Aufgaben unterstützt. Zudem kann die Projektsicherung auch evtl. verbleibende Aufgaben 
der Rolle "Projektunterstützung" übernehmen, die durch den Scrum Master ersetzt wird. Hierbei handelt es sich zu-
meist um Aufgaben des Qualitätsmanagements bezüglich der Projektdurchführung (z.B. Dokumentation von Ergebnis-
sen oder Entscheidungen), die zwar vom Projektmanager angefragt, aber vom Product Owner zugewiesen werden.  

Aufgabenerweiterung des Projektteams 

Das Projektteam erhält durch den 
Scrum-Ansatz über die ursprüngli-
che Beschreibung von PRINCE2 
hinausgehende Aufgaben. Größte 
Änderung ist die Integration des 
Scrum Masters, der die Aufgaben 
der Rolle "Projektunterstützung" 
übernimmt, Hilfestellung zu den 
Scrum-Regeln gibt und auch deren 
Einhaltung überprüft. Die Ände-
rungssteuerung von PRINCE2 wird 
durch das Einbringen des Product 
Backlogs und den dafür verantwort-
lichen Product Owner ersetzt. 

Praxisbeispiel 
Da wir bisher nur die Kombination 
von PRINCE2 und Scrum für einzel-
ne Basiskomponenten betrachtet 
haben, wollen wir nun die Besonder-
heiten des Vorgehens anhand eines 
durchgängigen Beispiels erläutern, 
das aus unseren Praxiserfahrungen abgeleitet wurde. 

Bild 3: Anpassen der PRINCE2-Projektorganisation an die Kombination mit Scrum. 
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Ausgangssituation: Traditionelles Vorgehen stößt an seine Grenzen 

In unserem Beispiel geht es um ein mittelständisches IT-Unternehmen, das auf E-Commerce-Lösungen für inter-
national agierende Kunden spezialisiert ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg, weitere 
Standorte in Köln, München und Leipzig. Auch wenn es eine unternehmensweite Gesamtplanung gibt, erfolgen 
sowohl die konkrete Planung als auch Vertrieb und Service dezentral an den einzelnen Standorten.  

Bereits vor fünf Jahren implementierte das Unternehmen mit PRINCE2 einen unternehmensweiten Standard zur 
Projektdurchführung. In dieser Zeit wurden besonders auf Managementseite positive Erfahrungen gemacht, z.B. 
waren nun Status und Kosten der Vorhaben zu jedem Zeitpunkt bekannt.  

Auf der durchführenden Ebene ergaben sich während dieser Zeit allerdings immer wieder Schwierigkeiten, wie z.B. 
ein hoher administrativer Aufwand und starker zeitlicher Verzug bei geringfügigen Änderungen der Anforderungen. 
Dies hatte nicht nur negative Auswirkungen auf die Gewinnmarge zur Folge, sondern auch auf die Motivation der 
Projektteams. Zudem entsprach die Wahrnehmung des Kunden bei der Abnahme selten der Erwartungshaltung, 
was zu Nacharbeiten, Verzögerungen und negativen Auswirkungen auf das Kundenverhältnis führte.  

Wir brauchen ein anderes Vorgehen! 

In internen Umfragen und Workshops zur Verbesserung des Projektmanagements wurden diverse traditionelle 
sowie agile Vorgehensweisen vorgeschlagen. Hierbei wurde erkannt, dass die genannten Vorteile zu einem gro-
ßen Teil kunden- und projektspezifisch waren. So wurden für Produkte mit hohen Qualitäts- und/oder Sicherheits-
anforderungen meist traditionelle Vorgehensweisen mit starkem Fokus auf Planung präferiert. In dynamischeren 
Situationen mit dem Ziel der kurzfristigen Gewinnerzielung wurden hingegen aufgrund der kurzen Wege von An-
forderung zur Umsetzung (Time-to-Market) besonders agile Vorgehen genannt.  

Auf Basis dieser Erkenntnis entschied man sich, ein hybrides Vorgehen einzuführen, das den bestehenden 
PRINCE2-Rahmen zur Steuerung benutzt, aber während der Initiierungsphase die Auswahl eines alternativen 
Durchführungsmodells ermöglicht. Bereits bestehende Templates wurden so angepasst, dass sie für alle Arten 
von Durchführungsmodellen geeignet waren. 

Vor dem Projekt 

 

Bild 4: Vor Beginn des Projekts wird überprüft, ob der Auftrag hinreichend attraktiv erscheint. 
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Nach Eingang eines Auftrags (Festpreis) zur Erstellung eines Webshops für ein Einzelhandelsunternehmen, prüf-
ten Lenkungsausschuss und Projektmanager anhand des zugehörigen Business Case den Auftrag auf Wirtschaft-
lichkeit und Durchführbarkeit (Bild 4). Dabei berücksichtigten sie auch Erfahrungen mit dem Kunden. Dieser neig-
te (vor allem aufgrund des Verhaltens seiner eigenen Kunden) zu häufigen Anforderungsänderungen, die unser 
IT-Dienstleister bis dahin durch zusätzlich bereitgestelltes Budget berücksichtigen konnte. 

Auf Basis des positiven Business Cases wurde die Initiierungsphase freigegeben. In dieser Phase agierten alle 
Beteiligten rein nach PRINCE2, da hier nur das Steuerungsmodell zum Einsatz kam. 

Initiierungsphase 

Nach Freigabe der Initiierungsphase begann das nun offiziell als Projekt gelistete Vorhaben mit dem Prozess 
"Initiieren eines Projekts". Ergebnis dieser Phase waren die zur Projektdurchführung benötigten Grundlagen wie 
u.a. der Projektplan, die Projektorganisation und der verfeinerte Business Case.  

Das Durchführungsmodell auswählen 

Neu nach Einführung des hybriden Vorgehens war, dass in dieser Phase neben der Einbindung des durchführen-
den Teams bei fachlichen Schätzungen und Konzepten, der Projektmanager in Abstimmung mit dem durchfüh-
renden Team (bei mehreren Teams können diese auch durch die optionale Rolle des Teamleiters vertreten wer-
den) auch das Durchführungsmodell wählte. In unserem Beispiel fiel aufgrund erwarteter Anforderungsänderun-
gen sowie der Erfahrungswerte des Teams mit agilen Methoden die Wahl auf Scrum als Durchführungsmodell.  

Erste Anforderungserhebung mit dem Product Backlog 

Die Anforderungen zur Erstellung des Webshops erstellte der Product Owner im direkten Kontakt mit dem Kunden 
und hielt sie im Product Backlog fest. Durch die frühzeitige Einbindung des Teams gab es bereits grobe Aufwands-
schätzungen für funktional zusammengehörige Anforderungen. Dies ermöglichte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, 
die Backlog Items miteinander zu vergleichen und sie beim Sprint Planning ggf. austauschen zu können.  

Das Product Backlog zu diesem Zeitpunkt zu erstellen, hat grundsätzlich den Vorteil, dass es nicht als final angese-
hen wird. Geänderte oder neue Anforderungen konnte der Product Owner damit durchgängig hinzufügen bzw. ent-
fernen, ohne dafür ein Änderungssteuerungsverfahren durchlaufen zu müssen. Neue bzw. geänderte Anforderun-
gen ließen sich so, je nach Priorisierung, bereits in der nächsten Managementphase (d.h. Sprint) berücksichtigen. 

Bild 5: In der Initiierungsphase legt der Projektmanager in Abstimmung mit dem Team das Durchführungsmodell fest. 
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Das erste "Sprint Planning" 

Als Teil des Prozesses "Managen des Phasenübergangs" fand vor Abschluss der Initiierungsphase das aus 
Scrum stammende "Sprint Planning Meeting" statt, an dem das Team, der Scrum Master, der Product Owner und 
der Projektmanager teilnahmen. Ziel hierbei war es, sich auf den Inhalt für die jeweils nächsten zwei Manage-
mentphasen (= Sprints) zu einigen.  

Hauptakteure des Meetings waren das Team und der Product Owner, welche die am höchsten priorisierten Tasks 
aus dem Product Backlog in den Sprint Backlog übertrugen – dies konnten dabei freilich nur Anforderungen sein, 
die innerhalb des festen Zeitraums von einer Phase (vier Wochen) machbar waren. Die Priorisierung erfolgte 
unter Berücksichtigung des zu erwartenden Nutzens, der Risikobetrachtung sowie der Notwendigkeit, mit dem 
ersten Produktinkrement eine lauffähige Software zu erstellen.  

In unserem Beispielprojekt einigte man sich für die Managementphase (2) (den ersten Sprint) auf ein lauffähiges 
Grundgerüst des Webshops, der das Anlegen eines Benutzerkontos und eine Anmeldung im Webshop ermöglichen 
sollte. Zudem sollte das Team das vom Kunden vorgegebene Designmuster in den verfügbaren Masken umsetzen.  

Nachfolgende Managementphasen 

Die eigentliche Produktrealisierung begann mit der Managementphase (2). Jede der weiteren Managementphasen 
entsprach einem Sprint und lieferte dementsprechend als Ergebnis ein Stück lauffähiger Software. Im Prozess "Ma-
nagen der Produktlieferung" erfolgte die selbstorganisierte Umsetzung der Items aus dem Sprint Backlog. Hierbei 
handelte das Team nach eigenem Ermessen, um die gewünschten Resultate (Grundgerüst Webshop) zu erzielen.  

Ebenfalls Teil des Prozesses "Managen der Produktlieferung" war die Integration des Produktinkrements in die 
Validierungsumgebung und das Testen, was in diesem Fall durch die Einbindung des Product Owners und der 
Projektsicherung unterstützt wurde.  

Aufgaben des Projektmanagers und des PMO 

Abgegrenzt vom Lenkungsausschuss und dem entwickelnden Team übernahm der Projektmanager das operative 
Management der Projektdurchführung, das im Prozess "Steuern einer Phase" definiert ist. Hierzu gehörte u.a. das 
projektbezogene Risikomanagement, das Schaffen von Rahmenbedingungen für die Selbstorganisation des Entwick-
lungsteams sowie die wöchentliche Erstellung kompakter Statusreports für das Project Management Office (PMO). 
Das PMO aggregierte wiederum aus allen Statusreports eine Übersicht der aktuellen Projektlandschaft für den IT-Leiter.  

Bild 6: Kombination von PRINCE2-Managementphasen und Scrum-Sprints. 
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Änderungssteuerung 

Ebenfalls Teil des Prozesses "Steuern einer Phase" war die kontinuierliche Pflege des Product Backlogs durch 
den Product Owner. Durch die Berücksichtigung des PRINCE2-Grundprinzips "Steuern nach dem Ausnahmeprin-
zip" hatte der Product Owner die Möglichkeit, neue bzw. geänderte Anforderungen des Kunden innerhalb der 
definierten Toleranzen zu berücksichtigen. Der Ablauf war dann folgender: 

Nach Abstimmung mit dem Kunden bezüglich neuer 
bzw. geänderter Anforderungen wurde der Aufwand 
in enger Zusammenarbeit zwischen Projektmanager 
und Team (und Experten in speziellen Fällen) ge-
schätzt und dokumentiert. Auf Basis der Kategorien 
"must-have", "should-have" und "nice-to-have" und 
der geschätzten Aufwände konnten die neuen "must-
have"-Anforderungen durch die Streichung auf-
wandsgleicher "nice-to-have"-Anforderungen, die 
bereits zur Umsetzung eingeplant waren, aufge-
nommen werden, ohne dass der geschätzte Ge-
samtaufwand überschritten wurde.  

Erst im Falle einer Toleranzüberschreitung (Aus-
nahmeprinzip), welche durch neue, vom Kunden 
gewünschte und zusätzlich zu bezahlende Anforde-
rungen entstanden, wurden neu geschätzte Kosten, 
Termine und Aufwände entweder im Prozess "Ma-
nagen des Phasenübergangs" oder in direkter 
Kommunikation des Projektmanagers mit dem Len-
kungsausschuss abgestimmt und genehmigt.  

Weitere Aufgaben 

Weitere Aufgaben im Prozess "Managen des Phasenübergangs" waren neben der Planung der beiden Folgesprints: 

• das gemeinsame Review und die Übergabe des Produktinkrements,  

• die Retrospektive bzgl. der Arbeitsweise im abgeschlossenen Sprint sowie 

• das Erfassen und Präsentieren des Projektstatus durch den Projektmanager vor dem Lenkungsausschuss.  

Das gesamte Berichtswesen wurde unter Einsatz traditioneller sowie agiler Ansätze zielgruppengerecht auf-
bereitet (s. Bild 7). 

Bild 7: Zielgruppengerechtes Berichtswesen im hybriden Modell. 
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Letzte Managementphase 

Nach Fertigstellung und Abnahme des Webshops durch den Kunden stand in der letzten Phase des Projekts der 
Prozess "Abschließen eines Projekts" im Vordergrund. Dieser umfasste  

• den strukturierten Abschluss des Projekts, der durch die Übergabe des Webshops an den Kunden erfolgt,  

• einen Workshop des Projektteams bezüglich der gewonnenen Erkenntnisse (inklusive Projektbewertung) sowie  

• Entlastung und Rückführung des Projektteams in die Linienorganisation. 

Vorteile des hybriden Modells  
Wir konnten zeigen, dass die Kopplung von PRINCE2 und Scrum in einem Hybridmodell machbar und praxistauglich 
ist. Darüber hinaus hat diese Kopplung unserer Erfahrung nach spezifische Vorteile für Unternehmen und Projekt.  

Unternehmenssicht 

Aus Unternehmenssicht besteht die Anforderung, die Projektlandschaft aus übergeordneter Perspektive steuern 
zu können. Hierzu sind Transparenz und Vergleichbarkeit über alle Vorhaben notwendig. Beide Eigenschaften 
werden in dem hier beschriebenen Ansatz erfüllt.  

Einheitliches Berichtswesen 

Der PRINCE2-Rahmen ermöglicht ein standardisiertes Berichtswesen über alle Projekte. Unabhängig vom gewähl-
ten Durchführungsmodell erhalten Lenkungsausschüsse und das Unternehmens- bzw. Programm-Management 
einheitliche Berichte. Somit entsteht für die Mitglieder eines Lenkungsausschuss ein besseres Verständnis für den 
Stand des aktuell betrachteten Vorhabens und die Möglichkeit, im Bedarfsfall steuernd einzugreifen.  

Für das Unternehmens- bzw. Programm-Management entsteht eine vergleichende Übersicht der laufenden Projek-
te, so dass ein strategisches Eingreifen möglich ist, z.B. ein Projektabbruch oder das Neupriorisieren von Projekten. 
Der Einsatz des agilen Durchführungsmodells bewirkt ein flexibles Anforderungsmanagement, das zusammen mit 
der Möglichkeit zum beständigen Soll-Ist-Vergleich eine Verkürzung der Time-to-Market mit sich bringt. 

Bild 8: In der letzten Managementphase wird das Projekt abgeschlossen. 
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Individuelle Anpassung möglich  

Das Hybridmodell bietet die Option zur Einbindung weiterer Durchführungsmodelle. Auch traditionell arbeitende 
Project Management Offices erhalten dadurch eine langfristige Managementstruktur mit hoher Flexibilität für 
die Projektdurchführung.  

Projektsicht 

Die Verwendung von PRINCE2 als Steuerungsmodell mit dem Grundprinzip "Definierte Rollen und Verantwort-
lichkeiten" sorgt für klar definierte Rollen und Abläufe, auch innerhalb des Durchführungsmodells. Gleichzeitig 
schafft die Möglichkeit, ein projektindividuelles Durchführungsmodell während der Initiierungsphase zu wählen, 
die notwendige Flexibilität für das Projektteam. Damit lassen sich die Erfahrungen und Stärken der Teammitglie-
der situationsbedingt einsetzen und Besonderheiten des Vorhabens bei der Wahl berücksichtigen. 

So eignet sich z.B. für sicherheitsrelevante oder rechtlich bedingte Vorhaben (also Vorhaben deren Anforderun-
gen zu Projektbeginn als unveränderlich eingestuft werden) in vielen Fällen ein sequentielles Vorgehen. Handelt 
es sich hingegen um ein Vorhaben, dessen Anforderungen von außen beeinflusst werden oder sich erst im Pro-
jektverlauf konkretisieren, ist ein agiles Durchführen zu bevorzugen. 

Das aufgezeigte hybride Modell bietet eine individuell anpassbare Lösung, die durch die Kopplungspunkte auch 
moderne Frameworks und Vorgehensweisen implementieren kann und zugleich die Governance-Funktion einer 
traditionellen Projektmanagementmethodik gewährleistet. 
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Fachbeitrag 

Hybride Projektabwicklung 

Der Agile Projektleiter – Bindeglied zwischen 
Scrum und klassischem Umfeld  
Bei der Einführung von Scrum steht jedes Unternehmen vor der Frage, 
welche Aufgaben ihre Projektleiter in Zukunft übernehmen sollen. Denn 
Scrum sieht die Rolle des Projektleiters nicht mehr vor, sondern rät zu 
einem Wechsel der Projektleiter in die Rolle des Scrum Masters oder 
des Product Owners.  

Doch in der Praxis werden agile Vorgehensmodelle wie Scrum nicht auf 
einen Schlag im gesamten Unternehmen eingeführt, sondern meist nur 
in einem Teilbereich, typischerweise in der Software-Entwicklung. Bei 
Projekten, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit über verschiedene 
Abteilungen hinweg erfordern, wird der Projektleiter also weiterhin sehr 
wohl benötigt – auch wenn ein Teilbereich nach agilen Methoden arbei-
tet, erfolgt die Projektabwicklung in anderen Unternehmensbereichen 
weiterhin nach dem klassischen Vorgehen. 

Für Unternehmen, die agile Methoden bei sich einführen, aber weiterhin das "klassische" Projekt als zentrales 
Mittel begreifen, bietet die Rolle des "Agilen Projektleiters" das passende Bindeglied. Er koordiniert Projekte wie 
bisher gehabt, allerdings unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten, die agile Vorgehensweisen mit 
sich bringen. Dieser Artikel beschreibt die Rolle und Einsatzmöglichkeiten des Agilen Projektleiters und zeigt an 
einem Beispiel aus der Praxis, wie eine hybride Projektorganisation sowie -abwicklung gelingen kann. 

Begriffsbestimmungen 
Bevor wir uns den Einsatz des Agilen Projektleiters in der Praxis näher ansehen, betrachten wir zunächst, was ein 
klassischer bzw. ein Agiler Projektleiter überhaupt macht und was sie unterscheidet. 

"Klassische" Projektleitung 

Ein "klassischer" Projektleiter leitet ein Projekt, das nach einer sequentiellen Vorgehensweise durchgeführt wird 
und z.B. nacheinander die Phasen Fachkonzeption, DV-Konzeption, Realisierung, Test und Rollout durchläuft. 
Das Wasserfall- und das V-Modell sind die bekanntesten Vertreter dieser Vorgehensweisen.  

In der Praxis sind der Stelle des Projektleiters neben der Rolle des Projektleiters zusätzliche Aufgaben aus 
anderen Bereichen zugeordnet. Unter einer Stelle verstehe ich die Zuordnung von Aufgaben oder Rollen zu 
einer Person. Während eine Person mehrere Rollen innehaben kann, besetzt sie genau eine Stelle. Ich habe 
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bspw. in einem Festpreis-Projekt für ein Intranetportal, das nach dem Wasserfallmodell durchgeführt wurde, 
zusätzlich zu den Projektmanagementaufgaben das Fachkonzept mitgeschrieben, Teile des DV-Konzepts ver-
fasst und einige Funktionen selbst implementiert.  

Vom klassischen Projektleiter wird häufig fachliches Know-how in der Anwendungsdomäne und/oder technisches 
Wissen in den verwendeten Technologien erwartet. So waren im o.g. Projekt mit der Stelle des Projektleiters auch 
die Rollen des Projektleiters, des Anforderungsanalysten, des Technischen Experten und des Software-
Entwicklers verbunden (s. Bild 1). 

"Agile" Projektleitung 

Ein "Agiler" Projektleiter leitet ein Pro-
jekt, in dem in einem Teilbereich nach 
einer agilen Methode vorgegangen 
wird und dieser Teilbereich den we-
sentlichen Teil der Gesamtleistung 
des Projekts erbringt. In der Regel 
besteht der agile Teilbereich in der 
Praxis aus einem oder mehreren 
Software-Entwicklungsteams. Ich 
gehe im Folgenden davon aus, dass 
in diesen Teams nach der am weites-
ten verbreiteten Methode Scrum (s. 
auch VERSIONONE, S. 5) gearbeitet wird. 

Aber was macht ein Agiler Projektleiter in einem Scrum-Projekt? Die Rolle ist von Scrum selbst nicht mehr vorge-
sehen und in Büchern (Schwaber, 2007) wird propagiert, dass sich die Projektleiter bei der Scrum-Einführung für 
die Rolle des Scrum Masters oder des Product Owners entscheiden müssen.  

Meine Praxiserfahrung sieht anders aus: Ich habe u.a. als Agiler Projektleiter gearbeitet und finde in sehr vielen Unter-
nehmen, in denen nach Scrum und in Projekten gearbeitet wird, die Stelle des Projektleiters wieder. Zwar übernehmen 
die Scrum-Rollen des Product Owners, des Scrum Masters und des Teams viele Managementaufgaben des Projektlei-
ters. Nichtsdestotrotz sehe ich auch für den Agilen Projektleiter nach wie vor sinnvolle Aufgabengebiete. 

Ein Praxisbeispiel 
Da es eine Vielzahl von möglichen Projektorganisationsformen gibt, möchte ich meine Ausführung anhand eines 
konkreten Projekts erläutern, in dem ich als Agiler Projektleiter gearbeitet habe. Das Unternehmen, in dem dieses 
Projekt durchgeführt wurde, entwickelt und betreibt eine Online-Transaktionsplattform, die verschiedenen Man-
danten zur Verfügung gestellt wird. Das Ziel des Beispielprojekts war es, die Plattform termingerecht um einen 
weiteren Mandanten zu erweitern, der ein in verschiedenen Aspekten abweichendes Geschäftsmodell verfolgt.  

Bild 1: Die Stelle des klassischen Projektleiters ist in der Regel mit mehreren Rollen 
verbunden. 
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Anforderungs-
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Rolle
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Die Hauptaufgabe des Projekts bestand somit darin, die technische Plattform um Funktionen zu erweitern (ca. 
70% des Gesamtaufwands). Die dafür zuständige Entwicklungsabteilung des Unternehmens entwickelte die 
Software nach Scrum. Die Software-Entwicklung erfolgte in stabilen Teams, die für verschiedene Funktionsberei-
che und Produkte der Online-Plattform zuständig waren. Zusätzlich waren einige Prozesse und Systeme in ande-
ren Abteilungen anzupassen, die nicht agil arbeiteten. Hierzu zählten z.B. die Einrichtung des neuen Mandanten 
im Data Warehouse sowie die Erweiterung der Prozesse und Infrastruktur des Call Centers. 

Eine typische Projektkonstellation 

Das Projekt, dessen (vereinfachtes) Organigramm in Bild 2 zu sehen ist, umfasste neben zwei Scrum-Teams für 
die Softwareentwicklung noch die Teilprojekte Marketing, Information Management und Betrieb. Das Projekt be-
richtete in regelmäßigen Abständen an einen Lenkungsausschuss. Zudem existierte ein Change Advisory Board, 
das aus technischen und fachlichen Experten bestand, die bei wesentlichen Änderungen des Leistungsumfangs 
des Projekts die Auswirkungen für das Projekt begutachtet haben (s. Abschnitt "Änderungsmanagement"). 

Das Beispielprojekt ist insofern typisch, da es neben der agil arbeitenden Software-Entwicklungsabteilung weitere 
Teilprojekte in Abteilungen umfasst, die nicht nach Scrum arbeiten. I.d.R. stellt in Unternehmen der agile Unter-
nehmensbereich eine mehr oder minder große "agile Insel" dar, während der Rest des Unternehmens weiterhin 
"klassisch" vorgeht. Diese organisatorische Mischung findet letztlich ihren Niederschlag in der Organisation und 
Teamzusammensetzung der Projekte. 

Bild 2: Organigramm des Beispielprojekts. 
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Die Rollen des klassischen Projektleiters in Scrum 
Ausgehend von den Rollen, die häufig von einem klassischen Projektleiter wahrgenommen werden (s. Bild 1) 
erläutere ich nachfolgend, wie diese Rollen und Aufgaben in einem Scrum-Projekt verteilt sind. 

Rolle "Anforderungsanalyst" 

In Scrum übernimmt der Product Owner die Rolle des Anforderungsanalysten. Er bündelt die fachliche Expertise 
und dokumentiert die Anforderungen i.d.R. in Form von Epics und User Storys. Er pflegt und priorisiert das Pro-
duct Backlog. Daraus ergibt sich, dass der Agile Projektleiter nicht mehr zwingend über umfangreiches und tiefes 
fachliches Know-how verfügen muss, da er nicht mehr selbst die Anforderungsanalyse durchführt. 

Nichtsdestotrotz habe ich als Agiler Projektleiter im Laufe des Beispielprojekts ebenfalls Wissen in der Anwendungs-
domäne und in den verwendeten Technologien aufgebaut bzw. mitgebracht. Dadurch konnte ich z.B. in Sprint Reviews 
und anderen Meetings sowohl fachlichen als auch technischen Diskussionen folgen und sie effektiver moderieren.  

Dieses Wissen war auch hilfreich, um die agilen und nicht-agilen Abteilungen zu koordinieren und die Arbeitspa-
kete in den nicht-agilen Abteilungen beurteilen zu können. Mein technisches Wissen hat mir z.B. im Projekt gehol-
fen, die notwendigen Informationen für die Bestellung eines SSL-Zertifikats sowohl in der agilen Entwicklungsab-
teilung als auch der "klassischen" Betriebsabteilung zu beschaffen. Das fachliche Wissen über die Besonderhei-
ten des neuen Geschäftsmodells hinsichtlich des Bestell- und Abwicklungsprozesses der Online-Plattform war 
essentiell, um die Abhängigkeiten in der Projektplanung zu erfassen und nachverfolgen zu können.  

Rolle "Technischer Experte" 

Oft verfügen klassische Projektleiter neben dem fachlichen Know-how zusätzlich über technisches Wissen in den 
verwendeten Softwareprodukten, Programmiersprachen, Datenbanken usw. Dies geht mit der Vorstellung einher, 
dass klassische Projektleiter Arbeitspakete bis auf Detailebene definieren, ihren Aufwand schätzen und sie den 
Entwicklern zuweisen.  

Dieses Know-how ist bei einem Agilen Projektmanager nicht mehr zwingend notwendig, da das Team komplett 
eigenverantwortlich die technische Architektur definiert und die Software implementiert. Die Arbeitspakete wer-
den fachlich vom Product Owner in Form von Epics und User Storys und technisch von den Entwicklern mit 
Hilfe von User Storys und Tasks definiert. 

Für mich war aber auch im Beispielprojekt hilfreich, ein grundlegendes technisches Verständnis zu besitzen, um 
z.B. extern zu beschaffende Informationen korrekt einzuordnen und verstehen zu können. Allerdings lagen die 
Softwarearchitektur und die konkreten Implementierungen komplett in der Verantwortung der Scrum-Teams. Für 
ehemals klassische Projektleiter ist es essentiell zu begreifen, dass eine Einmischung in diese Belange kontra-
produktiv ist und die eigenverantwortliche Arbeit des Teams untergräbt. 
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Rolle "Softwareentwickler" 

In kleineren Projekten ist es oft nicht wirtschaftlich, einen Vollzeit-Projektleiter zu beschäftigen. In solchen Kons-
tellationen implementiert der Projektleiter sogar einige Arbeitspakete selbst. In Scrum wird die Software aus-
schließlich vom Development Team realisiert. 

Rolle "Projektleiter" 

Wie oben beschrieben, werden in Scrum eine ganze Reihe von Aufgaben, die bisher durch den klassischen Pro-
jektleiter wahrgenommen wurden, von den Scrum-Rollen übernommen. Aber was passiert mit den folgenden 
Projektmanagementaufgaben:  

• Projektinitiierung 

• Vorgehensweise und Organisation des Projekts festlegen 

• Planung 

• Koordination agiler und nicht-agiler Organisationseinheiten 

• Projektcontrolling 

• Änderungsmanagement 

• Kommunikations- und Berichtswesen 

• Projektmarketing 

• Risikomanagement 

• Mitarbeiterführung 

• Projektabschluss/-review 

Wie diese Aufgaben auf die Scrum-Rollen des Product Owners, Scrum Masters, des Teams und die Rolle des 
Agilen Projektleiters sinnvoll übertragen werden können, beschreibe ich im Folgenden. 

Eine Frage der Perspektive 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Scrum-Rollen und der Rolle des Agilen Projektleiters liegt in der Per-
spektive, aus dem ein Projekt betrachtet wird. Die Scrum-Rollen interessieren sich wenig für Projekte. Der Pro-
duct Owner ist für die Produktvision und die kontinuierliche Weiterentwicklung des (Software-)Produkts zuständig. 
Der Scrum Master hat einen Team- und (Scrum-)Prozessfokus.  

In Unternehmen fehlt hier folglich jemand, der für die Abwicklung des gesamten Projekts verantwortlich ist. Diese 
Lücke schließt der Agile Projektleiter, der den Hauptverantwortlichen für die Leitung und das Management des 
Projekts darstellt (sog. "Single Wringable Neck"). Der Projektleiter koordiniert das Projekt und leistet damit seinen 
Beitrag für die unternehmensweite, erfolgreiche Zusammenarbeit. 
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Verteilung der Projektmanagementaufgaben 
Nachfolgend erfahren Sie, wie die Scrum-Rollen sowie der Agile Projektleiter die o.g. Projektmanagementaufga-
ben unter den getroffenen Annahmen wahrnehmen können. Die Beschreibung basiert auf meiner Praxiserfahrung 
aus Projekten, in denen ich als Agiler Projektleiter oder Scrum Master gearbeitet habe. Die konkrete Arbeitstei-
lung ist aber von vielen Faktoren abhängig und muss an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. 

Überblick über die Aufgabenverteilung 

Tabelle 1 (S. 7) fasst die Verteilung der Projektmanagementaufgaben auf die Rollen des Agilen Projektleiters, 
Scrum Masters, Product Owners und des Teams in einer Übersicht zusammen. Die wichtigste Aufgabe des Agi-
len Projektleiters besteht darin, das Management aus der Perspektive des Projekts durchzuführen.  

Die Rollen des Product Owners und des Scrum Masters übernehmen viele Managementaufgaben aus der Per-
spektive des Produkts bzw. des Scrum-Prozesses. Eine weitere wichtige Aufgabe des Agilen Projektleiters be-
steht darin, die agilen und nicht-agilen Teilprojekte zu einem (im jeweiligen Unternehmenskontext) funktionieren-
den Gesamtprojekt zu vereinen und das Projekt zu koordinieren. 

Projektinitiierung 

Zu Beginn eines Projekts steht die Projektzieldefinition, die am besten in Form eines Projektauftrags festgehalten wird. 
Der Projektauftrag kann zusätzlich in einer Machbarkeitsstudie verifiziert und mit weiteren (groben) Informationen (Kos-
ten, Dauer, Leistungsumfang) angereichert werden. U.U. sind auf Basis der Machbarkeitsstudie Angebote von exter-
nen Dienstleistern einzuholen. Im Rahmen des Portfoliomanagements wird über die Projektdurchführung entschieden.  

Der Agile Projektleiter führt die Phase der Projektinitiierung durch bzw. koordiniert diese. Er sorgt dafür, dass aus 
einer Projektidee ein durchführbares, abgegrenztes Projekt wird. Die Dauer der Projektinitiierungsphase und der 
in dieser Phase betriebene Aufwand sollten allerdings niedriger ausfallen als bei rein sequentiellen Projekten, weil 
Scrum eine flexible Reaktion auf Änderungen während der Projektlaufzeit anstrebt und dafür auf eine allzu detail-
lierte Vorausplanung verzichtet. 

