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Spotlight 

 

Agiles Projektmanagement 
Die Methoden und Prozesse des Agilen Projektmanagements haben sich besonders im IT-Bereich mittlerweile 
fest etabliert. Denn durch das iterative Vorgehen und die kontinuierliche Verbesserung ermöglichen sie einen 
schlanken und flexiblen Software-Entwicklungsprozess. In diesem Spotlight erhalten Sie eine Einführung in das 
Agile Projektmanagement und lernen verschiedene Methoden wie Scrum, Software-Kanban und Extreme Pro-
gramming kennen. Außerdem erfahren Sie, worauf man beim Einsatz agiler Methoden auch außerhalb des IT-
Bereichs achten sollte und worin die Stärken agiler Methoden liegen. 
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Fachbeitrag 

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

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

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

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

Im ersten Teil dieses Beitrags erfahren Sie, aus welchen Überlegungen heraus agile Konzepte entstanden sind 
und auf welchen Grundprinzipien sie basieren. Diese kurze Darstellung der Prinzipien kann Ihnen auch dabei 
helfen, die eigenen Prozesse, Methoden und "Glaubenssätze" im Unternehmen "unter die Lupe" zu nehmen und 
so das Projektmanagement zu optimieren.  
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Warum Agiles Projektmanagement? 
Projektmanagement als Arbeitstechnik entstand bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts und ist somit seit über 
50 Jahren kontinuierlich entwickelt und verbessert worden. Davon zeugen unzählige Bücher sowie viele 
Methoden und Tools, die es zur erfolgreichen Umsetzung der Projektarbeit gibt. 

Dabei haben die meisten "traditionellen" Ansätze – wie ich sie hier in Abgrenzung zu agilen Konzepten nennen 
möchte – gemein, dass sie die Projektarbeit stark strukturieren. Dies soll dazu beitragen, die größten Risiken zu 
minimieren, die bei den meisten Projekten schon aufgrund ihres Charakters nicht zu vermeiden sind. Denn die 
meist innovativen Projektaufgaben und oft komplexen Projektumfelder sorgen dafür, dass es viele Stolperfallen 
auf dem Weg zu den Projektzielen gibt. So wollen in Unternehmen oft nicht nur der direkte Auftraggeber, sondern 
auch andere Interessensgruppen, wie z.B. der Betriebsrat, das Qualitätsmanagement oder die Führungskräfte der 
beteiligten Mitarbeiter, in die Projektplanung mit einbezogen werden. Das macht selbst einfachere Projekte oft zu 
einem politischen Balanceakt.  

Die Schwäche des traditionellen Projektmanagements 

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

Das hat vor allem zwei Gründe:  

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

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

Agiles PM: Veränderung als positive Dynamik in der Projektarbeit begreifen 

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

Der agile Projektleiter – Golfspieler, nicht Bogenschütze 

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

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

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

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

Entstehung 
In den 1990er Jahren nahm die Anzahl der Softwareprojekte im Zuge der fortschreitenden digitalen Entwicklung 
massiv zu. Als Ergebnis dieses Prozesses erleben wir heute, dass kaum ein Arbeitsprozess der modernen 
Wissensgesellschaft noch ohne Computerunterstützung abläuft.  Damit kamen auch die traditionellen 
Projektmanagement-Methoden auf den Prüfstand. Schnell wurde klar, dass diese sich für einen Einsatz in vielen 
IT-Projekten nicht eigneten, da sie zu starr und unbeweglich waren. Insbesondere die traditionellen Ansätze der 
Ressourcenkalkulation und der Vereinbarungen mit dem Auftraggeber stellten sich dabei schnell als 
problematisch heraus.  Dabei spielten vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle:  
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Zum einen ist bei Softwareprojekten das Thema der "beweglichen Ziele" in einem besonderen Umfang relevant, da 
es für den Auftraggeber oft schwierig ist, die Anforderungen an das Endergebnis bereits zu Beginn umfassend und 
unveränderlich zu formulieren. Entsprechend fällt es ihm oft leichter, diese im Laufe des Projekts zu konkretisieren.  

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

Einsatz in verschiedenen Projektumfeldern möglich 

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

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

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

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

2. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. 

3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. 

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

Bei der Berücksichtigung dieser Prinzipien ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Prinzipien relativ 
gemeint sind. Um ein Prinzip beispielhaft herauszugreifen: Auch Prozesse und Werkzeuge haben für die 
Softwareentwicklung eine große Bedeutung, im Zweifelsfall jedoch wird die Priorität auf Individuen und 
Interaktionen gelegt. Wenn es z.B. einen festgelegten Prozess gibt, demzufolge alle dreißig Tage ein Meeting 
zum Projektcontrolling stattfindet, mehrere Projektmitarbeiter aber bereits nach zehn Tagen feststellen, dass sich 
die Projektrealität weit von der Planung für den Projektabschnitt entfernt hat, wird es ihnen in einem agilen Umfeld 
deutlich leichter fallen, das Meeting unbürokratisch vorzuziehen.  
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Diese vier Grundprinzipien agiler Softwareentwicklung haben sich schnell zur Grundlage eines "beweglichen 
Projektsteuerns" entwickelt. Nachfolgend sehen wir uns diese Prinzipien im Hinblick darauf genauer an, was sie 
für den Einsatz in der Projektarbeit bedeuten, und verschaffen uns einen Überblick über das Fundament des 
Agilen Projektmanagements.  

Diese kurze Darstellung der Prinzipien kann ihnen auch dabei helfen, die eigenen Prozesse, Methoden und 
"Glaubenssätze" im Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und so das Projektmanagement zu optimieren. So 
kann man die Agilen Prinzipien quasi als Prüfkriterien verwenden und sich jeweils fragen, inwieweit die 
vorhandenen Prozesse den Prinzipien gerecht werden. Ich kann mir z.B. anschauen, inwieweit meine 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber wirklich dem Grundsatz "Kommunikation mit dem Kunden ist wichtiger als 
die Erfüllung von Verträgen" folgt – und daraus Erkenntnisse für Prozessverbesserungen gewinnen.    

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

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

Praxisbeispiel 

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

Dies führt häufig dazu, dass die E-Mail-Kommunikation inflationär ansteigt. Statt, wie früher, am Schreibtisch des 
Kollegen vorbeizugehen und ein Detail im persönlichen Gespräch zu klären, schreibt der Mitarbeiter lieber eine E-
Mail und setzt am besten noch fünf Kollegen und drei Vorgesetzte auf cc, damit auch alle sehen, dass er seiner 
Verantwortung gerecht wird. Diese Vorgehensweise kommt zwar dem Sicherheitsbedürfnis des Mitarbeiters 
entgegen und entspricht vermutlich auch dem definierten Prozess, sie ist jedoch hochgradig ineffektiv. Zum einen 
lässt eine schriftliche Kommunikation viel mehr Raum für Missverständnisse, zum anderen ist sie unpersönlicher 
und appelliert dadurch deutlich weniger an den Kooperationswillen des Empfängers.  
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Die agile Lösung ist hier übrigens genauso simpel wie das Problem: Gehen Sie bei Ihrem Kollegen vorbei und 
klären Sie mit ihm den Sachverhalt persönlich. Schicken Sie nach dem Gespräch eine kurze Zusammenfassung 
des Ergebnisses per E-Mail an den relevanten Verteiler. So verzichten Sie hier zugunsten eines effizienteren 
Ablaufs auf die Einhaltung des starren Kommunikationsprozesses.  

Funktionierende Software ist wichtiger als ausführliche Dokumentationen  
Es bedarf sicherlich einer Erläuterung, wie das zweite Agile Grundprinzip – "Funktionierende Software ist 
wichtiger als ausführliche Dokumentationen" – sich von der Softwareentwicklung auf die Projektarbeit allgemein 
übertragen lässt. Dabei können wir an das oben beschriebene Beispiel anknüpfen. Im Zuge der zunehmenden 
Standardisierung und wachsenden Absicherungskultur besteht in vielen Unternehmen die Gefahr, dass die 
detailreiche Dokumentation des eigenen Handelns wichtiger wird als die konkreten Handlungen und 
Entscheidungen selbst. Frei nach dem Motto: "Hauptsache, ich habe zu meinen gescheiterten Projekten 
ausreichend Berichte geschrieben und aufgezeigt, dass ich nicht an ihrem Scheitern schuld bin." Selbstverständlich 
sollte das reale Projektergebnis wichtiger sein als die Frage, wer die Schuld für ein mögliches Scheitern trägt.  

Praxisbeispiel 

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

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

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

Wie handelte nun die Führungskraft? Sie warf einen Blick auf die Projektampeln des "Executive Summary". War 
eine Ampel grün, legte sie den entsprechenden Teilbericht beiseite – es war ja alles in Ordnung. War diese rot, 
rief sie den jeweiligen Teilprojektleiter an. Und war diese gelb, rief sie ihn ebenfalls an, um einschätzen zu 
können, wie problematisch oder unproblematisch die Lage war. So verbrachte jeder Projektleiter in jedem Teilprojekt 
mehrere Stunden damit, Teilberichte zu schreiben, die nie gelesen wurden. Mal abgesehen von der Arbeitszeit der 
dafür eingestellten Assistentin wurde jeden Monat eine Vielzahl von Arbeitstagen für den Papierkorb gearbeitet. 
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Auch hier bietet sich eine "banale" agile Lösung an: Die Projektleiter der Teilprojekte melden dem Projektleiter nur 
den Projektstatus in Ampelform, denn wenn sich das Projekt bereits in der Krise befindet oder kurz davor ist und 
der Vorgesetzte ohnehin bei einer roten bzw. gelben Ampel den Projektleiter kontaktiert – warum dann wichtige 
Mitarbeiterressourcen mit unnötiger Zusatzarbeit belasten?  

Kommunikation mit dem Kunden ist wichtiger als die Erfüllung von Ver-
trägen 
Vertragswerke, Lasten- und Pflichtenhefte beschreiben – insbesondere in technischen Projekten – sehr 
umfassend, welche Anforderungen im Rahmen eines Projekts erfüllt werden sollen. Damit wird quasi 
"Bogenschießen par Excellence" betrieben. Um dem (verständlichen) Bedürfnis nach möglichst klarer und 
rechtssicherer Absprache gerecht zu werden, versuchen die Beteiligten, eine Planungssicherheit herzustellen, 
wie sie in der Projektrealität nur selten zu finden ist. 

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

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

Praxisbeispiel 

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

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

Dabei bietet sich für mich eine Methode besonders an: Wir teilen das Projekt in mehrere Abschnitte auf, die sich 
nacheinander durchführen lassen. Dann verfassen wir einen "Letter of Intent" (Absichtserklärung) für das 
Gesamtvorhaben sowie eine konkrete Projektplanung und -vereinbarung für das erste Teilprojekt. Damit trage ich 
zwar das Risiko, dass nach Abschluss des ersten Teilprojekts nicht alles, wie ursprünglich vorgesehen, weiter 
geht, kann aber auch deutlich flexibler mit meinem Kunden das nächste Teilprojekt planen. 
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Offenheit für Veränderungen ist wichtiger als die Erfüllung eines Plans 
Das letzte Prinzip des Agilen Manifests – "Offenheit  für Veränderungen ist wichtiger als die Erfüllung eines Plans" 
– ergibt sich fast zwangsläufig aus dem vorherigen Prinzip. . 

Hierfür komme ich auf das zurück, was ich bereits eingangs angedeutet habe: Letztlich geht es um die Einstellung 
gegenüber Veränderungen, die man entweder als "Feind" oder eben als "Freund" ansehen kann. Agilität bedeutet 
in hohem Maße, sich die Veränderung zum Verbündeten zu machen. Ich sehe die (kontinuierliche) Veränderung 
quasi als ein Naturgesetz der modernen Arbeitswelt an.  

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

Praxisbeispiel 

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

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

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

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

Agiles Projektmanagement bedeutet in punkto Planung und Steuerung erst einmal einen Mehraufwand 
gegenüber traditionellen Konzepten, da ich zwar zu Beginn des Projekts etwas weniger Zeit in Planung stecke, 
aber sicherlich über den gesamten Projektzeitraum häufiger Zeit benötige, um die Planung zu überarbeiten.  
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Abstrakt betrachtet sind es drei Faktoren, die entscheiden, ob es sinnvoll ist, ein Projekt agil zu managen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen dieses Überblicksartikels zu Agilem Projektmanagement ist es nicht möglich, den kompletten 
"Werkzeugkasten" vorzustellen, da dieser aus einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Methoden besteht, die sich oft 

Autor 

Philipp Meyerbröker 

Selbst. Berater für Pro-
jektmanagement und 
Business Development. 

Fokus auf "Faktor Mensch" in der 
Projektarbeit. Nutzt häufig agile 
Managementkonzepte. 

Kontakt: philipp@meyerbroeker.de 

Mehr Informationen unter: 
› projektmagazin.de/autoren  

ähnliche Artikel 

in der Rubrik: 

› Agiles Projektmanagement 

http://www.projektmagazin.de/�
http://www.projektmagazin.de/node/7302�
http://www.projektmagazin.de/node/7302�
mailto:philipp@meyerbroeker.de�
http://www.projektmagazin.de/autoren/�
http://www.projektmagazin.de/taxonomy/term/120�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 13 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Einführung in agiles Projektmanagement 

 

ergänzen oder überschneiden. Außerdem wird der "Werkzeugkasten" kontinuierlich erweitert und verbessert. 
Insbesondere im Bereich der Organisation von Kundenbeziehungen und von Projektdefinitionen entstehen 
kontinuierlich neue Ideen, indem in einzelnen Projekten Ansätze erstmals ausprobiert werden und dann rasch 
Einzug in den "Werkzeugkasten" halten. So ist z.B. auch der Ansatz des "Agilen Festpreises" entstanden, den ich 
weiter unten näher ausführe. 

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

1. Scrum 

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

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

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

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

2. Extreme Programming 

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

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

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

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

Im Folgenden beschreibe ich exemplarisch vier typische Herausforderungen auf Projekt- bzw. 
Unternehmensebene, denen Sie sich bei der Anwendung agiler Ansätze in der Praxis stellen müssen, und zeige 
Lösungsmöglichkeiten auf, wie Sie solche Situationen bewältigen können.  

Erfahrenen Mitarbeitern mehr Entscheidungsspielräume lassen  
Agilität bedeutet im Besonderen, den Mitarbeitern im Projekt wesentlich mehr Entscheidungsspielräume bei ihrer 
Arbeit zu lassen.  

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

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

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

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

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

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

Konkret bedeutet das für den agilen Projektleiter vor allem zwei Dinge: 

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

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

Praxisbeispiel 

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

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

Inzwischen hat sich das grundlegend geändert. Durch die Vielzahl der geleiteten Projekte und der sich daraus 
ergebenden häufigen Verantwortung für Mitarbeiter kann ich in meiner Arbeit eine sehr produktive Balance aus 
Projektmanagement und operativer Projektarbeit herstellen, die auf die zur Verfügung stehenden Zeitressourcen 
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und den Charakter des Projekts – sei es ein Hochrisikoprojekt, wie z.B. Prototyp von einer Maschine, oder ein 
Projekt mit vielen Erfahrungswerten und wenigen zu erwartenden Problemen, wie z.B. der Bau des 500. 
Einfamilienhauses – abgestimmt ist.  

Jede Form einer Vorgabe, wie das genannte Berichtswesen, schränkt im Zweifelsfall meine Freiheit, wie ich 
meine Arbeitsweise im Projekt gestalte, ein – nicht zuletzt, da ich erfahrenen Mitarbeiter gerne viel 
Entscheidungsspielräume lasse, um die Kompetenzen meiner Mitarbeiter effektiv zu nutzen und bei der Klärung 
jeder Detailfrage dabei sein zu müssen. 

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

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

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

Praxisbeispiel 

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

Dabei wurde zunächst in einer kleinen Zahl von Abteilungen das Beschwerdemanagement eingeführt. Nach 
erfolgreicher Einführung und Umsetzung des Prozesses dort wurde entschieden, dass auch der Rest des Hauses 
diesen Prozess übernehmen sollte. So wurden in weiteren Schritten auch die restlichen Abteilungen mit dem 
Prozess vertraut gemacht und dieser in die Reihe vorhandener Standards aufgenommen. Dabei wurden aus jeder 
"Stufe" der Einführung Erkenntnisse gesammelt, die sowohl bei der Einführung für die nächsten Abteilungen 
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berücksichtigt wurden als auch der dabei stattfindenden Überarbeitung und Verbesserung des Prozesses und der 
dazugehörigen Werkzeuge, wie z.B. Kunden- und Mitarbeiterbefragungen, selbst dienten.  

Agile Konzepte für Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 
Wenn wir uns eingestehen, dass die Planung in vielen Projekten mit Unsicherheiten behaftet ist, und diese Erkenntnis 
konsequenterweise zu einer neuen Herangehensweise bei den Planungsprozessen führt, hat dies aus meiner Sicht 
auch zur Folge, dass wir in agilen Projekten bei Vereinbarungen mit dem Auftraggeber anders vorgehen müssen. 

Diese Veränderung muss meiner Meinung nach auf zwei Ebenen stattfinden:  

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

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

Regelmäßiges Review der Vereinbarungen 

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

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

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

Der "Agile Festpreis" 

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

Praxisbeispiel 

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

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

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

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

Sinn und Unsinn der Einführung eines agilen Standards 
Momentan ist es für mich sehr spannend zu beobachten, wie mit der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz agiler 
Ansätze in der Projektwelt auch die Suche nach einer Definition für Standards und Prozesse dieser Konzepte entsteht. 
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Das ist auf der einen Seite ein sehr fruchtbarer Vorgang, der dazu beiträgt, die Anwendung des Agilen 
Projektmanagement weiter zu professionalisieren und den "Methodenkoffer" zu erweitern. Allerdings ist dies auch 
ein Vorgang, der aus meiner Perspektive mit Vorsicht zu betrachten und im Blick zu behalten ist. Denn aufgrund 
meiner bisherigen Schilderungen lässt sich vermutlich nachvollziehen, dass ein fixer Standard für Agiles 
Projektmanagement einen Widerspruch in sich darstellt. Für mich stellt es gerade die besondere Stärke von 
Agilität dar, dass ich aus einem größeren Portfolio von Methoden und Werkzeugen diejenigen auswählen kann, 
die für die aktuelle Situation und das aktuelle Umfeld am besten passen. 

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

Praxisbeispiel 

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

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

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

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

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

Agilität als Ergänzung traditioneller Methoden 

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

Darüber hinaus gibt es Projekte und Projektsituationen, zu denen Agilität passt – und auch solche, zu denen es 
nicht passt. Die beiden wichtigsten Kriterien sind für mich dabei die handelnden Personen und die 
Organisationskultur. Wie schon oben beschrieben, braucht es etwas mehr Erfahrung und Führungsstärke, um 
agile Projektarbeit erfolgreich zu gestalten. Und es braucht bei den wichtigsten Interessensgruppen eines Projekts 
das gemeinsame Verständnis, das Beweglichkeit zur Projektarbeit passt – und deshalb auch die 
Ressourceninvestition in agile Ansätze sinnvoll ist. – Dann kann Agiles Projektmanagement tatsächlich Resultate 
schaffen, die sonst kaum möglich gewesen wären. 
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Scrum – eine Einführung 
Eine Gruppe von Investoren will ein neues Internet-Portal für die Stellen-
vermittlung im High Professional-Umfeld entwickeln. Die Investoren analy-
sieren die existierenden Konkurrenzprodukte und erstellen ein Grobkonzept, 
das ihre Vision eines web-basierten Job-Portals beschreibt. Dieses Grob-
konzept wird an ein Softwarehaus gegeben, das ein Angebot erstellt, beste-
hend aus Anforderungsanalyse, Spezifikation, Entwurf, Programmierung, 
Test und Integration. Diese sechs Phasen sollen sequentiell durchlaufen 
werden; der Plan sieht vor, das Portal in acht Monaten zu veröffentlichen. 

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

Schwierige Planung 

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

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

Agile Softwareentwicklung als Gegenentwurf 

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

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

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

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

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

Für wen ist Scrum geeignet? 

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

 

 

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

Die wichtigsten Scrum-Begriffe im Überblick 

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

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

Team Hauptverantwortlich für die selbstorganisierte Umsetzung 
der Anforderungen im Sprint. 

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

Product Backlog Priorisierte Liste aller Anforderungen des Projekts. 

Selected Backlog Die für den aktuellen Sprint ausgewählten Anforderungen. 

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

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

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

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

Das Team 

Das Team eines Scrum-Projekts entwickelt die Software und ist für den Erfolg jedes einzelnen Sprints ver-
antwortlich. Teams bestehen aus fünf bis neun Personen und sind cross-funktional besetzt; das heißt, ein Team 
besteht nicht nur aus reinen Softwareentwicklern, sondern auch aus Testern, Designern, Dokumentatoren usw. 
Generell gilt, dass das Team über alle notwendigen Kompetenzen verfügen sollte, die für das Erreichen des 
Sprint-Ziels erforderlich sind. Das Team arbeitet selbstorganisiert und entschei-det selbst, mit welchen Techniken 
und Werkzeugen es seine Arbeit erledigt. Eine häufig anzutreffende Variante ist Scrum kombiniert mit Praktiken 
des Extreme Programmings, wie z.B. Pair-Programming oder testgetriebene Entwicklung. 

Bild 1: Elemente und Abläufe von Scrum. 
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Der Scrum Master  

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

Der Product Owner 

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

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

Die Vision  

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

Das Product Backlog 

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

• Recruiter können Stellenangebote posten 

• Bewerber können ihr Profil hinterlegen 
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• Bewerber können nach Angeboten suchen 

• Firmen können sich als Arbeitgeber präsentieren 

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

Die Sprint Planung 

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

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

Der Sprint als "geschützter Raum" 

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

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

Der Sprint 

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

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

Sprint-Review und Sprint-Retrospektive 

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

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

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

Zusammenfassung und Fazit 
Scrum ist ein Framework für die agile Softwareentwicklung, das auf Transparenz und Feedback basiert. Transpa-
renz und Feedback beruhen auf dem Prinzip der Beobachtung und Anpassung. Dieses Prinzip findet sich in den 
einzelnen Ebenen und Elementen von Scrum wieder. Z.B. wird das Ergebnis der Entwicklung mindestens einmal 
im Monat im Sprint-Review präsentiert. Entspricht es nicht den Erwartungen oder haben sich die äußeren Bedin-
gungen geändert, wird das Product Backlog angepasst und verändert. Stellen die Investoren des Job-Portals 
beispielsweise fest, dass die Konkurrenz an der Entwicklung eines bis-her nicht berücksichtigten Features "Kan-
didatenbewertung" arbeitet, dann kann der Product Owner seinen ursprünglichen Plan ändern und dieses Feature 
für einen der nächsten Sprints einplanen. 
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Scrum schafft eine Umgebung, in der gleichzeitig auf Veränderungen reagiert werden kann, in der aber auch aus-
reichend Sicherheit für das Team existiert, die angefangenen Funktionen fertigzustellen, bevor mit der Arbeit an 
etwas Neuem begonnen wird. Das Team erhält die Chance zu liefern, ohne dass der Product Owner die Möglich-
keit zur Steuerung verliert. 

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

Voraussetzungen 

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

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

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

Eingeschränkte Planbarkeit 

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

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

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

Allerdings enthält Scrum keine konkreten Vorgaben, wie die Anforderun-
gen an die zu entwickelnde Software erfasst und spezifiziert werden sol-
len. Die agile Softwareentwicklung verfolgt jedoch den Ansatz, die Anfor-
derungen auf eine Art und Weise zu beschreiben, die es dem Entwick-
lungsteam ermöglicht, nach jedem Sprint nutzbare Software für den Kunden 
zu liefern.  

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

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

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

• Datenbankmodell entwerfen 

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

• User Interface für die Job-Suche entwerfen 

• Security Framework (Authentifizierung und Autorisierung von Nutzern) implementieren 
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• Suchmaschine entwickeln und integrieren 

• ... 

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

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

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

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

Ein wichtiges Prinzip von Scrum ist, dass die Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen die aktuelle Version der 
Software zu sehen bekommen, um möglichst früh Kurskorrekturen vornehmen zu können. Deshalb muss der Product 
Owner die wichtigsten Anforderungen so früh wie möglich vom Team umsetzen lassen, um dem Kunden funktionsfähi-
ge Software präsentieren zu können. Damit diese relevanten Anforderungen auch hoch priorisiert werden, eignen sich 
User Stories, da sie für den Product Owner sehr viel greifbarer sind und sich gegeneinander abwiegen lassen. 
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Im Kontext des Job-Portals könnte eine User Story z.B. das Einstellen oder die Suche nach Stellenangeboten 
sein. An diesem Beispiel wird außerdem offensichtlich, dass das Einstellen von Angeboten vor einer möglichen 
Suche stattfinden muss und folglich höher priorisiert werden sollte. 

Im Gegensatz zu den vorher exemplarisch genannten Anforderungen zielt eine User Story immer auf einen kon-
kreten Mehrwert für den Kunden ab: Statt der Entwicklung eines OR-Mappers beschreibt eine User Story immer 
eine konkrete und für den Nutzer sinnvolle Funktion. Technische Details für die Programmierer werden bei dieser 
Sichtweise nicht ignoriert, sondern zu einer notwendigen Voraussetzung für die Entwicklung einer User Story. Der 
OR-Mapper liefert für sich genommen keinen Mehrwert, ist aber erforderlich für die Entwicklung eines sinnvollen 
Features für den Nutzer. Während im Backlog nur die User Story auftaucht, wird das Team den OR-Mapper im 
Rahmen der Entwicklung aufgreifen und als technisches Detail der Story implementieren. 