Ausgehend von einem abgestimmten Projektauftrag war im Beispielprojekt eine meiner wesentlichen Aufgaben in 
der Initiierungsphase, die groben Arbeitspakete in den nicht-agilen Abteilungen bzw. Epics in den Scrum-Teams 
zu sammeln und innerhalb der jeweiligen Abteilung grob schätzen zu lassen. Zwei Beispiele für Arbeitspakete der 
nicht-agilen Abteilungen waren: 

• Spezifikation und Durchführung einer Marketing-Kampagne vor dem Start des Mandanten im Livesystems 
(Teilprojekt "Marketing") 

• Erweiterung des Data Warehouse um einen weiteren Mandanten (Teilprojekt "Information Management") 
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Tabelle 1: Verteilung der Projektmanagementaufgaben in einem Projekt mit agilem Teilbereich. 

Agiler 
Projekt-
leiter

Scrum 
Master

Product 
Owner

Scrum 
Team

Projekt-
bezogen

Scrum-
Prozess

Phasen- und 
Meilensteinplanung

Projekt-
Meilensteine

Release-
planung

Projektplanung Gesamtpro-
jektplanung

Sprint- und 
Releaseplan

Sprint

Mitarbeitereinsatzplanung Nicht-agile 
Teile

Kosten
Leistung und Qualität Gesamt-

projekt
Scrum-Team Software-

qualität
Zeit Projekt-

Meilensteine
Sprinttakt Sprint- und 

Releaseplan 
Für das 
Gesamt-
projekt

Product 
Backlog

Reporting Projekt-
reporting

Reporting 
Scrum-Team

Meetings Projekt-
meetings

Scrum 
Meetings

Lenkungsausschuss

Arbeitspakete (direkt) 
zuweisen
Konflikt-, Team- und 
Motivationsmanagement, 
Sicherstellung guter 
Arbeitsbedingungen

Gesamt-
projekt

Scrum-Team

Gesamt-
projekt

Scrum-TeamProjektabschluss/Review

n. a.

Aufgabe

Koordination agiler und nicht-
agiler Abteilungen

Projektinitiierung

Vorgehensweise und 
Organisation des Projekts 
f lPlanung

Projektcontrolling

Kommunikations- und 
Berichtswesen

Änderungsmanagement

Projektmarketing
Risikomanagement
Mitarbeiterführung
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Die Schätzung des Aufwands pro Abteilung erfolgte außerhalb des Entwicklungsbereiches anhand sog. T-Shirt-
Größen in Personentagen (PT): 

• Größe XS <= 5 PT 

• Größe S <= 10 PT 

• Größe M <= 25 PT 

• Größe L <= 50 PT 

• Größe XL <= 100 PT 

• Größe XXL > 100 PT 

Die Aufwandschätzung für die Softwareentwicklung basierte auf der Schätzung der Epics und User Storys in Sto-
ry Points. Auf Basis der Velocity der Teams rechneten die Product Owner die Story Points in Personentage um. 
Die groben Arbeitspakete, Epics und User Storys und die dazugehörigen Aufwandschätzungen dienten als we-
sentlicher Inhalt der Machbarkeitsstudie und waren die Entscheidungsgrundlage für die Durchführung des Pro-
jekts im Portfoliomanagement. 

Vorgehensweise und Organisation des Projekts festlegen 

Der Agile Projektleiter ist dafür verantwortlich, die Organisation des genehmigten Projekts zu definieren und zu 
überwachen (z.B. Projektrollen, Organigramm, Meetings). Diese Aufgabe ist sowohl Teil der Projektinitiierung, 
gehört aber auch zu den Kernaufgaben des Projektleiters während des Projekts. Agile Projekte müssen ebenfalls 
organisatorisch, planerisch und kommunikationstechnisch (initial) aufgesetzt werden, so dass sich diese Phase 
inhaltlich nicht grundsätzlich von sequentiellen Vorgehensweisen unterscheiden muss. Die Projektmanagement-
standards des Unternehmens sind dabei zu beachten. 

Die Scrum-Methode gibt wesentliche Elemente der grundlegenden Vorgehensweise eines Projekts bereits vor. 
Der Sprint legt den Takt fest und die Scrum-Meetings geben der Planung, dem Review der Ergebnisse und der 
eigenen Projektvorgehensweise ein Forum. Der Scrum Master verantwortet als Methodenwächter die Einhaltung 
und Optimierung des Scrum-Prozesses. 

Allerdings kommt die Scrum-Methode wie im Beispielprojekt nur in einem Teilbereich des Projekts zum Einsatz. Aus 
dem agilen und nicht-agilen Teilen musste ein funktionierendes, integriertes Gesamtprojekt werden. Die Definition 
und Abstimmung des in Bild 2 zu sehenden Projektorganigramms war eine meiner Hauptaufgaben in der Projektiniti-
ierung. Das Projekt wurde nach abgeschlossener Projektinitiierung "klassisch" mit einem Kickoff-Meeting gestartet. 

Planung 

Auch in agilen Projekten gibt es selbstverständlich Projektpläne. Eine Planung wird in Scrum-Projekten nach wie 
vor durchgeführt, aber nicht mehr projektweit von einem Projektleiter verantwortet, sondern auf verschiedene 
Rollen verteilt (s.u.). Des Weiteren wird akzeptiert, dass die Planung gröber wird, je weiter sie in die Zukunft 
reicht. Die Planung findet auf unterschiedlichen Granularitätsstufen statt. 
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Phasen- und Meilensteinplanung 

Die Phasenplanung des klassischen Projektmanagements wird auf zwei Rollen aufgeteilt. Der Product Owner ist für die 
Sprint- und Releaseplanung des Scrum-Teams verantwortlich, die er regelmäßig, z.B. zum Sprintwechsel, aktualisiert. 
Hier fließt ein, welches Epic und welche User Story in welchem Sprint realisiert werden soll. Wird nicht nach jedem 
Sprint ein Software-Release auf das Produktionssystem ausgebracht, bündelt ein Release eine Menge von User Sto-
rys, die gemeinsam produktiv genommen werden. Der Sprint- und Releaseplan wird umso gröber, je weiter er in die 
Zukunft reicht. Im nachfolgenden Bild 3 ist ein beispielhafter Ausschnitt des Plans des Praxisprojekts zu sehen. 

Die oben zu sehende Sprint- und Releaseplanung zeigt ab Zeile 7 eine Übersicht über den Sprinttakt der Entwick-
lungsabteilung, die mit dreiwöchigen Sprints arbeitete. Den einzelnen Sprints waren verschiedene Epics zugeord-
net (Zeile 17ff.), die die Entwicklungsteams "Spades" und "Aces" implementierten. Der Sprint- und Releaseplan 
arbeitete mit Epics, die im Product Backlog weiter in User Storys heruntergebrochen wurden. Im Unternehmen 
war für alle Product Owner das Ziel, die User Storys der kommenden zwei Sprints fertig spezifiziert zu haben.  

Die Erweiterung der Online-Plattform bestand aus einer mandantenspezifischen Produktimplementierung inkl. 
einiger zusätzlicher Produktfeatures, die im Team "Spades" durchgeführt wurde. Die in der Online-Plattform ge-
kauften Produkte wurden in einer sog. Nachverarbeitung weiter verarbeitet, im Backoffice administriert und über 
Schnittstellen an externe Partner übermittelt. Das Team "Aces" realisierte die entsprechenden Epics (Zeile 28ff.). 
Da das Unternehmen nach jedem Sprint ein Release online stellt, zeigt der o.g. Plan keine separaten Release-

Bild 3: Exemplarischer Ausschnitt des Sprint- und Releaseplans sowie des Meilensteinplans des Praxisprojekts. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 65 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie 

 Agile Führung 

termine. Vielmehr ging immer 14 Tage nach Sprintende ein Release online. Der neue Mandant wurde aber erst 
öffentlich online gestellt, nachdem die Realisierung abgeschlossen war. 

Der Agile Projektleiter definiert auf Basis des Sprint- und Releaseplans Projektmeilensteine, die für die Kommuni-
kation und Koordination mit dem Gesamtunternehmen wichtig sind. Im Beispielprojekt waren u.a. die folgenden 
Meilensteine definiert: 

• MS2: Produktbasis ist implementiert 

• MS3: Erweiterte Produktfeatures sind realisiert 

• MS4: Nachverarbeitung und Schnittstelle sind fertig 

• MS5: Online-Start Mandant 2 

Im Beispielprojekt markierten die Meilensteine 2 bis 4 verschiedene Ausbaustufen der mandantenspezifischen 
Produktimplementierung. Der Meilenstein 5 gab den Online-Start des neuen Mandanten auf der Plattform an, der 
14 Tage nach dem Ende des letzten Realisierungssprints erfolgte. Die Product Owner und der Projektleiter arbei-
teten eng zusammen, um die definierten Meilensteine termingerecht zu erreichen.  

Darüber hinaus habe ich im Projektplan Meilensteine für terminkritische Ereignisse definiert, was für die nicht-
agilen Abteilungen bzw. andere Projekte relevant war, z.B. den o.g. Meilenstein "MS1: Spätester Bestellzeitpunkt 
für Hardware". Aufgrund einer dreiwöchigen Lieferzeit für die Hardware lag die Aufgabe der Bestellung auf dem 
kritischen Pfad des Gesamtprojekts. Die Meilensteine waren ein wesentliches Instrument für die synchronisierte 
Durchführung des Projekts im Gesamtunternehmen. 

Projektplanung 

Außerhalb der agilen Bereiche wird im Projekt "klassisch" gearbeitet, so dass der Agile Projektleiter die Arbeitspakete 
in diesen Bereichen erfasst und plant. Für die Scrum-Teams erstellt und aktualisiert der Product Owner den Sprint- und 
Releaseplan. Auf dieser Basis und der Velocity der Scrum-Teams kann eine "agile" Projektplanung erfolgen, die angibt, 
wie hoch das Gesamtbudget an Story Points ist und wann die einzelnen Epics ungefähr fertiggestellt werden.  

Das Team plant, welche User Storys es für den nächsten Sprint akzeptiert und fertigstellt. Auf Projektstrukturplä-
ne im traditionellen Sinne verzichtet Scrum. Vielmehr definiert der Product Owner in Zusammenarbeit mit dem 
Team fachliche Epics und User Storys, die vom Team ggf. in technische Tasks heruntergebrochen werden, und 
hält sie im Product Backlog fest.  

Im Beispielprojekt habe ich für die nicht-agilen Abteilungen die Arbeitspakete in einem klassischen Projektplan 
festgehalten (s. Bild 4).  
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Es hat sich für mich bewährt, die Projektplanung in Projekten mit einem Schwerpunkt in der agilen Entwicklung an 
den Sprinttakt des Scrum-Teams anzugleichen – d.h. auch den nicht-agilen Abteilungen stand für die Erledigung 
der aktuell anstehenden Arbeitspakete ein Zeitraum von drei Wochen zur Verfügung, wodurch sich die Arbeiten 
der agilen und nicht-agilen Abteilungen synchronisieren ließen. Zu welchem Zeitpunkt innerhalb des Sprints die 
Arbeitspakete bzw. User Storys bearbeitet wurden, habe ich auch in den nicht-agilen Abteilungen der Eigenver-
antwortung und Selbstorganisation der Mitarbeiter bzw. Abteilungen überlassen.  

Für jeden Sprint habe ich zusätzlich die User Storys des Product Backlogs in den Projektplan übertragen. Dadurch 
hatte ich einen Projektplan, der alle "Arbeitspakete" des Projekts enthielt und alle Beteiligten konnten die Abhängig-
keiten zwischen Arbeitspaketen identifizieren. Die detaillierte Synchronisation innerhalb eines Sprints war Aufgabe 
der Scrum-Teammitglieder und der Mitarbeiter in den agilen Abteilungen, wobei ich als Koordinator fungiert habe. 

Mitarbeitereinsatzplanung 

In der hier vorausgesetzten Projektorganisation wird mit festen Scrum-Teams gearbeitet. Demzufolge ist die 
Teamkapazität pro Sprint (idealisiert) konstant. Der Product Owner berücksichtigt evtl. Schwankungen in der 
Teamkapazität in seiner Sprint- und Releaseplanung. 

Bild 4: Exemplarischer Projektplan für die nicht-agilen Abteilungen des Beispielsprojekts. 
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Die Einsatzplanung für Mitarbeiter aus nicht-agilen Bereichen ist aber nach wie vor vom Agilen Projektleiter 
durchzuführen. Im Beispielprojekt habe ich die notwendigen Kapazitäten bei den Abteilungsleitern für jeden Sprint 
angefragt. Die abteilungsinternen Arbeiten delegierten und koordinierten dann die Abteilungsleiter. 

Koordination agiler und nicht-agiler Organisationseinheiten 

Die Koordination der agilen und der nicht-agilen Unternehmensteile sowie die Abstimmung mit externen Partnern 
sind wesentliche Aufgaben des Agilen Projektleiters. In diesem Zusammenhang obliegt ihm ebenfalls die Aufga-
be, die Projektvorgehensweise dahingehend zu optimieren. 

Im Beispielprojekt waren neben den agilen Software-Entwicklungsabteilungen auch die Abteilungen Marketing, In-
formation Management und Betrieb in Form von Teilprojekten involviert (s. Bild 2). Diese Teilprojekte wurden vom 
jeweiligen Abteilungsleiter geleitet, der die anfallenden Aufgaben an seine Mitarbeiter delegiert hatte. Meine Haupt-
aufgaben als Agiler Projektleiter bestanden darin, mich mit den Abteilungsleitern hinsichtlich des Einsatzes ihrer 
Mitarbeiter im Projekt abzustimmen, den Fortschritt der Arbeitspakete in den beteiligten Abteilungen nachzuhalten 
und die Abhängigkeiten zwischen den agilen und nicht-agilen Abteilungen zu identifizieren und zu verfolgen. 

Synchronisation des Sprinttakts 

Zu Beginn des Beispielprojekts war eine der wesentlichen Herausforderungen, die nicht-agilen Abteilungen dazu 
zu bringen, sich auf den Sprinttakt als Planungsintervall für das Projekt einzulassen. Eine wesentliche Überzeu-
gungshilfe war das Aufstellen des Gesamtprojektplans (s. auch Bild 3 und 4), in dem alle Beteiligten den Gesamt-
zusammenhang erkennen und ihre Arbeiten planen konnten.  

Dazu habe ich die Epics und User Storys in den Projektplan kopiert und nach jedem Sprint aktualisiert. Die Tatsa-
che, dass die Erweiterung der technischen Plattform ca. 70% des Gesamtaufwands ausmachte und damit für die 
Projektplanung und den -fortschritt maßgebend war, hat es erst ermöglicht, den Sprinttakt als "Projekttakt" zu 
verwenden, der auch von allen Beteiligten akzeptiert wurde.  

Mehr Eigenverantwortung zugestehen 

Durch die Mischung agiler und nicht-agiler Teilprojekte musste ich als Projektleiter auch meinen Führungsstil an 
das jeweilige Teilprojekt anpassen. Eine kleinteiligere Fortschrittskontrolle in den agilen Teams war weder mög-
lich noch sinnvoll. Nichtsdestotrotz kann dies in "klassischen" Projektteilen manchmal notwendig sein, auch wenn 
ich versucht habe, die Prinzipien der eigenverantwortlichen Arbeit und Organisation auch dort zu vermitteln. 

Projektcontrolling 

Das Controlling des Projekts hinsichtlich Kosten, Leistung und Zeit ist eine Aufgabe, die der Agile Projektleiter 
sehr gut übernehmen kann; vor allem, da der Product Owner eine Produkt- und keine Projektperspektive hat. 

http://www.projektmagazin.de/
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Kosten 

Die Kostenplanung muss bereits in der Projektinitiierung betrachtet und fortlaufend durch den Projektleiter aktualisiert 
werden. Während die Kostenplanung und das -controlling für Hardware, Software, Lizenzen usw. sich nicht vom "klas-
sischen" Projektmanagement unterscheiden, gilt dies nicht für die Personalkosten in der agilen Software-Entwicklung. 

In Scrum ist der Leistungsumfang die Variable des magischen Dreiecks des Projektmanagements, die in agilen 
Projekten variiert werden kann, während die Kosten und die Zeit als fix anzusehen sind. Dementsprechend war 
das Budget in Story Points für die Software-Entwicklung im Projekt fix vorgegeben und basierte auf der innerhalb 
der Projektinitiierung (s.o.) durchgeführten Schätzung.  

Die Kosten für die Implementierung eines Story Points lassen sich (theoretisch) für jedes Team auf Basis einer 
planerischen Velocity (Anzahl von Story Points pro Sprint) und der Personalkosten des Teams ausrechnen. In 
der Praxis wird in der Regel ein kalkulatorischer Kostensatz angenommen, da die Velocity und die Kosten sich 
pro Team unterscheiden. Derselbe Kostensatz wurde im Praxisprojekt auch für die Personalkosten in nicht-
agilen Teilprojekten zugrunde gelegt. 

Die Aufgabe des Product Owners ist es, darauf zu achten, dass das Budget sinnvoll auf die einzelnen Epics und 
die darin enthaltenden User Storys verteilt wird. Somit hat der Product Owner zu jedem Zeitpunkt eine Übersicht, 
welche User Storys mit dem gegebenen Budget umgesetzt werden können und welche nicht (eine kleine Beispiel-
rechnung hierzu finden Sie in meinem Blog). So kann er sicherstellen, dass nicht zu viel Story Points in ein Epic 
investiert werden, das nur einen vergleichsweise geringen Nutzen realisiert. Ist das Budget an Story Points auf-
gebraucht, wird für eine Erweiterung des Gesamtbudgets der Entwicklung ein traditioneller Change Request ein-
gereicht (s. Abschnitt "Änderungsmanagement"), der vom Agilen Projektleiter verwaltet wird. 

Leistung und Qualität 

Die Leistungs- und Qualitätskontrolle in den nicht-agilen Bereichen verbleibt weiterhin beim Projektleiter. Im agilen 
Teilprojekt verantwortet das Development Team die Qualität des erstellten Systems. Die Sprint- und Releasepla-
nung und die damit verbundene Leistungskontrolle ist Aufgabe des Product Owners. Im Sprint Review hat er die 
Möglichkeit, implementierte User Storys zurückzuweisen, wenn sie inhaltlich nicht den Anforderungen genügen. 

Um nicht bei kleineren Fehlern Releasetermine verschieben zu müssen, hat sich für mich in der Praxis bewährt, 
das Sprint Review vormittags durchzuführen und den nächsten Sprint am folgenden Tag zu starten. Dadurch 
bleibt Zeit, kleinere Fehler noch innerhalb des Sprints zu beheben. Bei größeren Fehlern besteht evtl. die Mög-
lichkeit, die Zeit bis zur Livesetzung für die Behebung des Fehlers zu verwenden. Für solche Arbeiten sind in 
Entwicklungsteams prozentuale Kontingente für die Fehlerbehebung in jedem Sprint vorzusehen. Reicht diese 
Möglichkeit auch nicht aus, muss der Releasetermin verschoben werden. Dem Agilen Projektleiter obliegt die 
Leistungskontrolle in Bezug auf die im Projekt definierten Meilensteine (s. Abschnitt "Änderungsmanagement").  

http://www.projektmagazin.de/
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Zeit 

Das Controlling der Termine ist auf alle Rollen verteilt. Der Product Owner ist für die Sprint- und Releaseplanung und 
deren Kontrolle und Aktualisierung verantwortlich (s.o.). Der Scrum Master und das Development Team sind verant-
wortlich, dass die Sprintanfangs- und -endtermine eingehalten und die geplanten User Storys fertig gestellt werden.  

Der Agile Projektleiter erstellt und kontrolliert die Projektphasen- und Meilensteinplanung. Führen nicht abge-
nommene User Storys oder andere Probleme dazu, dass Projektmeilensteine verzögert werden, so ist dies im 
Rahmen des Änderungsmanagements durch den Projektleiter zu behandeln. 

Änderungsmanagement 

Die Behandlung von Änderungen unterscheidet sich im agilen Teilprojekt wesentlich von den nicht-agilen Teilpro-
jekten und dem Gesamtprojekt.  

In Bezug auf die zu entwickelnde Software gibt es keine traditionellen Change Requests, da Änderungen der Anforde-
rungen von Scrum als fester Bestandteil der Methode angesehen werden. Der Product Owner muss allerdings zu jeder 
Zeit eine Übersicht haben, welche Epics und User Stories durch das gegebene Budget abgedeckt sind. Kommen neue 
Anforderungen hinzu oder verschieben sich Prioritäten, kann jederzeit eine User Story durch den Product Owner aus-
getauscht werden. Nur wenn der Product Owner feststellt, dass mit dem gegebenen Budget kein sinnvolles Produkt 
mehr erstellt werden kann, muss er eine Erweiterung des Budgets für die Software-Entwicklung beantragen.  

Damit sind Change Requests in Bezug auf das gesamte Projekt nach wie vor existent und werden vom Agilen 
Projektleiter verwaltet. Für die o.g. Erweiterung des Projektbudgets ist ein Change Request auf Projektebene zu 
definieren. Genauso muss jede Änderung, die Auswirkung auf die Projektmeilensteine, die Kosten oder den Leis-
tungsumfangs hat, durch den Agilen Projektleiter im Lenkungssauschuss vorgestellt und begründet werden. Der 
Lenkungsausschuss entscheidet über Change Requests und den ggf. neuen Meilensteinplan des Projekts. Ge-
nauso müssen Budgeterweiterungen in den nicht-agilen Teilprojekten als Change Request behandelt werden.  

Im Beispielprojekt war das sog. "Change Advisory Board (CAB)" dafür zuständig, mich als Projektleiter hinsichtlich 
der fachlichen und technischen Auswirkungen von projektweiten Änderungen zu beraten. Aufgrund der Tatsache, 
dass von weitreichenden Änderungen oftmals das gesamte Unternehmen betroffen war, half mir dieses Gremium, 
neue Anforderungen einzuordnen und grob zu schätzen. Jeweils ein Experte aus der Software-Entwicklung, aus 
dem Betrieb und die Product Owner waren Mitglied dieses Gremiums. Beispielsweise war die Ergänzung einer 
mobilen App für den neuen Mandanten eine projektweite Änderung, die im CAB evaluiert wurde.  

Kommunikations- und Berichtswesen 

Reporting 

In Unternehmen existieren bezüglich des Projektstatusreportings oftmals vielfältige Anforderungen. Auch (teilwei-
se) Agile Projekte können sich diesen Reporting-Pflichten nicht entziehen.  

http://www.projektmagazin.de/
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Das Reporting des Fortschritts der Scrum-Teams ist Aufgabe des Scrum Masters. Der Agile Projektleiter aggre-
giert das Sprint-Reporting, den Sprint- und Releaseplan und ergänzt es um den Status nicht-agiler Abteilungen 
sowie des Gesamtprojekts und präsentiert den Gesamtstatus in den entsprechenden Meetings. 

Meetings 

Scrum gibt mit dem Sprint Planning, Sprint Review, der Sprint Retrospektive und dem Daily Scrum eine Reihe 
von Meetings vor. Diese Meetings dienen der Abstimmung innerhalb des Scrum-Teams und werden vom Scrum 
Master anberaumt bzw. moderiert. Eine Gesamtprojektsicht liegt nicht im Fokus dieser Meetings, sodass weitere 
Meetings notwendig sind, um die Projektteilnehmer aus nicht-agilen Abteilungen einzubinden. Diese Meetings zu 
organisieren und durchzuführen, liegt in der Verantwortung des agilen Projektleiters. 

Neben wöchentlichen Projektstatusmeetings, in denen neben den Abteilungsleitern der nicht-agilen Bereiche die 
Product Owner der beteiligten Teams teilgenommen haben, wurden von mir Lenkungsausschusssitzungen im 
Beispielprojekt vorbereitet und durchgeführt. In einem wöchentlichen unternehmensweiten Meeting, in dem aus-
gewählte Projekte ihren Status gegenüber der Geschäftsführung präsentiert haben, habe ich eine Kurzzusam-
menfassung des Status vorgetragen. 

Projektmarketing 

Der Product Owner verantwortet die Produktvision und vertritt diese im Unternehmen. Der Agile Projektleiter ist 
hingegen für das Projekt zuständig. Dementsprechend obliegt ihm auch das Projektmarketing. 

Risikomanagement 

Das Risikomanagement ist auch in sequentiellen Projekten eine oftmals vernachlässigte Disziplin. Gerade in 
komplexen Projekten besteht hier ein wichtiges Aufgabengebiet des Agilen Projektleiters. In der Softwareentwick-
lung führt der Einsatz von Scrum zwar zu erhöhter Transparenz und einem verbesserten Controlling, weil regel-
mäßig Zwischenergebnisse präsentiert, evaluiert und ggf. bereits produktiv genutzt werden. Ohne den Agilen 
Projektleiter fehlt aber eine Person, die das Risikomanagement für das Gesamtprojekt betreibt.  

Die Product Owner und Scrum Master betrachten diesen Aspekt wiederum nur für ihren Teilbereich, d.h. das Pro-
dukt bzw. den Prozess. Im Praxisprojekt lagen wesentliche Projektrisiken bei externen Partnern, die Schnittstellen 
rechtzeitig zur Verfügung stellen mussten. Ferner hatten verwaltungstechnische Richtlinien einiger Behörden 
unmittelbare Auswirkungen auf die zu implementierenden Epics in der Software-Entwicklung. 

Mitarbeiterführung 

Besonders in Bezug auf die Mitarbeiterführung ergeben sich bei der Einführung von Scrum große Veränderungen. 
Analog zur Rolle des Scrum Masters verschiebt sich das Rollenverständnis des Agilen Projektleiters hin zur Tätigkeit 
als Servant Leader, d.h. der Projektleiter versteht sein Wirken als Dienst am Geführten (s. Servant Leader, Wikipedia). 

http://www.projektmagazin.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Servant_Leadership


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 71 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie 

 Agile Führung 

Arbeitspakete (direkt) zuweisen 

Diese Aufgabe des klassischen Projektmanagements fällt in Scrum komplett weg. Der Product Owner verwaltet 
die Anforderungen und stellt dem Team einen Teil davon zum Sprint Planning vor. Das Team entscheidet eigen-
verantwortlich, welche User Storys es für den Sprint akzeptiert und damit die erfolgreiche Implementierung durch 
sein Commitment garantiert. Allerdings ist es eine wichtige Aufgabe des Product Owners, darauf zu achten, dass 
der Releaseplan eingehalten wird. Der Releaseplan sollte deshalb allen Mitarbeitern im Projekt bekannt sein. 

Ggf. übernimmt der Agile Projektleiter die Zuweisung von Arbeitspaketen zu Mitarbeitern, die in nicht-agilen Be-
reichen arbeiten. Im Beispielprojekt hatte ich diese Aufgabe nicht, da die Arbeitspakete in nicht-agilen Abteilungen 
von den Abteilungsleitern an ihre Mitarbeiter delegiert wurden. 

Konfliktmanagement, Team- und Motivationsmanagement, Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen 

Diese Aufgaben sind nicht erst seit dem Aufkommen von Scrum in Projekten zu erledigen, sondern gehören seit 
jeher zu den Aufgaben eines klassischen Projektleiters. 

In Scrum übernimmt der Scrum Master diese Aufgaben für das Scrum-Team. Die Sicherstellung guter Arbeitsbe-
dingungen (auch das "Beseitigen von Impediments" genannt) ist eine Hauptaufgabe des Scrum Masters. Jenseits 
der Scrum-Teams ist der Agile Projektleiter auch weiterhin für diese Aufgaben zuständig. 

Projektabschluss/Review 

Ein Review der eigenen Vorgehensweise erfolgt im Scrum-Team in der Sprint Retrospektive, die durch den 
Scrum Master organisiert wird. Allerdings bezieht sich dieses Review nicht auf das gesamte Projekt, in welches 
das Scrum-Team eingebunden ist. Die regelmäßige Verbesserung des Projektvorgehens liegt im Verantwor-
tungsbereich des Agilen Projektleiters.  

Der Projektleiter sollte ebenfalls nicht erst am Ende des Projekts ein solches Review durchführen, sondern auf 
begleitende, regelmäßige Reviews setzen und mit den Erkenntnissen aus den Scrum-Retrospektiven abstimmen. 
Für mich hat sich in der Praxis bewährt, projektweite Retrospektiven durchzuführen, in denen alle Abteilungen 
repräsentiert sind. Im Praxisprojekt habe ich nach jedem dritten Sprint projektweite Retrospektiven durchgeführt.  

Zusammenfassung 
In dem vorliegenden Beitrag habe ich eine Projektorganisation beschrieben, in der auch der Agile Projektleiter neben 
dem Scrum Master und Product Owner vertreten und mit sinnvollen Aufgaben betraut ist. Die Projektmanagement-
standards des Unternehmens müssen an diese Vorgehensweise angepasst und insgesamt leichtgewichtiger werden. 

Die Anzahl und der Umfang der Aufgaben des Agilen Projektleiters sinken im Vergleich zur klassischen Vorge-
hensweise. Die Anzahl und Größe der Projekte von Agilen Projektleitern kann dementsprechend steigen. Kom-
plexitätssteigernd und arbeitsintensiver für den Agilen Projektleiter wird es, wenn viele Entwicklungsteams betei-
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ligt sind oder sogar mehrere IT-Systeme/-Produkte im Projekt geändert werden müssen. Je höher der Anteil von 
"klassischen" Teilprojekten ist, desto wichtiger wird die koordinative Funktion des Agilen Projektleiters.  

Allerdings braucht nicht jedes Scrum-Projekt zwingend einen Agilen Projektleiter. Wenn der Arbeitsanteil der 
nicht-agilen Abteilungen sehr gering ist, kann auf ihn verzichtet werden. Der Product Owner kann in diesem Fall 
einen Großteil der o.g. Projektmanagementaufgaben übernehmen.  

Ausblick 
Wie einleitend bereits erwähnt, stellt die Einführung der Rolle des Agilen Projektleiter eine Möglichkeit für Unter-
nehmen dar, die auch weiterhin Projekte als wesentliches Element des Ausbaus ihrer Fähigkeiten verwenden.  

Findet allerdings im Unternehmen ein Wechsel von einer projekt- zu einer produktgetriebenen Weiterentwicklung 
der Fähigkeiten des Unternehmens statt, ist die Rolle des (Agilen) Projektleiters generell in Frage zu stellen. In 
solchen Unternehmen bündelt das Produktrelease eine Reihe von neuen oder veränderten Fähigkeiten, die ge-
meinsam bearbeitet werden, und löst das Projekt in dieser Funktion ab. 

Referenzen 
• VERSIONONE: 7th Annual State of Agile Development Survey, 2013 

• Schwaber, Ken: Agiles Projektmanagement mit Scrum, Microsoft Press, 2007 

• Wikipedia: Servant Leadership, http://de.wikipedia.org/wiki/Servant_Leadership, zuletzt eingesehen am 18.8.2014 
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Best Practice 

Erfahrungsbericht der Deutschen Telekom 

Agile Transition – Führung im Wandel  
Teil 1: Die neue Rolle der Führungskraft 

Immer mehr Unternehmen setzen auf agile Methoden, wenn es darum geht, 
Software zu entwickeln oder komplexe Projekte zu managen. Dies stellt sowohl 
Führungskräfte als auch Mitarbeiter vor neue Herausforderungen. Verantwor-
tung verteilt sich anders, die Arbeitsweise verändert sich grundlegend, alte 
Hierarchien und Prozesse greifen nicht mehr. Kurzum: die Einführung agiler 
Arbeitsweisen verlangt einen umfangreichen Change bei den Mitarbeitern, den 
Führungskräften, der Kultur und letztendlich der gesamten Organisation. 

Doch während bei einer Agilen Transition der Fokus häufig auf den Mitarbeitern 
und den neuen Arbeitsmethoden liegt, kann die neue Rolle der Führungskräfte 
schnell aus dem Blickfeld geraten. Dabei müssen die Change-Verantwortlichen 
auch dem sensiblen Thema "Führung" von Beginn an viel Raum geben, da die 
Einführung agiler Arbeitsweisen oft eine erhebliche Beschneidung bisheriger 
Kompetenz- und Einflussbereiche der Führungskräfte bedeutet. 

Dieser zweiteilige Beitrag beschreibt, wie bei der agilen Transition im Be-
reich "Digital Business Unit" der Deutschen Telekom AG auch diesem neu-
en Führungsverständnis Raum gegeben wurde. Der Artikel gibt Anregun-
gen und Beispiele, wie agile Führung sich verändern muss, um die Transiti-
on hin zu einem agilen Unternehmen zu bewältigen und Sie erfahren, wel-
che Maßnahmen zum Einsatz kamen sowie welchen Herausforderungen sich das Change-Team stellen musste.  

Von hierarchischer Zusammenarbeit hin zu dynamischer Verlinkung 
Wir sind es gewohnt, gerade in Konzernen und großen Unternehmen, dass Organisation hierarchisch ist. Selbst in 
moderneren Matrixorganisationen sind eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten, strikte Berichtswege und defi-
nierte Prozesse Bestandteil des Organisationsverständnisses.  

Nur: In einem agilen Arbeitsumfeld sind solche organisatorischen Vorgaben hinderlich und ersticken sämtli-
che agilen Ambitionen sofort im Keim. Es ist also wesentliche Aufgabe einer jeden agilen Transition, die bis-
herigen Organisationselemente dem agilen Arbeitsverständnis anzupassen. Doch wie dazu vorgehen? 

Anstatt nun teure Umorganisationen anzustoßen, die aufgrund der Dynamik des Marktes innerhalb weniger Monate 
wieder obsolet sind, gibt es auch die Möglichkeit, die Organisation eher als eine Art "Strukturrahmen" zu begreifen, 
deren Hauptaufgabe es ist, eine Basis für die agile Zusammenarbeit zu schaffen und Orientierung zu geben.  
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Eine solche Organisation lebt davon, sich zu aktuellen Fokusthemen dynamisch zu verlinken, um Ziele effizienter 
zu erreichen – also beispielsweise die Mitarbeiter über Silos hinweg in cross-funktionale, eigenverantwortliche 
Teams zusammenzubringen, damit Produkte und Projekte umgesetzt werden können. Ist dies erreicht, sind wir 
bei einem zentralen Kernpunkt des agilen Arbeitens: Aufbrechen von Hierarchien, Fokus auf die Bedürfnisse des 
Kunden und aktive Unterstützung und Förderung der Arbeit in eigenverantwortlichen Teams.  

Wir müssen also die Menschen, die die Produkte und Services kreieren, in direkten Kontakt mit den Kunden und 
Geschäftsverantwortlichen bringen, egal wo sie in der Hierarchie angesiedelt sind. Das ist der Kern für die Ent-
wicklung von Produkten und Lösungen, die den Kunden begeistern. 

Kultur und Führungsverständnis müssen sich ändern 

So weit, so gut: Doch damit dies überhaupt möglich wird, benötigt es auf der einen Seite ein Umdenken der Führungs-
kräfte und auf der anderen Seite eine Unternehmenskultur, die eine solche Arbeitsform trägt. Führung in diesem Kon-
text verlangt die Offenheit der Führungskraft, dass sie "ihren" Mitarbeiter über die gesamte Wertschöpfungskette bei 
seiner Arbeit unterstützt. Sie muss ihn bei seiner Arbeit in diesen Teams fördern und dabei helfen, diese Verantwortung 
anzunehmen und zu leben. Bereichsdenken und wasserfallartiges "Über-den-Zaun-schmeißen" von Teilverantwortung 
muss dynamischer cross-funktionaler Kollaboration weichen. Und wenn dies vom Unternehmen gelebt wird, muss eine 
Reaktion auf Marktveränderung nicht zwangsläufig jedes Mal die nächste Re-Organisation bedeuten. 

Bevor wir uns nun anschauen, wie wir Führungskräfte zu dieser neuen kollaborativen Grundhaltung bewegen 
können, betrachten wir zunächst, wie Kultur und Führungsarbeit im agilen Kontext überhaupt aussehen sollten.  

Kulturwandel als unverzichtbares Fundament für agile Arbeitsweisen 
Agiles Arbeiten ist sehr viel mehr als nur ein neues Prozess-Regelwerk oder ein neues Zusammenarbeitsmodell. 
Agiles Arbeiten erfordert insbesondere, agile Werte konsequent umzusetzen und zu leben. Dazu gehört u.a., dass 

• offen und transparent kommuniziert wird,  

• die Teams mehr Verantwortung übernehmen, 

• Führungskräfte lernen loszulassen und zu vertrauen und  

• das Management bereit ist, bestehende Prozesse zu ändern oder sogar abzuschaffen.  

Deshalb müssen mit der Einführung agiler Arbeitsweisen auch das Bewusstsein und die Bereitschaft vorhanden 
sein, Rollen anzupassen und Verhalten zu ändern. Das funktioniert nur bei einer offenen, aufgeschlossenen Kul-
tur, die solche Veränderungen zulässt und fördert. Ist diese nicht vorhanden, ist eine Umstellung auf agile Ar-
beitsweisen – wenn überhaupt – nur sehr eingeschränkt und mit geringem Nutzen möglich.  

Die Führungskräfte bei der agilen Transition abholen 

Dieser notwendige Kulturwandel bedeutet eine große Herausforderung. Alte Denkmuster müssen aufgebrochen wer-
den und Führungskräfte ihren Platz in der neu geschaffenen Organisationsstruktur finden. Da agiles Arbeiten auch 
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bedeutet, dass Mitarbeiter bzw. Teams mehr Befugnisse erhalten, fallen diese zwangsläufig an anderer Stelle weg. Die 
Beschneidung bisheriger Kompetenzbereiche rüttelt aber bei vielen Führungskräften an ihrem Selbstverständnis. 

Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, im Zuge der Einführung agiler Arbeitsweisen auch entsprechende 
Initiativen zu starten, bei denen es um das neue Rollenverständnis geht und um die Art der künftigen Zusammen-
arbeit. Denn es fallen nicht nur Befugnisse und Aufgaben der Führungskraft weg, es kommen auch neue heraus-
fordernde Anforderungen auf die Führungskraft zu. Um die ergriffenen Maßnahmen bei der Agilen Transition bes-
ser zu verstehen, betrachten wir zunächst, wie sich die Rolle der Führungskraft konkret verändert.  

Agile Transition – wie sich die Rolle der Führungskraft verändert 
Mit der Einführung agiler Arbeitsweisen ändert sich die Rolle der Führungskraft und "Führung" teilt sich auf ver-
schiedene Rollen auf. 

Disziplinarische Führungskraft 

Die disziplinarische Führungskraft fokussiert sich darauf, dem Mitarbeiter bzw. dem Team die notwendigen Rah-
menbedingungen für eine bestmögliche Wertschöpfung zur Verfügung zu stellen. Sie unterstützt das Team mit 
der Konzeption und Vermittlung der entsprechenden Ziele und der Strategie für die Aufgabe. Aber sie vertraut 
dem Team auch, dass es die besten Wege für gute Lösungen selbst findet. Sie unterstützt bei der Beseitigung 
von Hindernissen, wie z.B. fehlende Ausstattung, oder sorgt für eine Veränderung der Unternehmensprozesse 
bzw. -vorschriften, die im Weg stehen. 

Der Idealzustand im agilen Kontext ist, dass die Führungskraft eine treibende Rolle innehat, mit der sie das richti-
ge Kulturumfeld für agiles Arbeiten schafft, die agilen Werte schätzt und lebt sowie eine entsprechende Lernkultur 
fordert und fördert. Und, ganz wichtig, sie ist für die individuelle Weiterentwicklung des Mitarbeiters verantwortlich. 
Das heißt aber auch, dass sie den Kontakt durch regelmäßige Gespräche, durch Besuch von Meetings wie das 
Daily-Scrum-Meeting oder Review-Meeting suchen muss. Ein- oder zweimal im Jahr ein Mitarbeiter-
Jahresgespräch zu führen, reicht dabei nicht mehr aus.  

Was die Führungskraft nicht mehr machen soll, ist "Mikromanagement", d.h. sie soll sich aus dem Tagesgeschäft 
heraushalten und dem Team vertrauen, denn dort liegt die Kompetenz für die Lösung der Aufgaben.  

Fünf neue Führungsprinzipien 

Im Rahmen der Einführung agiler Arbeitsweisen im Bereich der "Digital Business Unit" der Deutschen Telekom 
AG entstand deshalb sehr schnell eine Initiative, bei der Führungskräfte aller Ebenen gemeinsam mit Mitarbei-
tern und dem Betriebsrat in mehreren Workshops herausarbeiteten, welches Führungsverhalten zukünftig we-
niger gewünscht und welches mehr gewünscht und erforderlich ist. Daraus resultierten fünf Führungsprinzipien, 
die mit Unterstützung der Geschäftsleitung unseres Bereichs als Rahmen für die zukünftige Führungsarbeit 
vereinbart wurden (s. Kasten und Bild 1).  
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Die Führungsprinzipien sollen helfen, das eigene Führungsverhalten zu reflektieren und daran ausgerichtet 
weiter zu entwickeln. Um die neuen Führungsprinzipien für alle öffentlich zugänglich zu machen, wurden Poster 
erstellt, die die Führungskräfte für alle sichtbar in ihren Räumen platzieren konnten (Bild 1). Und auf einem 
Riesenposter, das prominent in einer zentralen Kaffeeecke in unserem Haus hängt, konnten auch alle Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter ihre Zustimmung zu den Führungsprinzipien durch eine Unterschrift dokumentieren 
– mehrere hundert Signaturen wurden somit verewigt.  

Die weiteren Rollen 

Was passiert aber mit anderen Führungsaspekten? Diese teilen sich im agilen Kontext auf weitere Rollen auf, 
nachfolgend dargestellt am Beispiel der bekanntesten agilen Methode "Scrum": 

Der Product Owner gibt die Produktvision vor, mit der er dem Team ein attraktives Ziel aufzeigt und den Rahmen 
für die Arbeit definiert. Er führt das Team fachlich, indem er dem Team die Bedeutung des Marktes für das Pro-
dukt und umgekehrt die Bedeutung des Produkts für den Markt vermittelt. Er hat ein Augenmerk darauf, wie sich 
das Team im Hinblick auf fachliche Kompetenzen und Leistungsfähigkeit entwickelt, Er gibt vor, "was" entwickelt 
werden soll, vertraut jedoch auf die Lösungskompetenz im Team, die das "wie" entscheiden.  

Der Scrum Master achtet auf Team-Prozesse, fördert die Selbstorganisation im Team und führt das Team lateral 
zu hoher Performance. Er beseitigt Hindernisse und sorgt dafür, dass das Team die optimalen Rahmenbedingun-
gen zur Erfüllung seiner Aufgabe hat. 

Und nicht zuletzt das Team bzw. jeder Einzelne übernimmt Verantwortung für sich selbst und die Arbeit, die er 
leistet. Der Grad der Selbstorganisation und Selbstverantwortung ist in einem agilen Kontext sehr viel höher. Erst 
das Zusammenspiel dieser verschiedenen Rollen führt zu guten Ergebnissen. 

Die fünf neuen Führungsprinzipien der "Digital Business Unit" 

1. Vertrauen schenken: Meine Tür steht grundsätzlich offen. Ich besuche meine Mitarbeiter regelmäßig (mind. alle 14 Tage) an ihrem 
Arbeitsplatz und frage sie, wie ich sie unterstützen kann.  

2. Transparenz herstellen: Informationen gebe ich zeitnah weiter und stelle die Bedeutung für meine Mitarbeiter heraus. Ich stelle 
regelmäßige Austauschmöglichkeiten sicher.  

3. Verantwortung leben: Ich setze strategische Leitplanken und gebe Orinetierung durch klare Ziele. Ich stelle sicher, dass jeder im 
Team seine Rolle und Verantwortung kennt und übernimmt. Dies erfolgt bei Bedarf, mind. jedoch halbjährlich.  

4. Kunde zuerst: Ich stelle sicher, dass mein Team und ich uns regelmäßig mit Kundenbedürfnissen und Feedback – intern oder extern 
– beschäftigen und dieses berücksichtigen (direkten Kundenkontakt herstellen, andere Feedback-Kanäle auswerten usw.) 

5. Machen – validieren – besser machen: Ich stelle sicher, dass meine Mitarbeiter über die Geschäftsergebnisse und die Performance 
meines Bereichs informiert sind. 
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Der Scrum Master, der auch für die Beseitigung von Hindernissen zuständig ist, braucht häufig die Hilfe von Füh-
rungskräften, um diese zu lösen. Bei einer disziplinarischen Führungsbeziehung kann die Führungskraft zudem 
den Scrum Master auch bei Methoden und Tools zur Förderung von Selbstorganisation und Teamdynamik bera-
ten und coachen und ihn dabei in seinen Fähigkeiten entwickeln.  

Gleiches gilt für die Führungskraft, wenn sie der disziplinarische Vorgesetzte eines oder mehrerer Teammitglieder 
ist. Denn Selbstverantwortung und Selbstorganisation stellen hohe Anforderungen an die Fähigkeiten von Mitar-
beitern, die bislang einen solchen Freiheitsgrad, und die damit einhergehende Verantwortung, vielleicht noch gar 
nicht erleben konnten. Die Verteilung der Führungsaufgaben am Beispiel von Scrum ist in Bild 2 zu sehen. 

Vorgehen bei der Agilen Transition 
Im Folgenden beschreiben wir mit Fokus auf die Führungsarbeit, welche Erfahrungen wir bei der agilen Transition 
gemacht haben, auf welche Herausforderungen wir gestoßen sind und was bei der Transition gut lief bzw. was wir 
anders machen würden.  

 

Bild 1: Poster zur Darstellung der Führungsprinzipien. 
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Ohne Rückendeckung von ganz oben läuft nichts 

Erste agile Initiativen, die sich in den Entwicklungsteams "Buttom Up" in den Jahren 2008 und 2009 entwickelten, 
stießen schnell an Grenzen und versackten oft mit nur geringer Wirkung. Zwar ist es auf der einen Seite unserer 
Erfahrung nach relativ einfach, in kleinen Teams agile Methoden einzuführen. Schnell erkennen die Mitarbeiter 
die Vorteile, die ihnen agiles Arbeiten bringt, wie z.B. mehr Einfluss auf das eigene Tun, mehr Transparenz zu 
den eigentlichen Problemen, mehr Schlagkraft in der Umsetzung durch Cross-Funktionalität und den Freiraum, 
Dinge selbst anzupacken. Das motiviert!  

Kommen jedoch auf der anderen Seite Hindernisse auf, die die Teams nicht selbst lösen können, sondern deren 
Entstehen außerhalb ihres Einflussbereichs liegt, wie z.B. unpassende Prozesse und Anforderungen oder man-
gelnde Unterstützung aus dem Rest des Unternehmens, das agiles Arbeiten nicht kennt, dann verebbt das Enga-
gement schnell und es tritt Hilflosigkeit ein. 

Erst das Umschwenken an der Spitze unseres Geschäftssegments und die klare Botschaft, dass wir in den 
relevanten Anwendungsfeldern agile Arbeitsweisen dringend benötigen, um unsere Geschäfte auch in Zu-
kunft erfolgreich bewältigen zu können, gab dem Ganzen den notwendigen Schub und das erforderliche Ma-
nagement-Commitment von "oben". 

Bild 2: Verteilung der Führungsaufgaben am Beispiel Scrum. 
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Das Agile Transition Team 

Durch Mandat der obersten Führungsebene wurde deshalb das "Agile Transition Team" gegründet. Dies setzte 
sich cross-funktional aus Führungskräften und erfahrenen Senior-Managern aus verschiedensten Bereichen zu-
sammen. Die Kernaufgabe bestand darin, den Teams den Rücken freizuhalten und für sie Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen, die durch das nicht-agile Umfeld entstehen. Also für die notwendige Veränderung der Rahmen-
bedingungen und Prozesse zu sorgen und somit die Transition voranzutreiben. 

Wie hat sich das "Agile Transition Team" zusammengesetzt? 

Das Management-Team der "Digital Business Unit", also die oberste Führungsebene, übertrug das Mandat zur 
Umsetzung der agilen Transition an einen Vice President, der bereits aus seiner vorherigen Tätigkeit Erfahrungen 
mit agilem Arbeiten und der damit verbundenen Transition mitbrachte. Er übernahm die Rolle des "Chief Product 
Owners" für das "Agile Transition Team". Unter seiner Federführung wurden weitere Führungskräfte und Senior-
Manager aus allen Bereichen ausgewählt, die sich freiwillig gemeldet hatten, um an dem Thema mit 40% bis 
100% ihrer Ressourcen mitzuarbeiten. 

Bei der Auswahl ging es weniger um Erfahrung mit agilem Arbeiten, denn diese hatten wir zu der Zeit vor gut vier 
Jahren kaum. Es ging vielmehr darum, ein diverses, cross-funktionales Team mit Kollegen zusammenzusetzen, 
die gut vernetzt waren, ein hohes Ansehen im Haus genossen und die das Unternehmen gut kannten. Wir wollten 
eine kraftvolle Koalition ("Powerful Coalition") nach Dr. John P. Kotters "Leading Change" zusammenstellen, die 
um Experten, Trainer und Coaches aus externen agilen Beratungsfirmen ergänzt wurde.  

Wie hat das Team gearbeitet? 

Und von Anfang an war klar: Das "Agile Transition Team" arbeitet auch mit agilen Methoden, nämlich mit Scrum. 
Dies hat dazu beigetragen, dass die internen Führungskräfte und Senior-Manager mit Hilfe der externen Berater 
sehr schnell nicht nur den theoretischen Ansatz von Scrum gelernt haben, sondern ihn durch konkrete Anwen-
dung erst so richtig erlernen und verinnerlichen konnten. Ganz nach dem Motto: "Eat Your Own Dog Food!" 

Unter dem "Chief Product Owner" bildeten sich zwei Scrum-Teams. Ein Team hatte den Fokus auf der Wissensvermitt-
lung zu agilen Methoden, also Training und Coaching – das "Agile Coaching Team". Das andere Team hatte den 
Fokus auf dem Treiben der agilen Transition selbst, also dem beseitigen von Hindernissen aus der Organisation her-
aus, dem Gestalten des Umfelds und der Prozesse, so dass agiles Arbeiten überhaupt möglich wird, und der Etablie-
rung einer Unternehmens- und Führungskultur, die agiles Arbeiten nachhaltig unterstützt – dieses Team firmierte wei-
terhin unter dem Namen "Agile Transition Team". Mit der Etablierung der beiden Teams wurden dann auch die ersten 
agilen Projekte in einzelnen Geschäftseinheiten gestartet (s. Teil 2: Die ersten Schritte in die agile Welt).  

Beide Teams arbeiteten mithilfe von Scrum entsprechend cross-funktional, transparent und kollaborativ zusam-
men. Es gab ein gemeinsames Backlog und die Sprints der Teams waren synchronisiert, um sicherzustellen, 
dass entsprechende Synergien optimal genutzt werden konnten. Und beide Teams arbeiteten auch gemeinsam 
an den Themen, die bei den agil arbeitenden Produktteams, wie z.B. bereits im Bereich "Mediencenter", gerade 
die höchste Priorität hatten in Bezug auf Wissensvermittlung und Beseitigung von Hindernissen.  
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Die Realität bestimmt den Plan 

Das heißt, die Arbeit der agilen Produktteams aus den Geschäftseinheiten hatte das Backlog des "Agile Transiti-
on Teams" mit entsprechenden Anforderungen gefüttert. Oder anders ausgedrückt: Es gab keinen theoretischen 
"Change-Plan" mit Konzepten zur Umsetzung, möglichen Risikobetrachtungen und Meilensteinplanungen. Son-
dern das, was tatsächlich bei der Einführung von agilen Methoden an Themen und Problemen aus den Teams 
heraus gemeldet wurde, definierte die Priorität und den Inhalt der Arbeit des "Agile Transition Teams". 

Es gab auch keine "klassische" Programmorganisation mit Steering Board, Gremienstruktur oder ähnlichem. Viel-
mehr wurden, ganz nach Scrum, Reviews der Arbeitsergebnisse in Review-Meetings vorgestellt, bei denen alle 
interessierten Kollegen und Führungskräfte aus der Organisation teilnehmen und Feedback geben konnten. So 
wurden der Arbeitsfortschritt und die Ergebnisse transparent für alle Mitarbeiter, Verbesserungsvorschläge konnten 
kurzfristig aufgenommen werden, Ergebnisse zur agilen Transition (z.B. Veränderung von Prozessen) konnten in 
kurzen Iterationen erzielt werden – Effekte, wie man sie aus der Software-Entwicklung mit agilen Methoden kennt, 
sind mit der Anwendung von Scrum als Management-Methode auch im Projekt der agilen Transition eingetreten.  

Daneben war sichergestellt, dass der "Chief Product Owner" bzw. die Product Owner der Scrum-Teams im "Agile 
Transition Team" auch schnellen und direkten Zugang zum Management-Team hatten, sollten Probleme, Hinder-
nisse oder Fragestellungen auftreten, die das "Agile Transition Team" nicht alleine lösen konnte. 

Erfolgsfaktoren 

Rückblickend können wir sagen, dass diese Herangehensweise ein voller Erfolg war. Ausschlaggebend dafür 
waren die entsprechende Offenheit aller Beteiligten, diese neue Herangehensweise mit Scrum zu respektieren 
und zu unterstützen sowie die Priorisierung des Themas als solches beim Management-Team.  

Unterm Strich mündete dieses Vorgehen darin, dass nach gut zwei Jahren aus dem Projektansatz eine eigene Linien-
abteilung hervorgegangen ist, die jetzt mit Unterstützung der gesamten Organisation die agile Transition weiter treibt – 
namentlich das "Agile Capability Management", in dem wir, die Autoren, auch jetzt noch als Führungskräfte arbeiten. 

Zusammenfassung 

• Ein Commitment von "oben" ist wichtig – buttom up ist ein guter Anfang, reicht aber nicht aus für eine 
nachhaltige Umsetzung. 

• Begleitung durch ein "Agile Transition Team" ist essentiell – es braucht Zeit für die Veränderung und die 
Teams können dies nicht alleine schaffen. 

Ausblick 
Das Management stand hinter dem Vorhaben und das Change-Team war aufgestellt… somit waren wir bereit, die 
ersten Schritte in die agile Welt zu wagen. Dass dabei natürlich nicht alles reibungslos verlaufen würde, war uns 
von vornherein klar – mit welchen konkreten Herausforderungen wir uns konfrontiert sahen und wie wir diese 
bewältigten, erfahren Sie im zweiten und abschließenden Teil.  
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Best Practice 

Erfahrungsbericht der Deutschen Telekom 

Agile Transition – Führung im Wandel  
Teil 2: Die ersten Schritte in die agile Welt 

Im ersten Teil haben wir gesehen, dass am Anfang eines agilen Verände-
rungsprozesses zum einen das Commitment von Seiten des Managements 
vorhanden sein sollte und zum anderen die Agile Transition mit einem kom-
petenten Team steht und fällt, das den Wandel von Anfang an begleitet. Ist 
das Team aufgestellt, kann es nun endlich losgehen – nur wie anfangen? 

Statt viel Zeit mit der Erstellung eines theoretischen Konzepts und eine 
Projektplans für die Agile Transition zu verbringen (was ja eigentlich 
üblich ist, wenn man einen "Top-Management-Auftrag" erhält), hat man 
sich früh im Bereich "Digital Business Unit" dafür entschieden, "einfach 
mal anzufangen".  

Die Umsetzung erfolgte entlang eines ersten Piloten in einem Produkt-
team aus dem Bereich "Mediencenter", einer Cloud-Lösung für Privat-
kunden der Deutschen Telekom zur Speicherung und Verwaltung von 
elektronischen Dateien wie Fotos und Videos. Die Kollegen wurden in 
Scrum geschult, es wurde ein Coaching-Pair aus einem internen Kolle-
gen des "Agile Transition Teams" und einem externen agilen Coach 
gebildet. Und man hat einfach angefangen, agil zu arbeiten.  

Probleme identifizieren und lösen 

Sehr schnell tauchten die ersten Hindernisse auf. Einkaufsprozesse, die nicht zu agilem Arbeiten passten, 
Teamräume, die nicht zur Verfügung standen, Management-Reportings aus der klassischen Projektwelt, die 
nicht in Einklang zu bringen waren mit der agilen Vorgehensweise und vieles mehr. 

Das "Agile Transition Team" hat sich darauf konzentriert, diese Probleme sukzessive abzuarbeiten. Für ganz konkrete 
Fälle wurden Lösungen gefunden, die häufig der "Blueprint" für eine veränderte Arbeitsweise und Prozesswelt waren. 
Noch heute arbeiten wir mit dieser Vorgehensweise, um die agile Transition effizient und nachhaltig zu verankern.  

So war beispielsweise die Projektsteuerung und Ressourcenallokation für unsere Produkt-Roadmap auf klassi-
sches Projektmanagement nach Wasserfall ausgerichtet und zwar für Projekte, die Monate dauern konnten. Es 
gab eine klare Unterscheidung der Prozessschritte in:  

1. Definition der Anforderungen,  
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2. Prüfen auf Machbarkeit und Schätzen der Realisierungsaufwände, 

3. Realisierung der Anforderungen und 

4. Testen und Rollout. 

Zu jedem dieser Prozessschritte gibt es eigene Anforderungen, die erfüllt sein müssen, und in entsprechenden 
Entscheidungsvorlagen offiziell genehmigt werden müssen. Also ein klassischer "Stage-Gate-Prozess".  

Neue Wege finden und beschreiten 

Dieses Vorgehen funktioniert allerdings in Scrum mit seinen kurzen Sprints nicht mehr, an deren Ende nach we-
nigen Wochen ein lauffähiges Produktinkrement steht, das beim Kunden ausgerollt werden kann – und danach 
wiederholt sich das Ganze mit neuen Anforderungen.  

Genauso gibt es auch kein Lastenheft für die Anforderungen mehr, sondern ein Product Backlog, in dem nur die 
am höchsten priorisierten Anforderungen genauer beschrieben sind. Kurzum: der bislang genutzte Prozess pass-
te hinten und vorne nicht mehr. 

Gemeinsam mit dem Scrum-Team des Mediencenters, dem "Agile Transition Team" und den Prozessverantwort-
lichen wurden Wege zur Lösung gesucht. Dazu musste bei den Prozessverantwortlichen zuerst einmal ein Ver-
ständnis für die Arbeit nach Scrum geschaffen werden. Die Kollegen zeigten dabei eine große Hilfsbereitschaft 
und Kreativität in der Lösungsfindung. Beispielsweise wurde das Scrum-Artefakt "Backlog" anstatt eines klassi-
schen Lastenheftes akzeptiert. Und für die eigentliche Umsetzungsphase, die in mehreren Sprints über mehrere 
Monate laufen kann, musste nur noch eine initiale Gate-Freigabe erfolgen. Man vertraute darauf, dass während 
der Realisierung im Sinne der Produktvision und auf Basis des Product Backlogs das Team bestmögliche Leis-
tungen bringen wird, die nicht kleinteilig kontrolliert werden müssen. 

Und das Team hat das in sie gesetzte Vertrauen voll erfüllt. Die Entwicklungsergebnisse kamen schneller und in 
einer besseren Qualität. Damit war der Weg frei für weitere Teams, den für agiles Arbeiten angepassten "State-
Gate-Prozess" zu nutzen. 

Zusammenfassung  

• Nicht lange planen, einfach anfangen – agil löst nicht die Probleme in unserem Unternehmen, aber agiles 
Arbeiten macht sie transparent und man weiß somit ganz genau, woran man am besten arbeiten sollte.  

Welchen neuen Platz haben die alten Führungskräfte? 
Wir konnten gut verfolgen, wie unsere Führungskräfte am Anfang auf "die agile Welle" reagiert haben. Neugier, 
Skepsis, aktives Interesse, totale Verdrängung, alles war zu sehen. Aber fast alle hatten eines gemeinsam: Den 
Führungskräften inklusive des Top-Managements und allen weiteren Beteiligten war am Anfang nicht bewusst, 
wie gravierend die Auswirkungen auf die Rolle der Führungskraft sein werden. 
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Man ging davon aus, "dass die Teams halt anders arbeiten". Doch agiles Arbeiten erfordert eine starke Verände-
rung der eigenen Arbeitsweise; Rollen und Aufgabeninhalte verändern sich. Auf einmal sollte über Abteilungs-
grenzen hinweg gearbeitet und dabei ein völlig anderer Grad an Verantwortung übernommen werden.  

Alles in allem also ein klassischer Change-Prozess, bei dem das Thema "Führung" enorm wichtig war – aber wir 
uns dessen noch gar nicht wirklich bewusst waren. Dieses Problem wurde jedoch schnell transparent. Wir er-
kannten, dass neben der reinen "Scrum-Framework-Schulung" für Vorgesetzte und Mitarbeiter auch Informatio-
nen und Workshops erforderlich sind, die explizit auf die neue Rolle der Führungskräfte abzielten.  

Spezielles Training 

Wir setzten deshalb ein speziell zugeschnittenes Training "Certified Scrum Master for Leaders" auf mit dem Ziel, 
den Schwerpunkt auf die Rolle der Führung und auf die Auswirkungen auf die Führungskräfte im agilen Kontext 
zu setzen. Alle Führungskräfte der ersten beiden Ebenen waren angehalten, den Workshop zu besuchen.  

Sie durchliefen ein 2-tägiges Scrum-Master-Training, das alle relevanten Inhalte zum Arbeiten nach Scrum ent-
hielt. Die Führungskräfte sollten genau verstehen, wie ihre Mitarbeiter jetzt in den Teams arbeiten und wie sich 
die Rollen und Aufgaben dabei verändern. Also genau die Inhalte, die auch in einem regulären "Certified Scrum 
Master Training" zu finden sind. 

Ergänzt wurden diese Inhalte allerdings um spezielles Wissen zu ihrer veränderten Rolle als Führungskraft. Wie 
verteilen sich Führungsaufgaben, wenn nach Scrum gearbeitet wird? Welche neuen Skills und Tools benötigen 
sie? Und wie können sie ihre tägliche Führungsarbeit verändern, um die Teams zu unterstützen. In einer Mi-
schung aus Methodenvermittlung, Reflektion der eigenen Arbeit und interaktivem Austausch untereinander sollten 
sie die für sie relevanten zukünftigen Inhalte und Aufgaben einer veränderten Führung erarbeiten.  

Unsere Erfahrung: Was die persönliche Teilnahme an den Seminaren anging, stießen wir immer wieder auch auf 
Zurückhaltung. Nach den zwei Tagen gaben die Führungskräfte jedoch zum Abschluss ein positives Feedback, 
dass sie erst jetzt besser verstanden haben, was agiles Arbeiten und agile Werte bedeuten und wie sie selbst die 
Transition unterstützen können.  

Auch bei diesen Trainings gingen wir nach bewährter Manier im "Pair" vor: d.h., ein externer Experte und 
zertifizierter Scrum-Trainer hat gemeinsam mit einem internen Kollegen aus dem Agile Transition Team 

das Training für die Führungskräfte durchgeführt. Das stellte sicher, dass das vermittelte Wissen zu agilem 
Arbeiten, insbesondere Scrum, immer eng an unseren unternehmens-eigenen Fragestellungen und Herausfor-
derungen gespiegelt werden konnte und die Führungskräfte konkrete Maßnahmen und neue Vorgehensweisen 
für sich ableiten konnten.  

Zusammenfassung 

• Spezielle Trainingsangebote für alle Führungskräfte auf allen Ebenen mit dem Fokus auf die Rolle der 
Führungskraft 
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Unser Führungsverständnis muss sich also ändern – aber wie? 

Was jetzt noch fehlte, war ein gemeinsames Verständnis, was denn nun die Anforderungen sind, die an eine Füh-
rungskraft im agilen Kontext gestellt wird. Daraufhin wurde die im ersten Teil beschriebene Initiative zur Überar-
beitung unserer Führungsprinzipien mit Führungskräften aller Hierarchieebenen, Mitarbeitern und Vertretern des 
Betriebsrates gestartet (s. Teil 1, Bild 1).  

Diese neuen Führungsprinzipien sollten als Rahmen für die Führungsmannschaft dienen, an der sich eigenes 
Führungsverhalten spiegeln und weiterentwickeln ließ. Hierbei setzten wir beim "Ausrollen" in unserem Bereich 
neben der "traditionellen" Top-Down-Kommunikation auch auf begleitende Maßnahmen wie Communitys of Prac-
tice für Führungskräfte, spezielle Workshop-Angebote zur Vertiefung einzelner Aspekte und die Nutzung einer 
internen Social-Media-Plattform für den schnellen Austausch.  