Was ist eine User Story? 

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

Story Card 

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

• "Als Nutzer kann ich nach Stellenangeboten suchen" oder  

• "Als Arbeitgeber kann ich Stellenanzeigen aufgeben".  

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

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

Akzeptanztests 

Die Story Card ist nur einer von drei Teilen einer User Story. Über die Card hinaus besteht eine User Story aus 
ihren Akzeptanztests. Dabei handelt es sich um beispielhafte Beschreibungen der Funktionen einer User Story. 
Mit den Akzeptanztests legt der Product Owner fest, welche konkreten Funktionen die Story liefern muss. Einige 
Akzeptanztest-Beispiele für die Suche nach Stellenangeboten im Kontext des Jobportals: 
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• Eine Stichwortsuche nach "Java" liefert alle Angebote, die den Begriff "Java" entweder im Titel oder in der 
Beschreibung des Angebots enthalten. 

• Eine Suche nach "Ort" liefert alle Angebote, die sich entweder direkt auf den gesuchten Ort oder auf einen 
Umkreis von 50 Kilometer außerhalb dieses Orts beziehen. 

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

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

Konversation zwischen Product Owner und Entwicklungsteam 

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

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

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

Der Anforderungsworkshop 

Um User Stories zu sammeln, sollte zu Beginn des Projekts ein Anforderungsworkshop durchgeführt werden. Der 
Product Owner initiiert den Workshop und lädt neben dem Entwicklungsteam alle Stakeholder, wie z.B. Marke-
ting, Vertrieb, Investoren oder auch die Geschäftsführung ein. Jeder, der in irgendeiner Form etwas zu den Anfor-
derungen der anstehenden Produktentwicklung sagen kann, sollte an diesem Workshop teilnehmen.  
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Der Workshop beginnt damit, dass der Product Owner den Teilnehmern seine zuvor in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden ausgearbeitete Produktvision präsentiert. Die Produktvision ist ein kurzes und knappes Statement, das be-
schreibt, was entwickelt werden soll. Die Vision bringt den Kern des Produkts auf den Punkt und soll möglichst alle 
Stakeholder überzeugen und ins Boot holen. Die Produktvision des Job-Portals könnte z.B. folgender Satz sein: "Wir 
wollen das einzige Job-Portal für die Stellenvermittlung im High Professional-Umfeld in Europa werden." 

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

Mit Nutzerrollen die Anforderungen festlegen 

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnis des Workshops 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stories schätzen 

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

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

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

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

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

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

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

• Domain-Modell entwerfen und implementieren 

• Controller-Logik programmieren 

• Layout entwerfen und Basis-CSS erstellen 

• Suchtechnologie evaluieren  

• ... 

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

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

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

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

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

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

Referenzen 
• http://scrumy.com  

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

• http://scrumninja.com/scrum_software  

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

Agiles Projektmanagement 

Häufige Stolperfallen in Scrum 
Scrum ist ein agiles Projektmanagement-Framework, das nur wenige 
Rollen Besprechungen und Berichte verpflichtend vorgibt. Anstatt viele 
Prozesse und Dokumente im Detail vorzuschreiben, setzen agile Metho-
den darauf, das richtige Maß an Prozess und Formalität zwischen allen 
Beteiligten iterativ auszuhandeln: Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Kommunikation.  

Bild 1 zeigt das Prozessbild von Scrum. Eine detaillierte Beschreibung 
der Rollen und Abläufe in Scrum finden Sie in dem Artikel "Agiles Pro-
jektmanagement. Scrum – eine Einführung" von Ralf Wirdemann (Pro-
jekt Magazin 21/2009). 

Was ein erfolgreiches Scrum-Team  
ausmacht 
 Auf den ersten Blick scheint Scrum als Software-Entwicklungsprozess 
bestechend einfach: Es gibt nur einige wenige Rollen, eine überschau-
bare Menge an Regeln und so gut wie keine zu erstellenden Dokumen-
te. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass eine erfolgreiche 
Umsetzung von Scrum nicht trivial ist. Gerade weil die Methode als sol-
che wenig formell ist und damit kaum Vorgaben macht, hängt der Erfolg 
wesentlich von den beteiligten Personen ab.  

Das perfekte Team ...  

Ein erfolgreiches Team zeichnet sich dabei vor allem durch eine hohe Lernbereitschaft, das Bestreben kontinuier-
lich besser werden zu wollen und eine offene Feedback-Kultur aus. Einem solchen Team gelingt es, am Ende 
jeder Iteration eine potentiell releasefähige Version des Produkts auszuliefern. Dieses Zwischenergebnis, das 
sogenannte "Produkt-Inkrement", ist dabei implementiert, integriert, dokumentiert und erfolgreich getestet. Ein 
perfektes Team ist außerdem eingebettet in eine Umgebung, die den Prozess unterstützt, fördert und die damit 
verbundenen agilen Werte lebt. 

 

 

Autoren 

Thomas Lieder 

Diplom-Informatiker, 
Certified Srum Master, 
Senior Project Manager bei 

der Setzwein IT-Management GmbH  

Kontakt: thomas.lieder@setzwein.com 

Katja Roth 

Dipl.-Inform., PM-Fachfrau 
IPMA Level D, Certiefied 
Scrum Master, Certified 

Scrum Product Owner, Senior Project 
Manager bei der Setzwein IT-
Management GmbH  

Kontakt: katja.roth@gmx.de 

Mehr Informationen unter: 
›  projektmagazin.de/autoren 

ähnliche Artikel 

in der Rubrik: 

› Agiles Projektmanagement 

http://www.projektmagazin.de/�
http://www.projektmagazin.de/node/7231�
http://www.projektmagazin.de/node/7231�
mailto:thomas.lieder@setzwein.com�
http://www.projektmagazin.de/autoren/�
mailto:katja.roth@gmx.de�
http://www.projektmagazin.de/autoren/�
http://www.projektmagazin.de/taxonomy/term/120�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 41 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Scrum 

... und die Wirklichkeit 

Doch leider ist nicht jedes Team erfolgreich und die Ursachen sind häufig auch erst auf den zweiten Blick zu er-
kennen. Bild 2 ergänzt das Scrum-Prozessbild um einige der häufigsten Probleme. Diese Stolperfallen werden im 
Folgenden beschrieben, die Ursachen analysiert und Wege zur Verbesserung der Anwendung von Scrum ge-
zeigt. Natürlich ersetzt dies nicht die detaillierte Analyse der jeweils konkret vorliegenden Situation, kann aber 
erste Hinweise auf potentielle Probleme und ihre Lösung geben. 

Das Rollenverständnis des Scrum Masters  
In einem Scrum-Team ist der Scrum Master für die Einhaltung des Prozesses verantwortlich. Er stellt sicher, dass 
sich das Team ungestört auf die Erstellung des Produkt-Inkrements konzentrieren kann. Nicht selten gibt es Prob-
leme an dieser zentralen Stelle: Zum einen mit dem Rollenverständnis des Scrum Masters selbst, zum anderen 
mit den Aufgaben, die er aufgrund seiner Rolle durchführen muss.  

Direkte Verstöße gegen die Rollendefinition – z.B. das Einmischen in den Sprint durch die Verteilung neuer, für 
den Sprint nicht eingeplanter Aufgaben – lassen sich in der Regel einfach feststellen und durch entsprechende 
Schulungen beheben. Es gibt aber auch Verhaltensweisen eines Scrum Masters, deren negative Wirkung sich 
eher indirekt zeigt, da er sich vordergründig entsprechend der Rollen-Definition verhält. Sie äußern sich z.B. da-
rin, dass das Team in der Retrospektive wiederholt dieselben Probleme schildert oder dass aufgetretene Störun-
gen, sog. "Impediments", vom Scrum Master nicht beseitigt werden. Das "Impediment Chart", d.h. die Störungslis-
te, wird infolge dessen immer länger.  

Bild 1: Scrum-Prozessbild. 
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Diese Symptome sind unter anderem dann zu beobachten, wenn der Scrum Master gegenüber der Organisation 
nicht durchsetzungsfähig ist. Sind die Führungsqualitäten des Scrum Masters nicht ausreichend ausgeprägt, kann 
er z.B. die in der Organisation liegenden Störungen nicht beseitigen. In einem solchen Fall hilft ein Coaching des 
Scrum Masters, sowohl bezüglich seiner Rolle als auch bezogen auf Mittel und Wege, Dritte zur Mitarbeit und 
damit zur Beseitigung der Impediments zu bewegen. Im einfachsten Fall mag es reichen, konstruktive Vorschläge 
zur Lösung eines Problems zu machen, z.B. feste Sprechzeiten vorzuschlagen, wenn ein Mitglied des Scrum-
Teams auch als Know-how-Träger für andere benötigt wird. In anderen Fällen, z.B. wenn zugesagte Ressourcen 
nicht zur Verfügung gestellt werden, ist vielleicht eine konstruktive Eskalation im Lenkungsausschuss notwendig. 

Die ganze Organisation muss dahinter stehen 

Sollte die Organisation, in der das Projekt durchgeführt wird, insgesamt jedoch nicht hinter der Methode Scrum stehen 
und die Einführung eher kritisch sehen, lassen sich die Impediments alleine durch den Scrum Master häufig nicht lö-
sen. Hier gilt es, wie bei jedem Change-Projekt, Aufklärungsarbeit zu leisten, die Organisation von dem Vorgehen 
Scrum zu überzeugen und eine für Scrum funktionierende Umgebung zu schaffen.  

Diese Aufklärungsarbeit sollte dabei mindestens von der Managementebene ausgehen, die das Vorgehen für das 
Projekt ausgewählt hat. Je höher in der Hierarchie die Förderer angesiedelt sind, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, Neuerungen in der Organisation anstoßen zu können. Es gilt natürlich wie bei jeder Änderung der Orga-

Bild 2: Einige der typischen Probleme bei der Umsetzung von Scrum. 
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nisation, dass im Zweifelsfall auch Rückendeckung durch ein Mitglied des oberen Managements oder der Ge-
schäftsleitung notwendig ist.  

Die Charts im Auge behalten  

Doch auch, wenn die Organisation dem Vorgehen positiv gegenübersteht, kann es zu einem Anwachsen des 
Impediment Charts kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Scrum Master die in Retrospektive 
und Daily Scrum genannten Störungen für nicht so wichtig hält und sich nicht ernsthaft um deren Beseitigung 
kümmert. Dies geschieht häufig dann, wenn der Scrum Master auch noch andere Aufgaben wahrnimmt, etwa 
wenn er zur Hälfte Scrum Master und zur anderen Hälfte Entwickler ist. Hier gilt es, das Rollenverständnis des 
Scrum Masters zu schärfen. Nur so lassen sich Impediments auch wirklich beseitigen und das Vertrauen in den 
Scrum Master und die Methode aufrecht erhalten. 

Jeder Scrum Master sollte als höchstes Ziel verfolgen, eine ideale Arbeitsumgebung für das Team herzustellen. Ein 
anwachsendes Impediment Chart oder wiederkehrende Impediments sind ein deutliches Zeichen dafür, dass der 
Scrum Master seiner Rolle nicht gerecht wird. Ob dies am Scrum Master selbst oder an äußeren Einflussfaktoren 
liegt, lässt sich nur in direkten Gesprächen oder durch einen externen Scrum Coach in einem Prozess-Review ermit-
teln. Um solche Probleme zu erkennen, ist es sinnvoll, im Statusbericht eines agilen Projekts neben dem Burndown 
Chart (s. Kasten) auch immer das Impediment Chart und die gerade dringendsten Probleme zu betrachten.  

 

Burndown Charts 

Burndown Charts zeigen den Restaufwand für 
einen Sprint (Sprint Burndown Chart) oder ein 
Release (Release Burndown Chart) im Zeitver-
lauf. 

Sprint Burndown Chart 

Die vertikale Achse zeigt den Restaufwand ge-
messen in Tagen oder Stunden im aktuellen 
Sprint. Die horizontale Achse stellt die Tage des 
Sprints dar. 

Release Burndown Chart 

Die vertikale Achse stellt den Restaufwand ge-
messen in Story Points zu Beginn jedes Sprints 
dar. Die horizontale Achse zeigt die Sprints eines 
Release. 
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Mit fundierten Retrospektiven Problemursachen beheben 

Gleichermaßen problematisch ist eine nicht fundiert durchgeführte Retrospektive. In einer solchen schildert das 
Team Störungen, die nur Symptome des eigentlichen Problems sind. Die wahren Ursachen werden vom Scrum 
Master jedoch nicht herausgearbeitet. Ein Beispiel hierfür wäre das wiederholte Verfehlen des Sprint-Ziels auf-
grund von nicht-geschätztem Mehraufwand: Zur Lösung dieses Problems nimmt sich das Team dann vor, beim 
nächsten Mal besser zu schätzen, um so ein realistisches Commitment abgeben zu können. Die wirklichen Ursa-
chen für das Verfehlen des Sprint-Ziels, beispielsweise Probleme im Umgang mit der Architektur oder fehlendes 
Fachwissen, werden aber nicht erkannt und daher auch nicht gelöst. 

Somit werden lediglich die Symptome kuriert. Die eigentlichen Probleme verlagern sich möglicherweise, werden 
aber nicht beseitigt. Zur Lösung dieser Situation bietet sich ein Coaching des Scrum Masters in Bezug auf Mode-
rations- und Fragetechniken an. Durch den gezielten Aufbau der entsprechenden Soft Skills erkennt der Scrum 
Master die wirklichen Ursachen eher und kann die Probleme dann auch lösen. Ein Training in der Methode Scrum 
alleine hilft in diesem Fall hingegen nicht. 

Herausforderung "Commitment im Team" 
Scrum basiert auf der Idee, dass sich ein Team pro Iteration auf die Umsetzung einer Reihe von Anforderungen 
verpflichtet. Das Team arbeitet dabei selbstorganisiert: Es plant sein Arbeitsvolumen für jede Iteration selbst und 
ist daher auch für die Erreichung des selbstgesteckten Ziels verantwortlich. 

Ein fehlendes Commitment im Team in Bezug auf das Sprint-Ziel äußert sich u.a. darin, dass sich das Team ab-
lenken lässt und sich nicht auf die Bearbeitung der Aufgaben auf dem Taskboard fokussiert. "Nebenkriegsschau-
plätze" sind wichtiger als die Realisierung dessen, was angefordert wurde. Architektur- bzw. Technologiefragen 
haben in solchen Situationen zumindest für Teile des Teams eine größere Bedeutung als die Umsetzung der 
Anforderungen, auf die sich das Team im Sprint Planning verpflichtet hat. Das KISS-Prinzip ("Keep it small and 
simple") wird dabei gerne ignoriert, sodass folglich Zeit mit Lösungen verbracht wird, die so nicht angefordert wa-
ren. Dies alles führt in Summe dazu, dass das Sprint Burndown Chart keinen wirklichen Fortschritt zeigt und sich 
der Restaufwand nicht weiter verringert.  

Die Produkt-Vision im Team kommunizieren 

Die Ursachen für ein fehlendes Commitment im Team sind vielschichtig. Möglicherweise gelingt es dem Product 
Owner nicht, die Produktvision zu verkaufen. Das Team identifiziert sich dann nicht mit dem Produkt und arbeitet 
wenig begeistert an den anstehenden Aufgaben. Die Erfahrung zeigt, dass ein Team dann besonders motiviert 
ist, wenn ihm zum einen die Vision bekannt ist und zum anderen transparent wird, wie die anstehenden User 
Stories zum Erreichen der Visionsziele beitragen. Dies ist in erster Linie eine kommunikative Aufgabe des Product 
Owners. Sollte er sich nicht in der Lage sehen, die Vision zu vermitteln, etwa weil eine solche nicht explizit formu-
liert wurde, muss dies nachgeholt werden. Ansonsten wäre es denkbar, dass jedes Teammitglied seine eigene 
Vorstellung von dem entwickelt, was umgesetzt werden soll.  
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Eine gute Produktvision grenzt dabei das Produkt ab, ohne es zu spezifizieren. Ein Beispiel: "Das zu entwickelnde 
Produkt ist eine Plattform für den Online-Aktienhandel, die den An- und Verkauf von Aktien ermöglicht. Mindes-
tens 100 Benutzer sollen gleichzeitig über die Plattform arbeiten können." Mit dieser Vision weiß jedes Teammit-
glied, worum es geht. Jeder kann abschätzen, was für die Entwicklung relevant ist, im Beispiel also der An- und 
Verkauf von Aktien. Gleichermaßen gibt die Vision vor, was nicht wichtig ist, im Beispiel etwa der An- und Verkauf 
von Fonds. Ohne eine solche Vision und damit ohne ein konkretes Ziel vor Augen sollte kein Projekt – und damit 
auch kein agiles Projekt – durchgeführt werden.  

Iterations-Planung – nicht ohne das Team 

In der Iterations-Planung definieren die Beteiligten den Umfang der Iterationen und gliedern die User Stories in 
Tasks. Geben Scrum Master oder Product Owner die Planung vor, ist eine Identifikation des Teams mit der Itera-
tion ebenfalls unwahrscheinlich. Die Motivation des Teams leidet in diesem Fall, da es nicht in die Planung mit 
einbezogen wurde. Infolge dessen wird sich das Team als vorrangiges Ziel die Bearbeitung der vorgegebenen 
Tasks setzen, sich jedoch nicht einer qualitativ akzeptablen Umsetzung der zugrunde liegenden User Stories 
verbunden fühlen. Im schlimmsten Fall sind dem Team die eigentlichen Ziele unbekannt, so dass es Fehler oder 
Auslassungen in den Tasks nicht einmal erkennen könnte.  

In einer solchen Konstellation lässt man das Wissen und das Engagement des Teams mindestens teilweise un-
genutzt. Vorrangig ist deshalb dafür zu sorgen, dass das Team die Iterations-Planung eigenverantwortlich durch-
führt. Ist dies nicht der Fall, weil sich Scrum Master oder der Product Owner nicht an ihre Rollenvorgabe gehalten 
haben, bieten sich hier entsprechende Schulungen mit hohem Praxisanteil an, in denen insbesondere die Scrum-
Rollen und deren Aufgaben geübt werden.  

Das Team als Ganzes einschwören 

Es kommt auch vor, dass einzelne Team-Mitglieder ihre eigenen Interessen verfolgen und sich daher nicht der 
Umsetzung der vom Product Owner vorgestellten Anforderungen verpflichtet fühlen. Es besteht dann die große 
Gefahr, dass Aufgaben im Sprint Planning identifiziert werden, die zwar das Teammitglied, nicht aber das Projekt 
weiterbringen. Ein Beispiel hierfür wäre die Umsetzung einer Anforderung mit einer neuen Technologie, obwohl 
die Umsetzung auch mit den vorhandenen Bordmitteln möglich wäre. In einem solchen Fall kann es ratsam sein, 
Maßnahmen zur Teambildung durchzuführen, um das Team als Ganzes auf das Projekt und die Vision einzu-
schwören. Dabei empfiehlt es sich, die gewohnte Arbeitsumgebung zu verlassen.  

In der Praxis hat es sich beispielsweise bewährt, das Team zunächst spielerisch auf die Vision einzustimmen, 
etwa durch das gemeinsame Malen eines Bildes zur Visualisierung der Vision. Gleichermaßen sollte ein solcher 
Workshop Elemente integrieren, die etwaigen Differenzen im Team entgegenwirken. Hier könnte man unter ande-
rem mit einem paradoxen Ansatz arbeiten und dem Team die Frage stellen, was geschehen müsste, damit die 
Situation noch schlimmer wird. Auf diese Weise gelingt es die Atmosphäre zu lockern, um dann konstruktiv Ver-
besserungsmaßnahmen abzuleiten. Bleibt der Erfolg dieser teambildenden Maßnahmen aus, sollte man das 
Team verstärken oder einige Teammitglieder austauschen.  

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 46 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Scrum 

Unterstützung durch das Umfeld 

Wird einem Team die erforderliche Unterstützung seitens der Organisation verweigert, fühlt es sich im Stich ge-
lassen und es lässt sich ebenfalls kein echtes Commitment erzielen. Damit ein Team motiviert arbeiten kann, 
muss es die Unterstützung seines Umfeldes erfahren. Führt jedoch jeder Wunsch zu Blockaden und kann kein 
Impediment gelöst werden, entsteht beim Team der Eindruck, dass das Projekt und seine Ziele unwichtig sind. 
Wenn wir davon ausgehen, dass kein Unternehmen unwichtige Projekte durchführt, handelt es sich hierbei also in 
erster Linie um eine Aufgabe des Scrum Masters: Er muss gegenüber der Organisation verdeutlichen, wie wichtig 
es ist, die Impediments zu beseitigen.  

Das Team muss außerdem die Unternehmensstrategie kennen und das Projekt als einen Teil davon betrachten, 
um motiviert arbeiten zu können. Es ist daher empfehlenswert, dem Team von vornherein die Bedeutung des 
Projekts auch im Hinblick auf die Unternehmensstrategie klar zu machen. Aus der Einbettung des Projekts in die 
Strategie folgt im Umkehrschluss, dass das Team entsprechende Unterstützung durch die Organisation tatsäch-
lich erfahren muss: Wichtige Impediments müssen auch tatsächlich aufgelöst werden. 

Fehlerhafte Schätzung mit Planning Poker 
Eine besondere Herausforderung in Scrum sind die Schätz-Workshops, in denen das Team mit dem sogenannten 
Planning Poker die Größe von User Stories schätzt. Sicheres Zeichen für eine nicht-optimale Scrum-Umsetzung 
ist unter anderem eine lange Dauer solcher Planungssitzungen. Denn eine gut vorbereitete Sitzung zeichnet sich 
dadurch aus, dass die User Stories hinreichend detailliert vorgestellt werden und dem Team die 
Gesamtfachlichkeit und die Systemarchitektur bewusst sind. Nachfragen beziehen sich nur auf Details und kön-
nen schnell geklärt werden. Entstehen aber in der Planungssitzung lang andauernde Diskussionen um Inhalt oder 
Umsetzung einer User Story, so ist die Story entweder schlecht vorbereitet oder das Wissen über das System im 
Team nicht gleichmäßig verteilt. Beides sollte in einem funktionierenden Scrum-Umfeld nicht vorkommen.  

Fehlerhafte Schätzungen aufgrund falsch eingeschätzter Komplexität sind ebenso ein Symptom für eine schlecht 
durchgeführte Schätzklausur. Die Velocity, also die Geschwindigkeit des Teams, ist definiert durch die Anzahl der 
Story Points, die ein Team pro Sprint umsetzen kann (näheres zu Velocity und Story Points erfahren Sie in dem 
Artikel "Agile Softwareentwicklung mit Scrum und User Stories", Projekt Magazin 2/2010). Weichen erwartete und 
tatsächliche Velocity voneinander ab, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass das Team die Komplexität der 
Anforderungen nicht richtig eingeschätzt hat. 

Story Points richtig verstehen 

Die Schwierigkeiten mit dem Planning Poker haben einerseits technische Ursachen, können aber andererseits 
auch fachlicher Natur sein. So ist bei der Durchführung des Planning Pokers unbedingt darauf zu achten, dass die 
Maßeinheit Story Point richtig verstanden wird. Mit dieser Einheit schätzt man die Größe der User Stories und 
zwar nicht absolut, sondern relativ zueinander. Außerdem muss jeder Schätzende die gemeinsame Referenz-
Story kennen und bei seiner Schätzung berücksichtigen. 
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Aus fachlicher Sicht scheitert das Planning Poker unter anderem dann, wenn es keine Teammitglieder gibt, die 
sich im Fachgebiet auskennen und somit die Komplexität der zu schätzenden Anforderungen zuverlässig beurtei-
len können. Infolge dessen wird die Schätzung zwangsläufig fehlerhaft sein. 

Erfolgreiches Schätzen nur mit guter Vorbereitung 

Aber auch wenn Fach-Experten im Team sind, hängt der Erfolg einer Planungssitzung von der Vorbereitung 
durch den Product Owner ab. Dieser muss die User Stories so formulieren, dass sie spezifisch, messbar, attrak-
tiv, rational und testbar sind (in Anlehnung an das SMART-Prinzip). Zur Sicherstellung der Testbarkeit bietet sich 
die Formulierung von Akzeptanzkriterien an. Diese beschreiben anhand konkreter Beispiele, unter welchen Be-
dingungen eine User Story als erfolgreich umgesetzt gilt.  

Es ist nicht zielführend, mit einer nur vagen Idee eines Features in diese Sitzung zu gehen und dort die Details 
gemeinsam zu erarbeiten. Das Team kann die Komplexität einer User Story besser einschätzen, wenn die Story 
vom Product Owner bereits zusammen mit Abnahmekriterien und Testfällen präsentiert wird. Dies hilft auch, um 
die Auswirkungen einer Änderung auf andere betroffene Systemteile zu analysieren. Workshops zur detaillierten 
Ausarbeitung von Features sind durchaus sinnvoll, sollten aber unabhängig von und vor der Planning-Poker-
Sitzung durchgeführt werden. 