Mitarbeiterbefragung als Kompass 

Außerdem war uns wichtig, dass wir dieses Führungsverständnis nachhaltig in unserer Kultur verankern und die-
ses auch aktiv leben. Nur wie wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Wir haben dazu unser Instrument 
der Mitarbeiterbefragung genutzt, welche zwei Mal im Jahr stattfindet. Dort stellten wir sieben Fragen zum Füh-
rungsverständnis, anhand derer die Mitarbeiter ihre Führungskraft bewerten konnten: 

1. Meine Führungskraft erkennt meine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele.  

2. Meine Führungskraft schenkt Vertrauen und fördert Selbstorganisation. 

3. Meine Führungskraft kommuniziert direkt und stellt Transparenz her.  

4. Meine Führungskraft stellt sicher, dass jeder im Team seine Rolle und Verantwortung kennt und übernimmt.  

5. Meine Führungskraft stellt sicher, dass Arbeitsergebnisse evaluiert werden und daraus gelernt wird.  

6. Meine Führungskraft macht deutlich, dass "Kunden begeistern" im Zentrum unserer Arbeit steht.  

7. Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, halte ich die erfahrene Anerken-
nung für angemessen. 

Für uns ist dies ein weiteres Feedbackinstrument, das uns zeigt, wo wir noch besser werden müssen. Und zu-
sätzlich haben wir uns quantitative Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen – und die auch in die Zielvereinbarung 
der Führungskräfte einfließen.  

Zusammenfassung 

• Definition eines gemeinsamen Führungsverständnisses unter hoher Beteiligung der Führungskräfte aller 
Ebenen und Mitarbeitern. 

• Verankerung des Führungsverständnisses in der Mitarbeiterbefragung als wichtiges Messinstrument. 
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Weitere Maßnahmen auf dem Weg zum "agilen Manager"  
Jetzt hatten wir für uns beispielsweise als Führungsprinzip definiert: "Vertrauen schenken". Was heißt das aber für 
die einzelne Führungskraft, die bisher lieber die Kontrolle behielt und sich dazu Mechanismen aufgebaut hatte? Was 
kann ich als Führungskraft tun, um "Vertrauen zu schenken"? Hierzu schlossen sich zwei weitere Aktivitäten an.  

Individuelle Workshops zur praktischen Umsetzung 

Zum einen entwickelten wir ein individuelles Workshop-Angebot für Führungsteams, denen wir neben vertiefender 
Theorie zu agilen Methoden auch Tools für ihre tägliche Führungsarbeit und zur Umsetzung der Führungsprinzipien 
angeboten haben. So eignet sich z.B. "Delegation Poker" aus Management 3.0 sehr gut, um über konkrete Frage-
stellungen zu Aufgaben und Verantwortungen in den Teams ein gemeinsames Verständnis zum Delegationslevel zu 
erzielen. Also wie viel Vertrauen und Empowerment möchten wir als Führungskräfte unseren Teams konkret geben?  

Interessant in den Übungen war, dass die Führungskräfte selbst sehr unterschiedliche Meinungen hatten und 
über Austausch und Diskussion zu neuen Erkenntnissen kamen, wie sie gemeinsam mit ihren Teams Themen in 
Zukunft angehen wollen. Hierzu gehörte z.B., dass die Urlaubsplanung künftig am besten direkt im Team ent-
schieden und die Führungskraft nur noch informiert wird.  

Sich dessen bewusst zu sein, welche Entscheidungsbefugnis man den Teams geben möchte und dieses transparent zu 
machen, führt dazu, dass "Vertrauen schenken" auf einmal "anfassbar" wird. Das führte dazu, dass die Führungsteams 
direkt aus dem Workshop wertvolle Ergebnisse für ihr eigenes "Führungs-Tagesgeschäft" mitnehmen konnten.  

Auseinandersetzung mit den Führungsprinzipien 

Die zweite Aktivität, die umgesetzt wurde, war ein offenes Trainingsangebot, bei dem sich acht bis zwölf Führungskräf-
te einen Tag lang mit den Führungsprinzipien beschäftigten, in dem sie Einzelarbeit, Zweier-Arbeiten oder Gruppen-
aufgaben gemeinsam bearbeiteten. Ziel war es, sich Zeit zu nehmen für die Selbstreflektion, sich mit anderen Füh-
rungskräften auszutauschen und am Ende des Tages mit einer individuellen Maßnahme aus dem Workshop rauszu-
gehen, die jeder am nächsten Tag umsetzen und für seine persönliche Weiterentwicklung nutzen konnte.  

Der Workshop war deshalb ein Mix aus Input-Teilen und direkt anschließender Reflexion der Führungskräfte. 
Eine solche individuelle Maßnahme konnte z.B. sein, dass die Führungskraft sich bewusst Zeit nimmt, um selbst 
einige Stunden in der Woche im Teamraum zu arbeiten und dadurch ansprechbarer zu sein. Oder klassische 
schriftliche Statusreports ablöst durch direkte Kommunikation und Interaktion mit dem Team, z.B. regelmäßiger 
Besuch der Daily-Stand-Up-Meetings oder der Review-Meetings.  

Ein weiteres Beispiel: Motivierte Mitarbeiter sind Stützpfeiler für jedes Unternehmen. Soweit klar. Aber was motiviert 
Mitarbeiter eigentlich und was kann ich als Führungskraft tun, um sie zu motivieren? Für die Fragestellung zeigten 
wir ein Video von Dan Pinks Rede zu intrinsischer Motivation, welche auf seinem Buch "The Surprising Truth of 
What Really Motivates Us" basiert. Er zeigt darin auf, was die Kernelemente der intrinsischen Motivation sind: 

1. "Autonomy" – autonomes Arbeiten und die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was ich tue, um meine Ziele zu erreichen. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 86 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie 

 Agile Führung 

 

2. "Mastery" – die Möglichkeit, meine Fähigkeiten auszubauen, dazuzulernen, immer besser zu werden und 
dadurch mehr Zufriedenheit und Anerkennung bei meiner Arbeit zu bekommen. 

3. "Purpose" – der eigentliche Sinn und Zweck meiner Arbeit, z.B. eben nicht nur dafür zu sorgen, dass wir als 
Unternehmen Geld verdienen, sondern durch innovative, aber einfach zu handhabende Produkte unsere 
Kunden zu begeistern und dabei auch zu erleben, welchen Beitrag ich dabei geleistet habe.  

Wir ließen die Führungskräfte dann reflektieren, ob und wie sie das schon in ihrem eigenen Bereich umsetzen. 
Danach tauschten sie sich in einer kleineren Gruppe aus und notierten ihre "Aha-Erkenntnisse". Diese wiederum 
wurden dann im Plenum vorgestellt.  

Damit erreichten wir sowohl Selbstreflexion als auch Vernetzungspunkte unter den Teilnehmern. Die Führungs-
kräfte griffen gute Ideen ihrer Kollegen auf, sodass ein aktives "Voneinander-Lernen" initiiert wurde. Am Ende des 
Workshops war dann jeder Teilnehmer aufgefordert auf Basis der Gespräche und Impulse des Tages sich eine 
individuelle Aktivität vorzunehmen, und diese mit einem Partner zu besprechen. In vielen Fällen resultierten dar-
aus gegenseitige Absprachen, die nach wie vor helfen, eine nachhaltige Umsetzung des Vorhabens zu erreichen. 

Individuelle Beispiele, die aus diesen Workshops entstanden, waren die Abschaffung von wenig effizienten Sta-
tus-Meetings, die Einführung von kurzen Gesprächsrunden zur schnellen Informationsweitergabe oder kollegiales 
Coaching zur Besprechung schwieriger Führungssituationen.  

Zusammenfassung 

• Trainings- und Workshop-Angebote bereitstellen für die Selbstreflektion und zur Erarbeitung konkreter 
Maßnahmen mit Bezug auf die individuellen Bedarfe. 

Was waren und sind die Herausforderungen? 
Führungsarbeit im agilen Kontext bedeutet zunächst einmal, dass dies einen Prozess darstellt, der "kein Ende" 
hat. Man muss sich mit der Führungsarbeit, mit seiner Rolle und der persönlichen Weiterentwicklung permanent 
beschäftigen. Wir hörten zwar oft, "das mach ich doch schon". Wenn man aber genauer hinsah, geschah es bei 
einigen dann eben doch nicht.  

Feedback annehmen 

Im Grunde sind die erarbeiteten neuen Führungsprinzipien einfach; aber die Umsetzung ist in der Praxis nicht trivial 
und erfordert mitunter auch die Veränderung des eigenen Verhaltens. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich ehr-
lich zu mir bin, wenn ich Feedback meiner Mitarbeiter oder Peers annehme und dann auch damit etwas mache. 

Es gibt Menschen, die diese Arbeits- und Verhaltensweise begrüßen. Andere fühlen sich unwohl und schaffen die 
Veränderung nicht. Auch hier muss man offen damit umgehen und ggf. andere Arbeitsfelder suchen – anstatt 
jemand in ein neues "Schema" pressen zu wollen.  
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"Dafür hab ich keine Zeit" 

Eine weitere große Herausforderung war: "Ich würde ja gerne, aber ich habe dafür keine Zeit!" (z.B. für die Trainings 
oder die tägliche Führungsarbeit). Es ist eine Frage der Priorisierung und auch der Steuerung durch den eigenen 
Vorgesetzten, der durch eigenes Verhalten zeigen sollte, wie wichtig ihm Führungsarbeit ist. Nimmt mein Vorgesetz-
ter sich Zeit für den Austausch und die Reflektion zu Führungsthemen mit mir, und macht er deutlich, dass er mich 
dabei unterstützt, damit auch ich mir genug Zeit für Führungsarbeit nehmen kann, erhält dieses Thema eine ganz 
andere Priorität. Ohne dass ich mir Zeit fürs Führen nehme, kann ich nicht effizient führen.  

Das gleiche gilt auch für das Thema Kultur. Viele Führungskräfte sprechen gerne über Kultur, und wie wichtig 
diese für den Erfolg ist. Aber Kultur wird häufig "mystifiziert" als etwas, das nicht anfassbar, sondern einfach da 
ist. Dabei kann ich als Führungskraft direkt Einfluss nehmen auf die Kultur, wenn ich mir auch die Zeit dafür neh-
me. Statt mich mit Zahlen und Projektreportings zu beschäftigen, kann ich auch zu den Menschen gehen, die 
konkret an den Themen und Produkten arbeiten.  

Die Kultur beeinflussen 

Ist die Kultur von Kontrolle und Mikromanagement geprägt, kommt dies bei den Mitarbeitern natürlich auch schnell 
genauso an. Lege ich in meiner Führungsarbeit aber Wert darauf, zu zeigen, dass ich Vertrauen gebe, Probleme 
verstehen will, um zu helfen und meinen Mitarbeitern direkte Wertschätzung für ihre Arbeit gebe, dann schaffe ich 
damit eine Kultur, die durch Offenheit, Interesse an Transparenz und einem Dialog auf Augenhöhe geprägt ist.  

Das geht nicht über Nacht und erfordert Zeit und beiderseitiges Vertrauen. Aber wenn ich es schaffe, durch meine 
tägliche Arbeit als Führungskraft (und nicht als Zahlenmanager) diese Kultur herzustellen, gewinne ich wertvolle 
Handlungsmechanismen, um gemeinsam mit meinen Mitarbeitern daran zu arbeiten, Kunden zu begeistern und 
unternehmerischen Wert zu schaffen. Dieses Vorgehen ist auch unter dem Begriff "Gemba-Walk" bekannt, eine 
Methode aus dem Lean Manufacturing mit der Idee, dass alle Probleme letzten Endes direkt beobachtbar sind, 
und die besten Optimierungsansätze somit direkt vor Ort – der Gemba – entwickelt werden können. 

Herausforderung Fluktuation 

Um noch einen letzten, vierten Punkt zu nennen: Gerade in der Einführungsphase können Fluktuation und personel-
le Veränderung auf Führungsebene problematisch sein. Wenn es im agilen Transitionsprozess gelungen ist, ein 
erstes gemeinsames Verständnis zwischen den Beteiligten aufzubauen, und genau jetzt kommt eine neue Füh-
rungskraft hinzu, die das Ganze noch nicht kennt oder dem skeptisch gegenüber steht, ist wiederum von neuem viel 
Arbeit und Zeit notwendig, um das Zusammenspiel zu finden. Diesen Punkt sollte man nicht unterschätzen. 
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Fazit 
Es lohnt sich, beziehungsweise ist zwingend notwendig, dem Thema "Führung" bei der Einführung von agilen Me-
thoden von Beginn an Raum zu geben und sich bewusst zu machen, dass nur mit einem passenden Führungs-
verständnis und der Bereitschaft für Veränderung eine erfolgreiche Nutzung der agilen Arbeitsweise möglich ist.  

Insgesamt setzen agiles Arbeiten und agile Werte auf ein "positives" Menschenbild, das davon ausgeht, dass 
Menschen Know-how haben, Leistung bringen wollen und sich einbringen. In solch einem Raum können die Mit-
arbeiter kreativ sein und sich engagieren.  

Das fällt aber nicht vom Himmel, sondern ist ein Lern- und Veränderungsprozess, dem sich insbesondere die 
Führungskräfte stellen müssen. Denn dann versprechen agile Arbeitsweisen erfolgreiche Ergebnisse und auch 
Spaß im täglichen miteinander. 

 
 
 

Führungskräfte in der Agilen Transition – Zusammenfassung der wesentlichen Schritte 

1. Ein Commitment von "oben" ist wichtig – buttom up ist ein guter Anfang, reicht aber nicht aus für eine nachhaltige Umsetzung. 

2. Begleitung durch ein "Agile Transition Team" ist essentiell – es braucht Zeit für die Veränderung und die Teams können dies nicht 
alleine schaffen. 

3. Nicht lange planen, einfach anfangen – agil löst nicht die Probleme in unserem Unternehmen, aber agiles Arbeiten macht sie 
transparent und man weiß somit ganz genau, woran man am besten arbeiten sollte. 

4. Spezielle Trainingsangebote für alle Führungskräfte auf allen Ebenen mit dem Fokus auf die Rolle der Führungskraft. 

5. Definition eines gemeinsamen Führungsverständnisses unter hoher Beteiligung der Führungskräfte aller Ebenen und Mitarbeitern. 

6. Verankerung des Führungsverständnisses in der Mitarbeiterbefragung als wichtiges Messinstrument. 

7. Trainings- und Workshop-Angebote bereitstellen für die Selbstreflektion und zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen mit Bezug auf die 
individuellen Bedarfe. 
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Meinung  

Damit dem Team die Puste nicht ausgeht 

Sustainable Pace – mehr Produktivität in  
agilen Projekten 
Dreh- und Angelpunkt der Scrum-basierten Software-Entwicklung ist das 
Scrum-Team bestehend aus Product Owner, Development Team und 
Scrum Master. Damit ein ScrumTeam kontinuierlich sehr gute Ergebnis-
se liefert, muss es seine Arbeitsgeschwindigkeit so wählen, dass es 
diese über einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann. 

Diese dauerhaft haltbare Arbeitsgeschwindigkeit wird als "Sustainable 
Pace" bezeichnet. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Extreme 
Programming und ist der Vorschlag, dass ein Entwickler nicht mehr als 
40 Stunden pro Woche arbeiten sollte, um Leistungsfähigkeit und Moti-
vation dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dieser Beitrag beschreibt, was sich 
konkret hinter Sustainable Pace verbirgt, welche positiven Auswirkungen 
sie hat und die Faktoren, die sie beeinflussen. 

Was ist "Sustainable Pace"? 
Die folgende Analogie zeigt den Grundgedanken auf: Wer eine Strecke von fünf Kilometern möglichst schnell 
laufen möchte, ist gut beraten, dazu seine maximale Geschwindigkeit zu wählen, die er über die gesamte Strecke 
aufrechterhalten kann; dies ist seine "Sustainable Pace". 

Werden während des Laufens ein langer, oder mehrere kurze Spurts eingestreut, stellen sich unweigerlich 
Erschöpfungszustände ein. Diese führen dazu, dass ein Läufer die Geschwindigkeit reduzieren oder den Lauf 
unterbrechen muss, um wieder zu Atem zu kommen. In beiden Fällen ist es im Regelfall nicht möglich, an-
schließend die ursprüngliche nachhaltige Maximalgeschwindigkeit wieder aufzunehmen und bis zum Ende der 
Strecke durchzuhalten. Insgesamt wird für die Strecke durch diese Verlangsamung mehr Zeit benötigt, als dies 
bei einem gleichmäßigen Lauf der Fall gewesen wäre.  

Wer viel Laufen möchte, muss sich auch erholen können 

Wer Woche für Woche an fünf Tagen hintereinander fünf Kilometer laufen 
möchte, muss sich seine Leistungsfähigkeit für die Gesamtstrecke so eintei-
len, dass die vorhandenen Regenerationsphasen ausreichen, um am nächs-
ten Tag wieder dieselbe Leistung bringen zu können (Bild 1). Wird die Stre-
cke jeden Tag um zwei bis drei Kilometer verlängert, nimmt die allgemeine 
Erschöpfung zu und die Regenerationsphasen verlängern sich ebenfalls. Mit 
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Bild 1: Lange Strecken lassen sich nur 
mit dem richtigen Tempo bewältigen.  
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zunehmender Dauer wird es immer schwieriger die ursprüngliche Maximalgeschwindigkeit für fünf Kilometer auf-
rechtzuerhalten. Stattdessen tritt eine Verlangsamung in Kombination mit einem erhöhten Verletzungsrisiko ein. 

Geistige Höchstleistungen nur mit ausreichend Erholung  

Analog verhält es sich mit geistigen Arbeitsprozessen. Wird die Arbeit eines Menschen durch zusätzliche Aufgaben 
und/oder Terminverkürzungen unterbrochen, oder täglich durch Überstunden verlängert, kommt es auf Dauer zu 
geistigen Erschöpfungszuständen, die es unmöglich machen, die maximale Arbeitsgeschwindigkeit aufrechtzuerhal-
ten. Denn auch bei geistigen Prozessen verlängern sich mit zunehmender Belastung die Regenerationsphasen.  

Ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann die Erholung von einem Tag auf den anderen, oder über das Wochenende, 
nicht mehr ausreichend. Dies führt zu einem Absinken der Leistungsfähigkeit und der Arbeitsgeschwindigkeit, 
häufig in Kombination mit steigenden Ausfallzeiten durch Krankheit. Es stellt sich der Bedarf nach einer längeren 
Pause (Urlaub) ein, um den Zustand der allgemeinen geistigen Erschöpfung abbauen und wieder auf ein norma-
les Leistungsniveau zurückkehren zu können. Um dies zu vermeiden, muss also auch bei geistiger Arbeit eine 
nachhaltige Geschwindigkeit gefunden und beibehalten werden. 

Die Kernidee des Sustainable Pace 

Kent Beck entwickelte die Kernidee zu Sustainable Pace im Rahmen seines Buchs "Extreme Programming Ex-
plained". Darin schlägt er vor, nicht mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten und niemals Überstunden in zwei 
aufeinanderfolgenden Wochen zu machen. Ron Jeffries, Mitentwickler des "Extreme Programming", prägte den 
Begriff "Sustainable Pace", um den Blick darauf zu richten, wie lange ein Team tatsächlich produktiv arbeiten 
kann, anstatt starr eine feste Anzahl von Stunden pro Tag vorzuschreiben. 

Die Idee der Sustainable Pace hat als zentrale Komponente für agile Software-Entwicklung auch Eingang in das 
agile Manifest gefunden. Im achten Prinzip heißt es dazu: "Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die 
Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können." 

Sustainable Pace in Scrum 

In Scrum ist die Sustainable Pace die individuelle Arbeitsgeschwindigkeit eines Scrum-Teams, die es unter konstan-
ten Rahmenbedingungen unbegrenzt aufrechterhalten kann. Als solche hilft die Sustainable Pace die Vorhersage-
genauigkeit zu verbessern, welche Menge an Themen ein Team in einem Sprint annehmen und bearbeiten kann.  

Die Berücksichtigung der Sustainable Pace ist wesentlich, um die Produktivität eines Scrum-Teams dauerhaft 
optimieren zu können. Darüber hinaus sind Menschen, die nicht zu erschöpft sind, um ihre Freizeit sinnvoll zu 
nutzen, auf Dauer zufriedener und glücklicher. Dies ist entscheidend für die Begeisterung und Freude, mit der 
Menschen ihrer Arbeit nachgehen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Auswirkungen der Sustainable Pace 
Scheint die Sustainable Pace auf den ersten Blick nur eine nette Idee zu sein, zeigt sich bei genauerer Betrach-
tung, dass sie Organisationen geschäftliche Vorteile und den involvierten Menschen eine höhere Arbeits- und 
Lebensqualität bietet.  

Bereits vor über 100 Jahren haben Dr. Ernst Abbe, Leiter der Zeiss-Werke in Jena, und Henry Ford die Arbeitszeiten 
ihrer Belegschaften nach langjährigen Voruntersuchungen auf acht Stunden pro Tag begrenzt. Die genaue Überwa-
chung der Veränderungen zeigte, dass eine Reduktion von zehn oder mehr auf neun Stunden eine Steigerung der 
Produktivität bewirkte. Eine Reduktion auf unter acht Stunden führte zu einer Verringerung der Produktivität. 

Arbeitszeit und Produktivität 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Produktivität (Bild 2) wurde von Sidney J. Chapman in seinem 
Werk "Hours of Labour (1909)" wie folgt analysiert: 

Die X-Achse zeigt dabei die Arbeits-
zeit und die Y-Achse den zuneh-
menden Wert der Arbeit. Die Kurve 
P stellt die Produktivität eines Arbei-
ters dar, die über das Ergebnis je 
Zeiteinheit für eine bestimmte Anzahl 
an Arbeitsstunden definiert ist. Der 
blaue Bereich beschreibt das Ergeb-
nis für den Zeitbereich, in dem ein 
Arbeiter in der Lage ist eine sinnvolle 
Arbeitsleistung zu erbringen.  

Wie die Erfahrungen von Dr. Ernst 
Abbe und Henry Ford aufzeigen, 
liegt die magische Grenze für die-
sen Zeitraum bei manuellen Tätigkeiten bei n=8 Stunden. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in aktuellen Ar-
beitszeitempfehlungen der "Initiative Neue Qualität der Arbeit" (www.inqa.de) wieder. Ab dem Zeitpunkt n sinkt die 
Produktivität immer weiter ab, bis sie schließlich 0 erreicht (gelber Bereich).  

Zu viele Überstunden senken die Produktivität 

Die insgesamt geringe Produktivität im gelben Bereich lässt sich kurzfristig zur Steigerung der Gesamtproduktivi-
tät nutzen. Wird aber über einen längeren Zeitraum im gelben Bereich gearbeitet (Überstunden), akkumuliert sich 
die Ermüdung und führt zu einem Absinken der Produktivität unter das Niveau bei acht Stunden regelmäßiger 
Arbeit. Wird die Arbeitszeit noch weiter ausgedehnt (roter Bereich), kann die Produktivität sogar negativ werden. 
Dies geschieht z.B. dann, wenn die Anzahl an Fehlern durch Übermüdung und Demotivation so stark ansteigt, 
dass deren Behebung übermäßig viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Bild 2: Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Produktivität. 

http://www.projektmagazin.de/
http://www.inqa.de/
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Produktivität in der Software-Entwicklung 

Wie z.B. Evan Robinson und Clinton Keith in Untersuchungen für die Software-Entwicklung von Computerspielen 
2005 aufgezeigt haben (Robinson, 2005 und Keith, 2008), sind die Ergebnisse von Chapman, die ursprünglich für 
manuelle Tätigkeiten ermittelt wurden, auch auf die Software-Entwicklung übertragbar. Dies ist für jeden an der 
Software-Entwicklung beteiligten Menschen mit etwas Erfahrung unmittelbar nachvollziehbar.  

Es ist nicht möglich, zehn, zwölf Stunden am Stück hochkonzentriert zu arbeiten. Es gibt über den Tag verteilt 
Phasen, in denen man mit seiner Arbeit gut vorankommt. Am Ende einer solchen Phase benötigt man eine Pau-
se. Mit zunehmender Ermüdung wird es immer schwieriger und zeitaufwändiger gute Arbeit zu leisten, bis der 
Punkt erreicht ist, an dem mehr Fehler als sinnvolle Ergebnisse produziert werden. 

Die individuelle Leistungsfähigkeit schwankt  

Natürlich wird die individuelle Leistungsfähigkeit bei der Ausführung kognitiver Prozesse schwanken und nicht 
jeden Tag konstant acht Stunden betragen. So kann man sich z.B. als Entwickler an einem Tag stundenlang ohne 
Lösung mit einem Fehler beschäftigen, den man am nächsten Tag innerhalb von Minuten löst. Grundsätzlich lässt 
sich aber sagen, dass sich die oben angesprochenen acht Stunden pro Tag bzw. 40 Stunden pro Woche als 
sinnvolle Durchschnittswerte bewährt haben, die genug Zeit zur Regeneration lassen, damit Menschen ihre Leis-
tungsfähigkeit dauerhaft aufrecht erhalten können. 

Mehrarbeit in Projekten  
Im Projektalltag tritt häufig die Situation ein, 
dass zur Erreichung von Abgabeterminen 
Mehrarbeit (Crunches) angeordnet werden. 
Die spannende Frage dabei ist, welchen 
Sinn derartige Aktionen machen.  

Wie sich zeigt, kann zwar durch Mehrarbeit 
kurzfristig eine Steigerung der Produktivität 
erzielt werden. Diese Steigerung nimmt aber 
zum einen sehr schnell wieder ab und kann 
sich auch in negative Produktivität umkehren. 
Zum anderen führt die Mehrarbeit in der 
Folge dazu, dass Teams relativ lange dafür 
brauchen wieder auf ihr normales Produktivi-
tätsniveau zurückzukommen. In der Analyse 
der Auswirkungen einer solchen Aktion hat 
z.B. Keith den Zusammenhang aufgezeigt, 
den Bild 3 zeigt (Keith, 2008). Bild 3: Auswirkungen von Mehrarbeit auf die Arbeitsgeschwindigkeit.  

(Quelle: Keith, 2008) 

http://www.projektmagazin.de/
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Wie zu sehen ist, steigt die Produktivität zunächst an, beginnt dann aber sehr schnell abzufallen und unterschreitet 
schließlich die ursprüngliche Produktivität. In Kombination mit dem von Daniel Cook aufgezeigten Umstand (Cook, 
2008), dass die Rückkehr zum normalen Leistungsniveau eines Teams viel Zeit benötigt (siehe Bild 4), wird klar, dass 
Mehrarbeit nur sehr dosiert eingesetzt werden sollte und man sich der Konsequenzen bewusst sein muss. Insbesonde-
re ist nach einer Mehrarbeit mit einer Phase verringerter Produktivität zu rechnen, die entsprechend einzuplanen ist. 

Mehrarbeit kostet Schlafzeit 

Neben zunehmendem Stress und 
allgemeiner Demotivation erklärt sich 
die Abnahme der Produktivität vor 
allem aus entstehendem Schlafman-
gel. Da Menschen neben der Arbeit 
auch private Bedürfnisse wie Part-
nerschaft, Familie und Hobbys ha-
ben, die sie nicht bereit sind, über 
einen längeren Zeitraum komplett 
aufzugeben und nach der Arbeit eine 
"Abschaltphase" benötigen, geht 
Mehrarbeit früher oder später häufig 
zu Lasten der Schlafzeiten.  

Wie durch die Studien von O'Brien 
und Belenky nachgewiesen wurde 
(O'Brien, 2003 und Belenky, 1997), 
führt bereits geringer Schlafmangel über einen kurzen Zeitraum zu einer signifikanten Verlangsamung und/oder 
Abnahme der für die Denkarbeit wichtigen kognitiven Fähigkeiten. 

Mehrarbeit kostet Kreativität 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der zeigt, dass es sinnvoll ist, Menschen nicht täglich bis zum Erreichen ihrer 
Nullproduktivität arbeiten zu lassen: kreative Lösungsansätze. Wer sich schon mal länger intensiv mit einem 
Problem beschäftigt hat, kennt vielleicht die folgende Situation: Trotz intensiven Nachdenkens will sich der geeig-
nete Ansatz zur Lösung des Problems partout nicht einstellen. Man beschließt eine längere Pause zu machen, 
oder die Arbeit für diesen Tag zu beenden und plötzlich z.B. unter der Dusche oder beim Sport ist die Idee zur 
Lösung da, die sich zuvor trotz aller Anstrengung nicht finden ließ.  

Denken Sie an sich selbst: Wann haben Sie mehr kreative Einfälle? Im normalen Arbeitstrott am Schreibtisch, 
oder eher in Ihrer Freizeit? Dieser positive Effekt kann aber nur eintreten, wenn die Arbeit so beendet wird, dass 
Menschen sich noch relativ weit oben auf der Kurve der abfallenden täglichen Leistungsfähigkeit befinden (siehe 
Bild 2). Andernfalls überwiegt die Erschöpfung und verhindert die Entstehung kreativer Lösungen. 

Bild 4: Die Rückkehr zum normalen Leistungsniveau eines Teams nimmt viel Zeit in 
Anspruch. (Quelle: Cook, 2008) 
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Sustainable Pace vs. Velocity 
Wie oben beschrieben, bezeichnet die Sustainable Pace die Arbeitsgeschwindigkeit, die dauerhaft aufrechterhal-
ten werden kann. Im Unterschied dazu bezeichnet in Scrum die Velocity die gemessene Geschwindigkeit, mit der 
ein Entwickler-Team innerhalb eines Sprints die Anforderungen aus dem Product Backlog umgesetzt hat. 

Die Velocity ist jeweils teamspezifisch und häufig nicht konstant, da sie von vielen Faktoren wie z.B. der Vertrautheit 
mit einem Thema oder einer Technologie abhängt. Um Sustainable Pace in Velocity zu überführen, ist es notwendig 
die verfügbare Arbeitsleistung effektiv (zielorientiert) und effizient (aufwandsoptimiert) zu nutzen. Je besser dies 
einem Entwicklungsteam gelingt, desto besser wird es in der Lage sein, angenommene Aufgaben zu lösen. 

Fazit 
Es zahlt sich für Firmen aus, die oben beschriebenen Zusammenhänge zu berücksichtigen, um Teams in die Lage 
zu versetzen, ihre Sustainable Pace zu finden und dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt die nachhaltige 
Wertschöpfung in Projekten, woraus sich entsprechende wirtschaftliche Vorteile ergeben. Im Folgenden sind die 
Hauptfaktoren zur Unterstützung einer nachhaltigen Wertschöpfung durch die Sustainable Pace zusammengefasst: 

Fehler vermeiden 

Menschen, die durch Überstunden zur Arbeit in leistungsschwachen Zeiten gezwungen werden, begehen mehr 
Fehler, deren Beseitigung am Folgetag Kapazität in Hochleistungsphasen bindet. 

"Kreative Restenergie" nutzen 

Häufig gilt es, komplexe Probleme durch kreative Einfälle zu lösen. Kreative Ideen stellen sich im Regelfall nicht 
in der Anspannung der täglichen Arbeit ein, sondern treten übermäßig oft in der Abschaltphase nach der täglichen 
Arbeit auf – vorausgesetzt die Erschöpfung ist nicht zu groß. 

Vorhersagegenauigkeit erhöhen 

Ist ein Team in der Lage, seine Sustainable Pace zu leben, erhöht sich damit automatisch auch die Genauigkeit 
seiner Prognose in Bezug auf die Leistung, die es langfristig in Sprints erbringen kann – und damit auch die Vor-
hersagegenauigkeit für ein Projekt. 

Höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter 

Für die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft ist Arbeit ein wesentlicher Bestandteil ihres Le-
bens, aber keinesfalls ausreichend für ein glückliches und zufriedenes Leben. Familie, Freunde und Freizeit haben 
ebenfalls einen hohen Stellenwert und können nur dann ein erfüllender Teil des Lebens sein, wenn Menschen nicht 
permanent zu erschöpft von der Arbeit sind, um diese zu genießen. Fühlen sich Menschen von ihrem Arbeitgeber nicht 
ausgenutzt, sondern fair behandelt, stärkt dies die Bindung an und die Einsatzbereitschaft für ein Unternehmen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Best Practice 

Erfahrungsbericht der Fiducia IT AG 

Den Kulturwandel zum agilen Unternehmen 
aktiv gestalten 
Seit 2012 setzt die Fiducia IT AG (siehe Infokasten) in der Anwendungs-
entwicklung vermehrt agiles Vorgehen ein und hat Agilität als Teil Ihrer 
Unternehmensstrategie verankert. Heute wenden 24 Teams im Bereich 
Anwendungsentwicklung agile Methoden an, das ist rund ein Viertel aller 
Entwicklungsteams. In anderen Unternehmensbereichen, wie z.B. dem IT-
Betrieb haben sich erste agile Inseln gebildet. Ein "Center of Competence 
Agile" (CoC Agile) sorgt bereichs- und hierarchieübergreifend für die not-
wendige Unterstützung aller Stakeholder bei der Umstellung von traditio-
nellen auf agile Methoden, im Folgenden "Agile Transition" genannt.  