Fachwissen ist unerlässlich 

Um den Planungs-Workshop technisch korrekt durchzuführen, bietet sich ein Training sowohl des Product 
Owners als auch des Teams an. Hat ein neu zusammengestelltes Team noch kein Fachwissen aufgebaut und 
muss es eine Referenz-User-Story erst noch definieren, bietet es sich an, eine Exploration durchzuführen. In ei-
ner solchen Phase werden zur Klärung grundlegender Fragen einige wenige sehr kurze Iterationen durchgeführt. 
Die Exploration schließt mit einer ausführlichen Retrospektive, um eine Basis für dann folgende reguläre Iteratio-
nen zu bilden. Im Rahmen einer Exploration könnte z.B. eine Funktion, die vom neuen System bis in das anzu-
bindende Altsystem reicht, implementiert werden. 

Planning Poker 

Mit Planning Poker wird die Größe von User Stories relativ zueinander in Story Points geschätzt.  

Die Regeln 

Jedes Teammitglied bekommt einen Kartenstapel, wobei die Kartenwerte einer unreinen Fibonacci-Folge (0, 1, 2, 4, 8, 13, 20, 40, 100) 
entsprechen. Zu Beginn wählen die Spieler die User Story aus, die eine der kleinsten aus dem Product Backlog ist und weisen dieser 2 
Story Points zu. Diese User Story ist fortan die Referenz-User-Story und ist bei jeder Schätzung zu berücksichtigen. Anschließend 
werden die übrigen User Stories nacheinander vorgestellt. Die Teilnehmer schätzen die Größe durch Auswahl der Karte, die dem 
Aufwand entspricht, der in dieser User Story relativ zur Referenz-Story vermutet wird. Die Karten werden dabei solange verdeckt 
gehalten bis sich jeder Spieler für eine Karte entschieden hat. Nach dem Offenlegen der Karten erläutern die Spieler mit der höchsten 
und der niedrigsten Schätzung ihre Wahl. Nach einer kurzen Diskussion findet eine erneute Schätzrunde statt. Es folgen weitere 
Diskussions- und Schätzrunden bis ein Konsens gefunden ist. 
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In manchen Fällen, z.B. wenn das Team insgesamt unerfahren in der anstehenden Fachlichkeit ist, kann es auch 
hilfreich sein, externe Fachexperten hinzuzuziehen. Im Falle einer veränderten Team-Zusammensetzung sollte 
die Referenz-User-Story neu definiert werden. Hier kann es sinnvoll sein, diese von einem Kern-Team, das aus 
bereits erfahrenen Entwicklern besteht, bestimmen zu lassen. Sie kennen sich im Fachgebiet bereits aus und 
müssten die Komplexität der Anforderungen einschätzen können. Die so definierte User Story mit den daraus abge-
leiteten Tasks muss aber allen Teammitgliedern bekannt und die damit verbundene Komplexität verstanden sein.  

Fehlende Testabdeckung und Testautomatisierung 
Will man Scrum erfolgreich anwenden, muss man auf eine ausreichend hohe Testabdeckung achten. Nur so las-
sen sich die kontinuierlichen Änderungen und Erweiterungen am System bei einer gleichbleibend hohen Qualität 
durchführen.  

Es ist denkbar, dass eine bereits lauffähige Funktionalität durch Weiterentwicklungen wieder fehlerhaft wird. Bei 
ungenügender Testabdeckung kann es dann passieren, dass diese Fehler nicht rechtzeitig erkannt werden und in 
den produktiven Betrieb gehen. Um nach jeder Iteration eine releasefähige Version des Produkts bereitstellen zu 
können, sollte die Testabdeckung kontinuierlich überprüft und insbesondere die bereits lauffähige Funktionalität 
früherer Iterationen durch entsprechende Tests abgesichert werden. 

Scheiternde Reviews als Warnung verstehen 

Ein weiteres Signal dafür, dass in die Testabdeckung investiert werden sollte, sind regelmäßig scheiternde Re-
views, in denen eigentlich die umgesetzten Anforderungen abgenommen werden sollen. Denn nur mit einer guten 
Testabdeckung lässt sich sicherstellen, dass auch kurz vor der Abnahme angepasster Code lauffähig ist. Dabei 
ist sowohl auf eine ausreichend hohe Abdeckung der durch die Entwickler erstellten Unit-Tests zu achten, als 
auch auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung einer automatisierten Regressions-Testsuite. Unter einer Regres-
sions-Testsuite versteht man in der Softwareentwicklung die regelmäßige Wiederholung aller oder einiger Testfäl-
le, um durch Code-Korrekturen entstandene Fehler in bereits getesteten Softwareteilen zu entdecken. 

Eine kontinuierlich abnehmende Velocity des Teams weist darauf hin, dass es Probleme mit der Wartbarkeit des 
produzierten Codes gibt. Um eine gute Velocity zu erhalten, ist es erforderlich, die Software kontinuierlich zu 
refaktorisieren (Restrukturierung des Quellcodes). Ein Team wird sich vorzugsweise dann trauen, Überarbeitun-
gen und Änderungen durchzuführen, wenn die Funktionalität mit automatisierten Tests abgesichert ist. Eine un-
genügende Automatisierung der Tests kann auch Inkonsistenzen in der Versionsverwaltung nach sich ziehen, da 
Fehler nicht schnell genug auffallen. Oft ist es dann nicht mehr möglich, einen fehlerfreien Code aus der Versi-
onsverwaltung zu exportieren und eine lauffähige Version der Software zu erstellen. 

Automatische Tests anstelle überflüssiger Features 

Die einfachste Ursache einer mangelnden Testabdeckung ist das Fehlen einer Verpflichtung zur Erstellung von 
Tests. Die Lösung ist in diesem Fall, dass das Scrum-Team die Definition of Done anpasst. Dabei handelt es sich 
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in der agilen Softwareentwicklung um eine Checkliste, die definiert, wann fertig wirklich fertig ist. Dazu gehört 
typischerweise nicht nur die lauffähige Software, sondern auch die Erstellung der entsprechenden Dokumentation 
sowie die verpflichtende Erstellung von Tests. Diese Definition of Done erstellt das Team für sich selbst und wird 
daher auch vom Team gepflegt. Auch wenn mehrere Teams parallel arbeiten, sollten teamspezifische Definitio-
nen die Ausnahme sein. 

Eine Ursache dafür, dass automatische Tests vielfach nicht vorhanden sind, ist der in vielen Projekten gelebte 
hohe Featuredruck. Die Zeit für die Erstellung von Tests wird eingespart, um möglichst viel neue Funktionalität zu 
erstellen. Mit Scrum versucht man jedoch, sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren und Verschwendung in 
Form unnötiger Funktionen zu vermeiden. Bezogen auf den hohen Featuredruck heißt das, dass die Notwendig-
keit von Features geprüft und nur wirklich wichtige umgesetzt werden sollten. Eine Priorisierung der Anforderun-
gen durch den Product Owner ist also notwendig, um neben der Umsetzung von Funktionen auch Zeit für die 
Erstellung von Tests zu haben und damit qualitativ hochwertige Software produzieren zu können. 

Eigene Testsysteme lohnen sich 

Können Tests nur auf einem Entwicklungssystem durchgeführt werden, kann häufig keine wirklich verlässliche 
Aussage über die Qualität der Software getroffen werden, da die verwendeten Testdaten nicht repräsentativ sind. 
Standardisierte Testdaten und dedizierte Testsysteme sind jedoch eine wichtige Voraussetzung für zuverlässige 
Tests. Die Erfahrung zeigt, dass eine vielleicht anfänglich abschreckend hohe Investition in den Aufbau von Test-
systemen mit für die Testfälle ausreichenden Testdaten sich mittelfristig lohnt. Durch die Möglichkeit der Testau-
tomatisierung werden mehr Tests erstellt und durchgeführt, was einen sehr positiven Einfluss auf die Qualität und 
Wartbarkeit der erstellten Software hat. 

Mangelnde Zusammenarbeit mehrerer Teams 
Die optimale Größe eines Scrum-Teams liegt bei ca. 7 bis 12 Personen. Werden mehr Personen zur Realisierung 
eines Projekts benötigt, ist es notwendig, mehr als ein Scrum-Team parallel arbeiten zu lassen. Modelle für die 
Skalierung von Scrum sind schon häufig beschrieben worden und sollen hier nicht im Fokus stehen. Neben dem 
auch bei Scrum höheren Verwaltungsaufwand für ein größeres Projekt, z.B. durch ein größeres Product Backlog 
und mehr Stakeholder, ergeben sich durch mehrere Teams auch typische Probleme im Prozess. 

Direkt beobachtbar werden Unstimmigkeiten zwischen Teams spätestens dann, wenn sich Teams übereinander 
beschweren. Nicht so offensichtlich ist es hingegen, wenn nur die Qualität des Codes abnimmt. Häufig kommt es 
zu Inkompatibilitäten und Mehrfach-Entwicklungen und die teamübergreifende Integration des Quellcodes wird 
zunehmend schwieriger. Letztendlich nimmt die Velocity der einzelnen Teams ab. Dies kann so weit gehen, dass 
immer häufiger das Sprintziel nicht erreicht wird.  
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Architectual Board – regelmäßige Abstimmungstreffen der Teams 

Begründet sind alle diese Probleme aber nicht in der fehlenden Skalierbarkeit von Scrum an sich, sondern in ei-
ner unzureichenden Zusammenarbeit der Teams. Wie diese verbessert werden kann, hängt wiederum von den 
jeweiligen Ursachen ab. Fehlt z.B. eine Plattform, in der sich die Teams über die Gesamtarchitektur austauschen 
können, sollte ein entsprechendes "Architectural Board" eingerichtet werden. Dies empfiehlt sich auch, um eine 
gegebenenfalls vorhandene Unternehmensarchitektur in das Projekt zu tragen.  

Das Board dient der regelmäßigen Abstimmung der Teams untereinander auf einer technischen Ebene. Es geht 
also nicht in erster Linie darum, welche Fachlichkeit von welchem Team realisiert wird, sondern welche Änderun-
gen am System vorgenommen werden und wie dies ggf. andere Teams beeinflusst. Ebenso kann das Board ge-
nutzt werden, um offene Architekturentscheidungen gemeinsam zu treffen.  

Die Organisation eines Architectural Boards muss den Gegebenheiten des jeweiligen Projekts angepasst werden: 
Sind viele hochqualifizierte Entwickler in allen Teams vorhanden, kann jedes Team zu jedem Treffen jeweils ei-
nen anderen Entwickler ins Board entsenden. Will man auf der anderen Seite nicht immer wieder die gleichen Dis-
kussionen führen, spricht vieles dafür, eine feste Zuordnung vorzunehmen. Dabei besteht wiederum die Gefahr, 
dass damit die Homogenität innerhalb eines Scrum-Teams aufgebrochen wird und sich implizite Hierarchien bilden.  

Ebenso wie die Zusammensetzung muss auch die Häufigkeit der Abstimmungstreffen im Projektkontext entschie-
den werden. Sinnvoll ist sicherlich ein Treffen im Zusammenhang mit der Sprint-Planung, um die sich daraus 
ergebenden Fragen zu klären. Ob auch innerhalb einer Iteration Treffen sinnvoll sind, hängt sehr davon ab, wie 
stark die Arbeiten der Teams einander beeinflussen. 

Scrum of Product Owner – Iterationen teamübergreifend planen 

Probleme anderer Art treten auf, wenn nicht nur mehrere Teams sondern auch mehrere Product Owner einge-
setzt werden. Es besteht dann die Gefahr, dass die Teams einander widersprechende Anforderungen umsetzen 
sollen und es zu Konflikten bei der Integration kommt. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass durch die be-
auftragten User Stories Änderungen am zugrunde liegende Objektmodell vorgenommen werden, die untereinan-
der nicht kompatibel sind.  

Ebenso kommt es vor, dass der Product Owner Zuarbeiten des eigenen Teams für ein anderes als nicht so wich-
tig einstuft. Dies hat zur Folge, dass die Arbeit des betroffenen Teams behindert wird. Lösen lassen sich solche 
Widersprüche nur durch eine integrierte, teamübergreifende Iterationsplanung. Hierbei werden die Inhalte der 
Backlogs der verschiedenen Teams und auch die jeweiligen Iterationsziele aufeinander abgestimmt. Diese Itera-
tionsplanung wird am besten gepaart mit einem "Scrum of Product Owner"-Meeting, in dem die tägliche Arbeit 
aufeinander abgestimmt wird.  
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Scrum of Scrums – Tägliche Abstimmung der Scrum Master 

Arbeiten mehrere Teams parallel, ist es nur natürlich, dass mehrere Teams durch die gleichen Hindernisse ge-
stört werden. So werden alle Teams von denselben Infrastrukturproblemen betroffen sein, wenn eine Testumge-
bung für die kontinuierliche Integration fehlt. Um solche Störungen effizient zu beseitigen und den Teams eine 
Gelegenheit für die organisatorische Abstimmung zu geben, sollte ein "Scrum of Scrums", also ein tägliches 
Scrum-Meeting der Scrum Master eingesetzt werden.  

Nicht eindeutig beantworten lässt sich hingegen die Frage, wie denn ein Projekt auf mehrere Teams aufgeteilt 
werden sollte. Nahe liegend ist sicherlich die Aufteilung entlang von Systemgrenzen, also z.B. getrennte Teams 
für Frontend und Backend. Ebenso legen standortübergreifende Projekte eine Aufteilung der Teams je Standort 
nahe. Eine solche Aufteilung führt aber in der Regel zur Verstärkung einer schon vorhandenen Spezialisierung 
mit dem Ergebnis, dass sich jedes Team nur noch in seinem Bereich auskennt.  

Dies wiederum widerspricht fundamental der Idee der Collective Code Ownership, also dem Prinzip, dass jedes 
Teammitglied gleichermaßen für den gesamten Code verantwortlich ist und diesen auch jederzeit verändern kann 
und darf. Aus diesem Grund sollte bei standortübergreifenden Teams in die Kommunikationsinfrastruktur inves-
tiert werden. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu homogenen Teams und einer konsistenten Plattform. 

Fazit 
Auch wenn agile Vorgehensweisen auf den ersten Blick bestechend einfach sind, ist eine problemfreie Umset-
zung nicht garantiert. Viele der geschilderten Probleme treten jedoch in fast allen Projekten – unabhängig von der 
verwendeten Methode – auf und auch ihre Lösungen sind nicht spezifisch für agile Vorgehensweisen. Durch die 
starke Fokussierung auf die Umsetzung einer Aufgabe innerhalb eines festen Zeitrahmens werden die geschilder-
ten Probleme bei Verwendung agiler Methoden aber viel früher deutlich. Die einfachste Möglichkeit, die hier be-
schriebenen Probleme zu vermeiden, ist die Qualifikation der Mitarbeiter zu verbessern, in Scrum also die Qualifi-
kationen des Product Owner, des Scrum Master und der Teammitglieder. Je vertrauter die Mitarbeiter mit agilen 
Methoden sind, desto eher fällt ihnen selbst auf, dass ein Problem vorliegt, und desto eher finden sie auch aus 
dem Projekt heraus eine passende Lösung.  

Neben der reinen Lehre spielen im agilen Kontext aber auch die mit dem Vorgehen verbundenen Werte eine ent-
scheidende Rolle. Agile Methoden setzen in besonderem Maße bestimmte Werte voraus wie Offenheit und Ver-
trauen, vor allem aber Kommunikation: Viele Elemente des Vorgehens beruhen im Kern darauf, dass man mitei-
nander redet. Dieser hohe Anteil an Kommunikation ist nur in einer von Vertrauen und Offenheit geprägten Unter-
nehmenskultur möglich.  

Das agile Vorgehen versucht darüber hinaus, durch iteratives Vorgehen Komplexität zu beherrschen und Lernen 
zu ermöglichen. Lernen setzt aber die Möglichkeit voraus, trotz Unsicherheit Entscheidungen zu fällen und Fehler 
machen zu dürfen. In einer Unternehmenskultur, die von Angst vor Fehlern geprägt ist, wird sich daher ein agiles 
Vorgehen nicht erfolgreich umsetzen lassen. 
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Werteunterschiede sind häufig die eigentliche Ursache von Problemen, dies gilt auch für agile Methoden. Viele 
der in diesem Artikel beschriebenen Probleme sind in ihrem Kern Probleme der Kommunikation: Kommunikation 
untereinander, innerhalb einer Organisation und übereinander. Eine Atmosphäre, in der eine offene und vertrau-
ensvolle Kommunikation stattfinden kann, lässt sich jedoch nicht per Dekret herbeiführen. Sie setzt vielmehr ein 
Bekenntnis zu den agilen Werten voraus, wie in Bild 3 dargestellt. In diesem Sinne ist der agile Wertekanon auch 
der Schlüssel zur Lösung der hier geschilderten Stolperfallen: In dem Maße, wie ein Unternehmen bereit ist, sich 
ernsthaft auf die den agilen Methoden zugrunde liegenden Werte einzulassen, wird auch die Wahrscheinlichkeit 
einer erfolgreichen Implementierung agiler Methoden in dem Unternehmen steigen.  

Bild 3: Agile Werte. 
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Fachbeitrag 

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

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

Herr Paulsen probiert was aus... 

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

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

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

Kanban in der Fertigung 

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

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

Software-Kanban 

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

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

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

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

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

Was bringt Software-Kanban 

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

• zu lange Durchlaufzeiten verkürzen 

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

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

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

• Akzeptanz der Beteiligten für Änderungen am Prozess erhöhen 

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

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

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

3. Führe ein "Pull-System" ein 
Aufgaben werden nicht mehr zugewiesen, sondern eigenverantwortlich von den Teammitgliedern "gezogen", also 
von selbst eingeholt, sobald im System die nötigen Kapazitäten frei sind. Dadurch lässt sich Überproduktion 
vermeiden und die Qualität erhöhen. Dabei gibt die Führungsebene keine Zeitlimits vor, bis wann die Aufgabe 
erledigt sein soll, sondern räumt den Mitarbeitern ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Aufgabe ein. Die 
Führungskräfte müssen hier also ihren Mitarbeitern vertrauen – ein wichtiger Grundgedanke in Kanban. Darüber 
hinaus ermöglicht Pull, kombiniert mit WIP-Limits, eine nachhaltige Entwicklungsgeschwindigkeit.  
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4. Denke systemisch 
Nicht Auslastung ist die entscheidende Größe, sondern der Durchsatz, also die Fertigstellung möglichst vieler 
Aufgaben mit hoher Qualität, die einen Wert für den Kunden bedeuten. Dafür muss immer das gesamte 
System im Auge behalten werden. Lokale Optimierungen sollte man also vermeiden, z.B. wenn die 
Entwicklungsabteilung ihre lokale Durchlaufzeit dadurch verbessert, dass sie Code in schlechterer Qualität 
abliefert. Dies verschlechtert mittelfristig die Leistung des Gesamtsystems, weil immer mehr Nacharbeiten 
notwendig sind.  

Kontinuierliche Verbesserungen 

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

Feedback-Meetings 

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

Messungen 

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

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

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

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

Nun schreibt Herr Paulsen an alle 15 Mitarbeiter eine E-Mail, in der er um ein kurzes Treffen Donnerstagmorgen 
bittet. Auf dem Treffen erzählt er seinem Team, dass ihm das elektronische Projektmanagement-Tool zu 
unübersichtlich geworden ist und dass es doch viel besser wäre, wenn auch "live" im Büro für jedermann sichtbar 
ist, an welchen Aufgaben gerade gearbeitet wird. Daher also dieses Board. Um zwei Kleinigkeiten bittet er die 

Bild 1: Initiales Kanban-Board, auf dem der "offizielle" Stand der Aufgaben abgebildet ist. 
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Kollegen noch: Wenn sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, sollen sie bitte die entsprechende Karteikarte in die 
nächste Spalte hängen. Und das gesamte Team möge sich jeden Morgen um 9.00 Uhr für 10 bis 15 Minuten vor 
dem Board versammeln, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen.  

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

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

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

Es werden also durch die Visualisierung am Kanban-Board immer neue Probleme sichtbar. Aber jetzt möchte Herr 
Paulsen wirklich das ganze Ausmaß transparent haben. Also holt er die drei Entwickler ans Board, die schon seit 
über zehn Jahren am System arbeiten und auch den letzten Winkel kennen. Diese bittet er, ihr Kürzel auch auf die 
Karten zu schreiben, bei denen sie "nur ganz kurz mal mithelfen". Nach fünf Minuten hat sich die Befürchtung von 
Herrn Paulsen bestätigt: Fast jede Karte trägt nun das Kürzel eines der drei Entwickler! 

Visualisierung 
Was der Entwicklungsleiter in unserem Beispiel bisher getan hat, ist trivial, hat aber eine enorme Wirkung: Er hat 
für Transparenz über den tatsächlichen Zustand in der Entwicklung gesorgt. Für die Visualisierung reichen ein 
Whiteboard und ein paar Karteikarten plus Magnete aus. Was Herr Paulsen nun zu sehen bekommt, gefällt ihm 
nicht – aber so sieht die Realität leider aus. Was er mit dieser unangenehmen Realität anfängt, liegt an ihm. Wenn 
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er die eben gewonnene Transparenz möglichst schnell wieder zerstören möchte, sollte er jetzt vor versammelter 
Mannschaft nach Schuldigen suchen und das Team auffordern, dass es endlich seine Arbeit vernünftig verrichten 
soll. Dann kann er sicher sein, dass Probleme ab sofort garantiert unter den Teppich gekehrt werden! Möchte er 
hingegen wirkliche Verbesserungen erreichen, dann sollte er versuchen, das Team mit ins Boot zu holen und 
gemeinsam nach Verbesserungsmaßnahmen zu suchen.  

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

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

Auf dem Board wird über die Spalte "Entwicklung" eine "3" geschrieben – dies ist das WIP-Limit, das angibt, wie 
viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden dürfen. Erst wenn eine Aufgabe erledigt ist, darf sich ein Team um 
einen erfahrenen Entwickler auf ein neues Ticket stürzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mit den 
restlichen Tickets geschieht, die ja vorerst nicht bearbeitet werden dürfen. Das Team diskutiert verschiedene 
Möglichkeiten und entscheidet sich dann dafür, sich auf die drei wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und alle 
anderen erst einmal in einer eigenen Spalte zu "parken". Für die geparkten Aufgaben wird "First in First out 
Queuing" vereinbart – die ältesten Tickets werden also zuerst abgearbeitet. Nun hat sich das Board schon 
wesentlich verändert (Bild 2). 

Das ist sicherlich noch nicht ideal, und das Board wird sich in den nächsten Monaten garantiert noch mehrmals 
verändern. Aber schon jetzt wird auf einen Blick deutlich, dass es einen riesigen Stau vor der Entwicklung gibt, der 
erst einmal aufgelöst werden muss, bevor neue Aufgaben angegangen werden können. Weiterhin gibt es 
offensichtlich ein Qualitätsproblem, wie die roten Punkte auf den Karten zeigen.  

Gründe für die Limitierung 

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

 
Auf der anderen Seite sind diese Einbußen oft bei weitem nicht so groß wie befürchtet. Denn was das Team durch 
die erhöhten Abstimmungsaufwände (anfangs) verliert, kann es (mindestens zum Teil) durch höhere Qualität und 
dadurch weniger Nacharbeiten wieder gutmachen. Langfristig wird sich die Gesamt-Geschwindigkeit des Teams in 
jedem Fall erhöhen, weil es weniger Expertentum gibt und sich somit die Arbeit gleichmäßiger im Team verteilt. 

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

Bild 2: Das Kanban-Board hat sich weiterentwickelt: Die Anzahl der Tickets in der Entwicklung wurde limitiert, und rote Punkte zeigen 
an, dass Karten in die Entwicklung zurückgegeben wurden, weil die Qualitätssicherung Fehler gefunden hat. 
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Geschwindigkeit: Nach dem stochastischen Gesetz "Little's Law" (benannt nach dem amerikanischen Professor 
John Little, s. auch Reinertsen 2009) errechnet sich die Durchlaufzeit ("Lead Time") als Quotient aus dem WIP 
und dem Durchsatz (Bild 3). Wenn das Team also Aufgaben schneller erledigen soll, kann der Teamleiter 
entweder den Durchsatz erhöhen (was in der Regel sehr schwierig ist) oder den WIP reduzieren (was in der Regel 
sehr einfach ist).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

4. Überlastung vermeiden: Zu viele parallele Aufgaben führen zu Stress und unnötigen Fehlern. Sinnvoll ge-
setzte WIP-Limits ermöglichen eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die das Team dauerhaft einhalten kann. Die 
richtige Zahl an WIP-Limits für seine individuellen Bedürfnisse lässt sich am besten durch Ausprobieren und 
den gegenseitigen Austausch im Team ermitteln (s. auch Andrezak et al., "Schützt das Team!", 2010).  

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

Bild 3: Nach Little's Law lässt sich die Durchlaufzeit leicht verkürzen, indem die Anzahl 
begonnener Aufgaben reduziert wird. 
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Leerlaufzeiten sinnvoll nutzen 

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

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

WIP-Limits festlegen 

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

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

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

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

Vertrauen als wichtiges Kriterium 

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

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

Kanban verändert die Arbeit 

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

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

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

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

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

Was kann Kanban leisten? 
Das Beispiel von Herrn Paulsen und seinem Team hat gezeigt, was Kanban leisten kann:  

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

• Die Limitierung des WIP führt zu kürzeren Durchlaufzeiten, weniger Fehlern und kann auch (wie in unserem 
Beispiel) zum Abbau von Wissensinseln beitragen. 
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• Die regelmäßigen Abstimmungsmeetings und der Fokus auf die Durchlaufzeit regen immer wieder 
Diskussionen im Team an, den Prozess stetig zu verbessern und führen häufig zu einer verbesserten 
Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

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

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

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

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

Wenn dies verstanden ist, dann wird auch klar, warum Kanban keine Konkurrenz zu Vorgehensmodellen wie 
Wasserfall, V-Modell, eXtreme Programming oder Feature Driven Development darstellt. Auf jede der Methoden 
lässt sich Kanban aufsetzen, um Verbesserungen voranzutreiben. Allerdings wird die Ausgangsmethode sich nach 
einer Weile sehr wahrscheinlich deutlich verändert haben, so dass sie dann besser zu den jeweiligen 
Bedürfnissen des Teams bzw. der Organisation passt.  
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Häufige Fehler bei der Umsetzung 
Die Eleganz von Software-Kanban besteht in seiner Einfachheit. Deshalb lässt sich Kanban auch in den 
unterschiedlichsten Kontexten einsetzen: Von der Entwicklung, der Wartung und dem Betrieb von Software über 
Portfolio-Management bis hin zum persönlichen Zeitmanagement. Damit Kanban erfolgreich sein kann, müssen 
drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:  

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

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

• die nötige Zeit für langsame Veränderungen muss vorhanden sein.  

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

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

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

Kaizen wird häufig vernachlässigt 

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

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

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

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

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

Schließlich ist die schiere Größe und die starke Präsenz eines realen Boards ein entscheidender Faktor: Wenn ich 
täglich etliche Male am Board vorbeigehe und mich darüber hinaus jeden Morgen vor diesem Board treffe, kann 
ich die Probleme einfach nicht ignorieren, die mir das Board zeigt. Bei einem elektronischen Board hingegen fällt 
es mir sehr leicht. Darüber hinaus lässt sich in eigentlich allen Kanban-Teams (genauso übrigens wie in Scrum-
Teams) beobachten, dass sich regelmäßig kleine Grüppchen von Teammitgliedern vor dem Board bilden, um sich 
zu synchronisieren, Probleme zu diskutieren und sich natürlich auch gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. 

Zusammenfassung 
Software-Kanban ist eine Methode des Evolutionären Change Managements. Die Prinzipien und Techniken von 
Kanban sind sehr einfach: Der aktuelle Workflow wird visualisiert, z.B. in Form von Karteikarten auf einem 
Whiteboard. Danach wird die Menge an begonnener Arbeit limitiert und ein Pull-System eingeführt. Aufgaben 
werden also nicht mehr an einzelne Mitarbeiter zugewiesen, sondern von Mitarbeitern gezogen und 
eigenverantwortlich bearbeitet. Regelmäßige Abstimmungs-Meetings und Messungen (vor allem der 
Durchlaufzeiten) dienen als Anhaltspunkte für Vorschläge zur kontinuierlichen Verbesserung, so dass das 
Kanban-System für den jeweiligen Kontext immer weiter optimiert wird.  
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Die Einfachheit von Kanban führt in der Regel zu einer hohen Akzeptanz bei allen Beteiligten. Schwierig wird der 
Einsatz von Kanban hingegen, wenn kein wiederkehrender Arbeitsablauf zur Bearbeitung der Aufgaben besteht 
oder der Organisation die Zeit für langsame Veränderungen fehlt.  

Literatur 
• Anderson, David J.: Kanban. Evolutionäres Change-Management für IT-Organisationen, dpunkt Verlag, 2011 

• Andrezak, Markus: Wer WIP sagt, muss auch Pull sagen, Javamagazin 11/2010 (Download unter  
http://it-republik.de)  

• Andrezak, Markus; Roock, Arne; Wolf, Henning: Gedämpfte Schritte. Evolutionäre Entwicklung durch 
Software-Kanban, ix-Magazin für professionelle Informationstechnik, Juni 2010 

• Andrezak, Markus; Roock, Arne; Wolf, Henning: Schützt das Team! Die Überlastung von Entwicklungsteams 
verhindern mit Kanban, Heise Developer Channel, 2010 (Download unter http://www.heise.de)  

• Goldratt, Eliyahu M.; Cox, Jeff: Das Ziel: Ein Roman über Prozessoptimierung, 4. Auflage, Campus Verlag, 
2008 

• Reinertsen, Donald G.: The Principles of Product Development Flow. Second Generation Lean Product 
Development, Celeritas Publishing 2009 

• Womack, James P.; Jones, Daniel T.: Lean Thinking: Ballast abwerfen, Unternehmensgewinn steigern, 
Campus Verlag, 2004 

 

 

http://www.projektmagazin.de/�
http://it-republik.de/jaxenter/artikel/Wer-Pull-sagt-muss-auch-WiP-sagen-3495.html�
http://www.heise.de/developer/artikel/Die-Ueberlastung-von-Entwicklungsteams-verhindern-mit-Kanban-1103399.html�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 69 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Software - Kanban 

Fachbeitrag 

Prozesse verschlanken, Leistung steigern 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bild 1: Die Grundlagen von Scrum sind so einfach, dass sie auf einen Bierdeckel 
passen. 
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Ein wesentlicher Bestandteil von Kanban ist "Kaizen": Es soll eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung etabliert 
werden, in der das Team permanent daran arbeitet, den Prozess zu verbessern. Dafür muss das Team Maßnahmen 
beschließen und umsetzen, die dazu führen, dass immer schneller ein immer größerer Geschäftswert für den Kunden 
ausgeliefert wird (wobei auch interne Kunden wie Fachabteilungen, andere Teams usw. gemeint sein können).  

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

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

Gemeinsamkeiten von Scrum und Kanban 

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

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

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

Unterschiede von Scrum und Kanban 

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

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

Lohnenswerte Kombination 

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

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

Räumliche Nähe der Teams ist von Vorteil 

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

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

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung 

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

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

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

übernehmen können.  

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

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

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

Sprints verbessern 

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviceklassen abbilden 

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

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

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

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

Kanban in einer höheren Ebene 

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

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

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

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

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

In der Production hingegen ist weniger Kreativität gefragt, sondern hier geht es in erster Linie darum, Dinge konkret 
umzusetzen und hochzuskalieren. Wenn z.B. klar ist, wie detailliert der Eiffelturm benötigt wird, dann gilt Ähnliches 
auch für das Louvre. Und wenn wir wissen, wie ein Porsche animiert wird, dann ist der Schritt zu einem Ferrari nicht 
mehr weit. Weil die Variabilität in der Production viel geringer ist als in der Pre-Production, sind hier Iterationen nicht 
nötig, und die Arbeit lässt sich nach einem Fluss-Prinzip organisieren, in dem die einzelnen Arbeitspakete 
schrittweise übergeben werden (z.B. vom Graphik- an den Sound-Designer). Die Production wird mit Kanban 
gesteuert und kontinuierlich verbessert, um sicherzustellen, dass hier kein Wasserfall mit all den bekannten 
Problemen entsteht, wie z.B. langsames Reagieren auf die Marktsituation oder ein sehr spätes Nutzer-Feedback. 
Das Entwicklerteam stellt kontinuierlich einzelne Arbeitspakete fertig und erhält so stetig ein direktes Feedback. 
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Der Kontext ist entscheidend 
Wie die verschiedenen Beispiele gezeigt haben, sind Scrum und Kanban keine exklusiven Alternativen, sondern 
beide Ansätze lassen sich auf verschiedene Weise sinnvoll miteinander kombinieren. Welche dieser 
Kombinationen im Einzelnen sinnvoll ist, hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab:  

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

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

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

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

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

Womit anfangen? 

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

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

• Möchten Sie mehr Teile Ihrer Wertschöpfungskette verändern und nicht nur die reine Software-Entwicklung? 
Oder sind die letzten Change-Initiativen gescheitert, und Sie möchten jetzt nachhaltige Veränderungen in 
kleinen Schritten ohne größere Widerstände einführen? Dann ist es wahrscheinlich die bessere Wahl, mit 
Kanban zu beginnen. 
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Typische Fallstricke 
Die Prinzipien von Scrum und Kanban sind recht simpel – die erfolgreiche Einführung ist es nicht! Anforderungen 
jetzt User Storys zu nennen, macht noch lange kein Scrum. Und Haftnotizen an ein Whiteboard zu hängen, macht 
nur einen sehr kleiner Teil von Kanban aus! Beide Ansätze werden – wenn auch auf unterschiedlichen Wegen – 
zu Veränderungen in Ihren Teams und Ihrer Organisation führen. Wenn Sie diese Veränderungen nicht ernsthaft 
wollen, dann ist weder Scrum noch Kanban das Richtige.  

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

Kaizen nicht vergessen 

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

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

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

Allerdings gilt sowohl für Scrum als auch bei Kanban: Über die Zeit wird es zu größeren Veränderungen kommen. 
Darüber sollten Sie sich bewusst sein! 
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Fachbeitrag 

Extreme Programming – eine Einführung 
Teil 1: Grundlagen und Prinzipien von Extreme Programming 
von Klaus Marquardt 

Warum ist Software zu teuer, kommt zu spät, tut nicht genug oder ist einfach schlecht? Während viele Projektma-
nager meinen, der Prozess zur Software-Entwicklung sei nicht detailliert genug beschrieben oder kontrolliert, ver-
tritt Extreme Programming eine andere Meinung. 

Traditionelles Software-Engineering ist durch einen vorhersagbaren Prozess charakterisiert. Dieser Prozess ist 
aus anderen Ingenieurswissenschaften entlehnt, und Software-Entwicklung wird oft durch Analogien zu Maschi-
nenbau, Elektrotechnik oder Architektur beschrieben. Ihrer Meinung nach sollen Software-Kunden einmal eindeu-
tig erklären, was sie erwarten. Das System wird dann mit allen Features entwickelt, getestet und ausgeliefert, und 
alle sind zufrieden. 

So vorhersagbar ist die Welt nur leider nicht. Kunden ändern ihre Meinung, und Entwickler irren sich. Ausgetüftel-
te Strategien, mit solchen Unwägbarkeiten klarzukommen, wurden entwickelt – und berühren kaum das Kern-
problem. Anstatt noch mehr vorherzusehen und zu berücksichtigen, müssen viele Projekte Änderungen als nor-
mal begreifen und mit den dadurch entstehenden Kosten umzugehen lernen. Extreme Programming (XP) zeigt 
Wege, ein Projekt auch unter klassisch schwierigen Bedingungen auf Qualität und Effizienz zu optimieren. 

Diese ausführliche Einführung umfaßt drei Teile. Der erste Teil klärt die Frage, was Extreme Programming eigent-
lich ist, erläutert die wichtigsten Grundlagen und geht auf die Prinzipien hinter XP ein. Zwei weitere Teile beschäf-
tigen sich mit der Historie von XP, den Einsatzgebieten und Zielen, den Verfahren zur Projektplanung und Ent-
wicklung und mit den spezifischen Rollen in einem extremen Projekt. 

Was ist Extreme Programming? 
Extreme Programming ist ein leichtgewichtiger, durch Risikomanagement und Software-Struktur gesteuerter Prozess 
zur Softwareentwicklung (Siehe Kent Beck: Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison-Wesley, 
1999). XP verzichtet auf Analogien zu anderen Ingenieurdisziplinen und bezieht sich ausschließlich auf Software.  

Dabei setzt XP bekannte Prinzipien und Verfahren, die einzeln erprobt sind, in neuer Sichtweise zu einem Gan-
zen zusammen. Alles Gute wird betont, alles Unnötige weggelassen. Kent Beck, einer der Erfinder, versieht XP 
mit den Attributen „leicht, effizient, risikoarm, flexibel, vorhersagbar, menschlich und spaßig“. 

XP verlangt Disziplin und Verantwortungsbewusstsein 

XP ist interessant, weil es Qualität und Effizienz in den Vordergrund der Entwicklung rückt und periphere Aufga-
ben zu vermeiden sucht. Wer gewohnt ist, mit schwergewichtigen Prozessen wie dem Capability Maturity Model 
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(CMM) umzugehen, mag XP als Hacken empfinden. Das ist es nicht – XP verlangt viel Disziplin und Übernahme 
von Verantwortung. Allerdings kann XP nicht aus einem Lehrbuch abgeschrieben oder als Software-Lösung ge-
kauft werden, sondern muss im jeweiligen Projekt von den beteiligten Personen zum Leben erweckt werden. 

Grundlagen 
Nach gängiger Lehrmeinung sind Fehler in der Anforderungsphase, bzw. nachträgliche Änderungen, um ein Vielfa-
ches teurer als solche in der Analysephase, diese wiederum teurer als solche in der Designphase, und so weiter.  

Wachsen die Kosten für Änderungen in einem Software-Projekt wirklich exponentiell mit dem Projektfortschritt? 
Geht man von einer langsameren Kostensteigerung aus, verändert sich damit die Sicht, welcher Prozess zur 
Software-Entwicklung der effektivste ist. XP bietet Mechanismen, diese Kostenkurve nahezu linear zu gestalten. 
Dementsprechend sieht XP erheblich weniger Vorausplanung vor und verschiebt auch wichtige Entscheidungen 
für ein Projekt nach hinten: Auf einen Zeitpunkt, zu dem man mehr Information hat und eine effiziente und produk-
tive Wahl treffen kann. 

Diese Kostensicht von Änderungen ist das technische Leitmotiv von Extreme Programming. 

Software ist Software 

Eine der Hauptursachen für das Scheitern von innovativen Projekten liegt in der inhärenten Flexibilität, die von 
ihnen zwar erwartet, aber nicht aktiv erzeugt wird. Viele Projekte starten mit unklaren Zielen oder müssen auf ein 
bewegliches Ziel hinarbeiten. Aussagen über Laufzeit und Kosten sind zu Projektbeginn oft unmöglich, gerade 
wenn das Projekt Neuland betreten soll. 

Prinzipiell kann Software aber eine nahezu beliebige Flexibilität bieten. Dazu muss man den Wert von Software 
zweiteilen: in den Wert der aktuell verfügbaren Funktionalität, und in den potentiellen Wert, den die Software 
durch Änderungen bekommen kann.  

Im Gegensatz zu vielen anderen Methoden erzeugt XP beide Werte aktiv und gleichzeitig. Mit den Methoden des 
Extreme Programming entwickelte Systeme bieten einen sicher verfügbaren, ständig wachsenden Funktionsum-
fang – bei einem hohen Qualitätsanspruch, der in maximale Änder- und Erweiterbarkeit mündet. 

Das Management von Softwareprojekten muss jedoch Abschied nehmen von den gängigen, starren Phasen der 
Entwicklung und den formalen Übergängen zwischen ihnen. In XP finden alle Aktivitäten gleichzeitig statt, und 
alle werden mit Fokus auf das dringendste Problem vorangetrieben. 

Lernen als fester Bestandteil eines Projekts 

Weil ein Großteil der Projektlaufzeit damit verbracht wird, über das System zu lernen, wird dieser Lernprozess 
zum festen und geplanten Bestandteil der Entwicklung.  
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Dieses Lernen ist bei allen Beteiligten zu finden: Beim Kunden, der bei XP jederzeit die Möglichkeit hat, neue 
Anforderungen zu definieren oder Prioritäten zu ändern. Und beim Entwicklungsteam, das in jedem Moment die 
einfachste, qualitativ gute Lösung wählt, und bei mehr Erkenntnissen auch mit größeren Änderungen rechnet. 

Dabei sind natürlich jederzeit Fehler oder Fehleinschätzungen möglich – wie in allen Projekten. XP sorgt jedoch 
durch kurze Schleifen dafür, dass das Projekt sich nicht verläuft. Und XP verzichtet auf alles, was nicht direkt dem 
Produkt nützlich ist, indem zu jedem Zeitpunkt das Wichtigste zuerst gemacht wird. Dabei fallen auch Zwischen-
produkte wie z.B. Anforderungs- oder Designdokumente weg, wenn der entsprechende Fortschritt im Projekt oh-
ne dieses Produkt schneller erreicht wird und effizienter kommuniziert werden kann. 

Vier Werte bilden die Basis von XP 

Extreme Programming gründet sich auf vier Werte, deren Beachtung Software-Projekte kommerziell und mensch-
lich erfolgreich machen sollen: Kommunikation, Einfachheit, Rückmeldung und Mut. 

• Kommunikation findet ständig zwischen Entwicklern, zwischen Entwicklern und Manager und zwischen dem 
Projektteam und dem Kunden statt. Viele XP-Verfahren funktionieren nur durch Kommunikation, andere 
fördern sie aktiv. Dadurch kann XP auf alle Zwischenschritte verzichten, die nicht direkt dem Produkt nützlich 
sind. Kommuniziertes oder codiertes Wissen ist in XP höher angesehen als aufgeschriebenes. 

• Einfachheit wird gefördert durch Vermeidung langfristiger Konzepte, sowohl von Seiten der Planung als auch im 
Design. XP macht immer das im Moment wichtigste, so einfach wie möglich. Manche Dinge sind aber nicht einfach 
– dann geht XP den Weg der schrittweisen Veränderung, die im Prozess ihren festen, zentralen Platz hat. 

• Rückmeldung wird hervorgerufen durch viele kleine schnelle Schleifen, die Anforderungen, Code, Test und 
Releases miteinander koppeln. 

• Mut macht vielleicht den Unterschied zwischen XP und Hacken aus. Wer in einem XP-Projekt eine Schieflage 
oder einen Fehler bemerkt, ist verpflichtet, sich unmittelbar selbst um die Behebung zu kümmern. Das gilt für 
den Programmcode genauso wie für Anforderungen. Dieser Mut kommt zum Teil aus den XP-Verfahren 
selbst, muss aber von den Persönlichkeiten und dem gesamten Klima im Projekt getragen werden. 

Vier Variablen mit definierter Gewichtung 

XP definiert die Gewichtung der vier Variablen Zeit, Kosten, Umfang und Qualität. Durch den Kunden werden 
Zeit, Kosten und Umfang gesteuert und eventuell kurzfristig geändert. XP betont die Kontrolle des Umfangs, da 
Zeit und Kosten oft sehr viel schwerer zu beeinflussen sind. Die Qualität ermöglicht die hohe Flexibilität; sie ist der 
Kundenkontrolle entzogen und obliegt der Verantwortung der Entwickler.  

Extremes Projektklima 

Das Klima in einem XP-Projekt unterscheidet sich deutlich von der konventionellen Vorstellung eines Entwick-
lungsvorhabens. Ständig wird kommuniziert, jederzeit können bislang feststehende Dinge umgestoßen und ver-
meintlich fertige Stücke als überarbeitungsbedürftig oder obsolet gesehen werden. Ein solches Projekt kann nur 
gedeihen, wenn alle Mitarbeiter furcht- und selbstlos sind. 
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Furchtlosigkeit oder Angstlosigkeit wird als Mut hoch bewertet. Sie muss aber im Projekt aktiv erzeugt werden. 
Kein Mitarbeiter darf befürchten müssen, aufgrund von kritischen Beiträgen zurückgestuft oder geschnitten zu 
werden. Das ist eine Aufgabe des Managements, über den Bereich von XP hinaus. 

Selbstlosigkeit ist der Gegenpol zur Furchtlosigkeit. Niemand darf es verübeln, wenn gerade seine Ideen oder 
sein Programm kritisiert, geändert oder entfernt werden. Jede Idee und jedes Produkt geht in das Gemein-
schaftseigentum des Teams ein, und positive wie negative Kritik darin ist willkommen. 

Prinzipien 
Zu XP gehören eine Reihe von Verfahren, die in der Diskussion oft im Vordergrund stehen. Diese werden in den 
weiteren Teilen dieses Einführungsartikels behandelt. Wichtiger als die konkreten Verfahren sind neben den Wer-
ten zunächst die Prinzipien, die ein Softwareprojekt wirklich flexibel und beherrschbar machen. 

Die ersten fünf Prinzipien sind primär und machen den Kern von XP aus: Schnelle Rückmeldung, geradliniges 
Denken, Inkrementelle Änderungen, Änderungen erwarten und aufnehmen, und Qualitätsarbeit. Die weiteren 
Prinzipien sind sekundär und folgen meist mittelbar aus den primären Prinzipien oder verdeutlichen diese. 

Primäre Prinzipien 

• Schnelle Rückmeldung  
Effektives Lernen hängt von der Minimierung der Zeit zwischen Aktion und meßbarer Auswirkung ab. 

• geradliniges Denken  
Oft reicht eine einfache Lösung aus. Aufwendige oder komplizierte Lösungen kommen erst in Betracht, wenn 
keine einfache gefunden wird oder funktionieren kann. Insbesondere werden keine komplexen Konstrukte 
benötigt, die nur in vager Vorahnung bestimmter Anforderungen entwickelt würden. 

• Inkrementelle Änderungen 
Ändere ein bißchen zur Zeit, nicht alles auf einmal. 

• Änderungen erwarten und aufnehmen  
Angst vor Änderungen und ihren Kosten ist kontraproduktiv – die Kosten des Festhaltens an einer schlechten 
Lösung sind höher! Software kann eine andere Kostenkurve haben als die traditionell angenommene 
exponentielle, bei der späte Änderungen exorbitante Kosten verursachen. Selbst wenn die Kurve im jeweiligen 
Projekt noch nicht flach ist, muss das angesichts der Geschwindigkeit vieler Märkte angestrebt werden. 

Die laufende Kontrolle des Projektumfanges und der aktive Umgang mit geänderten Anforderungen oder 
Prioritäten kann bei der Lösung akuter Probleme die meisten Optionen offen halten. 

• Qualitätsarbeit  
Qualität ist die Variable, die XP nicht freigibt. Niemand pfuscht gerne, und aufräumen muss man ohnehin 
irgendwann. Wer nie aufräumt, bekommt bald ein System, das sich nicht mehr weiterentwicklen läßt. Das 
Insistieren auf Qualität bringt die Flexibilität, auf Änderungen und Erweiterungen schnell zu reagieren. 
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Sekundäre Prinzipien 

• Das Lernen lehren  
Eine drakonisch eingeführte und durchgehaltene Doktrin hilft keinem Projekt. Stattdessen müssen Strategien 
entwickelt werden zum Lernen, was man tun kann und in welcher Intensität. 

• Geringe Anfangs-Investition  
Enge Budgets sind ein gutes Mittel, um den Umfang der Software zu kontrollieren. Dadurch werden die 
wichtigsten Features erkannt und zuerst implementiert. Dieses Budget hilft auch, in jedem Moment nur das 
Wichtigste zu tun und die Software in kleinen Schritten wachsen zu lassen. 

• Spiel auf Sieg  
Ein Projekt soll Erfolg haben, dafür wird es gestartet. Niemand gewinnt mit der Attitüde "nur nicht schuld sein" 
oder "nicht mein Problem". Ein Spiel auf Sieg konzentriert sich auf das Endergebnis und den kürzesten Weg 
dorthin. Es kommt ohne den kostspieligen Aufbau von Verteidigungslinien wie beispielsweise der 
massenhaften Erzeugung von Memos oder irrelevanten Dokumenten aus. 

• Gezielte Experimente  
Entscheidungen oder Annahmen werden durch gewonnene Daten, z.B. durch automatische Tests, eindeutig 
bewertet. 

• Offene und ehrliche Kommunikation  
Sag die Wahrheit – auch wenn andere sie nicht hören wollen. 

• Aus dem Bauch heraus  
Manche Lösungen funktionieren, oder haben in anderen Zusammenhängen schon funktioniert. Sie können 
trotzdem hier und jetzt falsch sein, wenn sie unlogisch erscheinen oder vorhandenen Instinkten und Erfahrungen 
widersprechen. Lösungen, die von den Projektmitgliedern unmittelbar akzeptiert werden, sind die besseren. 

• Akzeptierte Verantwortung  
Die Aufgaben werden nicht von oben zugeordnet, sondern von Mitarbeitern ausgesucht. Für einmal 
akzeptierte Aufgaben sind die Entwickler dann verantwortlich. 

• Anpassungen vor Ort  
Es gibt kein perfektes Kochbuch für Extreme Programming, das überall unbesehen eingesetzt werden kann. 
Jedes Entwicklungs- oder Planungs-Verfahren muss anhand der gegebenen Umgebung und Kultur angepasst 
und optimiert werden. Je nach Projekt kann es auch nötig sein, weitere Verfahren zu denen des XP-Kerns 
hinzuzufügen. 

Einen Prozess kann man nicht kaufen. Jedes Team bringt seine eigenen Erfahrungen und Randbedingungen 
mit und macht eine spezielle Anpassung und Abwägung erforderlich. 

• Unterwegs ohne Ballast  
Erzeuge nur wenige Artefakte! Die erzeugten sollten einfach und nützlich sein – und so verständlich und 
eindeutig wie möglich, um nachfolgende Artefakte zu vermeiden. 

• Ehrliche Messungen  
Erfundene oder übertriebene Zahlen ergeben erfundene oder übertriebene Ergebnisse. Ehrliche Zahlen 
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sehen manchmal nicht gut aus, können aber die angemessenen Reaktionen einleiten. Nur solche 
Messungen, deren Ergebnisse in die Planung der Projekts wieder eingehen, sollten erhoben werden.  

Der nächste Teil beschäftigt sich mit der Historie von Extreme Programming, und mit der Frage, wo es eingesetzt 
werden kann und wo nicht. Außerdem werden die Verfahren zur Projektplanung vorgestellt. 