Agilität ist kein Selbstzweck, zu groß sind die kulturellen Veränderungen die 
damit einhergehen, als dass man Agilität einfach deshalb einsetzt, weil es gerade "en vogue" ist. Vor allem die kulturel-
len Veränderungen machen eine agile Transition sehr anspruchsvoll (s.u.) und führen oft zu ihrem Scheitern (Versi-
onOne, 2014). Agilität ist primär eine Kultur und definiert Werte und Prinzipien für eine Zusammenarbeit bei der Erzeu-
gung von Softwareprodukten. Populäre und weit verbreitete Frameworks wie Scrum unterstützen diese Kultur durch 
Prozesse, Rollen und Artefakte. Eine Einführung von Agilität, z.B. mit Scrum, wird letzten Endes nur dann erfolgreich 
sein, wenn es auf eine geeignete Unternehmenskultur trifft oder es gelingt, diese entsprechend zu verändern. 

Die Fiducia IT AG mit Hauptsitz in Karlsruhe ist Dienstleister für Informationstechnologie in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Über 

650 der knapp 1.100 deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie gut 50 Privatbanken setzen auf die IT-Lösungen der Fiducia 

und vertrauen dem hohen Sicherheitsstandard des Karlsruher Rechenzentrums. Aktuell verwaltet die Fiducia fast 18 Millionen Kontokor-

rentkonten, verarbeitet jährlich 3,9 Milliarden Buchungsposten, betreut fast 100.000 Bankarbeitsplätze und gewährleistet an ihren 23.000 

Selbstbedienungsgeräten auch die reibungslose Versorgung der Bankkunden mit Bargeld. Mit über 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern erwirtschaftete die Fiducia IT AG in 2013 rund 679 Mio. Euro Umsatz. Weitere Informationen unter www.fiducia.de. 

Erste Schritte und Motivation für die Agile Transition 
Erste erfolgreiche Ansätze mit agilem Vorgehen gab es bereits 2009 bei der Entwicklung des technischen 
Frameworks JBF (Java based Banking Framework). JBF ist die technologische Basis für alle Bankarbeitsplätze 
und Selbstbedienungsgeräte. Dadurch konnte mit Hilfe agilen Vorgehens für diese zentrale Technologie die Time 
to Market verkürzt, das Knowhow im Team verbreitert und die Code-Qualität verbessert werden. Die Initiative für 
einen Einsatz von Scrum ging dabei von den Entwicklern und der Projektleitung aus. Berichte über die damit ge-
machten positiven Erfahrungen, z.B. auf der Inhouse-Konferenz "JBFOne", verhalfen dem Thema Agilität in der 
Fiducia zu einer verstärkten Aufmerksamkeit.  
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Agiles Vorgehen als künftiger Standard für Anwendungsentwicklung 

Im Jahr 2011 setzte ein Entwicklungsteam bei einem Innovationsprojekt erstmals Scrum auch bei der Umsetzung 
einer fachlichen, für die Fiducia strategisch wichtigen Anwendung ein. Insbesondere die Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Entwicklungsteam, die Bereitstellung von Produktinkrementen in kurzen Zyklen und die 
Möglichkeit, auf Veränderungen und Erfahrungen rasch reagieren zu können, trugen zu einem positiven Projekt-
verlauf bei und unterstützten die "Vermarktung" von Agilität im Hause. Aufgrund der positiven Erfahrungen ent-
schloss sich im Jahr 2012 die Leitung des Bereichs Anwendungsentwicklung, agiles Vorgehen als zukünftigen 
Standard in der Entwicklung zu definieren.  

Die mit der Einführung von Agilität auf Bereichsebene verbundenen Ziele waren die Erhöhung der Software-Qualität, 
die Verbesserung der Reaktionszeit auf sich ändernde Markt- und Rahmenbedingungen, Steigerung der Mitarbei-
terzufriedenheit und eine Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber. Zu diesem Zweck wurde zeitgleich das Center 
of Competence für agile Software-Entwicklung gegründet, welches, initial aus vier Mitgliedern bestehend, die Einfüh-
rung agiler Methoden geordnet begleiten und Teams auf ihrem Weg zur Agilität unterstützen sollte.  

Agilität als Bestandteil der Unternehmensstrategie 

Im Jahr 2013 ging der Vorstand der Fiducia einen weiteren wichtigen Schritt auf dem agilen Transitionspfad, in-
dem er die Unternehmensstrategie um agile Aspekte erweiterte und in ihr das Ziel einer agilen Organisation ver-
ankerte. Die Zielsetzung hierbei ist es, sich als Unternehmen insgesamt flexibler und agiler aufzustellen und so in 
sich zunehmend rascher ändernden Umfeldern besser reagieren zu können. Dabei ist nicht nur die Time to Mar-
ket gemeint, auch dem demografischen Wandel soll damit Rechnung getragen werden. Absolventen von Univer-
sitäten und Hochschulen suchen vermehrt nach Arbeitsumfeldern, die eigenverantwortliches, selbstorganisiertes 
und durch wenig Hierarchie geprägtes Arbeiten bieten. Durch diese Anpassungen soll auch zukünftig die gute 
Wettbewerbsposition gesichert und ausgebaut werden. 

Das Vorgehen – den Wandel agil durchführen 
Den Wandel hin zu einer agilen Kultur führen wir in der Fiducia ebenfalls mit agilen Mitteln durch, d.h. wir gehen in 
Iterationen vor und verändern die Organisation auf diese Weise inkrementell. Regelmäßige Reflektionen des sog. 
Transition-Teams (s.u.) dienen einer Standortbestimmung und Anpassung des Veränderungsprozesses.  

Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist dies der einzig sinnvolle Weg, eine solche Veränderung durchzuführen. 
Ansätze, die eine Art Blaupause für eine agile Organisation vorgeben, passen nie wirklich auf das eigene Umfeld, 
sie müssen in jedem Fall angepasst werden. Es mag verlockend klingen, eine auf dem Markt angebotene Blaupau-
se zu nehmen und einfach über die eigene Organisation zu stülpen. Man hat ein scheinbar klares Zielbild, man 
glaubt, man brauche nur noch die Prozesse und Rollen einzuführen und fertig wäre die agile Organisation. Agilität ist 
aber in erster Linie eine Projekt- bzw. Unternehmenskultur, Prozesse und Rollenbeschreibungen sind Ergebnis und 
nicht Ursache dieser Kultur. Auf diesen Aspekt gehe ich weiter unten im Abschnitt "Kultur" näher ein. 

Das Transition-Team 
Diesen Wandel nachhaltig zu gestalten und die Akteure dieses Prozesses konkret zu unterstützen ist Aufgabe 
des sog. Transition-Teams, dem auch das CoC Agile in leitender Funktion angehört. Das Transition-Team um-
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fasst zwischen 15 und 20 Mitglieder, die z.T. in eigenen Teams organisiert sind. Die wichtigsten Rollen und ihre 
Verantwortungen sind im Folgenden beschrieben. 

Product Owner Agile Transition 

Der Product Owner der Agile Transition in der Fiducia, wahrgenommen durch den Leiter des CoC Agile, erstellt, pflegt 
und priorisiert das sog. Transition-Backlog (s.u.). Er sorgt dafür, dass die Inhalte und Priorisierung mit den Stakehol-
dern der Agile Transition abgestimmt sind und deren Interessen berücksichtigt sind. Gegenüber den Teammitgliedern 
fungiert er als Auftraggeber. Die Rolle "Scrum Master Agile Transition" wurde dagegen bislang nicht explizit besetzt, 
typische Aufgaben eines Scrum Masters werden durch sehr erfahrenen Teammitglieder wahrgenommen. Bei Bedarf 
werden punktuell externe Experten herangezogen, z.B. zur Durchführung von Retrospektiven.  

Methoden- und Kernteam 

Das Methoden- und Kernteam setzt sich zusammen aus fünf bis sieben erfahrenen, externen, agilen Coaches und inter-
nen Mitarbeitern, die ebenfalls schon Erfahrungen mit Agilität gesammelt haben. Aufgabe dieses Kernteams ist die Ver-
breitung des agilen Gedankenguts und seiner Werte sowie der darauf basierenden Praktiken und Methoden, z.B. Scrum. 
Das auf die beiden Standorte Karlsruhe und München verteilte Kernteam stimmt sich täglich in einem Online-Meeting ab 
und trifft sich monatlich persönlich, um Themen gemeinsam zu bearbeiten und Retrospektiven durchzuführen. 

Coaches für Agile Software Engineering (ASE) 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Einführung agiler Methoden ist die Vermittlung eines geeigneten Handwerks-
zeugs für den Software-Entwicklungsprozess. Praktiken wie Continuous Integration (CI), Test Driven Development 
(TDD) und Pair Programming bilden dabei den Kern, der in Form von Trainings und Coachings durch ein Team von 
vier bis fünf Entwicklern an jedem Standort vermittelt wird. Nachdem in der Fiducia sowohl Java als auch COBOL 
als Programmiersprachen im Einsatz sind, ist neben einem bereits etablierten ASE-Ausbildungsprogramm (s. u.) für 
Java auch eines für COBOL in der Entstehung. Analog dem Methoden- und Kernteam treffen sich auch die ASE-
Coaches in regelmäßigen Abständen persönlich, um Themen zu vertiefen und stimmen sich einmal pro Woche ab. 

Sponsorengremium 

Um den agilen Wandel nachhaltig umsetzen zu können, ist die Unterstützung aus dem Management einer der Erfolgs-
faktoren. Das Sponsorengremium ist deswegen mit insgesamt vier Führungskräften der ersten und zweiten Führungs-
ebene besetzt. Eine typische Aufgabe des Sponsorengremiums ist z.B. das Beseitigen von organisatorischen Hinder-
nissen, welche nicht oder nur schwer auf Ebene der Einzelteams oder durch das CoC Agile beseitigt werden können. 

Weitere, unterstützende Rollen kommen z.B. aus dem Multiprojektmanagement der Anwendungsentwicklung und 
dem Personalwesen. 

Arbeitsweise und Werkzeuge des Transition-Teams 
Die "Produkte", die dieses Transition-Team "erzeugt", sind im Wesentlichen Serviceleistungen, z.B. Trainings und 
Coachings für Einzelpersonen und Teams, das Initiieren und Moderieren von Communities of Practice und das 
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Bereitstellen von Informationen zu agilen Methoden und Praktiken im Wiki oder durch Informationsveranstaltun-
gen. Erzeugt werden aber auch Produkte wie ein agiles Vorgehensmodell, welches in einem Umfeld mit starker 
gesetzlicher Regulatorik Voraussetzung für einen Einsatz agiler Methoden ist.  

Die Gruppen und Mitglieder des Transition-Teams erstellen diese Produkte in einer agilen Vorgehensweise, wie 
bereits die obigen Rollenbeschreibungen zeigen. Die wesentlichen Elemente dieser Vorgehensweise sind das 
Transition-Backlog, das Review- und Planning-Meeting sowie die Retrospektive. 

Transition-Backlog 

Das Transition-Backlog enthält alle für die Agile Transition notwendigen, priorisierten Maßnahmen in Form von 
Epics und User Storys, wie sie aus Scrum bekannt sind. Eigentümer des Transition-Backlogs ist der Product Ow-
ner Agile Transition (s.o.) Dieser ist verantwortlich für die Erstellung der Epics und User Storys und trägt dafür 
Sorge, dass die Maßnahmen immer aus Sicht eines Anwenders/Kunden der Agile Transition beschrieben und mit 
Erfolgskriterien versehen werden, um die Erledigung messen zu können. 

Die folgenden zwei User Storys des Transition-Backlogs geben ein Beispiel dafür, wie mit diesem Vorgehen effi-
zient der Veränderungsprozess vorangetrieben wird: 

User Story: Moderner Führungsstil und Führungsinstrumente 

Führungskräfte kennen moderne Führungsstile und haben ein Verständnis der derzeitigen bzw. gewünschten 
Kultur, um konkrete nächste Schritte ableiten zu können. 

Erfolgskriterien:  

• Führungsinstrumente aus Lean, Management 3.0, Radical etc. sind im Führungskreis vorgestellt. 

• Eine Arbeitsgruppe aus Führungskräften und CoC Agile zur Weiterentwicklung des Führungsstils ist gebildet. 

User Story: ASE-Coaching für Projekt XYZ 

Mitglieder aus Projekt XYZ können ASE-Coaching abrufen, um gelernte Praktiken zu vertiefen. 

Erfolgskriterien: 

• Gemeinsame Retrospektive zur Mitte des geplanten Coachings hat stattgefunden. 

• Vor und nach dem Coaching wurde eine Umfrage (zum Skill-Level) durchgeführt und ausgewertet. 

Review- und Planning-Meeting 

Sponsoren und Kernteam treffen sich alle vier Wochen, d.h. nach jedem Sprint. Im ersten rund einstündigen Teil des 
Meetings (Review) besprechen sie die Ergebnisse der vergangenen vier Wochen. Im zweiten Teil (Planning) planen 
und beschließen sie die Maßnahmen für den nächsten Sprint. Review und Planning werden unmittelbar hintereinander 
gehalten, das gesamte Meeting dauert maximal zwei Stunden. Dies ist notwendig, da die beteiligten Führungskräfte 
nur begrenzt verfügbar sind. Dementsprechend ist eine gute Vorbereitung der Epics und User Storys erforderlich.  
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Retrospektive 

Sponsoren, Kernteam und wichtige unterstützende Rollen, insgesamt ca. 10 bis 15 Personen, treffen sich zweimal 
im Jahr, um über das Vorgehen und den Status des agilen Wandels im letzten halben Jahr zu reflektieren. Die Ret-
rospektive wird von einem neutralen Moderator geleitet, der von außerhalb des Transition-Teams kommt. Zweck der 
Retrospektiven ist es, positive Entwicklungen zu erkennen und diese zu stabilisieren sowie Maßnahmen für eine 
weitere Verbesserung zu identifizieren. Die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen werden dann in der Regel als 
neue User Storys in das Transition-Backlog aufgenommen. Die halbjährliche Retrospektive ist sehr wertvoll, sie 
bietet einen festen Rahmen, um losgelöst von aktuellen Themen den Veränderungsprozess reflektieren zu können. 

Wesentliche Ergebnisse des Wandels – ein Zwischenbericht 
Die Agile Transition ist noch lange nicht abgeschlossen. Von daher ist es nicht möglich, ein abschließendes Fazit 
zu ziehen. In gewisser Weise stellt die Agile Transition eine Reise dar, auf der man viele neue Erfahrungen ge-
winnt. Bild 1 illustriert den hier vorgestellten Prozess in diesem Sinne und soll ein wenig von dem Spirit vermitteln, 
der mit diesem Wandel verbunden ist. 

Bild 1: Visualisierung der Agile Transition als Reise. 
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Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beschreiben deshalb eher einen Zwischenstand mit erfolgreichen 
Lösungsansätzen aber auch mit nach wie vor offenen Fragen. Von den vielfältigen Aspekten greife ich die meiner 
Ansicht nach wichtigsten heraus: Agile Struktur, Prozesse und Kultur. 

Agile Struktur 
Die ersten agilen Teams in der Fiducia benutzten Scrum als agiles Framework. Inzwischen wird auch Kanban 
verwendet, Scrum hat aber nach wie vor einen sehr großen Anteil. Die mit Scrum kommenden, neuen Rollen 
richtig zu besetzen und in die Struktur und Prozesse der umgebenden Wasserfallorganisation einzubetten, ist 
eine der Herausforderungen in einem agilen Wandel.  

Scrum Master 

Der Scrum Master führt ein Team ohne disziplinarische bzw. fachliche Weisungsbefugnis, seine Rolle ist deswe-
gen eher mit einem Coach zu vergleichen. Für traditionelle Projektleiter erscheint diese Rolle zunächst wenig 
attraktiv, da sie mit einem gewissen Machtverlust einhergeht. Wenn Projektleiter die Rolle des Scrum Masters 
besetzen, fordert dies von ihnen deshalb ein Umdenken in der Form der Teamführung. Fachliche Entscheidungen 
entfallen komplett, Führung durch Anweisung muss durch eine "dienende Führung" ersetzt werden, was gute 
Projektleiter allerdings oft ohnehin bereits tun.  

Da die richtige Besetzung einer der Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen agilen Wandel ist, muss die Rolle 
des Scrum Masters entsprechend positioniert und bei der Besetzung auf die richtigen Skills geachtet werden. 
Mindestanforderungen an die Rolle wurden zu diesem Zweck definiert und in die im Haus eingesetzten Rollenbe-
schreibungen aufgenommen. Entsprechende Ausbildungsbausteine wurden im Seminarkatalog ergänzt. Zusätz-
lich werden neue Scrum Master intensiv durch einen erfahrenen Coach begleitet. 

Ein Erfolgsfaktor ist es, die Bedeutung und Wichtigkeit der Rolle durch intensive Kommunikation mit den im Be-
setzungsprozess beteiligten Führungskräften entsprechend deutlich zu machen und ihr in der Organisation 
dadurch den richtigen Stellenwert zu verschaffen. Mit diesen Maßnahmen gelingt es zunehmend, die Rolle des 
Scrum Masters entsprechend der eines Projektleiters angemessen in der Organisation zu verankern. 

Product Owner 

Die zweite Schlüsselrolle bei Scrum ist der Product Owner, er führt das Team fachlich, indem er die Anforderungen 
seiner Stakeholder sammelt, nach ihrem Geschäftsnutzen priorisiert und sie dem Team durch kontinuierliche Kommu-
nikation vermittelt. Er ist für den Produkterfolg verantwortlich. Ein Product Owner benötigt deswegen sowohl PM-
Qualifikation (z.B. um seine Stakeholder oder sein Budget zu managen) als auch ein tiefgehendes Produktverständnis.  

Bei der Fiducia fanden sich zu Beginn nur sehr wenige Personen, die beide Qualifikationen in ausreichendem 
Maß mitbrachten. Aus diesem Grund trennten wir den Product Owner in zwei Rollen auf: einerseits in den Chief 
Product Owner (CPO) mit dem Managementblick und in einer Art Außenministerrolle, andererseits in den Product 
Owner (PO) mit dem tiefen fachlichen Knowhow und in einer Art Innenministerrolle. Beide agieren als Team, ggf. 
sogar zusammen mit einem Mitarbeiter aus dem Bereich Produktmanagement. 
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Die Rolle des CPO wird in der Regel mit dem ehemaligen Projektleiter besetzt, die Rolle des PO mit dem für das jewei-
lige Produkt zuständigen Produktspezialisten aus der Entwicklung. Die Rollentrennung ist nicht unproblematisch und 
bringt im Alltag Hürden mit sich, die mehr oder weniger gut bewältigt werden können. Sind CPO und PO unterschiedli-
cher Meinung und können sich nicht einigen, so ist der Chief Product Owner letztendlich verantwortlich, im Konfliktfall 
zählt seine Entscheidung. Die Gefahr dabei besteht darin, dass er seine Entscheidungen eher aus einer kurzfristigen 
Projektsicht trifft, wodurch sich womöglich ein Spannungsfeld zur ganzheitlichen, langfristigen Produktsicht ergibt.  

Team 

Scrum-Teams sollen funktionsübergreifend besetzt sein, damit sie ihre Arbeit möglichst ohne Abhängigkeit zu anderen 
Rollen und Teams erledigen können. Sie sind als Team ganzheitlich dafür verantwortlich, dass am Sprint-Ende ein 
potentiell auslieferbares Produktinkrement bereit steht. Im Prinzip wird das heute im Haus bereits in den Wasserfallpro-
jekten so gelebt, allerdings mit einem gravierenden Unterschied: jede Rolle ist immer nur für ihren Teilbereich verant-
wortlich, die Gesamtverantwortung wird selten wie beschrieben wahrgenommen. Zudem werden in großen Projekten 
oft Teams nach den Rollen zusammengestellt, es gibt dann z.B. zwei Entwicklungsteams und ein Testteam.  

Bisheriges Rollenverständnis aufbrechen 

Um dieses Rollendenken aufzubrechen und die Gesamtverantwortung mehr in der Vordergrund zu stellen, wur-
den in der Fiducia die einzelnen dedizierten Rollen und deren Titel und Beschreibungen, wie z.B. "Tester", in agi-
len Teams abgeschafft und alle Mitglieder des Teams als "Software Engineers" bezeichnet. Lediglich der weiter 
unten beschriebene "Quality Engineer" hat eine herausgehobene Rolle. 

Natürlich leben gerade zu Beginn die alten Rollen weiter, eine Umbenennung alleine hilft noch nicht. Nach einiger 
Zeit war jedoch in jedem Team zu beobachten, dass die Teammitglieder nicht mehr nur ausschließlich in ihren 
ursprünglichen Rollen verblieben, sondern auch mal andere, rollennahe Aufgaben übernahmen. Typische Bei-
spiele hierfür sind der Fachspezialist, der auch Testfälle beschreibt und testet, oder Entwickler, die durch das 
Schreiben von automatisierten Testfällen auch Aufgaben der Tester übernehmen. Schwierig bleibt es bei sehr 
spezialisierten Rollen, die oft nur für kurze Zeit in einem Team tätig sind (z.B. Designer von Benutzeroberflächen), 
so dass ein entsprechender Knowhow-Transfer nur schwer möglich ist.  

Erfolgreiche Teams beibehalten: Die Arbeit zu den Teams bringen 

Hier zeigte sich ein Erfolgsfaktor für die Bildung agiler Teams: die Teams bzw. deren Mitglieder müssen über 
einen ausreichend langen Zeitraum zusammenarbeiten, um aus einer Ansammlung von Spezialisten ein echtes, 
funktionsübergreifendes Team zu bilden. Neben dem wissensmäßigen Zusammenwachsen findet ebenfalls auf 
sozialer Ebene ein Zusammenwachsen statt, ein häufiger Wechsel von Teammitgliedern ist kontraproduktiv. Aus 
diesen Gründen findet in der Fiducia bei der Besetzung von Projektteams derzeit ein Umdenken statt. Anstatt 
einzelne Personen nach Projektende neuen Projektteams zuzuweisen, wird versucht, bestehende agile Teams 
stabil zu halten und ihnen weitere und zum Teil auch neue Aufgabengebiete zuzuweisen. Anstatt die "Menschen 
zur Arbeit zu bringen", versuchen wir somit die "Arbeit zu den Teams zu bringen".  
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Quality Engineer 

Die beständige Steigerung der Software-Qualität ist eines der Ziele, die mit agilem Vorgehen erreicht werden sollen. 
Qualität am Ende der Wertschöpfungskette "hineinzutesten" gelingt jedoch selten, es ist besser, sie von Anfang an 
während des gesamten Produktionsprozesses umzusetzen und zu prüfen. Genau diesen Ansatz verfolgen wir mit 
der Rolle des Quality Engineers (QE). Er ist aber nicht allein verantwortlich dafür, dass Qualität "eingebaut" wird, 
dies würde dem Gedanken des funktionsübergreifenden, gesamtverantwortlichen Teams widersprechen. Die Ver-
antwortung für ein qualitativ hochwertiges Software-Produkt verbleibt weiterhin vollständig beim Team. Der QE 
agiert vielmehr als "Anwalt" für qualitatives Software-Engineering im Team und gegenüber dem Product Owner. Die 
Rolle des Quality Engineers können Entwickler übernehmen, die Experten für Software-Engineering sind, die dafür 
benötigten Praktiken umfassend kennen, selbst anwenden und anderen vermitteln können.  

In der Übergangsphase von traditionell arbeitenden Entwicklergruppen hin zu agilen, funktionsübergreifenden 
Teams kann die Rolle QE den Teammitgliedern helfen, agile Entwicklungspraktiken zu erlernen, zu vertiefen und 
auch die ersten Hürden zu überwinden, z.B. beim Aufbau einer Continuous-Integration-Umgebung. In Teams, die 
diese bereits beherrschen, bringt ein QE sehr wahrscheinlich keinen weiteren Mehrwert.  

Continuous Delivery 

Eine weitere strukturelle Veränderung auf dem Weg zur agilen Organisation ist das Bereitstellen einer Infrastruk-
tur, die kontinuierliches Bauen (Build), Installieren (Deploy) und Testen von Software ermöglicht. In traditionellen 
Vorgehensmodellen werden z.B. Testumgebungen erst am Ende des Software-Entwicklungsprozesses benötigt 
und demzufolge auch erst dort bereitgestellt. Agile Teams benötigen jedoch ab dem ersten Sprint eine Umge-
bung, in der möglichst produktionsnah getestet werden kann. Ziel ist ja, am Ende eines Sprints ein potentiell aus-
lieferbares Produkt zu haben, folglich muss auch der Test in einer entsprechenden Umgebung ermöglicht werden.  

Manuelle Abläufe unterstützen das Bauen, Installieren und Testen nur unzureichend bzw. mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand, weswegen die Automation dieser Prozesse eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiche 
agile Teams ist. Deshalb begannen wir sehr früh, die bestehenden und mit vielen manuellen Schritten durchge-
führten Build-, Test- und Deploymentprozesse zu automatisieren. 

Prozesse 
Continuous Integration (CI) ist kein Tool, sondern vielmehr ein Prozess. Eine CI-Umgebung alleine reicht deswe-
gen nicht aus, der eigentliche Prozess muss verstanden und angewendet werden, ebenso die weiteren, durch 
den Quality Engineer vorgelebten Entwicklungspraktiken. Diese zu vermitteln ist Teil des Trainings- und 
Coaching-Prozesses der Agile Transition. 

Trainings- und Coaching-Prozesse 

Basis des Trainings für die Agile Transition sind Grundlagenschulungen für alle Mitarbeiter zu Scrum, Kanban und 
zur Software-Qualität. Zusätzlich gibt es für alle beschriebenen Rollen im agilen Prozess entsprechende Schu-
lungsbausteine, z.B. für die Scrum Master das Training zum Certified Scrum Master oder für den Product Owner 
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zum Certified Scrum Product Owner. Ergänzt werden all die genannten Schulungen durch die Möglichkeit, sich 
erfahrene "Agilisten" aus dem Kernteam des CoC Agile als Coach zu holen.  

Um langfristig erweiterbare und wartungsfähige Software-Produkte zu erzeugen, benötigen agile Teams ein ho-
hes Maß an Software-Engineering-Knowhow. In der Fiducia wurde für die Vermittlung dieses Knowhows ein Wei-
terbildungs-Programm für Agile Software Engineering (ASE) aufgesetzt. Mit Hilfe eines externen Partners wurden 
eigene Software-Entwickler zu Coaches ausgebildet, welche zusammen mit den externen Trainern Praktiken wie 
CI, TDD oder Pair Programming an ganze Engineering-Teams vermitteln. In einer nachgelagerten Coaching-
Phase helfen sie den Teams, diese Praktiken im Tagesgeschäft am realen Code anzuwenden. Sie arbeiten dabei 
sehr eng mit dem Quality Engineer zusammen, denn dessen Aufgabe ist es, die Praktiken nach der Coaching-
Phase im Team aufrecht zu halten sowie sie kontinuierlich auszubauen und zu verbessern.  

Teams, die auf agiles Vorgehen umstellen, bekommen dadurch einen ganzen Strauß an Maßnahmen geboten, 
um das notwendige Knowhow aufzubauen und es in der täglichen Praxis unter Anleitung zu vertiefen. Diese Mög-
lichkeit ist ein großer Mehrwert und ein weiterer Schlüsselfaktor für die Agile Transition. 

Ausdehnung im Wertschöpfungsprozess 

Es sind sehr oft die Entwickler, die gerne mal agile Methodik ausprobieren wollen, ohne dass bereits eine Auswei-
tung auf das gesamte Unternehmen beabsichtigt ist. Agilität in der Entwicklung zu starten ist ein durchaus gang-
bares und mit überschaubaren Risiken verbundenes Muster, das man häufig antrifft. 

Verbleibt Agilität jedoch rein in der Entwicklung – man spricht hier auch von "Agilität in der Blase" – während z.B. 
der Rest der Organisation weiterhin hierarchisch im Wasserfallmodell arbeitet, so wird der eigentliche Nutzen von 
Agilität für das Unternehmen nicht realisiert. Nur durch kurze Iterationen über die komplette Wertschöpfungskette 
und die frühzeitige Auslieferung von Inkrementen bekommt man schnell genug das notwendige Feedback vom 
Markt und kann entsprechend reagieren. 

In der Fiducia versuchten wir deshalb bereits in den ersten agilen Projekten, das Produktmanagement so oft wie 
möglich in den agilen Prozess mit einzubeziehen, z.B. durch Aufnahme eines Produktmanagers in das Product-
Owner-Team, die Teilnahme von Produktmanagern in Planning- und Review-Meetings. Trotzdem ist dies kein Er-
satz für einen über die komplette Wertschöpfungskette gespannten agilen Ansatz. Derzeit wird deshalb in einigen 
Pilotprojekten agiles Vorgehen auch bereits auf die frühen Wasserfallphasen ausgedehnt, um hier entsprechende 
Erfahrungen zu sammeln. Dazu wird in den Pilotprojekten schon vor dem eigentlichen Projektstart durch Produkt-
management und Anwendungsentwicklung gemeinsam ein Product Backlog erarbeitet, priorisiert und geschätzt. Auf 
diese Weise wollen wir den bestehenden Anforderungs- und Planungsprozess schrittweise flexibilisieren.  

Vorgehensmodell 

Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor wie z.B. Banken und Versicherungen unterliegen starken regulatori-
schen Vorgaben durch den Gesetzgeber, Stichwort Basel III. Die Fiducia als IT-Dienstleister für Banken muss 
solche Vorgaben, z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zwingend erfüllen. Eine dieser 
Anforderungen ist es, sein Vorgehen für den Entwicklungsprozess zu dokumentieren und auch einzuhalten. Die in 
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der Fiducia gelebten Prozesse sind deswegen in einem Prozess- und Vorgehensmodell beschrieben. Beim Um-
stieg auf agiles Vorgehen wurde sehr früh begonnen, agiles Vorgehen auch entsprechend zu beschreiben.  

Eine der Herausforderungen dabei besteht darin, den Spagat zwischen der Freiheit, die agiles Vorgehen verlangt, 
und der Regulatorik unter einen Hut zu bringen. Die Beschreibung des agilen Vorgehens im Vorgehensmodell 
stützt sich deswegen auf wenige Prinzipien und Leitplanken und gibt vor allem die Artefakte vor, die aus regulato-
rischen Gründen zu erstellen sind. Der Weg zur Erstellung dieser Artefakte ist dadurch weniger eng vorgegeben 
als für das herkömmliche Vorgehen. 

Mit dem Einsatz dieses schlanken Vorgehensmodells in der Fiducia beobachteten wir ein interessantes Phäno-
men: Die Mitarbeiter riefen nach mehr Vorgaben und Regelungen. Neue Freiheiten müssen auch verstanden und 
langsam wieder erlernt werden, eine Aufgabe die vom CoC Agile aktiv z.B. mit Informationsveranstaltungen oder 
im direkten Dialog angegangen wird. 

Informationsprozesse 

Die Zielsetzung und Bedeutung von Agilität zu kommunizieren und den Menschen im Unternehmen näher zu 
bringen ist eine ganz wesentliche Aufgabe bei einem agilen Wandel. Im CoC Agile werden ca. 30% der Kapazitä-
ten für dieses firmeninterne Marketing verwendet. Dabei kommen verschiedene Formate und Kanäle zum Ein-
satz: Artikel in einem firmeninternen Wiki, regelmäßige Blogs, Informationsveranstaltungen mit interaktiven Be-
standteilen, Vorträge auf Abteilungs- und Bereichsebene und auf dem hauseigenen IT-Kongress "JBFOne". Be-
stehende Gremien, vor allem der Betriebsrat, werden regelmäßig über neueste Entwicklungen informiert, Fehlin-
formation aufgrund von Gerüchten oder Unwissen kann so reduziert werden. 