 

Wörterbuch 

Obwohl die deutsche Ausgabe von "Extreme Programming Explained: Embrace Change" mittlerweile vorliegt, ist die verfügbare 
Literatur über Extreme Programming fast ausschließlich Englisch. Dieses Wörterbuch enthält die englischen Original-Bezeichnungen für 
die wichtigsten XP-Begriffe. Siehe dazu auch http://c2.com/cgi/wiki?GermanXpTerminology. 

Begriff Englisches Original 

Kommunikation Communication 

Einfachheit Simplicity 

Rückmeldung Feedback 

Mut Courage 

Zeit Time 

Kosten Cost 

Umfang Scope 

Qualität Quality 

Schnelle Rückmeldung  Rapid feedback 

geradliniges Denken Assume simplicity 

Inkrementelle Änderungen Incremental change 

Veränderungen erwarten und aufnehmen Embrace change 

Qualitätsarbeit Quality work 

Das Lernen lehren Teach learning 

Geringe Anfangs-Investition Small initial investment 

Spiel auf Sieg Play to win 

Gezielte Experimente Concrete experiments 

Offene und ehrliche Kommunikation Open, honest communication 

Aus dem Bauch heraus Work with people’s instincts, not against them 

Akzeptierte Verantwortung Accepted responsibility 

Anpassungen vor Ort Local adaptation 

Unterwegs ohne Ballast Travel light 
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Fachbeitrag 

Extreme Programming – eine Einführung 
Teil 2: Einsatzgebiete und Ziele 
von Klaus Marquardt 

Extreme Programming (Beck, 1999a) ist ein leichtgewichtiger, durch Risikomanagement und Software-Struktur 
gesteuerter Prozess zur Softwareentwicklung. Extreme Programming (XP) verzichtet auf Analogien zu anderen 
Ingenieurdisziplinen und bezieht sich ausschließlich auf Software. Dabei setzt XP bekannte Prinzipien und Ver-
fahren, die einzeln erprobt sind, in neuer Sichtweise zu einem Ganzen zusammen. Alles Gute wird betont, alles 
Unnötige weggelassen. Kent Beck, einer der Erfinder, versieht XP mit den Attributen "leicht, effizient, risikoarm, 
flexibel, vorhersagbar, menschlich und spaßig". 

Im ersten Teil standen die Grundlagen und die Motivation von Extreme Programming sowie die wichtigsten Prinzipien 
im Vordergrund. Dieser zweite Teil stellt nach einem Blick auf Entstehungsgeschichte die Einsatzgebiete und Ziele vor. 
Abschließend werden die Verfahren, die XP zur Projektplanung einsetzt, erläutert. Die Verfahren zur "Extremen" Soft-
wareentwicklung sowie die bisherigen Erfahrungen mit XP schließen im dritten Teil diese Einführung ab. 

Wie ist Extreme Programming entstanden? 
Menschen machen Projekte. Oft kann eine Handvoll gut eingespielter hocheffizienter Entwickler mehr erreichen als 
eine Hundertschaft in einem starren formalen Rahmen. Diese Erfahrung hat viele Entwickler und Forscher zu der 
Frage getrieben, was derart effiziente Teams unterscheidet von ineffizienten. Neben herausragenden Einzelleistun-
gen und Umgebungs- und Teameffekten (De Marco, 2010) sind bestimmte Techniken und Verfahren aufgefallen, 
die nicht dem Standardvorgehen in der Industrie entsprechen.Auf diesem Nährboden ist XP entstanden. Das promi-
nenteste Beispiel ist wohl das "Chrysler Comprehensive Compensation"-Projekt (Beck, 1999b). 1995 wurde es als 
Festpreisprojekt mit Co-Entwicklung interner und externer Mitarbeiter aufgesetzt, nach gut einem Jahr Laufzeit wa-
ren letztlich keine sicheren Aussagen über den tatsächlich erreichten Stand möglich. Kent Beck bekam die Verant-
wortung für das Projekt und den Entwicklungsprozess und die Chance zu einem kompletten Neuanfang. Er legte 
den Fokus auf das letztlich relevante Ergebnis, den Code, und drehte dazu alle "Verfahrens-Knöpfe auf Anschlag". 
Der so entstandene und weiter verfeinerte Prozess bekam entsprechend den Namen "Extreme Programming". 

Für die Ausformulierung von Extreme Programming war auch das WikiWikiWeb wichtig. Wiki ist eine Sammlung 
vielfach verknüpfter Web-Pages, die jeder Besucher lesen, durchsuchen und insbesondere ergänzen und ändern 
kann. (Ein möglicher Einstieg für Neugierige ist http://www.c2.com/cgi/wiki?RecentChanges). Auf diese Weise ist 
Wiki zu einem lebendigen Diskussionsforum geworden, in dem auch XP vorgestellt, formuliert und diskutiert wur-
de. Hier wurde und wird XP ständig mit aktuellen Erfahrungen konfrontiert und weiter entwickelt oder präzisiert. 

 

http://www.projektmagazin.de/�
http://www.c2.com/cgi/wiki?RecentChanges�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 87 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Extreme Programming 

Verfahrens-Knöpfe auf Anschlag: Zwei Beispiele 

Code Reviews sind ein anerkannter Weg zur Qualitätssteigerung in der Software. Es hat sich als effizient herausgestellt, die Ergebnisse 
während des Reviews direkt einzuarbeiten. Was kann also besser sein, als sämtlichen Code direkt bei der Entstehung zu reviewen? 
Also wird in XP der gesamte relevante Code von zwei Entwicklern gleichzeitig an einem Computer entwickelt ("Programmieren in 
Paaren", siehe Teil 3). 

Ein anderes Beispiel betrifft die Phasen Analyse, Design, Implementierung und Test. Um die richtige Software in guter Qualität zu 
entwickeln, sind ständige Rückkopplungen und Korrekturen erforderlich.  
Die strenge Trennung der Phasen ist ineffizient, Phasenprodukte für das Endergebnis unerheblich.  
Lange Zyklen in jeder Phase erhöhen das Risiko, Kapazität und Zeit zu vergeuden. Also wird in XP in kleinen Schritten gearbeitet 
("Kurze Releasezyklen"), zu jedem Zeitpunkt nur das Wichtigste gemacht ("Planungsspiel"), allerdings mit hohem Qualitätsanspruch 
("Einfaches Design" und "Bedingungsloses Refactoring", siehe Teil 3), laufend getestet ("Zuerst testen", siehe Teil 3) und integriert 
("Ständige Integration", siehe Teil 3). 

Diese Überlegungen ziehen weitere Verfahren mit sich, damit eine in sich schlüssige Methode entsteht. Der Kanon von Extreme 
Programming ist allerdings bewußt minimal gehalten. Jedes Verfahren, das nicht unbedingt in jedem Projekt notwendig ist, um die 
anderen Verfahren zu stützen, wird nicht zum Bestandteil von XP. Jeder Anwender von XP muss die Verfahren in seinem Kontext 
prüfen und gegebenenfalls abwandeln oder ergänzen. 

Einsatzgebiete und Ziele 
XP tritt mit dem Anspruch an, das Scheitern von Projekten zu verhindern und sowohl Auftraggebern als auch 
Entwicklern die damit verbundenen Kosten und Frustrationen zu ersparen. Dazu nimmt XP eine klare Gewalten-
teilung vor: Kunden treffen Produkt-Entscheidungen, und Techniker treffen technische Entscheidungen. XP gibt 
den Kunden viel Information und Steuerungsmöglichkeiten, erwartet im Gegenzug aber eine kompetente, explizite 
und rein nicht-technische Steuerung. Entwickler erhalten freie Hand in ihrem Bereich und sind verantwortlich für 
Aufwände und die Qualität ihrer Arbeit. 

XP teilt das Projekt in Inkremente auf, die einzeln geplant und implementiert werden. Diese Inkremente sind nur 
wenige Wochen lang. Der Kunde bekommt mit jedem Inkrement wie in einem Abonnement eine neue Version mit 
den vereinbarten Eigenschaften, und definiert die Aufgaben für das folgende Inkrement. Damit steht jederzeit eine 
Version zur Verfügung, die eingesetzt und getestet werden kann. 

Wer kann Extreme Programming einsetzen? 

Nicht jedes Projekt ist mit diesem Prozessmodell gut beraten. Im Gegenteil gehören Mut und Umsicht dazu, den 
Pfad der klassischen Projektleitung zu verlassen – oder schiere Verzweiflung. Folgende Randbedingungen müs-
sen beachtet und eventuell hergestellt werden. 

Flache Kostenkurve  

Die Kosten von Änderungen müssen beherrschbar sein und nicht exponentiell im Projektverlauf ansteigen. Der 
Manager prüft am Projektstart, ob er durch Einführung von XP mit seinen zahlreichen schnellen Rückkopplungs- 
und Kontrollmöglichkeiten die Kostenkurve flacher bekommt als bislang in der Organisation üblich. Das schließt 
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manche kritischen Projekte aus, z.B. in der Luft- und Raumfahrt, und kann insbesondere in geographisch verteil-
ten Projekten Organisationsänderungen erfordern. 

Kleines Team  

Der Gültigkeitsbereich von XP ist beschränkt auf Teams mit bis zu etwa 10 Entwicklern, die unmittelbar beieinander 
sitzen. Bei größeren oder auseinander gezogenen Teams gilt es zusätzliche Schwierigkeiten in der Kommunikation 
zu meistern, die manche der XP-Verfahren erschweren, unmöglich machen oder zusätzliche Verfahren erfordern. 

Stark veränderliche Randbedingungen  

Gerade bei Projekten, die Neuland betreten und kein Vorbild haben, bietet XP die Chance, während eines sicht-
bar fortschreitenden Projektes neu Gelerntes direkt einzuarbeiten. Für sehr gut bekannte Systeme kann XP aller-
dings deutlich ineffizienter sein als andere Prozesse, die explizit auf bereits verfügbare Erfahrungen oder Zwi-
schenprodukte zugreifen. 

Projekt, nicht Produkt  

Diese Einschränkung gilt wegen des steilen Anstiegs in der Kostenkurve mit der Auslieferung eines Produkts bzw. 
deren unmittelbarer Vorbereitung. Eine Produktentwicklung kann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt allerdings 
wie ein Projekt geführt werden und so von Extreme Programming profitieren. 

Gewaltenteilung  

Jeder im XP-Projekt spielt seine Rolle und ist für Aufgaben jenseits dieser Rolle nicht stimmberechtigt. Innerhalb 
seiner Verantwortung ist allerdings eine gewisse Entschlußkraft unentbehrlich. Wer den Willen zu einer solchen 
Gewaltenteilung nicht hat, sollte nicht XP einzusetzen versuchen. 

Prozess-Reflektion  

Um XP erfolgreich einsetzen zu können, muss das Projektteam den Willen und die Fähigkeit mitbringen, das ei-
gene Vorgehen kritisch zu hinterfragen und weiter zu entwickeln. Ein kommunikationsgetriebener Prozess wie XP 
benötigt Feintuning, um eine gute Effizienz zu erreichen. Außerdem muss ständig Disziplin bei der Einhaltung der 
Verfahren gewahrt werden. 

Kontrolle des Umfangs  

Das Projekt muss mit dem erklärten Willen begonnen werden, die Variablen und insbesondere den Umfang zu 
kontrollieren und im Projektverlauf anzupassen. Das ist für jedes Projekt hilfreich, auch ohne Extreme Program-
ming. XP bietet hier aber spezifische, besonders ausgeprägte Kontroll- und Einflußmöglichkeiten bei Änderungen. 
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Erfahrenes Team  

Extreme Programming setzt an vielen Stellen ein hohes Maß an Erfahrung, Selbsterkenntnis, Rollenverständnis 
und Mut voraus. Ein XP-Team nur aus Anfängern zu besetzen ist riskant, da manche wichtigen Verfahren nicht 
von selbst funktionieren. Ein erfahrener Coach kann helfen, die größten Lücken zu schließen. 

Letzte Chance  

Bei bereits gescheiterten Projekten oder Projekten, die kurz vor dem Abbruch stehen, kann XP eine Chance be-
deuten, das Projekt wieder auszurichten und steuern zu können. Auch wenn es scheint, dass andere Bedingun-
gen den Einsatz von XP nicht ratsam erscheinen lassen. 

Ein neues Vertragsmodell 

Eine Besonderheit des inkrementellen Abonnement-Vertrages von Extreme Programming ist, dass er jederzeit 
kündbar ist. Projekte, die ihren Zielmarkt verlieren oder hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben, 
können somit zügig und definiert beendet werden. Dennoch haben sowohl der Kunde als auch das Entwicklungs-
team in dieser Situation weniger verloren als beispielsweise in einem Festpreisprojekt. 

In einem Festpreisprojekt gehen beide Vertragspartner am Anfang ein hohes Risiko ein. Der Kunde riskiert, ent-
weder zuviel zu bezahlen oder einem Partner zu begegnen, der sich übernimmt und die Software schließlich nicht 
liefern kann. Zusätzlich wird mit Vertragsabschluß jede weitere Änderung teuer, so dass der Kunde nur noch sehr 
eingeschränkt das Projekt steuern kann. 

Daher ist es für Entwicklungsteams oft schwierig, überhaupt größere Aufträge zu bekommen. Mit XP sinkt die 
Anfangsinvestition, so dass eine Auftragsvergabe erleichtert wird. Andererseits muss das Team nicht fürchten, mit 
einer Fehleinschätzung eine kleine Startup-Firma zu ruinieren. Schlimmstenfalls geht ein Projekt verloren – und 
dagegen kann das Team durch eigene gute Arbeit Vertrauen aufbauen. XP erzeugt im Projektverlauf nicht nur 
Wissen, sondern auch Vertrauen. 

XP bietet auch Hilfestellung für Firmen, die Software extern entwickeln lassen und mit dem Hereinholen von Er-
gebnissen Schwierigkeiten haben. Die Verfahren mit ihrer Kommunikation und Kooperation verhindern, dass die 
Software an den Vorstellungen vorbei entwickelt wird – allerdings um den Preis, dass der Kunde sich kontinuier-
lich intensiv um die Software kümmern muss. 

Planungsverfahren 
Die Verfahren von XP machen den Kern der täglichen Projektarbeit aus. Sie lassen sich unterteilen in den Be-
reich der Management- und Planungs-Verfahren (Beck; Fowler, 2000), bei denen die Schnittstelle zwischen Kun-
de und Entwickler und die Steuerung des Projektes im Vordergrund steht, und in Entwicklungsverfahren, die die 
Kommunikation und Tätigkeiten während der Entwicklung beschreiben. Die Entwicklungsverfahren werden im 
nächsten Teil dieser Einführung vorgestellt.  
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User Stories 

User Stories sind eine Art kleine Fassung von Use Cases (Cockburn, 2000). Der Benutzer oder Kunde erzählt 
Geschichten über das sichtbare Verhalten des idealen Systems. Diese sollen so kurz sein, dass sie auf eine Kar-
teikarte passen, und dienen als Basis der weiteren Planung. User Stories werden vom Kunden priorisiert und vom 
Entwickler geschätzt, und liefern jeweils einen oder mehrere Testfälle für den funktionalen Akzeptanztest. 

Planungsspiel  

Planung in XP wird mit Spielern, Figuren, Zügen und Zielen … gespielt. Dieser spielerische Ansatz verhindert 
Illusionen und Frustrationen, die sonst bei einer durch Wunschdenken beziehungsweise Angst vor Fehlplanung 
und Terminverfehlung entstandenen Planung auftreten können. 

User Stories sind die Figuren. Die Spieler, Kunden und Entwickler, haben das Ziel, möglichst viele wertvolle Figu-
ren in ein Inkrement zu bringen. Dazu hat das Spiel drei Phasen: Erkundung, was getan werden kann, Zusage, 
was als nächstes getan wird, und Steuerung für Korrekturen nach unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Die Rol-
len und Zugmöglichkeiten der Kunden und Entwickler sind strikt voneinander getrennt. Die Kunden machen die 
Züge, die über Umfang, Priorität und Release-Daten entscheiden. Entwickler machen die Züge, die über Aufwän-
de, Konsequenzen, Prozess, Implementierung und Detailplanung entscheiden. 

Beispiel einer User Story: Gewerkschaftsbeitrag 

Der Gewerkschaftsbeitrag wird bei Angestellten, die Gewerkschaftsmitglieder sind, monatlich vom Nettogehalt abgezogen. Er beträgt 
1% des Bruttogehaltes, mind. x EURO. (für x den aktuell geltenden Betrag einsetzen) 

Züge im Planungsspiel 

Während der Erkundungsphase werden Stories geschrieben (von Kunde (K)), der Aufwand für Stories geschätzt (von Entwickler (E)) 
und nicht schätzbare Stories aufgespalten oder neu formuliert (K). 

In der Zusagephase werden die Stories nach Wert (K) und Risiko (E) sortiert. Nachdem die Entwicklungsgeschwindigkeit der letzten 
Iterationen ermittelt wurde (E), wird der verfügbare Umfang festgelegt (K) und der Umfang (die Stories) für jede Iteration festgelegt (K). 

Die Steuerungsphase dient zur Neuschätzung (E), falls der Plan nicht korrekt war, zum Neuaufsetzen des Releases (E), wenn die 
Geschwindigkeit überschätzt wurde, und zum Schreiben weiterer Stories (K), wenn diese während der Iteration benötigt werden. Diese 
Korrekturen fließen in das Planungsspiel für die nächste Iteration ein. 

Drei Stapel 

Für jede Iteration werden die Stories auf zwei Stapel verteilt: in wichtige (= Stapel A + B), die in dieser Iteration bearbeitet werden 
sollen, und weniger wichtige, die später kommen können (= Stapel C). Der erste Stapel wird wieder unterteilt: in solche Stories, die 
tatsächlich in die Iteration gelangen (Stapel A), und solche, die in spätere Iterationen verschoben werden (Stapel B). Der Aufwand für 
alle Stories in Stapel A muss tatsächlich in die Iteration passen – ansonsten würden sich die Projektpartner selbst oder gegenseitig 
belügen. Je nach Prioritäten können Stories zwischen Stapel A und B verschoben werden. 
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Iterationsplanung  

Eine Iteration ist die kleinste von außen steuerbare Einheit für das Projekt. Sie dauert etwa zwei bis vier Wochen; 
im Chrysler-Projekt waren es 3 Wochen. Der Iterationsplan enthält die Liste der priorisierten und abgestimmten 
Stories aus dem zugesagten Zeitplan, sowie die zugehörigen Entwicklungsaufgaben. Entwicklungsaufgaben sind 
als technische Schritte nötig, um eine Story zu realisieren, und werden von Entwicklern identifiziert und geschätzt. 

Aufwandsschätzung  

Die Schätzung in XP findet in idealisierten Zeiteinheiten statt, ohne Berücksichtigung von Unterbrechungen oder 
Störungen. Jedes Team findet im Laufe der nächsten Inkremente heraus, wie viele ideale Zeiteinheiten in welchen 
realen Zeitrahmen passen, so dass die Schätzungen und Zusagen im Laufe des Projektes immer präziser werden. 

Zugesagter Zeitplan  

Der zugesagte Zeitplan enthält die User Stories mit ihrer Priorität und dem Aufwand in idealisierten Zeiteinheiten. 
Die Stories sind Iterationen von einigen Wochen Dauer zugeordnet, wobei wichtige (aus Kundensicht) und riskan-
te (aus Entwicklersicht) Stories in frühen Inkrementen untergebracht werden. Jede Iteration ist einem Release 
und einem Datum zugeordnet. Nach jeder Iteration wird der zugesagte Zeitplan überarbeitet. 

Auslieferung in Abschnitten  

Jede Iteration endet mit der Auslieferung eines funktionsfähigen Systems. Der Funktionsumfang der ersten Itera-
tionen mag gering sein, muss aber diesem Standard entsprechen. 

Kurze Releasezyklen  

Am Ende jeder Iteration wird ein Software-Release erstellt, das vom Kunden abgenommen und möglichst eingesetzt 
wird. Durch diese frühen und häufigen Releases können Risiken im Projekt früh erkannt und Korrekturen eingeleitet 
werden. Die kurzen Zyklen zwingen zu früher Integration und dazu, die wichtigsten Aufgaben zuallererst zu bearbeiten. 

Tipps und Tricks 

• Ein erster vernünftiger Daumenwert für das Verhältnis von Kalenderzeit zu idealer Zeit ist drei. Dieser Wert wird durch die Unter-
nehmenskultur beeinflußt und im Laufe der Iterationen angepaßt. 

• Geschätzt wird am besten in Teams von zwei bis drei Entwicklern. Jedes Team schätzt jede Story, basierend auf den Erfahrungen 
aus vorhergehenden Iterationen und Probebohrungen. Bei Diskrepanzen gewinnt die niedrigste Schätzung, da sie auf eine einfa-
che Lösung hinausläuft. Die Zeit für das Schätzen einer Story sollte 10-15 Minuten nicht überschreiten.  

• Die Granularität für den Aufwand für eine Story beträgt sinnvollerweise eine Woche. Bei feineren Teilungen gerät das Planungs-
spiel unnötig kompliziert, und man verliert leicht den Blick für Prioritäten. 

• Während der Schätzung können die Planung von Probebohrungen oder eine Zerlegung in Entwicklungsaufgaben hilfreich sein, die 
leichter und feiner geschätzt werden können. 
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Meeting im Stehen  

Im tägliche Meeting berichten die Entwickler über ihren Fortschritt, ihre Entdeckungen, Erfahrungen und Probleme. 
Außerdem haben Sie Gelegenheit, Hilfegesuche loszuwerden – in einer XP-Kultur dürfen Hilfegesuche nicht abge-
lehnt werden. Das Meeting dauert nur so lange, wie alle es schaffen, an einem Ort zusammen stehen zu bleiben. 

Probebohrung  

Um in einem unbekannten Gebiet möglichst schnell Klärungen zu erzielen, werden kleine, schnelle Lösungen wie 
Probebohrungen gesetzt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklungstechnologie, die Archi-
tektur und den Prozess ein. 

40-Stunden-Woche  

Kein Projektmitglied muss Überstunden machen, um seine Aufgaben zu beenden und Termine zu halten. Statt-
dessen werden bei Problemen die zugesagten Zeitpläne überarbeitet, um ein menschliches Arbeiten zu ermögli-
chen. Schwierige Situationen durch Mehrarbeit abzufangen ist manchmal akzeptabel – aber kein Projekt kann 
eine endlose Folge schwieriger Situationen überstehen, und niemand hält viele 60-Stunden-Wochen hintereinan-
der mit hoher Effizienz durch. 

Der nächste Teil beschäftigt sich mit den Verfahren zur Softwareentwicklung und der Rollenverteilung in einem 
Extremen Projekt. Außerdem werden die bisherigen Erfahrungen mit Extreme Programming beleuchtet und ein 
Ausblick auf das Potential von XP gegeben. 

Literatur 
• Beck, Kent: Extreme Programming Explained. Embrace Change, Addison-Wesley, 1999a 

• Beck, Kent: Embracing Change with Extreme Programming, in: Computer (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), Vol. 32, Nr. 10, 1999b, p. 70-77 

• Beck, Kent; Fowler, Martin: Planning Extreme Programming, Addison-Wesley, 2000 

• Cockburn, Alistair: Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2000 

• De Marco, Tom; Lister, Timothy: Peopleware. Productive Projects and Teams, Kindle Edition, 2010 
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Wörterbuch 

Obwohl die deutsche Ausgabe von [Beck,1999a] mittlerweile vorliegt, ist die verfügbare Literatur über Extreme Programming fast 
ausschließlich Englisch. Dieses Wörterbuch enthält die englischen Original-Bezeichnungen für die wichtigsten XP-Begriffe. Siehe dazu 
auch  http://c2.com/cgi/wiki?GermanXpTerminology.    

Begriff Englisches Original 

User Stories User stories 

Planungsspiel Planning Game 

Iterationsplanung Iteration planning 

Aufwandschätzung Task estimation 

Zugesagter Zeitplan Commitment schedule 

Auslieferung in Abschnitten Incremental delivery 

Kurze Releasezyklen Small and frequent releases 

Meeting im Stehen Standup meeting 

Probebohrung Spike solution 

40-Stunden-Woche 40-hour week 
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Fachbeitrag 

Extreme Programming – eine Einführung 
Teil 3: Entwicklungsverfahren, Rollen im Projekt und Erfahrungen 
von Klaus Marquardt 

In den ersten beiden Teilen dieser Serie standen die Grundlagen und Prinzipien von Extreme Programming (XP) 
sowie die Historie und die Verfahren zur Projektplanung im Vordergrund. Der abschließende dritte Teil dieser 
Einführung erläutert die Verfahren, die XP zur Softwareentwicklung einsetzt, stellt die besondere Verteilung der 
Rollen im Projekt vor und berichtet über Erfahrungen und die Bedeutung von XP. 

Entwicklungszyklus 
Der Arbeitszyklus der Entwicklung in Extreme Programming besteht aus vier Phasen: Zuhören, Testen, Codieren, 
Design. 

• Zuhören findet während des gesamten Projekts statt, vor allem aber am Anfang beim Erstellen und 
Behandeln der Stories mit dem Kunden. 

• Testen kommt vor dem Code. XP fordert automatische Tests, die vor jedem Codieren erstellt und während 
jeder Integration ausgeführt werden. 