Um auch für die neu geschaffenen Rollen eine Austauschplattform zu bieten, etablierten wir verschiedene Commu-
nities of Practice. Hier treffen sich z.B. die Scrum Master mit dem Kernteam des CoC Agile und tauschen neueste 
Erkenntnisse aus. Bei Bedarf beschließen sie auch Maßnahmen für eine Verbreiterung des agilen Gedankenguts. 

Um das Ziel "Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber" zu erreichen, ist die Fiducia mit dem Thema Agilität auch 
auf öffentlichen Konferenzen präsent. Dabei bietet sich wiederum die Möglichkeit, mit anderen Firmen, die sich 
gerade in einem ähnlichen Veränderungsprozess befinden, in Kontakt zu kommen und sich über verschiedene 
Lösungsansätze in einem agilen Wandel auszutauschen. 

Ein agiler Wandel lebt, wie auch Agilität an sich, vom kontinuierlichen und intensiven persönlichen Austausch und 
der Interaktion der Betroffenen. Deshalb wurden im Jahr 2013 weit über 500 Mitarbeiter in mehr als elf Veranstal-
tungen über Agilität informiert. In der Annahme, alle Betroffenen nun ausreichend informiert zu haben, fuhren wir 
im Jahr darauf diese breit angelegten Veranstaltungen zurück. Plötzlich kam jedoch das Gerücht auf, das agile 
Vorgehen in der Fiducia sei eingestellt worden. Wir lernten daraus, dass zu wenig Information und Austausch 
schnell zu Falschannahmen führen kann. 

Solche unbeabsichtigten Reaktionen, negativ wie positiv, lassen sich im Laufe des Veränderungsprozesses oft 
beobachten. Sie sind ein Zeichen für die Komplexität der Kulturveränderung und lassen sich nicht im Voraus pla-
nen. Die Aufgabe eines Transition-Teams besteht darin, den Veränderungsprozess aufmerksam zu beobachten 
und bei Bedarf diesen schnell und flexibel anzupassen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Kultur 
Agilität bedeutet eine neue Kultur im Unternehmen zu etablieren: eine tayloristische, auf Hierarchie, Steuerung 
und Kontrolle abgestützte Kultur wird ersetzt durch eine kooperative, selbstbestimmte und auf gegenseitigem 
Vertrauen basierende Zusammenarbeitsform. Das Verständnis für diese veränderte Kultur überhaupt herzustellen 
und Agilität nicht nur als einen Prozess mit anderen Rollen und Aufgaben anzusehen, ist die Kernaufgabe in ei-
nem agilen Wandel. In der Fiducia hat dabei das Schneider-Kulturmodell (siehe Infokasten) geholfen. 

Schneider Kulturmodell 

William E. Schneider beschreibt vier verschiedene Kulturtypen, von denen typischerweise eine primäre und eine sekundäre in jedem 

Unternehmen besonders stark ausgeprägt sind (Schneider, 1999). Diese vier Kulturtypen gemäß Schneider sind: 

1. die Steuerungskultur, in der Unternehmen erfolgreich sind, indem sie Kontrolle und Steuerung erlangen und behalten 

2. die Kompetenzkultur, in der ein Unternehmen erfolgreich ist weil es Mitarbeiter hat, die die Besten sind in dem was sie tun 

3. die Wachstums- oder Kultivierungskultur, in welcher Lernen, persönliches Wachsen und die Sinnhaftigkeit im Vordergrund stehen 

4. die Zusammenarbeitskultur, die durch Zusammenarbeit und Vertrauen den Unternehmenserfolg sicherstellt. 

 
Keine der vier Kulturen ist besser oder schlechter als die anderen, vielmehr haben sie alle ihre Berechtigung für 
verschiedene Zielsetzungen. Agilität stimmt mit vielen Merkmalen der Zusammenarbeits- und Kultivierungskultur 
überein (Sahota, 2012), passt also besser zu Unternehmen deren primäre Kultur auch dort anzusiedeln ist. 

Wie lässt sich die eigene Kultur nun ermitteln? Schneider hat dazu einen Fragebogen entworfen, anhand dessen 
man sehr einfach die Ausprägung der vier verschiedenen Kulturen im eigenen Unternehmen oder auch nur einem 
Bereich ermitteln kann. Wir führten diese Kulturanalyse im Kreis der Führungskräfte in der Anwendungsentwick-
lung durch, um in einem ersten Schritt zu erkennen, wo wir heute stehen und wo wir langfristig hin wollen. Die 
eigene Kultur zu kennen ist eine wichtige Voraussetzung, um sie in Richtung einer agilen Kultur entwickeln zu 
können. Ein nächster Schritt kann deswegen sein, gezielt mit entsprechenden Maßnahmen die Kultur in einzelnen 
Bereichen zu verändern (z.B. beim Treffen von Entscheidungen). Zusätzlich ist das Vorleben der durch Agilität 
proklamierten Werte und Prinzipien durch Führungskräfte essentiell für den Kulturwandel. 

Bedeutung von Führung im agilen Wandel 

Zusammen mit einer Gruppe von Führungskräften begann das CoC Agile im Bereich Anwendungsentwicklung Prin-
zipien und Verhaltensweisen zu erarbeiten, die diesen Kulturwandel befördern und unterstützen. Tabelle 1 zeigt 
beispielhaft einige dieser ausformulierten Prinzipien und Verhaltensweisen. So wie sich Agilität in der Wertschöp-
fungskette nach vorne und hinten ausdehnen muss, um ihren wirklichen Nutzen zu entfalten, so gilt dies in gleichem 
Maße für die verschiedenen Hierarchiestufen in einem Unternehmen. Agilität nur auf Teamebene entfaltet sein Po-
tential nicht wirklich, ein kultureller Wandel kann nicht eintreten, da spätestens im Umfeld des Teams die alte Kultur 
bestehen bleibt. In bestimmten Situationen widersprechen sich dann bestimmte Verhaltensmuster der beiden Kultu-
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ren und zielen vielleicht sogar in unterschiedliche Richtungen, wodurch Konflikte vorprogrammiert sind. Aussagen 
wie "Agil funktioniert bei uns nicht" sind die Folge und klare Anzeichen für den noch nicht vollzogenen Kulturwandel. 

Da sich Kultur nicht durch Anordnung oder ein paar neue Rollen und einen veränderten Prozess ändern lässt, 
sondern nur durch Vorleben der mit der Kultur einhergehenden Werte und Prinzipien durch die Führung, ist bei 
einem agilen Wandel viel Geduld gefragt. Je weiter Ist- und Zielkultur auseinander liegen, desto länger wird auch 
der Übergang von der einen zur anderen Kultur dauern.  

Erfolge und Erfahrungen 
Die Agile Transition in der Fiducia ist noch lange nicht zu Ende, vermutlich sind gerade einmal die ersten 20% 
geschafft. Deshalb ist auch noch keine abschließende Bewertung möglich. Doch bereits heute sind erste Erfolge 
in den Teams sichtbar: 

• Die Transparenz ist gestiegen, auftretende Hindernisse können dadurch früher beseitigt und 
Missverständnisse in der Umsetzung von Anforderungen rechtzeitig korrigiert werden. 

Prinzipien Verhaltensweisen 

Als Führungskraft ist mir klar, dass in einem agilen 
Unternehmen Führung Aufgabe jedes Mitarbeiters ist. 
Ich unterstütze die Selbstorganisation meiner Mitar-
beiter und räume ihnen die notwendigen Freiräume 
ein. 

Als Führungskraft lasse ich Mitarbeiter die Entscheidungen selbst treffen, 
über die sie besser informiert sind als ich. Wo das nicht möglich ist, 
binde ich Mitarbeiter in Entscheidungen mit ein. Damit die Mitarbeiter 
wissen, welche Entscheidungen sie selbst treffen können, habe ich ein 
Delegation Board (vgl. Apello, 2011) veröffentlicht. 
Als Führungskraft spreche ich meinen Mitarbeitern, auch und gerade in 
schwierigen Situationen, das Vertrauen aus. 

Als Führungskraft lebe ich eine offene Fehlerkultur. 
Ich finde die Ursachen von Fehlern und verändere die 
Rahmenbedingungen so, dass sich die Eintrittswahr-
scheinlichkeit verringert. 

Als Führungskraft mache ich meine Fehler und die Veränderungen, die 
sich daraus ergeben haben, öffentlich. Ich versuche, meinen Mitarbeitern 
die Angst vor einem Fehlschlag zu nehmen, indem ich Ihnen deutlich 
mache, dass Fehler zu einem Lernprozess dazugehören. 
Wenn mir Probleme zu Ohren kommen, informiere ich mich erst einmal 
in einem persönlichen Gespräch bei den direkt Betroffenen und biete 
gegebenenfalls meine Unterstützung an. 

Als Führungskraft habe ich für mich und meine Mitar-
beiter "Kontrolle" neu definiert. 

Als Führungskraft habe ich mit meinen Mitarbeitern besprochen, in wel-
chem Rahmen sie Entscheidungen selbst treffen können, und wann sie 
mich einbeziehen müssen. 
Als Führungskraft hole ich mir Informationen aus dem Tagesgeschäft bei 
meinen Mitarbeitern ab, damit diese die Informationen nicht mehr zu mir 
bringen müssen. Ergebnisse und Probleme aus den Projekten bekomme 
ich mit, weil ich regelmäßig an den Reviews teilnehme. 
Automatisch ermittelte KPIs sind für mich ein Anlass, um mit meinen 
Mitarbeitern in ein persönliches Gespräch über Verbesserungsmöglich-
keiten einzusteigen. Dabei bin ich bereit, die Aussagekraft und den 
Nutzen dieser KPIs zu hinterfragen. 

Als Führungskraft ist mir bewusst, dass Experimente 
und veränderte Verhaltensweisen auch zu Fehlern 
führen können. 

Ich ermuntere meine Mitarbeiter, neue Dinge auszuprobieren oder 
die Dinge anders anzugehen. Dabei erwarte ich nicht, dass alles auf 
Anhieb funktioniert, sondern ich begleite und unterstütze meine 
Mitarbeiter bei dieser Veränderung. 

Tabelle 1: Beispiele für Agile Führungsprinzipien und Verhaltensweisen. 
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• Wenn die Teams tatsächlich selbstbestimmt ihre Arbeitsaufträge aus dem Backlog ziehen können und mit 
agilen Entwicklungspraktiken arbeiten, erhöht sich die innere und äußere Qualität der Software und auch 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessert sich.  

• Die Produktivität nimmt ebenfalls dort zu, wo Teams sehr eng mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten 
und das richtige Produkt selbstbestimmt richtig bauen können. 

• Echte Teamarbeit nimmt zu, Wissensinseln werden dadurch verkleinert. 

• Die Reaktionszeit innerhalb des Projektverlaufs verbesserte sich, gewonnene Erkenntnisse oder geänder-
te Anforderungen können schneller aufgenommen werden. Eine Verbesserung in der gesamten Wert-
schöpfungskette wird sich wie weiter oben erwähnt erst erzielen lassen, wenn Agilität auch dorthin ent-
sprechend ausgedehnt wird. 

• Ob sich die Attraktivität als Arbeitgeber verbesserte, lässt sich im Moment noch nicht beurteilen. 

Neben den bereits heute spürbaren positiven Veränderungen lassen sich zum Abschluss fünf wesentliche Erfah-
rungen aus der Agile Transition zusammenfassen: 

Agilität schafft Transparenz 

Mit Agilität wird erst mal nichts "von alleine" besser, Agilität macht die bestehenden Probleme und Unzulänglich-
keiten in der Organisation nur früher und deutlicher sichtbar. Diese Sichtbarkeit nicht dem veränderten Vorgehen 
zuzuschreiben oder sogar Schuldige zu suchen, sondern sie als Auftakt für kontinuierliche Verbesserungen zu 
sehen, ist Teil des notwendigen Kulturwandels. 

Agilität ist eine Kultur 

Die Einführung von Agilität bedeutet, sich in einen kulturellen Veränderungsprozess zu begeben. Die eigene, 
bestehende Kultur dabei zu kennen und gezielt Schritt für Schritt zu verändern, ist der zentrale Erfolgsfaktor eines 
agilen Wandels. Vorleben der neuen Kultur durch die Führungskräfte ist von entscheidender Bedeutung. 

Es gibt keine Blaupause 

Menschen und Unternehmen sind einzigartig, für einen agilen Wandel gibt es deswegen keine Blaupause. Model-
le, die eine agile Organisation "out of the box" versprechen, können höchstens ein Ausgangspunkt für eine Ver-
änderung sein. Seinen eigenen Weg Schritt für Schritt zu finden, dabei auch Rückschläge hinzunehmen und dar-
aus zu lernen ist nach der bisherigen Erfahrung der einzige Weg zur agilen Organisation. 

Ein agiler Wandel ist ein komplexes System 

Ein kultureller Veränderungsprozess lässt sich nicht bis ins Detail im Voraus planen. Etliche der Veränderungen zeigen 
oft erst mal keine oder nur geringe Wirkung, an anderen Stellen zeigen sich dafür nicht beabsichtigte Effekte. Hier hilft 
iteratives, inkrementelles Vorgehen mit regelmäßigen Retrospektiven, um auf solche Effekte reagieren zu können. 

http://www.projektmagazin.de/


 

 

© 2016 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 109 

Spotlight 
Traditionell und agil – vom Widerspruch zur Synergie  

Agilität in der Unternehmenskultur 

Geduld, Geduld, Geduld!  

Je weiter Ist- und Zielkultur auseinander liegen, je geringer eine Veränderungsnotwendigkeit im Unternehmen 
spürbar ist, desto länger wird der Wandel dauern. Geduld und ein dickes Fell, um Rückschläge auszuhalten, ge-
hören zu den Eigenschaften, die alle an einem agilen Wandel Beteiligten mitbringen sollten. 
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Meinung 

Mehr Mut zum Kulturwandel 

Wer Scrum einführt, muss auch agil werden 
Scrum ist eine Sammlung von gut aufeinander abgestimmten Praktiken, 
mit denen sich die Ziele des agilen Manifests realisieren lassen. Durch 
seinen zunehmenden Erfolg wird Scrum jedoch inzwischen auch von 
Unternehmen eingesetzt, die nicht berücksichtigen, dass eine agile Ent-
wicklung nach Scrum einen umfassenden Wandel in der Unternehmens-
kultur erfordert. Auf diese Weise entstehen häufig Hybrid-Modelle, die 
jedoch die hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.  

Wer sich weiterentwickeln will, ohne seine Kultur zu verändern, der sollte 
andere Modelle wie Kanban oder die Praktiken aus XP etablieren. An-
dernfalls ruiniert er durch falsche Anwendung das Ansehen von Scrum, 
was vor allem die Skeptiker agiler Vorgehensweisen bestätigt und einen 
Wandel erschwert. Schlimmstenfalls verringert die Einführung von 
Scrum sogar gegenüber dem Ursprungszustand die Rentabilität.  

Warum überhaupt Scrum? 
Derzeit ist Agilität in aller Munde. Auf jeder Konferenz, bei jeder Beratung, 
in jeder Stellenanzeige muss irgendwo das Wort "Agilität" auftauchen. 
Diese Aufmerksamkeit verdankt das Thema insbesondere den Erfolgsberichten aus Projekten, die mit Scrum durch-
geführt wurden. Diese Projekte lieferten schnellere und bessere Ergebnisse. Die Mitarbeiter waren motiviert, enga-
giert und dadurch produktiver. Und die kurzen Feedback-Zyklen ermöglichten einen höheren Innovationsgrad.  

Durch die enge und wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Kunden lassen sich nicht nur Missverständnisse 
schneller klären; auch auf Änderungswünsche kann flexibler reagiert werden und die Kundenzufriedenheit steigt 
durch die höhere Transparenz der Prozesse. Gleichzeitig lassen sich Mitarbeiter flexibler einsetzen, da sie eben 
keine reinen Fach"idioten" mehr, sondern an der kompletten Wertschöpfungskette beteiligt sind. 

Scrum tut uns bestimmt auch gut… 

Soviel zum Marketing-Versprechen von Scrum. Viele Manager finden diese Punkte toll, was nicht weiter verwun-
derlich ist. Dementsprechend wollen mehr und mehr Entscheider, Unternehmen und Branchen Scrum einführen. 
Entweder weil sie davon überzeugt sind, dass Scrum auch ihrem Unternehmen gut tut, oder nur aus der Angst, 
dass die Konkurrenz sie abhängt. Und an diesen Zielen wird der Erfolg (und Misserfolg) der Einführung von 
Scrum dann auch gemessen. 
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Wo liegt das Problem? 
Richtig umgesetzt ist Scrum ein sehr wirkungsvolles Werkzeug, welches die Projektdurchführung deutlich effizien-
ter gestalten kann. Die Betonung muss allerdings auf "kann" liegen. Es gibt durchaus Projekte, bei denen Scrum 
oder generell ein agiler Ansatz nicht automatisch auch effizienter ist.  

So sind z.B. Support-Projekte, bei denen die schnelle Reaktion auf Kundenwünsche oberste Priorität hat, meist 
nicht so gut mit Scrum umsetzbar. Grund dafür ist, dass eine fixe Sprintlänge diese schnelle Reaktion erschwert. 
Auch Projekte, die in einem strengen regulatorischen Umfeld, wie z.B. in der Medizintechnik oder der Automobil-
industrie, durchgeführt werden müssen, werden durch agile Methoden nicht unbedingt drastisch effizienter – der 
vorgegebene Overhead ist in jedem Fall notwendig. Zudem darf man nicht vergessen, dass es gute und effiziente 
klassische Prozesse gibt, die sich durch den Einsatz agiler Methoden nicht automatisch verbessern.  

Wer Agilität will, muss Macht abgeben 

Ein ganz entscheidendes Problem ist, dass die Einführung von Scrum durchaus einen hohen Preis hat: Wer den 
Teams mehr Verantwortung gibt, muss die Macht und direkte Kontrolle des mittleren Managements reduzieren. 
Wer produktive Iterationen haben will, muss auch bereit sein, das Team in dieser Zeit ungestört arbeiten zu las-
sen. Vorteile, die man also auf der einen Seite gewinnt, verliert man auf der anderen Seite. 

Unterbrechungen und Störungen vonseiten des Managements oder vermeintlich dringende Sonderwünsche des 
Kunden müssen bis zum nächsten Sprint warten. Wer Teams möchte, die sich kontinuierlich verbessern, der darf 
sich keine Prozessabteilung halten, die unternehmensweit standardisierte Prozesse ohne Anpassungsmöglichkei-
ten vorgeben will. Und wer Teammitglieder mit einer breiten Wissensbasis und cross-funktionalen Kompetenzen 
haben will, der darf nicht versuchen, nur punktuell zu optimieren, um kurzfristige kleine Verbesserungen zu erhal-
ten, und sollte darüber hinaus vermeiden, Teams vorwiegend nach ihrer (kurzfristigen) Effizienz zu messen. 

Eine agile Kultur 
Kurzum: Scrum braucht einen Kulturwandel. Das Management muss personen- und nicht sachorientiert führen. 
Das Team und dessen Bedürfnisse werden in den Mittelpunkt gestellt. Hierarchien verlieren an Bedeutung. Es 
muss eine Fehlerkultur entstehen, die Fehler und damit Lernen zulässt; eine Suche nach Schuldigen "Bauernop-
fern" findet in dieser (neuen) Kultur nicht statt. 

Diese Geisteshaltung ist in den agilen Prinzipien verankert. Es geht primär um den Menschen. Die Prozesse ha-
ben den Mitarbeitern zu dienen und sollen sie nicht behindern. Transparenz muss gewünscht sein und immer 
wieder verteidigt werden; die Leichen im Keller zu verstecken funktioniert nicht mehr. Und diese Mentalität muss 
insbesondere vom Management vorgelebt werden. Der Kunde muss zu einem Partner werden und dies auch 
wollen. Verhandlungstricks von Einkäufern sind ebenso wenig angebracht wie das Feilschen um jeden Cent – 
denn Respekt und Vertrauen sind wesentliche Bestandteile für die Zusammenarbeit in agilen Projekten.  
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Reinreden verboten 

Doch schon vermeintlich kleine Änderungen können das komplette System kaputt machen. Z.B. wird den Schät-
zungen des Teams nicht vertraut und das Management gibt seine Schätzungen vor. Dadurch wird sich das Team 
nicht an die Vorgaben gebunden fühlen; Motivation und Commitment gehen verloren.  

Gleichzeitig gibt es die Tendenz, dem Team mehr Aufgaben zu übertragen, als dieses im Rahmen des Scrum-
Projekts eigentlich zu leisten hat. Durch die Überlast wird das Team nach wenigen Wochen ineffizient und seine 
Motivation sinkt. Als Folge davon wird das Team auch versuchen, jede Möglichkeit zur Optimierung innerhalb 
des Teams, also in seinem unmittelbaren Umfeld, wahrzunehmen. So werden beispielsweise Informationen für 
andere Teams nicht dokumentiert.  Um die gestiegenen Anforderungen zu bewältigen, "spezialisieren" sich die 
Teammitglieder, d.h. jeder führt nur noch ganz bestimmte Aufgaben (effizient) durch.  

Doch damit ist die Vorstellung des interdisziplinären Teams dahin. Eine Prozessoptimierung mit Weitblick ist unter 
diesen Umständen nicht mehr möglich, so dass man viel Potenzial bei der Entwicklung verschenkt. Da zusätzlich 
die zu hoch gesteckten Ziele regelmäßig nicht erreicht werden können, wird das Team zunehmend frustriert sein. 

Die Unfähigkeit zum Kulturwandel 
Wenn das Unternehmen und insbesondere das mittlere Management zu diesem Kulturwandel nicht in der Lage 
ist, werden alle Beteiligten früher oder später in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen und Scrum als ungeeig-
net empfinden. Sie werden Scrum nur noch als leere Hülle aus Daily Stand-ups erachten und die Sprints nicht als 
sinnvolle Zwischenschritte mit entsprechendem Mehrwert für das Produkt sehen, sondern diese als "inhaltslose" 
Iterationen (er-)leben. 

Die Angst vor dem Kontrollverlust 

Veränderungen lösen bei vielen Betroffenen Angst aus: Die Mitarbeiter wissen nicht genau, welche Aufgaben sie 
in Zukunft durchzuführen haben. Das Management muss den Mitarbeitern vertrauen (was leider so manchem 
Manager schwer fällt) und die (gefühlte) Kontrolle über Mitarbeiter und Prozesse abgeben.  

Hier macht sich Angst vor Kontrollverlust breit, oft genährt durch eine Reduktion der hierarchischen Struktur, die 
wiederum zu Abwehrreaktionen führt. Der über Jahre hinweg erarbeitete Status im Unternehmen ist scheinbar 
gefährdet, da man gerade das mittlere Management vermeintlich nicht mehr benötigt. Die Karriereplanung wa-
ckelt und die Sicherheit der Position im Unternehmen scheint zu bröckeln. Kein Wunder, wenn also eine agile 
Entwicklung doch nicht so erstrebenswert erscheint.  

So erleben wir in unserem Beratungsalltag immer wieder, dass gerade ein Wandel zu mehr Vertrauen und Trans-
parenz oft dann nicht gelingt, wenn bestimmten Führungspersonen die organisationalen Auswirkungen agiler 
Vorgehensweisen vor Augen geführt werden. Weniger Mitbestimmung? Selbstorganisation der Teams? Nirgends 
schlägt die Angst vor Machtverlust so durch, wie beim erforderlichen Kulturwandel von einer klassischen hin zu 
einer agilen Organisation.  

http://www.projektmagazin.de/
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Werden diese soften, psychologischen Wirkmechanismen nicht von Anfang an adressiert und wird nur unzu-
reichend Zeit im Prozess eingeplant, dass sich alle Beteiligten an die neuen, veränderten Rollen gewöhnen kön-
nen, besteht gerade bei sehr hierarchisch orientierten Unternehmen die Gefahr, dass die agilen Bestrebungen 
genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. 

Auch der Kunde muss mitspielen 

Ein weiterer schwieriger Faktor im Kulturwandel ist, so paradox es klingen mag, der Kunde (egal ob extern oder 
intern). Dieser soll nun "plötzlich" auch während der Entwicklung Entscheidungen treffen. D.h. die gewohnte Vor-
gehensweise – ich beauftrage ein Unternehmen mit der Entwicklung, das dann nach einer festgelegten Zeit ge-
nau das liefert, was ich haben will – wird in Frage gestellt.  

Der Kunde wird in die Entwicklung involviert und soll direkt Einfluss nehmen, um tatsächlich das zu erhalten, was 
er möchte. Was von außen betrachtet logisch klingt, ist für so manchen Kunden eine große Herausforderung. Wie 
soll man denn die Kosten ermitteln, wenn man nicht von Anfang an den Termin, den Umfang und die Funktionali-
tät vorgibt?! Einen Kunden, für den die agile Vorgehensweise neu ist, mit auf diese Reise zu nehmen, ist nur mit 
viel Kommunikation und dem Aufbau von Vertrauen möglich.  

Dies kann z.B. durch einen Kunden-Workshop geschehen, der die neue Arbeitsweise sowie die gemeinsame Arbeits-
grundlage vermittelt. Des Weiteren kann das Durchführen der ersten Sprints dem Kunden zeigen, welche Möglichkei-
ten dieses Vorgehen ihm bietet und wie gut das Scrum-Team die Vorgaben umsetzt. Der Kunde kann damit jeder Zeit 
(zumindest nach jedem Sprint) sehen, wo sein Produkt steht, und entscheiden, ob es sich noch lohnt weiterzumachen. 
Aber dies bedingt auch, dass sich auf Seiten des Kunden jemand um das Projekt kümmert und es betreut.  

Kollision mit Normen 

Auch das Umfeld kann eine Umstellung zu einer komplett agilen Vorgehensweise behindern. So fordert bei-
spielsweise in der Automobilbranche die ISO 26262, dass vorab alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfasst 
und durch eine zu Beginn zu erstellende Architektur abgesichert werden. Auch ein Zulieferverhältnis, in dem 
CMMI oder ISO 15504 eingehalten werden müssen, bereitet Schwierigkeiten. Diese Normen schreiben eine ex-
terne Qualitätsabteilung vor und schränken die Teams in den Möglichkeiten der Prozessanpassung erheblich ein. 

Der Trend geht zum Hybrid-Modell 
Eine vermeintliche Lösung ist für viele Unternehmen, Scrum zwar als Vorgehensmodell einzuführen, es aber 
gleich auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. So wird die festgelegte Sprintlänge des Öfteren nicht eingehalten 
("Weil man halt noch nicht mit allen Punkten fertig ist") oder das Daily Scrum artet regelmäßig zur Projektbespre-
chung aus, in der sich zwei Drittel  der Teammitglieder langweilen, weil sie das Thema nicht betrifft.  

Die Anpassung von Scrum ist per se erst einmal nicht schlecht. Aber dabei muss man wissen, was man tut! Wie 
oben schon beschrieben, ist Scrum ein Framework, dessen einzelne Elemente aufeinander abgestimmt sind und 
die vor allem dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn man sie gemeinsam einsetzt.  
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Konsequenzen einer Änderung im Blick behalten 

Ändert man ein Element, kann das durchaus negative Auswirkungen haben. So obliegt dem Product Owner bei-
spielsweise die Verantwortung für das Produkt. Bekommt er die dafür notwendige Kompetenz nicht zugeteilt, wird 
er langfristig diese Verantwortung nicht übernehmen wollen.  

Auch das Team arbeitet in Scrum eigenverantwortlich. Gibt aber z.B. der Scrum Master (dieser könnte evtl. vormals 
der Projektleiter gewesen sein) dem Team die Arbeitspakete und die Reihenfolge der Abarbeitung immer genau vor, 
dann wird das Team auch mittelfristig kein Commitment für die Ziele zeigen und "Dienst nach Vorschrift" machen. 

Hybrid-Modelle müssen durchdacht sein 

Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man sich Scrum "zurechtschneidert" und an seine Anforderungen an-
passt. Aber ein solches Hybrid-Modell sollte wohl durchdacht sein. Die Verlockung, langfristige Vorteile wie die 
interdisziplinären Fertigkeiten für kurzfristige Vorteile zu opfern, ist groß. Die Gefahr, dass man sich dadurch das 
"Schlechteste" aus den verschiedenen Welten zusammenbaut, ist durchaus real.  

Beispielsweise sollten die bestehenden Rollen eines Projektleiters und Produktmanagers so verändert werden, 
dass sie zu einem angepassten, Scrum-ähnlichen Vorgehensmodell passen. So vermeidet man das gerade be-
schriebene Verantwortungsproblem. Wenn das Team eigenständig über ideale Arbeitsbedingungen entscheiden 
soll, aber das Management den Kauf von zwei Topfpflanzen zur Verschönerung des Büros aus Kostengründen 
verweigert, wird das Team nicht nur jede Form von unternehmerischem Denken aufgeben, sondern dem Ma-
nagement auch das Vertrauen entziehen. 

Es gibt natürlich auch Beispiele in der Software-Entwicklung, bei denen Hybrid-Modelle sehr gut funktionieren und 
zum Teil Ausgangspunkt für eine weitere "Agilisierung" sind. Diese Unternehmen haben es geschafft, verantwor-
tungsvoll verschiedene Modelle zu kombinieren bzw. an ihre Bedürfnisse anzupassen. 

Kunden und Managern viel Aufmerksamkeit schenken 

Ist der Kunde anfangs nicht bereit sich auf das vermeintliche Abenteuer "Agile Software-Entwicklung" einzulas-
sen, so kann man versuchen, ihn in die Entwicklung einzubinden, indem man ihm frühzeitig Entwicklungsstände 
zeigt und ihn damit in den Prozess integriert. Ein Kunde, dem sein Produkt wichtig ist, wird diese Impulse auf-
nehmen und nach seinen Möglichkeiten auch unterstützen. 

Ebenso dringend muss man beim Thema Kontrollverlust des Managements handeln. Blockiert das untere/mittlere 
Management die agilen Bemühungen, so können diese gleich eingestellt werden. Um die Ängste gar nicht erst auf-
kommen zu lassen oder zumindest zu minimieren, muss das obere Management mit Feingefühl an die Umstellung 
herangehen. Es muss Wege aufzeigen, wie und wo sich z.B. Teamleiter in der neuen Struktur wiederfinden können.  

Bestimmt wird es immer Personen geben, die sich mit der neuen Welt nicht arrangieren können. Aber man 
sollte ihnen die Möglichkeit geben, ihre (neuen) Aufgabe und ihren Platz in der neuen, der agilen Welt zu fin-
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den. Denn sicherlich werden die Teammitglieder eine Planung wertschätzen, die ihnen zeigt, wie es mittel- und 
langfristig mit ihnen weiter gehen soll.  

Normen und Agilität sinnvoll verknüpfen 

Auch beim oben erwähnten Thema Normen und agile Software-Entwicklung kann man mit Bedacht Änderungen 
am bestehenden und freigegebenen Prozess durchführen, ohne dass beim nächsten Audit gleich alles verworfen 
werden muss.  

Dazu ist es allerdings notwendig, Personen im (Prozess-)Team zu haben, die über entsprechende Kenntnisse 
sowohl mit der agilen Entwicklung als auch mit Normen und der evtl. zugrundeliegenden Gesetzgebung verfügen. 
Denn nichts ist gefährlicher als ein ungesundes Halbwissen in diesem Thema. Dies führt dann meistens dazu, 
dass entweder nichts am Entwicklungsprozess geändert wird oder wenn doch, dann mit neuem Overhead, der 
nur entstanden ist, weil man Angst hatte, etwas zu übersehen, oder weil man einfach die Normen missversteht. 

Geeignete Rahmenbedingungen schaffen 

Oft muss ein bestehendes Produkt gewartet werden, während gleichzeitig schon an einem neuen Produkt gear-
beitet wird. Die Anzahl der parallelen Projekte in diesem Fall auf zwei zu erhöhen (Wartung Version 1 und Ent-
wicklung Version 2) kann sinnvoll sein, sofern man die geeigneten Rahmenbedingungen schafft.  Dafür muss u.a. 
für jedes Projekt langfristig festgelegt werden, zu wie viel Prozent das Team zur Verfügung steht. Die Vorgesetz-
ten müssen darauf achten, dass diese Werte nicht überschritten werden, da sonst Aufgaben- und Termindruck 
auf dem einzelnen Entwickler lasten.  