• Code wird nach dem Testcode, aber vor großen Designaktivitäten erstellt. Der Code wird so einfach wie 
irgend möglich erstellt und dann geändert, bis die Testfälle funktionieren. 

• Design findet überwiegend nach dem Codieren durch Refactoring statt, oder durch Refactoring anderer 
Systemteile als Vorbereitung des neuen Codes. Wenn eine Klasse funktioniert, wird sie und auch der Rest 
des Systems solange geändert, bis die gesamte Funktionalität durch das verständlichste und einfachste 
denkbare Design erzielt wird. 

Dieser Entwicklungszyklus unterscheidet sich von anderen Prozessen und ist auf Risikovermeidung und Feed-
back getrimmt. Vor allem fallen der späte Zeitpunkt und die ungewöhnliche Methode des Designs auf. Durch die-
sen späten Zeitpunkt wird das Projekt nicht durch komplexe Strukturen gebremst, die später vielleicht doch nicht 
benötigt werden. Andererseits wird das Design nicht übergangen, sondern hat seinen festen Platz und findet un-
ter hohen Qualitätsmaßstäben statt. Letztlich mindert dieser Designprozess das Projektrisiko, da Funktionalität 
früh sichtbar und immer erweitert wird. 

Projekte, die Design hauptsächlich durch Refactoring betreiben, vermeiden effizient eine frühe Paralyse durch 
Überdesign, müssen allerdings der Versuchung widerstehen, mit Fertigstellung der Funktionalität auch den Code 
für fertig zu erklären. Vielmehr muss der Code jetzt noch einem Design unterzogen werden, damit im Sinne eines 
aufgeräumten Arbeitsplatzes die Software bereit ist, die nächste Funktionalität aufzunehmen. Besonders umfang-
reiche Refactoring-Maßnahmen fließen als eigene Entwicklungsaufgaben in die Planung ein. 
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Auch in Extremen Projekten findet ein grobes Design vor der Implementierung statt, zum Beispiel in Diskussions-
runden oder CRC-Kartensitzungen. Die so entwickelten Designideen können als Leitlinien zur Implementierung 
dienen, müssen aber als spekulativ angesehen werden, solange bis der Code über ihre Gültigkeit entscheidet. 

Entwicklungsverfahren 
Im Gegensatz zu den Planungsverfahren von Extreme Programming, bei denen Kunden und Entwickler eng zu-
sammenarbeiten, betreffen die Entwicklungsverfahren primär den täglichen Zyklus der Entwickler. Kunden kön-
nen und müssen diesen allerdings an einigen Stellen unterstützen. 

• Kunde vor Ort  
Ein Schlüsselelement von XP ist die Kommunikation zwischen Kunden und Entwickler. Dazu muss ein Kunde 
mit dem Team zusammensitzen, arbeiten, in denselben Meetings sein und jederzeit Rede und Antwort stehen 
können. 

• Metapher 
Die Metapher ist eine kurze Beschreibung, was das System tun soll und wie. Sie wird als Schlagwort, 
Geschichte oder Sammlung der zentralen Klassen ausgedrückt, damit sie allen Teammitgliedern geläufig ist. 
Sie dient somit als stark zusammengefasste Systemarchitektur und prägt mittelbar jede 
Implementierungsentscheidung. 

• Programmieren in Paaren  
Der relevante Code wird in XP von zwei Programmierern entwickelt, die zusammen an einem Computer 
sitzen. Diese wechseln sich nach locker vorgegebenen Regeln am Steuer, also an der Tastatur, ab. Die 
Zusammensetzung der Paare erfolgt direkt von den Entwicklern. Die Paare werden immer wieder gewechselt 
und häufig aus Entwicklern unterschiedlicher Erfahrung zusammengesetzt. Die Zusammenarbeit und das 
Feedback ersetzt andere Maßnahmen wie zum Beispiel formale Code-Reviews. 

• Zuerst testen 
Das Testen ist Voraussetzung für die Qualität des Codes und das Vertrauen der Entwickler wie des Kunden 
darin. Ein fehlschlagender Test hilft auch bei der Fokussierung auf die anstehende Aufgabe. Daher setzt XP 
den Test zeitlich noch vor den Code. Tests sind auch nötig für das Refactoring-Verfahren. 
 

Eine CRC-Karte ist eine Karteikarte, die für eine Klasse (Class) ihren Namen, ihre Zuständigkeiten (Responsibilities) und die benötigten 
Kooperationspartner (Collaborations) enthält. Diese Karten dienen als Medium für Designdiskussionen. 

In einer CRC-Kartensitzung werden die Karten handschriftlich erstellt. Das Durchlaufen von Abläufen und Szenarien, z.B. in der Form 
eines Rollenspiels, führt zu einer schrittweisen Verfeinerung der Zuständigkeiten und Kooperationen. 

Die Karten werden mit der Hand geschrieben, um das Ändern zu erleichtern und die Hemmschwelle zum Wegwerfen nicht aufgereifter 
Ideen herabzusetzen. Ein Tool würde mehr Zeit erfordern und die Diskussion behindern. Zudem werden die Karten später nicht als 
Dokumentation benötigt.  
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Extreme Programming unterscheidet Funktionstests oder Akzeptanztests, die auf Basis der User Stories 
entstehen und parametrierbar sein sollten, und Unittests, die sich auf Klassen und Entwicklungsaufgaben 
beziehen. Alle Tests sind selbstprüfend, das heißt, dass nach Ablauf des Tests keine Ausgabelisten oder GUI-
Reaktionen manuell mit einem Sollwert verglichen werden müssen. Die Tests prüfen selbst während ihres 
Ablaufs das tatsächliche gegen das erwartete Ergebnis und geben ein eindeutiges, digitales Ergebnis zurück. 
Zudem sind die Tests nicht interaktiv, sie können also ohne Bedienschritte vollständig automatisch ablaufen. 

• Einfaches Design  
Das Design des Systems muss zu jedem Zeitpunkt so schlicht, einfach und verständlich wie möglich sein. Der 
Code muss die folgenden Kriterien in dieser Wertigkeit erfüllen: 
1. alle Tests bestehen; 
2. klar ausdrücken, was er macht; 
3. keine Verdopplung enthalten; 
4. mit einer minimalen Anzahl möglichst kleiner Klassen und Funktionen auskommen. 

XP verwendet plakative Merksätze, um das Streben nach einem einfachen Design in das tägliche Bewußtsein 
zu rücken: 
1. So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig; 
2. Einmal, und nur einmal; 
3. Du wirst es nicht brauchen. 

• Bedingungsloses Refactoring 
Extreme Programming erfordert ein optimales Design, um auf Änderungen flexibel reagieren zu können. 
Refactoring (Fields et al., 1999) ist das Ändern der internen Codestruktur ohne Änderung des äußeren 
Verhaltens. Als wesentliches Designverfahren sorgt Refactoring für effiziente Entwicklung ohne vorauseilende 
Komplexität, und bewertet Funktionalität höher als brillante Konzepte. 

Für Projektmanager ist die Kenntnis wichtig, dass in XP Design oder Code nicht im klassischen Sinne "fertig" 
wird. Nach Einbau der Funktion kommt als erstes eine Änderung. Bis das System-Release erfolgt, kann es 
weiteren Änderungen unterliegen, wenn neue Stories ein geändertes einfaches Design erfordern. 

• Ständige Integration 
Das System wird mehrfach täglich gebaut, integriert und getestet. Jeder Entwickler gleicht sich mehrfach täglich 
mit der stabilen Version des Systems ab. Fertiggestellte Entwicklungsaufgaben werden in diese stabile Version 
integriert und gelten nach Durchführung aller Tests und Refactoring auf das einfache Design als abgeschlossen. 

• Gemeinsame Verantwortung 
Anstelle einer Zuordnung von Dateien oder Komponenten zu einzelnen Entwicklern führt Extreme 
Programming die gemeinsame Verantwortung ein. Jeder Entwickler darf jede Änderung jederzeit durchführen. 
Und jeder, der einen Fehler im Code entdeckt, oder eine mögliche Vereinfachung, ist zur Änderung im 
Rahmen der anderen XP-Verfahren verpflichtet. 

• Programmierstandards 
Das Team sucht sich Standards aus und hält sich daran. Ziel dieses Standards ist Klarheit, Übersichtlichkeit 
und Einfachheit des Codes. Der Code soll so sprechend sein, dass er sich ohne lange Kommentare oder 
Dokumente anderen Teammitgliedern erschließt. 
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Rollen in einem Extremen Projekt 
In vielen Softwareprojekten ist nicht ein ausgetüftelter Prozess ein Wettbewerbsvorteil, sondern ein zielorientier-
tes effizientes Vorgehen und kompetente Mitarbeiter. Entsprechend ist die Austauschbarkeit von Personen kein 
Ziel für Extreme Programming. XP setzt aber von allen Beteiligten ein hohes Maß an Selbstbewußtsein und Rol-
lenverständnis voraus. Die im folgenden definierten Rollen werden im Projekt Personen zugeordnet, wobei ein-
zelne Mitarbeiter auch mehrere Rollen übernehmen können. 

• Kunde 
Der Kunde ist der Auftraggeber für 
das Projekt. Er schreibt, priorisiert und 
erklärt die User Stories, bestimmt den 
Inhalt von Releases und spezifiziert 
die Abnahmetests. 

• Entwickler 
Der Entwickler schätzt die Aufwände 
für User Stories, leitet aus den Stories 
Programmier-tätigkeiten ab, und 
implementiert Stories und Unit-Tests. 

• Coach 
Der Coach beobachtet die anderen 
Projektmitglieder und wacht über die 
disziplinierte Einhaltung der XP-
Verfahren. 

Verfahren im Zusammenspiel 

Die Verfahren von Extreme Programming stützen sich aufeinander ab und funktionieren deshalb, weil sie sich gegenseitig kontrollieren. 
Zur Verdeutlichung dient ein Beispiel-Szenario mit der Fragestellung: "Soll ich wirklich eine bislang stabile Klasse in einer Bibliothek 
ändern?" (Siehe hierzu auch Ron Jeffries, in: Yahoo Groups, 18.01.2000.) 

Kunde vor Ort und Planungsspiel stellen sicher, dass es um aktuelle Anforderungen geht, nicht um vage Vorstellungen oder 
unnötigen Code (Du wirst es nicht brauchen).  

Da die Funktionalität also gebraucht wird, schreibt Einfaches Design vor: wenn die Funktion "eigentlich" in die Bibliothek gehört, muss sie 
da auch hineinkommen. Code-Verdopplung ist verboten (Einmal, und nur einmal).  

Also kommt Bedingungsloses Refactoring zum Einsatz. Die Restrukturierung hat das Ziel, Verdopplung zu vermeiden, 
selbsterklärenden Code zu erzeugen, oder zusätzliche Flexibilität im Projekt sicherzustellen. Die Bibliothek darf ich selbständig ändern 
wegen der Gemeinsamen Verantwortung für den gesamten Code.  

Das für komplexe Änderungen nötige Augenmaß bringt Programmieren in Paaren für den gesamten Produktions-Code, so dass ich mich 
nicht in unnötigen oder riskanten Änderungen verliere. Für die Zuverlässigkeit sorgt Zuerst testen, da der gesamte Code bereits durch 
automatische und selbstprüfende Unit-Tests abgesichert ist. 

Rechte des Kunden und Managers (Siehe hierzu auch Ron Jeffries, in: Yahoo 
Groups, 18.01.2000.) 

Kunden und Manager haben das Recht darauf, 

1. einen Übersichtsplan zu erhalten, um zu wissen, was erreichbar ist, wann und 
zu welchen Kosten; 

2. den größtmöglichen Gewinn aus jeder Entwicklerwoche zu ziehen; 

3. in einem arbeitenden System Fortschritte zu sehen, deren Funktionalität durch 
Tests nachgewiesen werden, die der Kunde vorgibt; 

4. neue Ideen einzubringen, Funktionalität zu ändern oder zu streichen und Priori-
täten zu ändern, ohne dafür einen exorbitanten Preis zu bezahlen; 

5. über Änderungen im Zeitplan rechtzeitig informiert zu werden, um Maßnahmen 
zu definieren, wie das Streichen von Funktionalität, zum  Einhalten des End-
termins. Das Projekt kann jederzeit abgebrochen werden, mit dem Ergebnis ei-
nes laufenden Systems, das die getätigten Investitionen widerspiegelt. 
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• Tester 
Der Tester implementiert 
Abnahmetests, führt sie durch 
und veröffentlicht die 
Ergebnisse. 

• Tracker 
Der Tracker geht alle paar Tage 
zu jedem Entwickler, schaut auf 
den Projektfortschritt und achtet 
auf eventuelle Schwierigkeiten. 
Bei Problemen kann er 
Gegenmaßnahmen initiieren, 
wie beispielsweise 
Hilfestellungen von Kollegen oder ein zusätzliches Treffen mit dem Kunden. 

• Projektmanager 
Der Projektmanager bringt Kunden und Entwickler zusammen, plant die nötigen Meetings, kontrolliert die 
Ergebnisse und kümmert sich um Personal und den Geldgeber. Seine wichtigste Aufgabe ist das Beseitigen 
von Hindernissen, die andere Leute von ihrer Arbeit abhalten. Insbesondere ist der Manager für das Klima im 
Projekt verantwortlich, das durch Angstfreiheit geprägt sein muss und Fehler als Lernen akzeptiert. 

Einige Rollen sind gegen eine klassische Rollenverteilung etwas verschoben. In Extreme Programming sagt der 
Manager nicht, was wer bis wann tun soll, und überwacht das auch nicht. Diese Verantwortungen werden ihm 
durch die Planungsverfahren (siehe Teil 2) abgenommen, in denen Kunden meist direkt mit Entwicklern kommu-
nizieren, beziehungsweise werden vom Tracker erledigt. Anstatt sich als Bote und mit mechanischen Tätigkeiten 
zu verschleißen, können sich Manager in der XP-Rollenverteilung ganz auf die Arbeit in der Außenwelt und an 
den "weichen Faktoren" im Inneren konzentrieren, um so das Projekt sicher zu manövrieren. 

Entwickler sind in dieser Rollendefinition in höherem Maße für die Qualität ihrer Arbeit verantwortlich. Die Rolle 
des Coaches ist spezifisch für XP und nötig geworden, da fehlende Disziplin und eine Abweichung von einzelnen 
Verfahren den Erfolg des gesamten Prozesses und Projekts gefährden kann. 

Erfahrungen 
Extreme Programming ist zur Zeit eine Modeerscheinung; der Aufmerksamkeit steht noch wenig Substanz ge-
genüber. Unter den Protagonisten und frühen Anwendern gibt es allerdings einen regen Erfahrungsaustausch. 
Neben stark frequentierten Mailinglisten (XP-Forum) gibt es mittlerweile eine Newsgroup (XP-News) und die ers-
ten lokalen Benutzergruppen; in Deutschland sind es Hamburg, München und Berlin. 

XP bietet interessante Perspektiven 

Da XP der Erfahrungswelt vieler Software-Ingenieure entspricht und für viele Projekte interessante Perspektiven 
bietet, finden sich immer mehr Projekte und Manager, die XP ausprobieren und deren Prinzipien und Verfahren 

Rechte des Entwicklers (Siehe hierzu auch Ron Jeffries, in: Yahoo Groups, 
18.01.2000.)  

• Entwickler haben das Recht darauf [Jeffries00], 

• zu wissen was benötigt wird und mit welcher Priorität; 

• immer mit hoher Qualität zu arbeiten; 

• nach Hilfe zu fragen und sie zu erhalten, von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden; 

• eigene Aufwandsschätzungen zu machen und zu ändern; 

• Verantwortungen zu akzeptieren, statt sie zugewiesen zu bekommen. 
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anwenden. Einige folgen Extreme Programming mit dem Anspruch, die Gesamtheit der Verfahren anzuwenden, 
da XP sich als minimal versteht. Die Projekte, die sich offen zu XP bekennen, sind im Wiki zu finden.  

Daneben gibt es auch einen eher opportunistischen Ansatz. Viele Projekte, die bereits ähnliche Prinzipien wie die 
von Extreme Programming verfolgt haben, führen die Verfahren einzeln ein. Dies erfolgt in dem Moment, in dem 
sie eine höhere Effizienz oder Qualität versprechen als die bis dahin praktizierten. 

Extreme Programming verändert die Zuständigkeiten und Rollen im Vergleich zu anderen Vorgehensmodellen 
und stößt damit in seiner Vollausprägung noch auf Skepsis. Oft wird XP dann nur von Entwicklerseite verfolgt. 
Dieser Ansatz erzeugt leider gelegentlich mehr Konflikte als er löst, da die wichtige Kommunikation und Rück-
kopplungsschleife zum Kunden nicht nur offen bleiben, sondern durch gegenseitiges Unverständnis noch zusätz-
lich behindert werden kann. 

Ein Coach verhindert das Chaos 

Eine der wichtigsten Erfahrungen aus frühen XP-Projekten ist die Notwendigkeit eines Coaches. Da die Verfahren 
sich gegenseitig stützen, läuft XP Gefahr, zu einem chaotischen Prozess zu werden, wenn einzelne Säulen fehlen. 
Die Disziplin zum Einhalten aller Verfahren kommt bislang nur zustande, wenn ein Coach benannt wird, der zur Ein-
haltung motiviert. In diesem Sinne ist XP ein noch instabiler Prozess, der sich nicht selbst trägt. Extreme Program-
ming hat außer dem Coach keine Mechanismen, um einen individuellen Mangel an Disziplin aufzufangen. 

Zudem verlangt XP eine Selbstlosigkeit, die nicht viele Menschen mitbringen. Die geforderte strikte Disziplin kann als 
totalitäres Regime empfunden werden, und der persönliche Einsatz eines Coaches bevormundend wirken. Hier liegen 
derzeit Grenzen von XP, die den Einsatz in einer Organisation verhindern können – beziehungsweise eine eigene, 
gelassenere Ausprägung des Prozesses erfordern. Andere leichtgewichtige Entwicklungsprozesse, die mehr individu-
ellen Freiraum erlauben, kommen aber eventuell in Frage, wie zum Beispiel Crystal Clear (Cockburn, 2000).  

Wachsende Zahl von Frameworks erleichtert die Erstellung von Tests 

Für die Unit-Tests gibt es für viele Sprachen inzwischen Frameworks, die die Erstellung eigener Tests erleichtern. 
Im Bereich Funktionstest gibt es bislang leider nur wenig Hilfestellung. Als hilfreich hat sich in manchen Projekten 
die Verwendung einer interpretierten Computersprache erwiesen. Programmieren in einer Sprache, die compiliert 
und gelinkt werden muss, verlängert die Feedbackschleife zwischen Test und Code erheblich. Was in Smalltalk 
Sekunden oder Minuten dauert, kann in C++ Stunden beanspruchen. 

Der Großteil der Verfahren ist einzeln wenig umstritten, und auch mit der Kombination verschiedener Verfahren 
gibt es viele Erfahrungen. Oft setzen Entwickler einzelne Verfahren schon lange regelmäßig ein – je nach An-
spruch der Entwicklung sind diese Ideen der letzte Strohhalm, der das Projekt gerade über den Meilenstein rettet, 
oder Bestandteil eines eingespielten aber inoffiziellen Prozesses, der das Einhalten eines offiziellen Prozesses 
durch zusätzliche Papiererzeugung vorspiegelt (Parnas; Clements, 1986). Letztere Projekte können vielleicht am 
meisten von Extreme Programming profitieren, da ihnen der Qualitätsanspruch geläufig ist, ihr effizienter und 
pragmatischer Umgang mit Richtlinien jetzt aber eine Chance zum „Outing“ bekommt. 
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Bedeutung und Potential 
Extreme Programming ist nicht der einzige leichtgewichtige Prozess, aber der derzeit populärste. XP hat die brei-
te Diskussion über leichtgewichtige Prozesse angestoßen und diese salonfähig gemacht. Auch nach Abflauen der 
derzeitigen Euphorie werden viele der Prinzipien von XP und die Betonung der menschlichen und kommunikati-
ven Aspekte Bestand haben. In vielen Branchen gilt es jetzt, die Qualitäten und Ziele von XP mit einem z.B. durch 
ISO zertifizierten Prozess zu kombinieren.  

Da Extreme Programming konsequent auf Maßnahmen zur Qualitätserhaltung setzt, bei ständig wachsendem 
Funktionsumfang und größtmöglicher dauerhafter Effizienz, ist es ein wichtiger Schritt in Richtung eines Ingeni-
eursdenkens in der Software-Entwicklung. Ingenieure aller Disziplinen haben einen Kanon an Verantwortung und 
Maßnahmen, die sie aus Berufsethos und schließlich auch aus rechtlichen Gründen einhalten – und der weitge-
hend unumstritten ist. In XP sind Entwickler, genau wie Ingenieure in anderen Disziplinen, primär für die Qualität 
ihrer Arbeit verantwortlich und nicht für den Umfang. Zu dieser Qualität in der Software gehören insbesondere 
Tests, Programmieren in Paaren, Refactoring und die ständige Integration. 

Trotz aller Einschränkungen: von XP kann jedes Software-Projekt und seine Beteiligten eine Menge lernen. Und 
Projekte bestehen ja aus ständigem Lernen und Verbessern. 
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Fachbeitrag 

Mit verwertbaren Teilergebnissen zum Ziel 

Das Prinzip der kleinen Pyramide 
Gutes Projektmanagement ist offenbar eine schwierige Aufgabe. Zumin-
dest lässt sich das vermuten, da immer noch eine Vielzahl von Projekten 
in Unternehmen nicht so erfolgreich abgeschlossen wird, wie gewünscht. 
Und das, obwohl bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert Metho-
den und Managementkonzepte für die Projektarbeit entwickelt werden.  

Auf die Frage, warum das so ist, lässt sich schnell eine mögliche Antwort 
finden: So bewegen wir uns bei der Projektarbeit häufig im Bereich über-
durchschnittlich innovativer und komplexer Aufgaben. Zudem findet gera-
de Projektarbeit oft auch inner- wie außerbetrieblich in einem besonders 
komplizierten und politischen Umfeld statt. Dem scheinen klassische Pro-
jektmanagement-Konzepte jedoch nur begrenzt gerecht zu werden.  

Ich war deshalb schnell fasziniert, als ich vor einigen Jahren über einen 
Geschäftspartner mit agilem Projektmanagement in Berührung kam. Mit 
diesem habe ich in den letzten Jahren daran gearbeitet, aus den Grund-
sätzen agiler Softwareentwicklung und des "beweglichen" Projektmana-
gements allgemeine Werkzeuge abzuleiten, die auch für den Einsatz 
außerhalb von IT-Projekten hilfreich sind. 

Als zentrales Element des agilen Projektmanagements sahen wir die Methode iterativer Planungszyklen an, also 
relativ kurzer Zeitabschnitte, die jeweils für sich genommen wie ein kompletter Projektlebenszyklus funktionieren. 
Der Unterschied zu "klassischen" Projektmanagement-Ansätzen besteht vor allem darin, dass zu Meilenstein-
Terminen nochmals die gesamte Planung betrachtet wird – also auch die Ziele und Strategien – und dass die 
Kontrollpunkte zeitlich fixiert und nicht mit spezifischen inhaltlichen Fortschritten verknüpft sind. Vor allem bei 
Projekten mit unsicheren Zielsetzungen bringt das Vorteile, denn die Veränderlichkeit der Zielsetzung wird hier als 
Teil des Systems und nicht als Störfaktor angesehen. Einen Nachteil, der auch für das Management schnell er-
kennbar ist, stellt der höhere Ressourcenaufwand dar. Deshalb muss gut abgewogen werden, bei welchen Pro-
jekten dieses Vorgehen Sinn hat. 

Das Konzept des iterativen Vorgehens haben wir im Laufe unserer Arbeit mit agilen Ansätzen weiterentwickelt – 
und daraus das "Prinzip der kleinen Pyramide" entwickelt. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Charakteristika 
agilen Projektmanagements kommt nun noch der Grundsatz hinzu, zum Abschluss jeder Iteration ein "echtes 
Ergebnis" zu schaffen, welches auch bei vorzeitigem Projektende klaren Nutzwert für den Auftraggeber hat.  

Nachfolgendes Beispiel soll das Prinzip der kleinen Pyramide verdeutlichen. 
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Pyramidenbau – und seine Tücken 
Der Bau der Pyramiden von Gizeh kann als eines der frühesten Großprojekte der Menschheitsgeschichte gelten. 
Stellen wir uns einfach einmal vor, wie der Bau der ersten Pyramiden abgelaufen sein könnte. Vermutlich hat der 
Pharao seinem Baumeister kurz sein Anliegen – den Bau eines pyramidenförmigen Grabmals – geschildert.  

Dieser hat kurze Zeit später mit einem groben Plan erneut vorgesprochen und sich die Projektzusage eingeholt 
(Bild 1, Skizze 1). Dann hat der Baumeister gemeinsam mit seinem Planungsteam einen groben Plan zum Vor-
gehen entwickelt, Meilensteine definiert und das Budget mit dem Schatzmeister des Pharaos abgestimmt (Bild 1, 
Skizze 2). Mit Projektzusage und den entsprechenden Mitteln für seinen Plan hat sich der Baumeister gut ge-
stimmt an die Arbeit gemacht. 

Wie so oft in der Projektarbeit ist es gut denkbar, dass z.B. nach dem dritten Meilenstein Ressourcenprobleme 
aufgetreten sind (Bild 1, Skizze 3). Ob nun die Sklaven nicht schnell genug gearbeitet haben, ein Schiff mit Stei-
nen aus dem Steinbruch im Nil versunken ist oder einfach nur eine Fehlplanung vorgelegen hat – die möglichen 
Ursachen dafür sind vielfältig. Für unseren armen Baumeister steht also der Gang zum Schatzmeister oder noch 
schlimmer zum Pharao an.  

Mit den vereinbarten Ressourcen hat er nun keine Pyramide, sondern etwas gebaut, was man nach heutigen Maßstä-
ben vielleicht als Hubschrauberlandeplatz ansehen könnte, was jedoch zu Zeiten des Pharao vermutlich einfach nur 
inakzeptabel war. Mal abgesehen davon, dass ein Baumeister des Pharaos für eine solche Fehlleistung sicherlich mit 
dem Schlimmsten rechnen musste, blieb für den Pharao in dieser Situation wohl keine andere Wahl, als noch einmal 
"draufzulegen" – schließlich finden wir in der Wüste vor Kairo heutzutage ja auch nur fertige Pyramiden vor. 

Das Prinzip der kleinen Pyramide 
Anders als im Beispiel, ist es heute durchaus üblich, Projekte im Zweifelsfall auch vorzeitig zu beenden. Trotzdem ist 
es wünschenswert, möglichst wenig "Projektruinen" zu produzieren, die am Ende wenig nutzbare Resultate liefern. 

Bild 1: Pyramidenbau im alten Ägypten. 

Bild 1: Pyramidenbau im alten Ägypten. 
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Der Weg zu einem guten Teilergebnis ist oft gar nicht so weit, wie es vielleicht im ersten Moment erscheint. Stel-
len wir uns einmal einen Baumeister vor, der bereits mit Grundzügen des agilen Projektmanagements vertraut ist 
und vorausschauend mit dem Problem des Ressourcenengpasses umgeht. Denn er weiß um die Unsicherheit 
und geringe Erfahrung mit dieser Art von Projekt.  

Auch hier wird der erste Schritt die Abstimmung mit dem Pharao über eine grobe Zielformulierung sein (Bild 2, 
Skizze 4). Und auch hier wird der Baumeister sich im nächsten Schritt mit dem Schatzmeister auseinandersetzen 
müssen. 

Allerdings können wir nun auch erste Unterschiede feststellen (Bild 2, Skizze 5). Wir sehen statt des Meilenstein-
plans seines (gedanklichen) Vorgängers den Vorschlag, einen kleinen Prototypen auszuarbeiten – und diesen im 
Idealfall mit dem Pharao zu begutachten. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit herauszufinden, ob man auf dem 
richtigen Weg ist. Dieser Ansatz wird danach konsequent weiterverfolgt (Bild 2, Skizze 6). Schritt für Schritt wird die 
kleine Pyramide vergrößert – so lange, bis entweder das Ziel erreicht ist oder die Ressourcen ausgehen. Doch der 
agile Baumeister kann diesmal hoffen, besser davonzukommen – denn auch wenn das Ergebnis kleiner ausfällt als 
im Plan vorgesehen, hat er dem Pharao doch eine Pyramide gebaut und keinen Hubschrauberlandeplatz, den die-
ser erst in vielen tausend Jahren nutzen könnte. 

Ressourcenunsicherheit zur Methode machen  

Das Prinzip der hier vorgestellten Methode ist denkbar einfach. Im Kern geht es darum, im Falle einer zu erwar-
tenden Ressourcenknappheit oder einer großen Planungsunsicherheit nicht darauf zu bauen, dies durch gute 
Planung aufzufangen, sondern diese Unsicherheit von vorne herein zu berücksichtigen und in die Planungs- und 
Steuerungsmethode zu integrieren. 

Bild 2: Das Prinzip der kleinen Pyramide. 
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Um dem gerecht zu werden, wird mit der Zielsetzung gearbeitet, in jeder Iteration ein Ergebnis zu erstellen, wel-
ches für den Auftraggeber bereits einen konkreten Nutzen bezogen auf die jeweilige Zielsetzung hat – in unserem 
Beispiel bedeutet das, eine kleine Pyramide zu bauen. Diese "kleine" Pyramide wird dann in jedem Arbeitsschritt, 
also jeder Iteration, so erweitert, dass im Idealfall auch am Ende jeder Iteration ein wirklich nutzbringendes und 
jedes Mal "größeres" Ergebnis zur Verfügung steht. 

In einem Softwareentwicklungsprojekt kann das heißen, eine einfache Basissoftware mit wenigen Features zu 
entwickeln und dieser mit jeder Iteration ein neues Feature hinzuzufügen oder eine größere Skalierbarkeit herzu-
stellen. In einem internen Veränderungsprojekt kann das wiederum bedeuten, viele kleine Prozess-Schritte mit 
einer geringen Effizienzsteigerung so aneinander anzufügen, dass am Ende das gewünschte, quantitative Ergeb-
nis der Prozessoptimierung steht.  

"Die kleine Pyramide" in der Praxis 
Das Bild der Pyramide, welche mit klassischen Meilensteinen von unten Schritt für Schritt nach oben gebaut wird 
und das "agile Gegenstück" der kleinen Pyramide, die Schicht für Schicht erweitert wird, ist natürlich eine sehr 
plakative Darstellung des genannten Prinzips. Und mit Sicherheit finden wir Projekte, in denen sich diese Heran-
gehensweise kaum umsetzen lässt. Meine Erfahrung aus der Diskussion mit Kunden und Projektexperten zeigt 
aber, dass sich doch öfter Ansatzpunkte für das Prinzip der kleinen Pyramide finden lassen, als man im ersten 
Schritt meinen könnte.  

Wichtig und hilfreich ist dabei, das Prinzip der kleinen Pyramide nicht als ganzheitlichen Managementansatz zu 
begreifen, der alle Fragen in jedem Projekt zu bearbeiten hilft, sondern als kleines und schlankes Werkzeug, wel-
ches sich dann zu Rate ziehen lässt, wenn dies aus der Einschätzung der Situation heraus angemessen scheint.  

Damit Sie einen besseren Eindruck erhalten, wie das Prinzip der kleinen Pyramide angewendet werden kann, schil-
dere ich Ihnen das Vorgehen anhand ausgewählter Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Projektpraxis. 

Beispielprojekte 

Geschäftsentwicklung: Marktforschung als Vertriebsinstrument 

Vor einiger Zeit habe ich mit einem Kunden ein Business-Development-Projekt durchgeführt. Ziel war es, für ein 
kleines Dienstleistungsunternehmen den Zugang zu neuen Kundengruppen zu erschließen. Dies sollte mit neuen 
Angeboten für Geschäftskunden geschehen. Zunächst wurde die Ist-Situation und das aktuelle Vorgehen analy-
siert und dann aufbauend auf den Stärken des Hauses grob eine Zielgruppe abgesteckt und ein Angebotsportfolio 
für diese Zielgruppe entworfen. 

Nun wäre es eigentlich an der Zeit gewesen, noch einmal intensiv Marktforschung zu betreiben und auf dieser 
aufbauend eine entsprechende Angebotskommunikation zu entwickeln, um schließlich die richtigen Vertriebsakti-
vitäten zu starten. Im Zuge der Diskussionen über das weitere Vorgehen wurde allerdings schnell klar, dass wir 
zum einen unter einem beachtlichen Zeit- und Ergebnisdruck standen und dass zum anderen keine Bereitschaft 
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für eine derartige Vorinvestition an Zeit und anderen Ressourcen bestand, aus der erst zukünftig und unsicher 
Umsätze zu erwarten waren. 

Übertragen auf die oben geschilderte Thematik der Projektkonzeption gab es also zu diesem Zeitpunkt schon die 
Befürchtung, mit klassischer Projektmanagement-Methodik nur einen "Hubschrauberlandeplatz" zu produzieren 
anstatt einer ganzen Pyramide. Deshalb wurde in der folgenden Planung das Augenmerk darauf gerichtet, auch 
die Marktforschung und Vertriebsvorbereitung so zu betreiben, dass möglichst nach jedem Schritt echte Ergeb-
nisse vorhanden sein würden. 

Als Resultat dieser Überlegungen wurde zunächst ein einfacher Gesprächsleitfaden entwickelt. Dieser diente 
dazu, bei langjährigen Kunden und Geschäftsfreunden der Unternehmensinhaber die Arbeitshypothesen zum 
zukünftigen Angebot zu überprüfen, gleichzeitig weitere Ideen zum Angebot zu ermitteln und weitere Kontakte 
aus dem eigenen Netzwerk genannt zu bekommen. Im nächsten Schritt wurden aus diesen Ergebnissen einfache 
Angebotsbeschreibungen entwickelt und dazu verwendet, das neue Angebot den Kontakten zu beschreiben, die 
aus der ersten Runde im eigenen Netzwerk entstanden waren. Auf den Ergebnissen dieser Gespräche aufbau-
end wurde schließlich die Zielgruppe weiterer Bemühungen definiert und die endgültigen Materialien für weitere 
Vertriebsbemühungen entwickelt. 

Vorteil der veränderten Vorgehensweise war es, dass die Entwicklung der endgültigen Vertriebsstrategie und der 
Kommunikationsmittel in enger Abstimmung mit dem Markt stattfand – und vor allem bereits frühzeitig erste "ech-
te Vertriebskontakte" hergestellt wurden. Das Angebot konnte so dem Netzwerk der Unternehmensführung und 
den Kontakten aus der zweiten Runde so vermittelt werden, dass bei beiden Gruppen bereits Interesse daran 
entstand. Somit hätte auch ein Abbruch des Projekts nach der ersten oder zweiten Stufe zu konkreten Nutzwerten 
für das Unternehmen geführt. Allerdings war es mit dieser Vorgehensweise auch nötig, dass die Geschäftsleitung 
des Hauses sich überproportional stark in diese Bemühungen einbrachte und viele Schritte, die sonst an einen 
Dienstleister hätten delegiert werden können, in enger Zusammenarbeit mit diesen durchgeführt werden mussten. 

Ein Veränderungsprojekt: Stufenweise Prozesseinführung 

Ein anderes Beispiel, bei dem ich das Prinzip der kleinen Pyramide als Managementmethode eingesetzt habe, 
war ein Veränderungsprojekt in einem Krankenhaus. Dort sollte im Rahmen einer Qualitätsmanagement-
Zertifizierung ein Beschwerdemanagement-System etabliert werden. Auch hier war zu Beginn ein ganzheitlicher 
Plan aufgestellt worden, wie die Prozesse und die dazugehörigen Instrumente aussehen sollten und mit welchen 
Maßnahmen diese Prozesse im Haus "zum Leben" erweckt werden sollten. 

Allerdings wurde auch hier schnell klar, dass die dafür benötigen Ressourcen nicht von Anfang an verfügbar waren, 
da im Zuge der Zertifizierung eine ganze Reihe von Veränderungsmaßnahmen geplant waren. Im Abstimmung mit 
den Auditoren wurde deshalb entschieden, das Beschwerdemanagement zunächst nur testweise in einigen wenigen 
Abteilungen einzuführen und das System, wenn es erfolgreich war, dann auf andere Abteilungen zu übertragen. 
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Diese Entscheidung stellte sich schnell als Segen für das gesamte Vorhaben heraus, da es den verantwortlichen 
Führungskräften deutlich machte, dass das Projekt stufenweise eingeführt werden konnte. So wurde das Be-
schwerdemanagement im Endeffekt in insgesamt drei Stufen im Haus eingeführt und in jeder Stufe einige Abtei-
lungen mehr integriert. Zudem war es viel einfacher, aus den Erfahrungen der ersten Abteilungen zu lernen, da 
Veränderungen an den Prozessen und den Instrumenten nicht direkt eine Veränderung für das ganze Haus be-
deuteten, sondern nach der ersten Stufe nur für die ersten "Testabteilungen" einen Umbau der bisherigen Abläufe 
darstellten. Zumal dieses Verständnis als "Testabteilungen" es auch einfacher machte, nachträgliche Verbesse-
rungen der Abläufe kommunikativ zu vermitteln. 

Auf diese Weise konnte der Prozess und die Instrumente in einer kleinen Anzahl von Abteilungen viel schneller 
"mit Leben gefüllt" werden als dies direkt im ganzen Haus möglich gewesen wäre, so dass bereits nach einigen 
Monaten erste Ergebnisse vorlagen, die eine positive Dynamik unterstützten. Es konnte viel einfacher und inten-
siver aus den ersten Erfahrungen gelernt werden – und gleichzeitig hatten die an der Umsetzung beteiligten Mit-
arbeiter sehr stark den Eindruck, ernst genommen und mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen durchdringen zu 
können. Dies hatte zur Folge, dass das Beschwerdemanagement rasch sehr gut akzeptiert wurde. 

Allerdings sind auch hier die Kosten für die veränderte Vorgehensweise zu berücksichtigen – ein höherer Mana-
gementaufwand der beteiligten Führungskräfte und eine ganze Menge Mehrarbeit für "Nachjustierungen" im lau-
fenden Verfahren. 

Krisenmanagement: kleine, aber erkennbare Fortschritte 

Ein weiterer sehr typischer Fall, bei dem ich das Prinzip der kleinen Pyramide bereits mehrfach erfolgreich einset-
zen konnte, ist das Krisenmanagement im Rahmen von Projekten. So hatte ich vor einigen Jahren die Aufgabe, 
ein bereits länger laufendes Großprojekt einer internationalen Organisation noch zum Erfolg zu führen. Es ging 
darum, einen großen internationalen Kongress zu organisieren, zu finanzieren, namhafte Redner zu gewinnen und 
die Veranstaltung inhaltlich mit zu gestalten. Zum Zeitpunkt, als ich den Beratungsauftrag übernahm, hatte das Pro-
jekt ein Problem, da es etwa ein dreiviertel Jahr vor dem Veranstaltungstermin chronisch unterfinanziert war. 

Die Ursache war aus meiner Sicht, dass sehr viel an den Grundlagen für die Akquise von entsprechenden Partnern 
gearbeitet worden war – in diesem Bereich aber auch sehr viel Diskussion stattgefunden hatte, die nicht in Ergeb-
nissen mündeten. So bestand auch hier die große Gefahr, mit dem Projekt am Ende bei einem "Hubschrauberlan-
deplatz" stehen zu bleiben, da nicht mehr genügend Ressourcen für die eigentliche Akquise der Sponsoren zur Ver-
fügung standen. Darüber hinaus war die Atmosphäre im Team von der Frustration wegen mangelnder Ergebnisse 
geprägt. Dies stand ebenfalls bedeutenden Fortschritten im Wege. 

Neben vielen Bemühungen um die Motivation und eine fokussierte Arbeitsweise war eines meiner Hauptziele, in kür-
zester Zeit erkennbare Ergebnisse zu erarbeiten. Ich beabsichtigte damit, beim Projektteam ein starkes Fortschritts-
empfinden hervorzurufen und die typische negative Dynamik der Krisensituation zu durchbrechen. Dafür habe ich be-
wusst alle Stränge der Projektplanung und -arbeit daraufhin untersucht, wo ich in kurzer Zeit Arbeitspakete zum Ab-
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schluss bringen konnte. Dabei habe ich bewusst den Fokus auf diese "schnellen Siege" gerichtet – und damit auch 
Prioritäten in den Vordergrund gestellt, die für das eigentliche Projektergebnis nur von zweitrangiger Bedeutung waren. 

Vorteil dieser Vorgehensweise war, dass eine ganze Reihe von bereits länger offenen Arbeitspaketen schnell abge-
schlossen werden konnte und innerhalb von wenigen Wochen klare Fortschritte im Projektverlauf und auch bezogen 
auf das Kernthema der Finanzierung erkennbar waren. Auch gelang es mir  auf diese Weise, der Stimmung im Team 
eine positive Dynamik zu geben und den Glauben an den "Bau einer vollständigen Pyramide" wiederherzustellen. 

Auch hier ist allerdings ein zusätzlicher Ressourcenaufwand für eine veränderte Priorisierung zu berücksichtigen.  

Kriterien für den Erfolg 
Aus den geschilderten Beispielen lassen sich einige Gemeinsamkeiten ablesen, wann das "Prinzip der kleinen 
Pyramide" als Werkzeug von Nutzen sein kann. Grundsätzlich hilft diese Herangehensweise immer dann, wenn 
es darum geht, mit einer besonders großen Ressourcenunsicherheit und/oder -knappheit umzugehen. Das ist bei 
allen drei Beispielen – beim Business Development-Projekt, beim Veränderungsprojekt und beim Krisenmanage-
ment – ein wesentlicher Faktor. In diesem Fall hilft mir die Anwendung des Prinzips, die Gefahr zu reduzieren, 
meine ohnehin knappen Ressourcen komplett zu "verbrennen" und dabei auf halber Strecke stehen zu bleiben.  

Dabei müssen aus meiner Erfahrung zusätzlich zwei sehr wesentliche Rahmenbedingungen gegeben sein: 

• Akzeptanz von Ressourcenunsicherheit: Insbesondere bezogen auf den Auftraggeber muss es möglich 
sein, diese Ressourcenunsicherheit nicht zur zu thematisieren, sondern auch zum Teil der Projektplanung 
machen. Das kann dann z.B. bedeuten, dass es zwar eine grobe Aufwands- und Kostenschätzung für das 
Gesamtprojekt gibt, konkrete Vereinbarungen aber in regelmäßigen und kürzeren Abständen für einen 
aktuellen Abschnitt des anstehenden Projektes getroffen werden. Auf Basis der erwirtschafteten Ergebnisse 
wird dann die nächste Schicht der Pyramide vereinbart. 

• Mehraufwand in der Gesamtrechnung: Wie in allen drei Beispielen deutlich wurde, muss in der Regel mit 
einem höheren Gesamtaufwand im Projekt gerechnet werden, wenn auf diese Weise an eine Aufgabe 
herangegangen wird – sei es für den verstärkten Abstimmungs- und Feinjustierungsbedarf wie im 
geschilderten Veränderungsprojekt oder auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Personen des 
Auftraggebers. Zwar ist es gut denkbar, dass diese bewusste Investition sich am Ende rechnet, da ein 
späterer Umbau oder ein Abschreiben des Projektes deutlich teurer wäre, trotzdem muss der Auftraggeber 
bereit sein, diese Investition zu tätigen. 

Beide Faktoren können gerade in sehr von Strukturen und Prozessen geprägten Unternehmensumfeldern zu 
erheblichen Widerständen führen, so dass im Zweifelsfall abzuwägen ist, ob der Nutzwert dieses Vorgehens die 
Kosten für den Umgang mit diesen Widerständen übersteigt. 
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Wie funktioniert das Prinzip? 
Wie anhand der geschilderten Beispiele deutlich geworden ist, geht es beim Prinzip der kleinen Pyramide nicht 
um eine komplizierte Vorgehensweise. Im Gegenteil: Die Umsetzung ist denkbar einfach. Deshalb wird dieses 
Vorgehen oft schon intuitiv eingesetzt, ohne dass es konkret so benannt wird. 

Im Endeffekt müssen für den Einsatz des "Prinzips der kleinen Pyramide" drei Schritte durchlaufen werden: 

• Situationsanalyse (Brauche ich das Prinzip?): Im ersten Schritt ist es Aufgabe des Projektleiters/des 
Projektmanagements, kurz die Situation anhand der oben genannten Kriterien zu analysieren, ob das 
Werkzeug überhaupt eingesetzt werden soll. 

• Iterative Arbeitsweise: Im zweiten Schritt muss im Projekt eine iterative Arbeitsweise – also relativ kurz 
getaktete, feste Planungszyklen – eingeführt werden. Diese muss jeweils separat mit dem Team geplant, 
durchgeführt und bezogen auf die Arbeitsweise und Ergebnisse komplett analysiert werden. 

• Leitfragen für die Iterationsplanung: Im dritten Schritt muss der Projektleiter für jede Iterationsplanung 
folgende Frage als Leitfrage voranstellen: Was lässt sich in dieser Iteration als (endgültiges) Ergebnis 
erreichen, selbst wenn das Projekt nach dieser Iteration beendet wird? Allein gute Antworten auf diese Frage 
zu finden, stellt in manchen Projekten eine sehr herausfordernde Aufgabe dar. 

Einfach einmal ausprobieren! 
Der große Vorteil des Vorgehens ist, dass Sie das Prinzip der kleinen Pyramide in einer passenden Situation einfach 
einmal testen können. Es müssen dafür weder Softwaresysteme eingeführt noch lange Schulungen durchlaufen 
werden – ein wenig Erfahrung mit der Projektarbeit/-leitung und der Mut, etwas auszuprobieren, reichen aus. 

Für mich selbst ist das geschilderte Prinzip als Werkzeug für die Projektarbeit eine große Hilfe geworden und ich 
stelle fest, wie ich mir immer häufiger in ganz unterschiedlichen Situationen die Frage stelle, wie ich als nächstes 
ein wirkliches Ergebnis erarbeiten kann.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie das Prinzip der kleinen Pyramide für sich ebenfalls als hilfreich erleben. Und ich 
freue mich sehr darauf, mit Ihnen darüber in einen Erfahrungsaustausch zu treten. 
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Fachbeitrag 

Software-Entwicklung in Zeiten von SOA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Markt für Softwareentwicklung 

Unternehmen, die auf professioneller Basis Software entwickeln möchten, stehen unter enormem Konkurrenz-
druck, der zunehmend über den Preis ausgeübt wird – angeheizt durch das Lohngefälle in Offshore- und 
Nearshore-Ländern. Sie sind deshalb gezwungen, nach anderen Merkmalen zu streben, die neben dem Preis als 
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Auswahlkriterium bei der Vergabe von Entwicklungsaufträgen dienen können. Als Möglichkeiten bieten sich hier 
Qualität und Pünktlichkeit an.  

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

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

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

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

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

Spezifikation 

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

Architektur und Entwurf 

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

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

Aufwandschätzung 

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

Die Projektleitung muss also bei der Zeitplanung auch festlegen, welche Anforderungen in dem gesetzten Zeit- 
und Budgetrahmen realisiert werden müssen und welche realisiert werden können. Da ihr für eine realistische 
Schätzung, wie gesagt, die technische Erfahrung fehlt, wird diese durch mehr oder weniger systematisches Raten 
ersetzt: Es wird ein Aufwand "geschätzt", der sich am verfügbaren Budget, den Kosten des Entwicklungsteams, 

Bild 1: Anatomie eines Softwareprojekts (ähnlich: Richter 2003, S. 28). 

Analyse

Spezifikation & 
Entwurf

Programmierung, Test & 
Auslieferung

Projektleiter Architekt

Modellierungstools
Aufwandschätzung 

als 
systematisches Raten

Programmierung

Programmierer 
machen 

Annahmen

Code-Generierung

Fake-
Prototypen

98% fertig-Effekt

Installation 
schlägt fehl

Bugs und
Performance-

probleme

„Software 
nicht 

einsetzbar“

Abstraktionsgrad

Zeit

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 113 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Spezielle Aspekte 

einer Gewinnmarge und dem gewünschten Zeitraum orientiert. Der zu liefernde Funktionsumfang ist eine weitere 
Randbedingung für die Schätzung. Bild 1 stellt die Anatomie eines solchen Projekts dar. 

Programmierung 

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

Änderungen während der Entwicklung 

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

• Kostenlos in den Plan aufnehmen 

• Zusatzbudget fordern 

• Ignorieren 

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

Den Programmierern werden neue Anforderungen auf zwei Arten kommuniziert: 

• in Form einer geänderten oder ergänzten Spezifikation 

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

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

• in der gleichen Zeit mehr arbeiten oder 

• den Abgabetermin ignorieren 

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2011 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 114 

Spotlight 
Agiles Projektmanagement 

Spezielle Aspekte 

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

Erfolgreiches Scheitern 

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

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

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

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

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

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

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

Auch wenn Kriegsführung absolut nichts mit Software-Entwicklung zu tun hat, lässt sich die Idee der Friktion leicht 
in diesen Kontext übertragen. Im Laufe eines Projekts summieren sich unzählige kleine Hindernisse zu einer be-
merkenswerten Friktion. Dieser Effekt ist in der Aufwandschätzung nur enthalten, wenn die schätzenden Perso-
nen über eigene Erfahrungen in vergleichbaren Situationen verfügen.  

Carl von Clausewitz drückte das folgendermaßen aus: "Man denke sich einen Reisenden, der zwei Stationen am 
Ende seiner Tagereise noch gegen Abend zurückzulegen denkt, vier bis fünf Stunden mit Postpferden auf der 
Chaussee; es ist nichts. Nun kommt er an der vorletzten Station an, findet keine oder schlechte Pferde, dann eine 
bergige Gegend, verdorbene Wege, es wird finstere Nacht, und er ist froh, die nächste Station nach vielen 
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Mühseligkeiten erreicht zu haben und eine dürftige Unterkunft zu finden. So stimmt sich im Kriege durch den Ein-
fluss unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betrachtung kommen können, alles herab, 
und man bleibt weit hinter dem Ziel." 

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

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

Das Agile Manifesto fordert (The Agile Manifesto 2001): 

• Individuen und Interaktionen wiegen mehr als Prozesse und Tools.  

• Funktionierende Programme wiegen mehr als ausführliche Dokumentation.  

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

• Reagieren auf Änderungen statt Einhalten eines festgelegten Plans.  