Ebenso ist es nicht unbedingt sinnvoll, ein eingespieltes Test- oder Entwicklungsteam auseinanderzureißen, 
wenn es gerne weiter so zusammenarbeiten möchte. Stattdessen kann das Team durch geeignete Taktung und 
klare Aufgabenverteilungen in den Arbeitsablauf integriert werden. Bei diesen Beispielen muss das Team jedoch 
stets in die Entscheidung und Lösungsfindung eingebunden sein. 

Nehmt doch einfach was anderes?! 

Mit Kanban Prozesse verbessern 

Wer einen Kulturwandel scheut oder sich nicht sicher ist, ob eine agile Vorgehensweise das Richtige für seine 
Organisation ist, der kann sich in kleinen (evolutionären) Schritten vorantasten. Mit Kanban z.B. ist es möglich, 
Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten zunächst kaum zu verändern und sich dennoch zu verbessern (s. auch 
"Software-Kanban – eine Einführung", Projekt Magazin 4/2011).  

Kanban beginnt damit, den gelebten Prozess zu visualisieren und dadurch begreifbar zu machen. Wer sich 
scheut, ein neues Vorgehensmodell einzuführen, der sollte zumindest seine Prozesse erfassen. Dann lassen sich 
sinnvolle Metriken definieren, um Schwachstellen im Entwicklungs-Prozess zu erkennen und zu verbessern. Auf 
diese Weise ist es möglich, die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich die Mitarbeiter mit ihren 
Prozessen auseinandersetzen, Verbesserungen vorschlagen und sie auch umsetzen wollen. 

http://www.projektmagazin.de/
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Moderne Entwicklungsmethoden einsetzen 

Setzt man zusätzlich zu Kanban moderne Entwicklungsmethoden ein, wie z.B. Test-First, Continuous Integration 
oder Clean Code (deren Ideen und Ursprünge alle in der agilen Welt liegen), führt man die Entwickler nicht nur an 
die Thematik der Agilität heran, sondern hat auch gute Chancen, seine Entwicklung deutlich zu verbessern, was 
wiederum Qualität und Termintreue zugutekommt. 

Mitarbeiter weiterbilden… und Helden finden  

Will man flexibler und innovativer werden und hat nicht die Chance, größere strukturelle Veränderungen durchzu-
führen, kann es schon hilfreich sein, wenn man in seine Mitarbeiter zielgerichtet investiert. Statt mit Scrum eine 
für die Organisation unrealistische Teamkultur zu erzeugen, kann man seine Mitarbeiter dadurch motivieren, sie 
zu den Besten auf ihrem Fachgebiet auszubilden. 

Um Innovationen im Unternehmen voranzutreiben, ist es neben einer kontinuierlichen Fortbildung auch wichtig, den 
Freiraum zu schaffen, um Dinge ausprobieren zu können. Wenn das Team nicht die Quelle für eine Innovation ist, 
dann muss diese Rolle ein "Held" übernehmen. Ein "Held" ist ein Mitarbeiter, der durch qualitativ hochwertige Leistun-
gen Projekte "retten" kann, neue Ideen einbringt und durch sein Fachwissen seine Kollegen begeistert und mitzieht.  

Durch anspruchsvolle Aufgaben, gute Bezahlung und wenig Routine-Aufgaben für diese Helden kann es gelingen, 
dass Innovationen in das Unternehmen hinein getragen werden. Viele Praktiken des Software Craftsmanship lassen 
sich in einer solchen Kultur gut einbinden. Man ist dann zwar nicht unbedingt agil, aber zumindest innovativ. 

Ruiniert Scrum nicht – dafür ist es zu gut! 
Es gibt viele Möglichkeiten die eigene Entwicklung zu gestalten. Für jedes Umfeld und für jedes Problem lässt 
sich eine bestmögliche Lösung finden. Man sollte jedoch nicht erwarten, von den Vorteilen einer Methode zu pro-
fitieren, wenn man diese vorher komplett entkernt hat.  

Scrum ist zu gut durchdacht, um von einem planlosen Berater für ein Unternehmen kastriert zu werden, damit 
man ja nicht mit den bestehenden Hierarchien in Konflikt gerät. Agile Entwicklung nach Scrum verlangt immer das 
Hinterfragen der bestehenden Bedingungen. Wer das nicht will, sollte die Finger von Scrum lassen und lieber 
eine der skizzierten Alternativen wählen.  
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Fachbeitrag 

Aus Euphorie wird Ernüchterung 

Kein Erfolg mit Scrum – vier Gründe für das 
Scheitern 
Am Anfang Ihrer agilen Reise wird das Management irgendwann so weit 
sein, dass es voller Begeisterung ausruft: "Ja, das müssen wir unbedingt 
machen!" Die Euphorie ist groß und die Erwartungen an die Agilität mindes-
tens ebenso. Spulen wir allerdings nun einige Monate vor, ist die Wahr-
scheinlichkeit relativ hoch, dass von der anfänglichen Euphorie nicht mehr 
viel zu spüren ist. Stattdessen existiert Ernüchterung und die Versprechun-
gen agiler Methoden wurden entzaubert. Sie werden dann Sätze hören wie: 

• "Agil hat bei uns alles nur schlimmer gemacht." 

• "Agil haben wir schon probiert, das hat ja auch nicht funktioniert." 

• "Scrum hat uns mit Problemen konfrontiert, die wir vorher gar 
nicht hatten." 

Das Wort "Agil" ist in Ihrem Unternehmen damit bis auf weiteres verbrannt und agile Methoden werden nicht mehr 
länger als möglicher, besserer Weg betrachtet.  

Die Gründe für das Scheitern agiler Methoden können vielfältig sein. Dieser Artikel beleuchtet typische Sympto-
me, weshalb agile Methoden in der Praxis scheitern und gibt Handlungsempfehlungen, welche Gegenmaßnah-
men Sie ergreifen können. 

Kreislauf des Scheiterns 
Der Grund für das Scheitern agiler Methoden wie auch vieler Veränderungsprozesse liegt an einem Verhalten, 
das die Beseitigung der eigentlichen Problemursachen verhindert. Organisationen sind meistens sehr gut darin, 
die existierenden Probleme zu identifizieren, da diese leicht beobachtbar sind und sich anhand von Verhaltens-
weisen und Zuständen ausmachen lassen.  

Doch in vielen Unternehmen fehlt hier bereits als nächster Schritt die Identifikation der eigentlichen Ursachen, die 
sich unter dem Problem befinden. Die typischen Widerstände liegen begründet in der Angst vor zu viel Transpa-
renz und äußern sich gerne in Aussagen wie: 

• "Ja, das ist schon richtig, aber das können wir hier so nicht kommunizieren." 

• "Wir haben schon genug Baustellen, dieses Fass wollen wir jetzt nicht auch noch aufmachen." 
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Solche Widerstände können schnell einen Kreislauf in Gang bringen, in dem sich die gleichen Probleme bzw. Symp-
tome immer wieder beobachten lassen, aber deren nachhaltiges Beseitigen letztendlich nicht gelingt (s. Bild 1).  

Sie befinden sich glücklicherweise jedoch noch am Anfang Ihrer agilen Einführung und die Euphorie ist noch 
sehr groß. Das bedeutet, Sie haben z.B. über Retrospektiven nicht nur die richtigen Mittel an der Hand, den 
Problemen auf den Grund zu gehen, sondern können auch gleich noch die richtigen Maßnahmen festlegen, um 
diese Ursachen zu beseitigen. 

Wenn Sie allerdings nun Pech haben, gehören Sie zu den Organisationen, in denen diese Maßnahmen auch 
kurz transparent gemacht, gehört und vielleicht sogar verstanden werden – jedoch leider nie eine Chance ha-
ben, dass man sie auch nachhaltig umsetzt.  

Vier typische Symptome 

Schauen wir uns also zunächst die typischsten Symptome sowie deren Ursachen an, die zum Scheitern agiler 
Methoden führen, und beleuchten in diesem Zuge auch die daraus resultierenden Anti-Patterns (also die 
"schlechten Lösungsansätze" bzw. Einwände). Im Anschluss widmen wir uns dann den Gegenmaßnahmen. Die 
Symptome im Einzelnen sind: 

• Lokale anstatt ganzheitliche Optimierung 

• Wirkungslose Retrospektiven 

• Mangelhafte Fehlerkultur 

• Keine Management-Unterstützung 

Bild 1: Der Kreislauf des Scheiterns. 
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Lokale Optimierung 
Das Problem der lokalen Optimie-
rung lässt sich folgendermaßen iden-
tifizieren: Jedes einzelne Team und 
jede einzelne Abteilung versucht, das 
für sich optimale Ergebnis zu erzielen 
(Bild 2). Dabei lassen sie oft völlig 
außer Acht, welche übergreifenden 
Ziele dadurch teilweise bedroht sind. 
Am Ende weiß keiner vom Anderen 
und alle wundern sich, warum der 
Projekttermin immer wieder verscho-
ben werden muss und Ergebnisse 
nie rechtzeitig fertig werden. 

Ursache: Individuelle Ziele 

Die Ursache für dieses Verhalten liegt darin, dass Teams und Abteilungen mit voneinander unabhängigen Team- und 
Abteilungszielen gemessen werden. Jede Abteilung und jeder Bereich ist nur für das von ihm verantwortete Ergebnis 
zuständig. Entwickler kümmern sich nicht um das Testen, Tester haben mit der Anforderungsermittlung nichts zu tun 
und das Produktmanagement spricht nach dem Abladen von Anforderungen nie wieder mit den Entwicklern. 

Die typischen Lösungen, die einem Team in Retrospektiven dazu einfallen, lauten meist wie folgt: 

• eine ganzheitliche Sichtweise auf Projekt- und Produktentwicklung etablieren 

• Value-Stream-Analysen mit allen Beteiligten aufstellen 

• Workflow-Visualisierung á la Kanban mit allen Beteiligten aufstellen 

• lokale Ziele ersatzlos streichen und ein übergreifendes Backlog etablieren 

Anti-Patterns 

Diese Lösungsvorschläge führen nicht selten zu folgenden Anti-Patterns in der Organisation: 

• Fehlendes Vertrauen: "Nicht nur das Unternehmen benötigt ganzheitliche Ziele, sondern diese müssen in 
ebensolcher ganzheitlicher Perspektive für unsere Abteilung herunter gebrochen werden. Wenn wir die nicht 
haben, macht jeder, was er will, und es wird am Ende nichts erreicht."  

• Suche nach dem Schuldigen: "Wenn die Verantwortung für Thema X auf viele Abteilungen verteilt ist, dann 
ist am Ende niemand verantwortlich." 

• Effizienz statt Effektivität: "Es ist überhaupt nicht effizient, wenn sich jeder Bereich mit anderen Themen 
beschäftigt, die gar nicht in seinen Know-how-Bereich fallen." 

Bild 2: Jeder will als erster durch's Ziel. Darunter leidet das gesamte Projekt. 
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Wirkungslose Retrospektiven 
Das Symptom wirkungsloser Retrospektiven, gerne auch "Stammtisch-Retrospektiven" genannt, stellt sich wie folgt 
dar: In den Retrospektiven sprechen die Beteiligten wiederholt über die gleichen Probleme, ohne dass sich grundle-
gend etwas verändert. Es folgen der Retrospektive keine konkreten Aktionen, um Verbesserungen umzusetzen (Bild 3). 

Typische Beispiele und Indizien hierfür sind: 

• Die Aussage "da müsste mal 
jemand" wird immer wieder ge-
äußert.  

• Das Team spricht immer wieder 
von der ungünstigen Team-
Raum-Situation oder der 
fehlenden Klimaanlage.  

Es ist sich auch jedes Mal einig, 
dass nur "die da oben" etwas daran 
ändern können und "wir selbst als 
Team können da gar nichts dran 
ändern". Ziel muss es aber in der 
Retrospektive immer sein, Maß-
nahmen zu beschließen, die vom 
Team selbst durchgeführt werden 
können oder die der Scrum Master 
in die Organisation mitnimmt. 

Ein Team, das schlecht moderierte und/oder ergebnislose Retrospektiven durchführt, wird die positiven Effekte 
von Scrum nur marginal spüren, da es nicht in der Lage ist, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und entspre-
chend anzupassen bzw. zu verbessern. Im Laufe der Zeit resignieren solche Teams vor der agilen Methodik. 

Ursache: Mangelhafte Ausbildung des Scrum Masters 

Die Ursache für diese Wirkungslosigkeit liegt oft in der Person begründet, die für die Durchführung der Retrospek-
tive verantwortlich ist. Der Scrum Master hat meist keine fundierte Ausbildung erhalten: Ihm fehlen die grundle-
genden Fähigkeiten, Retrospektiven effektiv durchzuführen und die Teammitglieder für die Wichtigkeit der Ver-
besserungen zu sensibilisieren. Im Nachgang der Retrospektive bleiben folglich die vereinbarten Action Items oft 
unangetastet liegen. Somit findet keine kontinuierliche Verbesserung in spürbarem Maße statt. 

Die Beseitigung dieser Ursache ist so einfach, wie einleuchtend. In den entsprechenden Mitarbeiter muss durch 
Ausbildung bzw. Weiterbildung investiert werden. Zur Unterstützung kann übergangsweise auch ein externer 
Moderator bzw. Facilitator engagiert werden. 

Bild 3: Manch eine Retrospektive ähnelt vom Charakter her einem Stammtisch: Alle 
sind sich darüber einig, was nicht gut funktioniert hat. Darüber kommt v.a. die Diskus-
sion über konkrete Maßnahmen zu kurz. 
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Anti-Patterns 

Es existiert genau ein Anti-Pattern, das gegen diese Lösungsmöglichkeiten arbeitet: am falschen Ende sparen, 
und das sich reduzieren lässt auf Effizienz statt Effektivität. Dieses Anti-Pattern macht sich durch folgende Äu-
ßerungen bemerkbar: 

• "Die Scrum-Master-Zertifizierung hat uns schon 2.000 Euro gekostet, der muss das jetzt können." 

• "Ich zahle meinen Mitarbeitern doch nicht die Aufbesserung ihres Lebenslaufes, damit sie sich danach 
wegbewerben." 

• "Die Tagessätze von externen Experten sind viel zu überzogen, dafür mache ich das lieber selbst." 

Fehlerkultur 
Das Symptom einer schlechten Feh-
lerkultur äußert sich darin, dass 
Probleme verschwiegen werden und 
der wahre Zustand schöngeredet 
wird (Bild 4). Der große Knall kommt 
dann ganz am Ende, wenn es längst 
zu spät ist. 

Ursache: Schlechtes  
Führungsverhalten 

Die Ursache dieses Verhaltens wei-
ter unten in der Organisation liegt im 
Führungsverhalten weiter oben be-
gründet. Fehler dürfen nicht ge-
macht werden und dem Überbringer 
schlechter Nachrichten ergeht es 
nicht sonderlich gut. Konsequenterweise werden in solchen Organisationen offiziell auch niemals Fehler gemacht! 
Es herrscht bei jedem Untergebenen eine latente Angst davor, für Schwierigkeiten, Probleme und Fehler vom 
Vorgesetzten öffentlich zur Rechenschaft gezogen und an den Pranger gestellt zu werden. 

Zum zweiten Anti-Pattern noch ein kleiner Witz für Zwischendurch:  

Treffen sich CFO und CTO. Meint der CFO: "Stell dir mal vor, wir bilden unsere Mitarbeiter aus und dann kündigen sie!" Sagt der CTO: 
"Stell dir mal vor, wir bilden unsere Mitarbeiter nicht aus und sie bleiben!" 

Bild 4: Aus Angst vor der Rüge wird z.B. ein grüner Projektstatus nach oben berichtet 
und behauptet, zu 90% fertig zu sein. 
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Um diese Ursachen zu beseitigen, muss das Unternehmen eine Veränderung der Führungskultur initiieren und 
die Führungskräfte dazu ermutigen, den konstruktiven Umgang mit Schwierigkeiten positiv anzunehmen und zur 
Kultur zu machen. Sie müssen ihre eigenen Fehler zugeben und damit zum Rollen-Vorbild werden. 

Anti-Patterns 

Die bestehenden, angstgetriebenen Verhaltensweisen sitzen jedoch meist so tief, dass folgende Anti-Patterns 
auftreten: 

• Verschleierung: Im nachfolgenden Beispiel aus dem wahren Projektleben wurde explizit auf die klassischen 
Ampelfarben verzichtet und stattdessen ein Häkchen vergeben für den Fall, dass es schlecht läuft: "Wir 
berichten ab sofort den wahren Zustand des Projekts. Lass uns für rot ein Häkchen, für gelb zwei Häkchen 
und für grün drei Häkchen verwenden."  

• Suche nach dem Schuldigen: "Ich kann nichts dafür, andere Kollegen, Teams oder Umstände sind schuld." 

Keine Management-Unterstützung 
Ein typisches Symptom für die fehlende Unterstützung durch das Management wird sichtbar durch organisatori-
sche Probleme, die in den agilen Retrospektiven zwar regelmäßig adressiert werden, jedoch weiterhin bestehen 
bleiben und nicht beseitigt werden. 

Ursache: Kein Vorleben der neuen Kultur 

Die Ursache dieser Dysfunktion ist oftmals die Einführung von Scrum "von unten", also durch einzelne Entwick-
lungsteams oder eine Entwicklungsabteilung. Solche Einführungen scheitern früher oder später, wenn die Unter-
stützung durch das Management nicht gegeben ist. Die lokale Optimierung in der Entwicklung kann noch so groß 
sein – wenn das Management es nicht zulässt, das gesamte Unternehmen zu verändern, dann stößt solch ein 
Ansatz schnell an die gläsernen Decken der Organisation.  

Dies hat gar nichts damit zu tun, ob die Einführung agiler Methoden von den Teams aus oder vom Management 
aus angetrieben wurde. Wenn von oben erwartet wird, dass unten agile Methoden eingesetzt werden, dann wird 
dies nur funktionieren, wenn diese Methoden genauso oben zum Einsatz kommen. 

Dies zeigt auch schon die Lösung auf: Die in einer Organisation herrschende Kultur muss dem agilen Wertesys-
tem gegenüber aufgeschlossen sein – sonst ist der Einsatz von Scrum zum Scheitern verurteilt! Kultur wird durch 
die Führungskräfte von oben geprägt. Aus diesem Grund muss der agile Kulturwandel auf allen Ebenen stattfin-
den, oben sogar noch intensiver als unten. 

Anti-Patterns 

Diese Anti-Patterns können sichtbar werden, anstatt das eigentliche Problem zu beseitigen: 
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• Fehlendes Vertrauen: "Wir haben ja schon Scrum eingeführt, jetzt können wir nicht gleich die nächste 
Veränderung in der Organisation durchführen; das würden die Mitarbeiter nicht verkraften." 

• Effizienz statt Effektivität: "Scrum muss in den Entwicklungsteams erst einmal Erfolge zeigen, dann können 
wir weiter überlegen." 

• Suche nach dem Schuldigen: "Das Management hat kein Problem, die restliche Organisation auch nicht. 
Die Software-Entwicklung muss beweisen, dass sie mit Scrum überhaupt liefern kann." 

Anti-Patterns und Gegenmaßnahmen 
Zusammengefasst bleiben drei zentrale Anti-Patterns übrig: 

• Effizienz statt Effektivität 

• Fehlendes Vertrauen 

• Suche nach dem Schuldigen 

Die richtigen Gegenmaßnahmen können wir für Management und Teams teilweise differenziert betrachten. 

Wichtig ist zu wissen, dass die drei Anti-Patterns aufeinander aufsetzen. D.h. es wäre zwar prinzipiell mög-
lich, für jedes einzelne Anti-Pattern einen eigenen Lösungsansatz zu entwickeln. Wie wir aber gleich sehen 

werden, sind die Anti-Patterns logisch miteinander verknüpft. Bei der "Suche nach dem Schuldigen" steht uns 
deshalb mit dem Modell "Responsibility Process" ein Lösungsansatz zur Verfügung, der auch auf die anderen 
beiden Anti-Patterns positive Auswirkungen hat. 

Effizienz statt Effektivität 

In effizienz-getriebenen Organisationen ist die wichtigste Kennzahl immer, Leistung möglichst schnell und billig zu 
erhalten. Der Anbieter mit dem billigsten Angebot wird bevorzugt, auch wenn die eigenen Mitarbeiter sagen, dass 
die Zusammenarbeit mit diesem Anbieter sehr schwierig ist und die Qualitätsmängel gravierend sind. Ebenso wird 
der Projektplan mit dem ungepufferten, optimistischen Termin bevorzugt, auch wenn die eigenen Mitarbeiter sagen, 
dass dies völlig unrealistisch ist und wesentliche Risiken in diesem Plan gar nicht bedacht wurden. Schnell und billig 
bedingt im magischen Projektmanagement-Dreieck zwangsläufig, dass die Qualität unzureichend sein wird. 

Ein weiteres Symptom in einer effizienz-getriebenen Organisation zeigt sich dadurch, dass es eine Unmöglichkeit 
darstellt, wenn Ressourcen inaktiv sind. Das bedeutet, es darf nicht sein, dass einzelne Mitarbeiter zeitweise 
nicht in Projekte eingebunden sind bzw. nichts zu tun haben. In solchen Organisationen muss jeder immer ausge-
lastet sein. Ansonsten "machen die Leute ja, was sie wollen" und würden für’s Nichts-tun bezahlt. 

Die genannten Symptome lassen sich alle wiederum auf einen Nennen herunter brechen: fehlendes Ver-
trauen in die eigene Mannschaft. Solange dieses Vertrauen nicht gegeben ist, wird Effizienz tendenziell im-
mer vor Effektivität stehen. 
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Fehlendes Vertrauen  

Nach dem Modell "5 Dysfunctions of a Team" von Patrick Lencioni ist Vertrauen das notwendige Fundament jegli-
cher Zusammenarbeit. Nur durch das gegenseitige Vertrauen auf allen Ebenen kann es gelingen, eine erfolgrei-
che Organisation aufzubauen und zu erhalten.  

Laut Lencioni ist die einzige Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, unser Bedürfnis nach Unverletzlichkeit zu 
überwinden. Dieses Bedürfnis entsteht in betroffenen Organisationen letztlich durch die Kultur, für jedes Problem 
einen Schuldigen finden zu müssen. Da jeder einzelne diese Schuld nicht auf sich nehmen möchte, verhält er 
sich so, dass er nicht angegriffen werden kann und damit unverletzlich bleibt. 

Das Management kann damit seinen Teams kein Vertrauen aussprechen, da im bestehenden System die Prob-
leme von unten wieder im unteren bzw. mittleren Management landen, welches dann wiederum von weiter oben 
zur Rechenschaft gezogen wird. Um sich also selbst zu schützen, kann die Schuld am Problem nur unten in den 
Teams entstanden sein. 

Die Teams selbst können wiederum dem Management kein Vertrauen aussprechen, da die Schuld von Fehlent-
scheidungen aus dem Management immer bei ihnen abgeladen wird. Am Ende entsteht ein Teufelskreis aus "Ich 
kann nichts dafür, bin also nicht schuld" und "Die anderen haben es zu verantworten, bin also auch nicht schuld". 

Solange wir uns im Modus "Suche nach dem Schuldigen" befinden, bleiben wir verletzlich und es kann kein Ver-
trauen entstehen. 

Suche nach dem Schuldigen 

Im Modell "Responsibility Process" von Christopher Avery ist das Beschuldigen eine der untersten Stufen, in der 
die eigene Verantwortung ersetzt wird durch die Benennung anderer, die einen Zustand verursacht haben. Das 
Modell besteht aus folgenden Stufen: 

1. Leugnen – die Existenz eines Problems wird ignoriert 

2. Beschuldigen – Andere für die Verursachung eines Problems benennen 

3. Rechtfertigen – Ausreden suchen oder das umgebende System für die Verursachung eines Problems benennen 

4. Schämen – Sich selbst für schuldig erklären 

5. Verpflichtung – Etwas tun, weil es getan werden muss, und nicht, weil man es tun möchte 

6. Fliehen / innere Kündigung – Aufgeben, um Schämen und Verpflichtung zu entfliehen  

7. Verantwortung – die Fähigkeit und Kraft besitzen, selbst zu erschaffen und selbst zu wählen 

Weiterführende Informationen zum "Responsibility Process" finden Sie unter 
www.christopheravery.com/responsibility-process sowie in einem Video von Christopher Avery auf YouTube. 
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Übernahme von Verantwortung als höchstes Gut  

Nur auf der obersten Stufe der Verantwortung sind wir in der Lage, unser Leben und unser Umfeld selbst zu ge-
stalten. Je weiter unten sich unsere Verhaltensweisen und unsere Denkmuster in diesem Modell befinden, desto 
weniger verantwortlich fühlen wir uns für die Dinge, die uns umgeben. 

Als Team sind oft andere Teams, Abteilungen oder das Management schuld (Beschuldigen), oder die vorhande-
nen technischen Systeme lassen ein richtiges Arbeiten nicht zu (Rechtfertigen). Als Manager sind wir an Corpora-
te Compliance gebunden und können gar nicht, wie wir eigentlich wollen (Rechtfertigen), oder wir müssen Dinge 
so umsetzen, wie der Betriebsrat, der Aufsichtsrat oder die Shareholder es fordern (Beschuldigen). 

Die Maßnahme für beinahe jedes Team, jeden Manager und jede Organisation ist es, die Kenntnis über dieses 
Verantwortungsmodell herzustellen und die Verhaltensweisen der einzelnen Stufen selbst wahrzunehmen. Über 
diese Wahrnehmungsfähigkeit entsteht allmählich ein reflektierter Gedankenprozess, der in der gesamten Or-
ganisation gefördert werden muss. Destruktive Verhaltensweisen können mit einem Mal offen angesprochen und 
in der entstehenden Diskussion konstruktiv aufgelöst werden. Der erste Schritt einer gemeinsamen, neuen Kultur 
ist damit gelegt, der jedoch stetig vorangetragen werden muss. Da die übergreifende Organisationskultur immer 
von oben geprägt wird, ist hier das oberste Management in der Pflicht, diesen Weg festzulegen und in ihrer Rolle 
als Führungskräfte mit gutem Beispiel voran zu gehen. 

Dem Ziel, eine Organisationskultur zu erschaffen, in der jeder Mitarbeiter eine übergreifende Verantwortung lebt, 
kann sich rational keine Führungskraft verschließen. 

Beispiel 

Mit einem Team habe ich das das Modell "Responsibility Process" in einem zweistündigen Workshop mit Karten 
an einer Pinnwand erarbeitet und über die einzelnen Verantwortungsstufen des Modells diskutiert (Bild 5). Es ging 
mir in dieser Übung ausschließlich darum, das Team für die Thematik zu sensibilisieren. 

Ich beginne bei der Visualisierung des Modells immer von unten nach oben. Nach einer kurzen Vorstellung des 
Workshop-Themas ("Heute möchte ich mit Euch die Frage diskutieren, was Verantwortung ist und welche Formen 
der Verantwortung es gibt") starte ich mit dem Aufbau der Pinnwand in dieser Reihenfolge: 

• Leugnen – Auf dieser Stufe befinden wir uns im frühen Kindergartenalter und behaupten zu einem 
wahrnehmbaren Problem schlicht und ergreifend, dass dieses überhaupt nicht existiere. Was es nicht gibt, 
kann nicht mein Problem sein und deswegen habe ich auch keine Schuld und Verantwortung. Solches 
Verhalten finden wir im Arbeitsumfeld selten, es kommt jedoch tatsächlich gelegentlich vor. 

• Beschuldigen – Eine Stufe höher suchen wir den Verursacher eines Problems bei anderen Personen oder 
einer Personengruppe (Team, andere Abteilung, externer Dienstleister etc.). Ein Schuldiger wird benannt, 
damit ist meine Unschuld vorerst gesetzt. Sollte sich niemand finden lassen, dem ich die Schuld anlasten 
kann, dann werde ich vermutlich auf der nächsten Stufe fündig. 

• Rechtfertigen – Vielleicht ist das gegebene System oder die aktuelle Methodik verantwortlich für ein Problem. 
Oder "die Dinge sind eben so, wie sie sind, da können wir nichts machen". 
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         Bild 5:  Verantwortungsstufen des Modells "Responsibility Process". 
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Jetzt lasse ich das Team über die letzten beiden Stufen diskutieren. Die Teammitglieder sollen herausfinden, 
welche konkreten Beobachtungen sie in ihrem Umfeld in diesen Stufen machen konnten. Das Team findet nun 
selbst schnell heraus, dass oftmals ein Kreislauf aus diesen beiden Stufen entsteht und sich die Kommunikation 
zwischen Mitarbeitern oder Abteilungen dementsprechend im Kreis dreht. 

In dieser Art und Weise führe ich das Team noch über die weiteren Stufen bis zur eigentlichen Verantwortung. 
Durch die Diskussion, die währenddessen entsteht, vertieft sich das Modell in den Köpfen, sodass das Team 
sensibilisiert wird, die eigenen Verhaltensweisen schnell zu reflektieren. 

Bereits wenige Tage später hat das Team begonnen, sich selbst in den Scrum-Meetings kritisch zu hinterfra-
gen. Plötzlich wurden Schwierigkeiten nicht mehr lange verargumentiert, sondern von einem Teammitglied 
kam sehr schnell die Frage: "Wo befinden wir uns mit dieser Diskussion denn gerade? Beschuldigen wir 
noch oder Rechtfertigen wir schon?" Dies hat den Fokus sofort auf die Team-Verantwortung gelenkt und zur 
Suche nach konstruktiven Lösungen geführt. 

Fazit: Ohne Verantwortung funktioniert Agil nicht 
Dass agile Methoden scheitern, kann vielfältige Gründe haben. Doch bei einer genaueren Betrachtung liegt die 
grundlegende Ursache aller beschriebenen Anti-Patterns in der fehlenden Verantwortung. Dies betrifft Mitarbeiter, 
Führungskräfte, Teams sowie die gesamte Organisation gleichermaßen.  

Sich der höheren Verantwortung im agilen Kontext bewusst zu sein, ist ein wichtiger Meilenstein für die erfolgrei-
che Einführung agiler Methoden. Sollten die oben beschriebenen Anti-Patterns in der Praxis zu beobachten sein, 
ist es auf jeder Ebene im Projekt über das Modell "Responsibility Process" möglich, sowohl den Einzelnen als 
auch das Team für das wichtige Thema der Verantwortung zu sensibilisieren.  
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Fachbeitrag 

Wirtschaftlichkeit ständig im Blick 

Agile Controlling – aussagekräftiges  
Berichtswesen für agile Organisationen 
Wann gilt ein Softwareentwicklungsprojekt als erfolgreich? Gängige und 
plausible Bewertungsparameter sind u.a. Budgeteinhaltung, Realisie-
rung innerhalb der geforderten Termine und die Umsetzung der ge-
wünschten Anforderungen. Legt man diese Parameter allerdings für eine 
Bewertung zugrunde, stellt man in vielen Fällen fest, dass die überwie-
gende Zahl der Software-Entwicklungsprojekte im Hinblick auf mindes-
tens eines der drei Kriterien scheitert. 

Das Grundproblem 
Dieser Missstand führt sowohl auf Seiten des budget-tragenden Kunden 
als auch auf Seite der Lieferanten zu unterschiedlichen Ansätzen bezüg-
lich der Projektdurchführung: Die Lieferanten wenden sich mehr und mehr agilen Entwicklungsmethoden zu (favo-
risiert Scrum, deswegen im Folgenden so benannt), der Auftraggeber hingegen baut ein wachsendes Kontrollbe-
dürfnis zur frühen Erkennung von Fehlentwicklungen auf.  

Die hierdurch entstehenden Reibungen sind häufig erheblich, da die Steuerungs- und Berichtserwartungen auf 
Kundenseite nach Maßstäben des klassischen Projektcontrollings nicht so ohne Weiteres mit den Ansätzen von 
Scrum zu vereinbaren sind. Das Konfliktpotenzial entsteht hierbei unabhängig davon, ob die Beziehung zwischen 
Auftraggeber und Aufragnehmer innerhalb eines Unternehmens besteht oder es sich um einen externen Entwick-
lungsdienstleister handelt. 

Wenn Kulturen aufeinanderprallen 

Ursächlich für den Konflikt sind im Kern unterschiedliche unternehmenskulturelle Ansätze. Wo klassische Control-
ling-Methoden deutlich organisationszentriert sind, ist Scrum ein menschenzentriertes Vorgehensmodell. Soft-
wareentwicklung wird hier nicht als ein Produktionsvorgang betrachtet, der sich nach ingenieurwissenschaftlichen 
Kriterien steuern lässt, sondern als ein kreativer Prozess, der bestimmt ist durch kleine Teams mit herausragen-
den Entwicklern. Scrum lässt so – in seiner Reinform – wesentliche Aspekte missen, die ein Controller erwartet: 

• ein eindeutiges Verantwortungskonzept (Verantwortung ist unteilbar – wie kann ein Team Verantwortung 
übernehmen?)  
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• ein dokumentiertes Risikomanagement (Impediments sind ja schon eingetreten – wie gehe ich mit 
potenziellen Impediments um?)  

• eine langfristige Planbarkeit der Herstellungszeitpunkte von Ergebnisartefakten (das Team entscheidet über 
die Fortschrittsgeschwindigkeit im Sprinttakt – wie kann ich ermitteln, wann ich voraussichtlich fertig bin?) 

• eine Klarheit darüber, was das Ergebnisartefakt ist und idealerweise einen Festpreis hierfür (das Backlog 
entwickelt sich im Laufe der Zeit – woher weiß ich, dass ich am Ende auch das für mein Geld bekomme, was 
ich wirklich benötige?) 

Auch wenn Scrum tatsächlich die eine oder andere Methode bereithält, um solchen Fragestellungen zu begeg-
nen, lassen sich diese typischerweise weder in die geübten Projektcontrolling-Verfahren einer internen IT-
Steuerung noch in die normalen Steuerungsmechanismen eines Dienstleisters implementieren.  

Der Lösungsansatz 
Als Softwareentwicklungs-Haus sind wir bei der tarent solutions GmbH in den vergangenen Jahren sowohl in der 
internen Entwicklung eigener Produkte als auch als Dienstleister in kundenindividuellen Projekten mit diesen Her-
ausforderungen konfrontiert worden. Darüber hinaus haben wir in beratender Funktion den einen oder anderen 
Umstellungsprozess von klassischen Entwicklungsvorgehen zu Scrum praxisnah begleitet – und auch hier immer 
wieder vergleichbare Beobachtungen gemacht. Nach und nach wurde es für uns zwingend notwendig, eine Lö-
sung für die oben geschilderte Problematik zu finden. 

Unsere Grundphilosophie ist die einer agil operierenden Entwicklungsorganisation. So suchten wir eine Lösung, 
die dies nicht in Frage stellt. Wir wollten weiterhin ein flexibles Anforderungsmanagement, kurze Entwicklungszyk-
len, kleine Entwicklungsteams, die typischen Kommunikationsregularien und ein durchgängiges Verständnis des 
Entwicklungsziels bei allen Beteiligten erhalten. Daneben galt es aber auch, eine organisationsdurchgängige 
Transparenz des Entwicklungsfortschritts, mittel- bis langfristige Planbarkeit, eine Sicherung der Wirtschaftlichkeit 
und die aktive Einbindung des Managements (sowie der Auftraggeberseite) zu gewährleisten. 

Ein schützender Kokon 

Unsere Lösung bestand darin, einen schützenden Kokon um die agil operierenden Entwicklungsteams zu 
legen, der nach außen dem Auftraggeber ein Vorgehen nach klassischen Steuerungsprinzipien suggeriert. 
Gleichzeitig implementierten wir aber auch Scrum-untypische Mechanismen, die es dem mittleren Manage-
ment ermöglichten,  Einfluss bei bestimmten Entwicklungen zu nehmen, ohne dabei die kreative Freiheit der 
Entwickler zu behindern. So konnten wir im Kern die Vorteile eines agilen Entwicklungsvorgehens erhalten, 
nach außen hin aber den Erwartungen der Anfordererseite hinsichtlich eines aussagefähigen Berichtswesens 
genügen und uns gleichzeitig so aufstellen, dass wir in der Lage waren, aus den Berichten auch selber zügig 
Konsequenzen abzuleiten und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.  

Die Umstellung unseres Vorgehens begann Anfang 2013. Bereits nach Ablauf dieses Jahres ließ sich ein ers-
tes zufriedenstellendes Fazit ziehen: Innerhalb von zwölf Monaten wurde kein defizitäres Gewerksprojekt mehr 
umgesetzt und die Auslieferungsqualität stieg. Gegenüber unseren Kunden gelang es, unser agiles Vorgehen 
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bereits im Vertriebsprozess als effizientes Leistungsmerkmal zu platzieren, was dem Kunden erhöhtes Vertrau-
en in die Umsetzungskompetenz der Entwicklungsorganisation vermittelte. Darüber hinaus stellten wir fest, 
dass auch die Softwareentwickler selbst es schätzen lernten, regelmäßig einen externen, wirtschaftlich orien-
tierten Blick auf ihr Projekt zu erhalten. Die Mitarbeiterzufriedenheit stieg, da für jeden einzelnen der persönli-
che Wertbeitrag zum wirtschaftlichen Erfolg deutlicher wurde. 

Der Weg dorthin war allerdings anspruchsvoll: Die Veränderungen, die wir hierfür im Unternehmen umsetzen 
mussten, betrafen alle Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Produktmanagement und Realisierungs-
organisation. Die Umsetzung erfolgte nicht "urknallartig", sondern evolutionär mit einigen Fehltritten und neuen 
Anläufen. Im Endergebnis wurde der Kokon hergestellt durch  

• den Organisationsschnitt,  

• geeignete Steuerungsgremien und  

• einer Neudefinition der scrum-typischen Rollenbilder. 

Organisation 
Für den Organisationsschnitt (s. Bild 1) erwies es sich als besonders wichtig, dass die Entwicklungsorganisation 
intern gegenüber Vertrieb und Produktmanagement genauso auftritt wie gegenüber einem externen Kunden. Die-
se Erfordernis ergab sich aus Gründen der Effizienz und der Homogenisierung unseres bestehenden Geschäfts-
modells: Da wir sowohl die Entwicklung und Integration unserer Softwareprodukte (Auftraggeber: Produktma-
nagement als Mittler vor externem Kunden) als auch die kundennahe Individualentwicklung (Auftraggeber: Ver-
trieb als Mittler vor externem Kunden) abbilden müssen, ging es im Wesentlichen darum, die Heterogenität der 
Berichts- und Steuerungsmechanismen zu gewährleisten. Im Zielszenario gelingt es den internen und externen 
Informationsansprüchen im Projekt mit identischen Regelabläufen gerecht zu werden. 

In der Folge entwickelte sich eine Organisationsform, in der die Entwicklungsorganisation und der Finanz-
bereich als Umsetzungsseite wirken ("Supply") sowie der Vertrieb und das Produktmanagement als Auf-
traggeberseite ("Demand"). 

In der Entwicklungsorganisation ("Operations") betteten wir neben den eigentlichen Softwareentwicklern auch die 
Scrum Master und Product Owner für individuelle Entwicklungsprojekte ein. Operations berichtet nicht nur den Fort-
schrittsgrad gegenüber Supply, sondern insbesondere auch die Wirtschaftlichkeit gegenüber dem Finanzbereich. 

Wirtschaftliche Verantwortung liegt beim Scrum Master 

Anders als im originären Scrum liegt die Verantwortung für die Darstellung der Wirtschaftlichkeit aber beim Scrum 
Master und nicht beim Product Owner. Dies ist der einfachen Tatsache geschuldet, dass wir Operations als ei-
genverantwortlich für die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit betrachten (mit der fachlichen Unterstützung  
durch den Finanzbereich). Und da der Product Owner in spezifischen Projektkontexten auch außerhalb der Ope-
rations liegen kann (z.B. bei Produktentwicklungen oder engagierten Kunden mit Projektmitarbeitern, die zur 
Übernahme einer Product-Owner-Rolle befähigt sind), musste eine Festlegung der wirtschaftlichen Berichtsver-
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antwortlichkeit getroffen werden, die durchgängig bei allen Projekttypen einhaltbar ist und es der Operations auch 
ermöglicht, ihrer auferlegten wirtschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.  

Entwicklung als Diensleister 

Neben diesem Aspekt ist in dieser Struktur vor allen Dingen die geforderte Grundhaltung der Entwicklungsorganisa-
tion als Dienstleister wichtig. Kreative Techniker – dies gilt nicht nur für Softwareentwickler –  neigen generell dazu, 
Dinge besser zu wissen als ihre Kunden. Projekte werden verhindert oder verlangsamt, indem Architekturen und 
Frameworks gewählt werden, die technisch anspruchsvoll und elegant sind, nicht jedoch dem Kundenbedarf ent-
sprechen. Scrum als Vorgehensmodell stärkt hier noch zusätzlich das Selbstbewusstsein der Softwareentwickler.  

Ruft man jedoch den Softwareentwicklern – wie in unserem Modell – regelmäßig ins Gedächtnis, wie sich seine 
Verpflichtung als Dienstleister gegenüber dem Kunden gestaltet, so wird der technische Anspruch schnell und 
aus einer Selbsterkenntnis heraus auf das fachlich Notwendige zurückgeschraubt. 

Bild 1: Darstellung des Organisationsschnitts. Operations (Entwicklung) und Finanzen bilden die Umsetzungsseite (Supply), Produktma-
nagement und Vertrieb die Auftraggeberseite (Demand). Der Vertrieb wirkt innerhalb der Demand-Organisation als Auftraggeber von Pro-
duktanforderungen gegenüber dem Produktmanagement. Der externe Kunde kann im Grunde dieselben Informationen wie der Vertrieb, 
mit Ausnahme der internen Wirtschaftlichkeitsinformationen, erhalten (der Übersichtlichkeit halber im Diagramm nicht enthalten). 
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Unser Modell soll nicht nur im Verhältnis mit externen Kunden, sondern auch im Umgang mit den internen Auf-
traggebern – Vertrieb und Produktmanagement – gewährleisten, dass die Operations in ihrem 
Preis-/Leistungsverhältnis keinen Vergleich mit externen Dienstleistern scheuen muss – und zwar hinsichtlich 
aller Leistungsmerkmale, inklusive eines entsprechenden Berichtswesens. Dies stellt einen Leistungsanspruch an 
die Operations dar, dem gerade Entwicklungsorganisationen ohne direkten externen Kundenkontakt (also klassi-
sche IT-Abteilungen) selten gerecht werden. 

Steuerungsgremien 
Der vorgestellte Organisationsaufbau definiert den äußeren Strukturrahmen. Auf diesem setzen nun die Steue-
rungsgremien zum Management der Entwicklungsinhalte, des Entwicklungsumfangs und zum Review des Ent-
wicklungsfortschritts auf (Bild 2).  

Alle Gremien tagen wöchentlich für eine Dauer von ein bis zwei Stunden. Behandelt werden i.d.R. ca. 20 bis 25 
Projekte bei ca. zwölf Entwicklungsteams. Ein Team kann hierbei mehrere Projekte vertreten, die zwar eng mitei-
nander verknüpft sind, aber aus fachlichen Gründen in separate Projekte geschnitten wurden. 

Lenkungsausschuss 

Im Zentrum der Steuerungsstruktur steht der einmal wöchentlich tagende Lenkungsausschuss, der auf höchster 
operativer Ebene die Demand- und Supply-Organisationen miteinander verknüpft. Hier wird darüber befunden, 
womit sich die Entwicklung wann beschäftigt; jedes Projekt nimmt hier seinen Anfang.  

Das Gremium setzt sich aus den Entwicklungsleitern der Operations-Organisation, den Geschäftsführern für Ope-
rations, Vertrieb und Produkt/Geschäftsentwicklung sowie der Leiter des Consultings zusammen. 

Die Diskussionen drehen sich im Regelfall um die Erwartungen des Auftraggebers hinsichtlich der Start- und Umset-
zungszeitpunkte unter der Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in Operations. Die Rolle des 
Auftraggebers kann der Vertrieb (durch Kundenauftrag), das Produktmanagement (durch einen Entwicklungsauf-
trag) und – seltener – Operations selbst (durch den Wunsch, ein internes Projekt durchzuführen) übernehmen.  

Jedes Projekt erhält ein monetäres Budget, welches den äußeren Kontrollrahmen für die fortlaufende Messung 
der Kostenentwicklung vorgibt. Berücksichtigt werden hier direkte Kosten und interner Aufwand der involvierten 

Beispiel 

Ein Scrum-Team hatte den Auftrag für einen Kunden aus dem öffentlichen Sektor eine interne Anwendung zu entwickeln, die über eine eigene 
Zugangs- und Identitätsverwaltung verfügen sollte. Hier entspannte sich eine intensive Diskussion: Nutzen wir hierfür unsere hauseigene Open-
SourceSoftware oder integrieren wir ein passgenaueres, fremdes Open-Source -Produkt mit zunächst geringerem Aufwand.  

Die entstandene Diskussion zwischen Scrum Master, Produktmanagement und Team war extrem kontrovers – das Team wünschte sich 
aus technischen Gründen den Einsatz des Fremdprodukts und pochte auf seine Gestaltungshoheit in dieser Frage. Das 
Produktmanagement – im Kern bei diesem Individualprojekt gar nicht betroffen – drängte natürlich auf den Einsatz des eigenen 
Produkts. Die Verantwortung für die Entscheidung lag aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen Nebenaspekte beim Scrum Master. 
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Mitarbeiter nach internem Kostensatz. Die Budgetgröße definiert sich nach entsprechenden Schätzungen, die im 
Vorfeld getätigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt wurden. 

Zwar wäre es prinzipiell wichtig, dass diese Schätzungen nach Möglichkeit durch ein erstes Backlog Grooming auf 
Basis bestehender Informationen durch das später verantwortliche Entwicklungsteam entstehen – dies gelingt aber 
häufig aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen nicht. Gerade bei Kundenprojekten im laufenden Vertriebspro-
zess ist es nicht möglich, jedes Mal eine Prognose abzugeben, welches Team in welcher Zusammensetzung im 
vertrieblichen Erfolgsfall das Entwicklungsvorhaben tatsächlich umsetzen wird. Aus diesem Grund nehmen hierfür 
zwei unabhängig arbeitende, erfahrene Entwickler – angeleitet durch einen kundennahen, eher fachlich orientierten 
Consultant – die erste Schätzung der Anforderungen vor, die dann als Grundlage für die Budgetierung dient.  

Personaleinsatzplanung 

Welcher Mitarbeiter in welchem Rahmen zur Verfügung steht, liegt dem Lenkungsausschuss als Ergebnis der 
gemeinsamen Personaleinsatzplanung jede Woche vor. In diesem Regeltermin werden auch die expliziten 
Teambesetzungen festgelegt. 

Bild 2:  Darstellung der Steuerungsgremien. PO bezeichnet den Product Owner, PMO steht für "Prozess – Management – Organisation" 
und stellt eine Stabsfunktion dar, die als organisatorische und qualitätssichernde Klammer um den gesamten Entwicklungsprozess wirkt. 
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Product Board 

Anforderungen seitens des Produktmanagements werden in den jeweiligen Product Boards formuliert, in denen 
nicht nur die Product Owner und der Vertrieb in enge Abstimmung treten, sondern auch die Scrum Master der 
assoziierten Produktentwicklungsteams einbezogen werden.  

Dem Scrum Master kommt hier insbesondere die Aufgabe zu, die Produktvision so zu verinnerlichen, dass er 
diese – ebenso wie der Product Owner – jederzeit gegenüber dem Entwicklungsteam vertreten kann. Gleichzeitig 
fließen über ihn Erfahrungen des Teams in die Produktentwicklung zurück. In der theoretischen Scrum-Welt könn-
te diese Rolle natürlich auch der Product Owner alleine wahrnehmen – in der Realität ist der Product Owner aber 
häufig nicht annähernd so nah am Team wie der Scrum Master. 

Projektausschuss 

Der eigentliche Entwicklungsfortschritt wird im Projektausschuss diskutiert. Hier trifft das Management Operations 
(Entwicklungsleiter und COO) auf die Scrum Master, die die Ergebnisse ihrer Teams im wöchentlichen Zyklus 
darstellen. Ziel des Termins ist es, die angewandten Scrum-Techniken unter den Scrum Mastern abzustimmen, 
Erfahrungsaustausch zu betreiben und Probleme zwischen abhängigen Teams zu beheben. 

Auch soll der Projektausschuss dem Scrum Master als kontinuierlich tagende Institution die Möglichkeit bieten,  
Impediments gegenüber dem Management eskalieren zu können, die sie aus eigener Kraft nicht aufgelöst be-
kommen. Im Ausschuss geht man i.d.R. nicht auf alle Projekte ein, sondern lediglich auf diejenigen, bei denen der 
Scrum Master mehr oder weniger gravierenden Gesprächsbedarf sieht. 

Bild 3: Beispielhaft das kumulierte Bild der Auslastung (in %) in Kundenprojekten für drei Entwicklungsbereiche. Links der roten Linie 
liegt die Planung der Vergangenheit, rechts der Blick in die Zukunft. Grundlage der Grafik ist ein Ressourcenplanungswerkzeug, wel-
ches selbst entwickelt wurde. 
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In den meisten Fällen ist das anwesende Management in der Lage, Lösungsansätze für größere Herausforderun-
gen zu finden. Gibt es Dinge, die einer bereichsübergreifenden Klärung bedürfen (insbesondere im Hinblick auf 
die Schnittstelle zwischen Demand und Supply), erfolgt eine Eskalation in den Lenkungsausschuss. 

Beispiel 

Im Projektausschuss adressierte der Scrum Master die Kontroverse mit dem Team und dem Produktmanagement, bei der es um die 
Umsetzung der Komponente zur Identitätsverwaltung ging. Er tendierte dazu, dem Team in seiner Einschätzung – Einsatz eines 
Fremdprodukts – zu folgen. Dieser Ansatz versprach kurzfristig, die Budgeteinhaltung im Projekt zu gewährleisten. Langfristig war 
jedoch damit zu rechnen, dass es wesentlich mehr Aufwand bedeuten würde, die Wartungsfähigkeit der Komponente 
aufrechtzuerhalten, als dies beim Einsatz des eigenen Produkts der Fall wäre.  

Hinzu kam noch die strategische Dimension: Warum entwickelten wir eigentlich eine eigene Identitätsverwaltung, wenn wir sie bereits 
bei geringen technischen Hürden nicht zum Einsatz bringen wollten? Der Projektausschuss sprach die Empfehlung aus, doch das 
eigene Produkt zu verwenden, eskalierte die Fragestellung aber auch in den Lenkungsausschuss, der diese Entscheidung bestätigte. 
Dem Scrum Master wurde ein Zusatzbudget für die entstehenden Mehraufwände bei der Integration der eigenen Lösung zugebilligt. 
Nachgelagert setzte sich das Management aber auch noch einmal mit dem Team zusammen, um den Scrum Master bei der 
Darstellung der Gründe für diese Entscheidung zu unterstützen. 

Bild 4: Eskalationsmechanismen. Im Projektausschuss werden alle operativen Fragen geklärt, im Lenkungsausschuss die Schnittstellenthe-
men zwischen Demand/Supply und alle Budgetfragen. Sichergestellt ist, dass alle Fragen eine finale Antwort im Lenkungsausschuss erhalten. 
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Zusammenfassung: das Zusammenspiel der Gremien 

Der "Eingangskanal" in die Organisation ist der Lenkungsausschuss. Hier erfolgt die Grundsatzentscheidung dar-
über, ob ein Projekt realisiert wird. Die Entscheidungskriterien sind im Wesentlichen die verfügbare Kapazität und 
ob der Projektgegenstand außerhalb des Leistungsportfolios bzw. der Kernkompetenzen unseres Unternehmens 
liegt. Häufig wird bei diesem Treffen  bereits ein Grundgerüst für die Teamzusammenstellung vereinbart.  

In der Personaleinsatzplanung erfolgt dann die Konkretisierung der Teamzusammenstellung. Das Projekt wird, 
den externen Anforderungen hinsichtlich der Zeitlinien folgend, durch Operations gestartet. Handelt es sich um 
ein Produktentwicklungsprojekt, so erfolgt die Ausgestaltung der fachlichen Anforderungen und der längerfristigen 
Entwicklungsvision im Product Board.  

Einmal wöchentlich wird der aktuelle Projektstand im Projektausschuss vorgestellt, in dem auch Eskalationen 
gegenüber dem Management Operations vorgenommen werden. Sollte eine Eskalation nicht in diesem Gre-
mium gelöst werden können, erfolgt dann eine Eskalation gegenüber dem Management im Lenkungsaus-
schuss als der höchsten Instanz. 

Entwicklung und Berichtswesen 
Im Kern des Kokons, gebildet durch Organisationsschnitt und Steuerungsgremien, befindet sich die eigentliche 
Entwicklung. Von vornherein war es hier der Wunsch, dass agile Vorgehensmodell durch das neu geschaffene 
Berichtswesen möglichst wenig zu beeinträchtigen. Dies gelang: Das Scrum-Team kann seiner Entwicklungstä-
tigkeit mit geringen, im Folgenden beschriebenen Einschränkungen in gewohnter Manier folgen. Lediglich dem 
Scrum Master obliegen mehr Pflichten, diese Rolle rückt näher an die eines klassischen Projektleiters heran. 

Der Entwicklungsablauf stellt sich – hier am Beispiel eines Produktentwicklungsprojekts – wie folgt dar (s. auch 
Bild 6): Das Product Board erarbeitet mit wenigen, erfahrenen Entwicklern auf Basis eines noch rohen Backlogs 
ein Erstbudget. Dieses wird im Lenkungsausschuss nach Abschätzung der erforderlichen Kapazitäten und der 
Priorisierung gegenüber anderen Aktivitäten zur Entwicklung freigegeben. In der Personaleinsatzplanung wird das 
Entwicklungsteam durch das Management Operations explizit besetzt. 

Anschließend an diesen Initialisierungsablauf treten wir in einen ganz gewöhnlichen Scrum-Zyklus mit allen be-
kannten Ritualen ein. Das Team wird nur in zweierlei Hinsicht beeinträchtigt: Es muss initial mit einer Schätzung 
leben, die nicht durch das Team selbst entstanden ist und es muss ein regelmäßiges Backlog Grooming durch-
führen. Dies ist nicht zwingend wöchentlich notwendig, aber in hoher Regelmäßigkeit, da die Restaufwandsschät-
zung Basis für die Bestimmung wesentlicher wirtschaftlicher Parameter ist. 

Schätzung durch erfahrene Entwickler 

Die erstgenannte Beeinträchtigung – die Vorgabe der Initialschätzung – wiegt in der Wahrnehmung der Entwickler 
schwerer. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Ressentiments an dieser Stelle in einem eingespielten System 
eher psychologischer Natur sind. Sofern nicht echte handwerkliche Fehler im vorgelagerten Schätzprozess durch 
den erfahrenen Entwickler begangen werden (klassische Ursachen: Vernachlässigung der Aufwände von Scrum 
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Master bzw. Product Owner, Usability-Aspekte oder Setup-Kosten), sind in einer auf Vertrauen basierenden Kun-
denbeziehung alle abweichenden Aufwandsentwicklungen durch entsprechendes Scope Creeping – idealerweise 
auf Grundlage eines agilen Festpreismodells – in den Griff zu bekommen. 

Grundsätzlich empfinden die Entwicklungsmitarbeiter auch die erforderliche Zeiterfassung als lästig. Diese wird 
jedoch nur projektbezogen gefordert, eine durchgängige Erfassung aller Aktivitäten (z.B. eigen-organisatorische 
Tätigkeiten oder interne Strategieprojekte) findet nicht statt. Die Hürde ist hier somit kleiner, da alle Entwickler, die 
schon einmal im direkten Kundenverhältnis tätig waren, mit dieser Notwendigkeit vertraut sind. 

Das neue Berichtswesen – eine sinnlose Belastung? 

Die Hauptlast bei diesem Vorgehen trifft den Scrum Master. Er muss einer wöchentlichen Berichtsanforderung genü-
gen und den dargestellten Projektfortschritt im Projektausschuss rechtfertigen. Dies robust zu etablieren, war tatsäch-
lich eine der größten Hürden bei der Einführung der Vorgehensweise. Die Scrum Master sahen zunächst das Be-
richtswesen als sinnlose Belastung, da sich ihnen nicht erschloss, inwiefern die neu erzeugte Transparenz für das 
Entwicklungsprojekt von Nutzen sein könnte. Darüber hinaus wurde der Projektausschuss mit latenter Skepsis betrach-
tet, da man fürchtete, sich bei der Darstellung von massiven Schwierigkeiten im verantworteten Projekt zu beschädigen.  

Der Start des Modells gelang unter diesen Rahmenbedingungen nur mit hohem Kommunikationsaufwand, ge-
koppelt mit bewusst ausgeübten Management-Druck. Nach gut drei Monaten hatte sich die Wahrnehmung der 
Scrum Master aber nachweislich deutlich verändert: Sie realisierten, dass die Transparenz durch das Berichtswe-
sen ihrem Projekt im Unternehmen positive Wahrnehmung verschafft – erzielte Erfolge bleiben so nicht mehr nur 
im inneren Kreis der Projektmitarbeiter. Darüber hinaus wird der Kreis derjenigen verbreitert, die inhaltlich wertvol-

Bild 5: Initialisierungsablauf im Produktentwicklungsprozess und Spezifika des Scrum-orientierten Entwicklungsvorgehens. 
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le Beiträge zur Unterstützung liefern können. Und der Projektausschuss stellte sich nicht mehr als Plenum dar, wo 
man unangenehme Auseinandersetzungen zu erwarten hatte, sondern vielmehr als eine Austausch- und Eskala-
tionsplattform, in dem konstruktive Hilfe gegeben wird. 

Die Inhalte des Berichtswesens kristallisierten sich erst nach einigen Iterationen und intensiven Diskussionen heraus. 
Grob lassen sie sich nun in drei Kategorien fassen: inhaltlicher Fortschritt, Qualität und Wirtschaftlichkeit (Tabelle 1). 

 

 

 

Kategorie Reportinginhalt 

Inhaltlicher Fortschritt Geleisteter Aufwand nach Rolle (Scrum Master, Senior Entwickler, Junior Entwickler, Architekt, Azubi, etc.) 

Restaufwandsschätzung 

Fertigstellungsgrad 

Zieldatum Projektabschluss 

Status/ nächste Schritte/ Risiken/ Maßnahmen 

Ampelstatus 

Geplante Story Points / Sprint, Geleistete Story Points/ Sprint 

Burn-Down-Chart 

Qualität Automatisierte Testabdeckung 

Rules Compliance 

Testerfolgsquote 

Dokumentationsgrad 

Wirtschaftlichkeit IST-Kosten (Aufwand nach rollenspezifischem Kostensatz + direkte Kosten) 

Plankosten (IST-Kosten + Restaufwand nach Kostensatz) 

Gewinnstabilitätsindex  
(Auftragseingangsvolumen - Erwartete Kosten) / (Auftragseingangsvolumen - Plankosten) 

Tabelle 1: Überblick über die wesentlichen Berichtsparameter, die wöchentlich erhoben werden. Nicht alle davon sind unabhängige 
Größen, einige werden auch aus anderen errechnet. Augenblicklich befinden wir uns in der Phase, den entstehenden Berichtsaufwand 
durch den Einsatz eines geeigneten, auf unsere Bedürfnisse angepassten Toolings sukzessiv zu reduzieren. 
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Kompromisse des Scrum-Evangelisten 
In der Rückbetrachtung haben wir mit unseren Ansätzen das erreicht, was wir erreichen wollten: Ein durchgängi-
ges, endkundentaugliches Reporting liefert interpretierbare Ergebnisse auf unterschiedlichstem Granularitätsni-
veau und bildet so das Rückgrat einer Steuerungsstruktur. Die Entwicklungsorganisation ist vom Reporting nur 
gering betroffen – die Teams sind klein, selbstständig und agil. 

Ohne Einschränkungen für den Scrum-Evangelisten geht dies nicht; die Abweichungen von dem gängigen Lehr-
buchvorgehen sind in der Organisation durchaus spürbar: 

• Die Rolle des Scrum Masters rückt an die Rolle des (klassischen) Projektleiters heran. Er trägt in der 
Organisation die Verantwortung für die Lieferung des Teams und berichtet darüber. 

• Restaufwandsschätzungen (durch Backlog Grooming) werden zum Regelelement des Scrum-Prozesses – mit 
einer höheren Frequenz als normalerweise üblich. 

• Zieltermine für die Fertigstellung eines definierten fachlichen Entwicklungsumfangs müssen grundsätzlich 
gesetzt werden. 

• Die Wirtschaftlichkeit der Aktivität tritt messbar zu Tage und liegt in der Verantwortung des Scrum Masters (im 
Hinblick auf das Kostenmanagement). 

• Das Management greift im Falle von Eskalationen aktiv in den Entwicklungsprozess ein; dies geschieht 
regelhaft und nach klaren Maßgaben. 

• Die Softwareentwickler müssen ihre Aktivitäten zeitlich dokumentieren (eine vollständige Zeiterfassung 
findet aber nicht statt). 

Beispiel 

Trotz des Zusatzbudgets für die Integration des eigenen Produkts zur Identitätsverwaltung geriet das Projekt für den Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor schnell in eine wirtschaftliche Schieflage. Das Backlog Grooming nach dem ersten Sprint führte zu einer erheblich 
höheren Restaufwandsschätzung, als durch das Projektbudget gedeckt gewesen wäre. Sehr deutlich wurde dies durch einen sinkenden 
Gewinnstabilitätsindex (s. auch Tabelle 1).  

Der Scrum Master berichtete dies pflichtgemäß, setzte das Projekt auf den Status "Rot" und stellte die Situation im Projektausschuss 
dar. Das Management unterstützte daraufhin einerseits den Scrum Master und das Team mit dem Ziel, im Rahmen der Anforderungen 
ein sinnvolles Scope Creeping zu betreiben, ohne die vom Kunden gewünschte Funktionalität einzuschränken. Da die Ursachen für den 
Mehraufwand auch in angepassten Wünschen des Kunden bestanden, wurde andererseits über den Lenkungsausschuss der Vertrieb 
aktiviert, um die Rahmenbedingungen für die Lösung eines Zusatzbudgets herzustellen.  

Dank der Umsetzung beider Maßnahmen gelang es, das Projekt schnell wieder zu stabilisieren. Wesentlich für den Erfolg an dieser 
Stelle war, dass das Team und der Scrum Master zu einem sehr frühen Zeitpunkt erkannten, dass eine Schieflage drohte. Ohne die 
Auseinandersetzung mit den Restaufwänden – erzwungen durch das regelmäßige Reporting – wäre das wirtschaftliche Risiko 
vermutlich so lange verborgen geblieben, bis die Situation nicht mehr zu retten gewesen wäre. 
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Fazit 
Die mit diesem Weg verbundenen Mühen haben sich aus unserer Sicht gelohnt. Mit der beschriebenen Vorge-
hensweise ist es uns gelungen, in einem etablierten Regelprozess klassischen Anforderungen des Projektcontrol-
lings zu genügen und gleichzeitig den agilen Charakter der Entwicklungsorganisation beizubehalten.  

Die Abstriche von einem agilen Vorgehensmodell in Reinform betrachten wir als akzeptabel, da die erfolgssi-
chernden Haupttugenden (Kommunikationsregularien, kleine Teams, regelmäßig auslieferbare Teilergebnisse, 
flexibles Anforderungsmanagement) erhalten bleiben. Gleichzeitig haben wir die Fähigkeit gewonnen, sehr früh-
zeitig Schieflagen innerhalb der Projekte zu erfassen, organisationsdurchgängig zu kommunizieren und gemein-
sam deeskalierende Maßnahmen einzuleiten. Das Entwicklungsteam ist nicht allein, sondern Teil eines größeren 
Ganzen, das dieselben Ziele verfolgt und stets Hilfe anbietet. Wir beherrschen die Wirtschaftlichkeit des Entwick-
lungsprozesses wesentlich besser als zuvor. 

Die Kunden profitieren vor allem durch das flexible Anforderungsmanagement bei einem transparenten Blick auf Fer-
tigstellungszeitpunkte und die gewährleisteten fachlichen Inhalte. Unsere Berichtsfähigkeit gibt ihnen dabei Sicherheit. 
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