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

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

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

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

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

• Entwurfsdokument  

• Feature-Liste  

• Release-Plan  

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

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

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

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

Das Entwurfsdokument 

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

Der Prototyp 

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

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

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

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

Aufwandschätzung 

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

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

• Bekannte Problemklasse: Erfahrungen aus anderen Projekten liegen vor.  

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

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

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

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

Beispiele für Größe 

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

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

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

Beispiele für Komplexität 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bild 3: Komplexitäts-Größen-Matrix. 
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Anpassungen in beide Richtungen nötig. Als Faustregel gilt: Kürzere Projekte haben niedrigere Werte in den 
Klassen; kleinere Teams haben bei gleicher Laufzeit ebenfalls niedrigere Werte. 

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

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

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

• Der Projektleiter stellt ein Feature vor. 

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

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

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

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

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

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

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

Um den verbindlichen Release-Plan zu erstellen, wird die zeitliche Lage des Projekts (der Ende-Termin und der 
nächstmögliche Anfangstermin) vereinbart. Nun wird diese Zeitspanne, unabhängig von den zu realisierenden 
Features, in mehrere gleich lange Releases eingeteilt. Releases werden durchnummeriert und erhalten feste An-
fangs- und Ende-Termine. Werden beispielsweise zwei-Wochen-Releases geplant, so stehen jedem Entwickler 
10 Arbeitstage zur Verfügung. Der Projektleiter wird daher Features mit einem Aufwand von Minimum acht und 
Maximum 11 Tagen einplanen.  
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Jeder Release-Termin beinhaltet eine Auslieferung an den Auftraggeber. Dieser muss die Software testen und 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit festgestellte Fehler melden. Die Fehler werden in den Release-Plan eingear-
beitet und im nächsten Release behoben. Nach jeder Auslieferung bestimmt der Projektleiter zusammen mit dem 
Team den Stand des Projekts und trägt den tatsächlichen Aufwand bei den realisierten Features nach. Dieser 
Feedbackmechanismus liefert die Antwort auf die Frage, ob die mit den Aufwandsklassen assoziierten Aufwands-
werte plausibel sind. Sollte sich das Niveau des Projekts deutlich von den bisherigen Erfahrungen unterscheiden, 
entstehen bereits in den ersten Releases deutliche Hinweise, die ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen. 

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

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

• Programmiererfahrung 

• Projekt- und Teamerfahrung 

• Entwurfserfahrung 

• Managementerfahrung 

Analog dazu lässt sich die Verantwortlichkeit in folgende Abstufung bringen: 

• Programmierverantwortung: Verantwortlich für ein Feature 

• Modulverantwortung: Verantwortlich für ein Feature-Set 

• Projektverantwortung: Verantwortlich für eine Anwendung 

• Account-Verantwortung: Strategisch verantwortlich für einen Kunden 

Diese Stufen sind keine Titel im konventionellen Sinn, es sind dafür auch keine offiziellen Beförderungen notwen-
dig. Zunehmende Verantwortung ist eine Entwicklung, bei der Menschen in Positionen hineinwachsen, die ihrer 
Erfahrung entsprechen. 

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

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

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

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

Wie man solche Teams bildet und einsatzfähig hält, ist jedoch nicht ganz einfach zu beantworten und erfordert 
weitergehende Untersuchungen. Hinweise zum Thema Teambildung und Teammord finden sich in (DeMarco, 
Lister 1999). Die Agilität lebt von der Fähigkeit, Neues schnell erfassen und umsetzen zu können. Dazu müssen 
alle Teammitglieder mit den geforderten modernen Technologien vertraut sein und sich permanent weiterbilden. 

Bild 4: Agiles Team unter Outsourcing-Bedingungen. 
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Hier müssen vom Unternehmen Bedingungen zum Lernen geschaffen und von den Mitarbeitern Kreativität einge-
bracht werden. Letzten Endes ist für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens die Fähigkeit 
notwendig, begabte und fähige Mitarbeiter anzuziehen und zu begeistern.  
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Fachbeitrag 

Das Projektmanagement-Labor 

Vorgehensmodelle für Software-Projekte im 
Vergleich 
 Sind für Software-Projekte agile Herangehensweisen besser geeignet 
oder traditionelle? In diesem Expertenstreit gibt es viele Meinungen und 
Argumente. Wer entscheiden muss, nach welchem Vorgehensmodell ein 
neues Projekt durchgeführt werden soll, hat letztlich keine neutralen 
Kriterien zur Verfügung. Überraschende Ergebnisse lieferte ein 
Praxistest mit verschiedenen Vorgehensmodellen, den ich mit Studenten 
der Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg durchführen konnte.  

 Im Rahmen eines Lehrauftrags halte ich dort eine zweisemestrige 
Vorlesung über Projektmanagement und Systemanalyse. Bestandteil 
dieser Vorlesung ist die Durchführung eines Projektplanspiels im 
Rahmen einer Semesterarbeit. Dabei gilt es, eine konkrete Aufgabe als 
Projekt zu planen und durchzuführen. Zu den vorgegebenen Lernzielen 
gehört es dabei unter anderem, dass die Studenten praktische 
Projekterfahrung erwerben. 

 Da die Semesterarbeit in mehreren kleinen Teams durchzuführen ist, 
bot sich mir die Gelegenheit, eine Art "Projektmanagement-Labor" 
einzurichten: Ich konzipierte die Semesterarbeit so, dass jedes Team mit 
einem anderen Vorgehensmodell an die Aufgabe herangeht. Die 
Studenten haben dadurch einen besonders hohen Lerneffekt, da sie die verschiedene Modelle entweder selbst 
ausprobieren oder bei den anderen Gruppen beobachten können.  

Mittlerweile habe ich diese Vorlesung dreimal durchgeführt, so dass ich aus den Erfahrungen mit den 
Projektgruppen umgekehrt Rückschlüsse über die Eignung der Vorgehensmodelle für ihren Einsatz in 
unerfahrenen Teams ziehen kann. Diese Erfahrungen erscheinen mir einerseits hilfreich für Projektverantwortliche 
in Unternehmen, die entscheiden müssen, welches Vorgehensmodell sie einsetzen sollen. Andererseits können 
sie auch für Trainer oder Dozenten nützlich sein, die solche Vorgehensmodelle lehren. 

Die "Versuchsbedingungen" 
An den Kursen nahmen jeweils ca. 25 Studenten der Wirtschaftsinformatik im dritten Fachsemester teil, die zuvor 
eine Vorlesung über Java-Programmierung und eine Einführung in Unified Modeling Language (UML) gehört 
hatten und somit einfache Software konzipieren und erstellen konnten.  
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Aufgabenstellung 

Die im Rahmen der Semesterarbeit zu lösende Aufgabe bestand darin, eine Software für die Belegung und 
Verwaltung von Vorlesungen zu programmieren und zu implementieren. Dabei gab es eine Reihe von 
Anforderungen zu berücksichtigen, wie z.B. Maximalbelegungszahl, unterschiedliche Benutzerrechte für 
Studenten und Sekretariat oder mögliche Dozentenwechsel. Die vollständige Anforderungsliste erhielten die 
Studenten in der Anleitung für die Seminararbeit. Dort war auch gefordert, dass sie die Aufgabe projektorientiert 
nach einem bestimmten Vorgehensmodell planen und durchführen sollten. 

Allerdings hatten sie bisher keinerlei Vorlesungen zum Thema Projektmanagement gehabt. In den ersten zehn 
Unterrichtsstunden gab ich daher eine Projektmanagement-Einführung und erklärte in Grundzügen vier von mir 
ausgewählte unterschiedliche Herangehensweisen: Wasserfallmodell, Rational Unified Process (RUP), Scrum und 
Lean Sigma. Mit Wasserfall, RUP und Scrum wollte ich ein möglichst breites Spektrum der in der Praxis 
eingesetzten Vorgehensmodelle bei Software-Entwicklungen abdecken. Lean Sigma wählte ich, da 
Wirtschaftsinformatiker nicht nur Software entwickeln, sondern auch Geschäftsprozesse analysieren und in 
Verbindung mit neuer Software optimieren sollen.  

Auch wenn es in so kurzer Zeit nicht möglich ist, diese durchaus anspruchsvollen Management-Modelle detailliert 
vorzustellen, konnte ich doch zumindest die grundlegenden Prozessabläufe und die wesentlichen Disziplinen wie 
z.B. Risikomanagement oder Änderungsmanagement vermitteln: 

• Beim Wasserfallmodell war es mir wichtig hervorzuheben, dass der Projektablauf in klare Phasen aufgeteilt 
wird und keine Iterationen stattfinden. Eine Änderung würde hier stets einen Rückschlag des Projektfortschritts 
um mindestens eine Phase bedeuten. 

• Beim Rational Unified Process sollten die Studenten die grundsätzliche Gliederung in die Phasen (Inception, 
Elaboration, Construction, Transition) und die Disziplinen (z.B. Analysis & Design) des RUP lernen und das 
iterative Vorgehen verstehen.  

• Anhand von Scrum erklärte ich die Ideen des agilen Projektmanagements, wie z.B. die beständige 
Zusammenarbeit mit den Kunden und das Arbeiten in Sprints. 

• Bei Lean Sigma stellte ich im Wesentlichen den DMAIC-Zyklus (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 
vor. Lean Sigma ist kein Vorgehensmodell für Software-Entwicklung, sondern eines zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen. Die Lean-Sigma-Teams sollten deshalb auch nicht selbst Software entwickeln, sondern 
die bestehenden Prozesse zur Vorlesungsverwaltung analysieren, die von mir vorgegebenen Anforderungen 
überprüfen und diese ggf. verbessern. Für die Phase "Improve" sollten die einzelnen Teams zudem nach etwa 
zwei Drittel der Laufzeit jeweils ein Entwicklerteam auswählen, das ihrer Meinung nach für die definierten 
Anforderungen die am besten geeignete Software liefern könnte. 

Darüber hinaus ließ ich noch das Vorgehensmodell "Joker" zu. Joker bedeutete, dass dieses Team alle Freiheiten 
hatte, um die Aufgabenstellung der Semesterarbeit zu lösen. Es konnte ein Modell wählen oder einfach spontan 
drauflos arbeiten. 
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Arbeitsorganisation 

Für das Projekt stand ein Zeitraum von zwei Monaten zur Verfügung. Die Vorlesung war offiziell auf 89 
Wochenstunden festgelegt, zehn davon benötigte ich für die Einführung. Für die Projektarbeit standen also 79 
Wochenstunden zu je 45 Minuten zur Verfügung. Da jedes Team aus fünf Personen bestand, betrug die 
Arbeitskapazität pro Team damit knapp 300 Personenstunden. 

Ich trat in einer Doppelfunktion auf: Einerseits war ich Dozent, andererseits übernahm ich die Rolle des 
Vorgesetzten und Auftraggebers für das Projekt. Dies führte anfangs zu Missverständnissen, da die Teilnehmer 
meine Reaktionen oft der falschen Rolle zuordneten. Daraufhin benannte ich bei jeder meiner Aktionen (z.B. im 
Betreff der E-Mails) als erstes, ob ich als Auftraggeber oder als Dozent handelte. Umgekehrt mussten auch alle 
Teilnehmer in ihrer Kommunikation immer klarstellen, in welcher Rolle sie mich ansprachen. 

Für die Selbstorganisation der Teams gab ich lediglich vor, dass ein Teamleiter oder eine Teamleiterin zu 
bestimmen war, der oder die die Rolle des Projektleiters, Scrum Masters oder Black Belts übernahm. Ansonsten 
beeinflusste ich die Gruppenprozesse nicht. Die Organisation als arbeitsfähiges Team zählte mit zu den 
beabsichtigten Lerneffekten. 

Den Ort und die Art der Zusammenarbeit durften die Gruppen frei wählen. Ob sie sich als virtuelles Team mit E-
Mail und Skype koordinieren oder zu festen Zeiten gemeinsam in einem Raum arbeiten wollten, entschieden sie 
selbst. Verbindlich war lediglich ein wöchentliches Treffen aller Teamleiter, in dem ein Austausch zwischen den 
Gruppen stattfand.  

Der Ablauf 

Teamleiter finden 

Alle Gruppen wählten diejenigen Studentinnen bzw. Studenten zum Projektleiter, Scrum Master oder Black Belt, 
die auch ich aus Sicht des Dozenten für die geeignetsten Führungspersönlichkeiten hielt. Bereits in der Vorlesung 
hatten sie sich besonders interessiert gezeigt, die Diskussionen mit guten Fragen bereichert und durch ihr 
persönliches Auftreten mir gegenüber den Eindruck vermittelt, Führungsaufgaben wahrnehmen zu können. (Die 
Fähigkeit dazu bestätigte sich im Lauf der Projektarbeit.) Die Auswahl der Teamleiter lief nicht immer reibungslos, 
z.B. musste in einem Fall zunächst ein persönliches Beziehungsproblem im Team gelöst werden, bevor der am 
besten geeignete Student Projektleiter werden konnte und das Team in der Lage war, effizient zu arbeiten.  

Fast wie in der Realität: Change Request und Personalveränderung 

Um die Realität zu simulieren, konfrontierte ich die Teams während des Projektablaufs mit zwei Veränderungen. 
Die erste bestand in einem inhaltlichen Change Request des Auftraggebers, der eine Erweiterung des 
Funktionsumfangs forderte: Für die Verwaltung der Vorlesungen und der Studenten sollten der Sekretärin 
zusätzliche Funktionen zur Verfügung stehen. 
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Als zweite Änderung führte ich in meiner Rolle als Linienvorgesetzter nach der Hälfte der Zeit eine Personalrotation 
durch, indem ich eine Person aus jedem Team in ein anderes versetzte. In zwei Fällen wechselten so auch die 
Projektleiter. Die Teams mussten sich mitten in der Arbeit neu organisieren und als Gruppe neu zusammenfinden. 
Aufgaben mussten neu evaluiert, zugewiesen und geschätzt werden und ggf. musste dann auch mit dem Kunden 
neu verhandelt werden. Für ein Team brachte z.B. der Austausch einer Studentin mit guten Datenbank-Kenntnissen 
einen Wissensverlust, während das Team, dem die Studentin neu zugeordnet war, von ihrem Wissen profitierte. Die 
Rotation wurde von allen als tiefgreifende Veränderung empfunden: "So eine Rotation tut dem Team weh, wenn man 
sich gerade erst gefunden hat", kommentierte ein Student.  

Projektdurchführung und Ergebnisse 

Die einzelnen Teams führten das Projekt auf sehr unterschiedliche Weise durch, die Ergebnisse entsprachen 
keineswegs meinen Vermutungen. Da mir ein agiles oder sogar ein völlig freies Vorgehen für diese einfache Aufgabe 
als am besten geeignet erschien, erwartete ich, dass die Scrum- und Joker-Teams am besten abschneiden würden.  

Wasserfall-Teams 

Die Wasserfall-Teams arbeiteten streng nach dem Modell und planten sehr gut. Sie verstanden den Prozess schnell 
und konnten ihn leicht umsetzen. Zudem programmierten sie nur wenige Bugs und alle Funktionalitäten der Software 
waren benutzbar. Die Qualität der Lieferungen war für mich überraschenderweise die beste aller Teams.  

Eines der Wasserfall-Teams setzte sogar alle Anforderungen nahezu einwandfrei um. Das war für mich beeindruckend, 
zumal ich mehr Anforderungen gestellt hatte, als in der vorgegeben Zeit realistisch zu bewältigen waren. Damit wollte 
ich die Teams dazu bringen, mit dem Kunden über eine Reduzierung des Leistungsumfangs zu verhandeln.  

Dabei hatten die Wasserfall-Teams durchaus Hürden zu bewältigen. Aufgrund des Change Requests mussten sie 
bereits fertig geglaubte Arbeiten nochmals durchführen und dadurch auch neu planen. Das kostete viel Zeit und 
die Teammitglieder meldeten mir als Auftraggeber unmissverständlich zurück, dass sie darüber alles andere als 
erfreut waren. 

Die größte Überraschung war für mich das gute Stakeholdermanagement der Wasserfall-Teams. Die Projektleiter 
kamen nicht nur zu mir, wenn ein Meilenstein erreicht oder eine Phase abgeschlossen war, sondern hielten mit mir 
als Kunden auch sonst guten Kontakt. In erster Linie war dies wohl den Persönlichkeiten der Projektleiter 
zuzuschreiben, die alle sehr gut und interessiert waren. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass die Studenten durch 
die Einfachheit des Vorgehens selbstsicherer agierten und sie sich leichter auf ihre Rollen einlassen konnten. 

RUP-Teams 

Die RUP-Teams hatten die meisten Schwierigkeiten, ein lieferfähiges Produkt zu erstellen, da sie den Prozess 
nicht vollständig verstanden hatten und es ihnen nicht gelang, ihn effizient umzusetzen. Es fiel ihnen unter 
anderem schwer, die Disziplinen wie z.B. das Anforderungsmanagement in RUP zu integrieren. Das iterative 
Vorgehen war ebenfalls eine hohe Anforderung, zwei Teams führten z.B. in jeder Phase nur eine Iteration durch, 
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was de facto einem Wasserfallmodell entspricht. Die RUP-Teams stellten dann auch die meisten theoretischen 
Modellfragen und waren am unsichersten in der Durchführung.  

Keines der RUP-Teams war in der Lage, einen brauchbaren Code abzuliefern, obwohl sie alle anderen Aufgaben 
der Semesterarbeit sehr gut bearbeiteten. Der Grund für die Probleme lag nicht an mangelndem Engagement 
oder fehlender Begabung der Teammitglieder – denn auch die Projektleiter der RUP-Teams hatten 
hervorragendes Potential – sondern offensichtlich fiel es den Studenten schwer, sich den RUP durch eigene 
Recherche selbst anzueignen, so wie die anderen Teams dies auch für ihre Vorgehensmodell tun mussten. 
Möglicherweise wäre das Ergebnis anders ausgefallen, wenn ich in der Einführung mehr Zeit dafür verwendet 
hätte, RUP zu erklären. 

Scrum-Teams 

Die Scrum-Teams hatten anfangs Orientierungsschwierigkeiten, da sie keine professionellen Scrum Master 
hatten, die klare Arbeitsanweisungen hätten geben können. Die Teams kamen dadurch erst relativ spät in Fahrt, 
konnten dann aber passable Ergebnisse liefern. Mit jedem Sprint (zweiwöchentlich) stieg die Lieferfähigkeit der 
Software. Somit erwies sich Scrum als flexible und stabile Vorgehensweise, gleichzeitig stellte es für die 
Studenten eine große Herausforderung dar. 

Insgesamt lieferten die Scrum-Teams guten Code, wenn auch mit Qualitätsabstrichen und aufgrund der 
anfänglichen Verzögerungen nicht mit allen Funktionalitäten. Ich vermute, dass sie die Anforderungen nach ein 
paar weiteren Sprints vollständig erfüllt hätten. 

Lean-Sigma-Teams 

Die Lean-Sigma-Teams hatten die schwierigste Aufgabe. Für die Studenten ging es nicht darum, Anforderungen 
in Code umzusetzen, sondern sie sollten von den genannten Anforderungen einen Schritt zurücktreten, um 
herauszufinden, wie das Projekt und die mit der Vorlesungsbelegung verbundenen Prozesse verbessert werden 
können. So sollten sie z.B. überprüfen, ob ich die richtigen Anforderungen gestellt hatte. Dazu sollten sie die 
Problemstellung definieren und diese dann mit Umfragen bei Studenten und Sekretärinnen evaluieren: Wie finden 
Anmeldungen für die Vorlesungen heute statt? Wie sieht der aktuelle Belegungsprozess für Vorlesungen aus? 
Wer ist daran beteiligt? Welche Schwierigkeiten gibt es dabei? 

Auch wenn der DMAIC-Prozess klar und einfach ist, fiel es den Studenten schwer, ihn in der Praxis zu befolgen. 
Die jeweiligen "Black Belts" legten zwar ein enormes Engagement an den Tag und lasen sich weiter in das Thema 
ein, aber es fiel ihnen schwer, von der unmittelbaren Aufgabenstellung der Software-Entwicklung einen Schritt 
zurückzutreten. Die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen stellte offensichtlich zu hohe 
Anforderungen an Studenten des dritten Fachsemesters. Möglicherweise hätten sie ein besseres Ergebnis erzielt, 
wenn sie öfter bei mir nachgefragt hätten, sobald sie auf Schwierigkeiten gestoßen waren. Sie hatten jedoch noch 
kein sicheres Gefühl dafür entwickelt, wann es notwendig ist, Unterstützung anzufordern.  

Bei der Wahl eines passenden Entwicklerteams, das den Code schreibt, wählten alle Lean-Sigma-Teams die 
RUP-Teams. Meinem Eindruck nach war diese Wahl mehr durch persönliche Beziehungen geprägt als durch harte 
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Kriterien, wie z.B. einem fachlichen Review des Entwicklungsstandes. Die Konsequenz daraus war, dass die 
Lean-Sigma-Teams sich nicht für die geeignetsten Software-Lieferanten entschieden, obwohl sie zu diesem 
Zeitpunkt bereits deutliche Ergebnisunterschiede hätten sehen müssen.  

Joker-Teams 

Die Joker-Teams verbrachten am Anfang viel Zeit mit der Entscheidung, welches Modell sie verwenden und wer 
das Projekt leiten sollte. Eine Gruppe fing sogar erst drei Wochen vor Abgabe an, effizient zu arbeiten. Ich hatte 
erwartet, dass diese Teams sofort spontan programmieren würden, so wie ich dies als Student in derselben 
Situation wohl getan hätte. Aber alle Joker-Teams bestimmten einen Projektleiter und arbeiteten dann mit einer 
Mischung aus Wasserfall und Scrum oder Wasserfall und RUP.  

Die erreichten Ergebnisse unterschieden sich bei den einzelnen Joker-Teams deutlich. Es war offensichtlich, dass 
hier die Person des Projektleiters im Vergleich zu den anderen Gruppen den größten Einfluss auf das Ergebnis hatte. 
Denn Anfänger benötigen auch bei einer kleinen, überschaubaren Aufgabe Führung und klare Anweisungen. 

In der Konsequenz lieferten die Joker-Teams nur teilweise funktionsfähige Software oder konnten gar kein Produkt 
liefern. 

Schlussfolgerungen 
Auf den ersten Blick mag die Situation der studentischen Gruppen, die in einer Semesterarbeit ein Projekt 
durchführen müssen, nicht sehr praxisrelevant erscheinen. Meiner Erfahrung nach kommt es jedoch häufig vor, 
dass im Projektmanagement unerfahrene Personen mit ungenügender Einarbeitung gemeinsam ein Ergebnis 
liefern müssen. Ebenso werden die beschriebenen Vorgehensmodelle oft ohne angemessene Vorbereitung und 
Ausbildung verwendet. Dies gilt insbesondere für Teams, die zwar angeblich Scrum einsetzen, aber de facto mehr 
oder weniger spontan und unkoordiniert arbeiten.  

Von daher glaube ich, dass einige der Erfahrungen aus dem geschilderten "Projektmanagement-Labor" durchaus 
für die Praxis relevant sind. 

Wasserfall: Einfach und überraschend erfolgreich 

Für Neulinge scheint das Wasserfallmodell am besten als Einstieg in das Projektmanagement geeignet zu sein. 
Alle verstehen den Prozess, der Ablauf ist klar und jeder weiß, wann was zu tun ist. Auch können in diesem 
einfachen Modell neue Disziplinen wie z.B. Risikomanagement leichter erlernt, eingeübt und eingeführt werden. 
Unternehmen, die viel mit Anfängern im Projektmanagement arbeiten oder die Projektmanagement gerade erst 
einführen wollen, arbeiten vermutlich am effizientesten mit dem Wasserfallmodell. Sobald erfahrene Projektleiter 
im Unternehmen vorhanden sind und sich eine gewisse Projektkultur entwickelt hat, sollten die Unternehmen 
überprüfen, ob sie zu einem anspruchsvolleren Vorgehensmodell für die Projekte wechseln können. 
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RUP: Für Einsteiger ungeeignet 

Einsteiger scheinen mit RUP zum Scheitern verurteilt zu sein. Die Studenten waren mehr mit RUP und dem 
Prozess beschäftigt als mit der eigentlichen Bewältigung der Aufgabe. Der Projektleiter muss hier sehr viel planen 
und koordinieren, damit die parallelen Abläufe bewältigt werden können. Dazu benötigt er einige 
Planungserfahrung, die bei Anfängern nicht vorausgesetzt werden kann. 

Es hat sich deutlich gezeigt, dass RUP kein intuitiv nachvollziehbarer Prozess ist, sondern ein Umdenken 
insbesondere des Projektleiters benötigt. "Einfach mal so" RUP in einem Unternehmen einzuführen, kann nicht 
funktionieren. Vielmehr müssen Projektleiter es lernen, in Iterationen zu denken. Anfängern fällt dies 
möglicherweise leichter als Projektleitern, die bereits an das Wasserfallmodell gewöhnt sind. Dennoch benötigen 
auch junge Projektleiter für RUP mehr Zeit zum Lernen und Üben als für das Wasserfallmodell. 

Scrum: Anspruchsvoller als erwartet 

Scrum erfordert von den Teilnehmern eine hohe Fähigkeit zur Selbstorganisation. Außerdem müssen die beiden 
Rollen "Scrum Master" und "Product Owner" unbedingt mit kompetenten Personen besetzt sein. Zwar war die 
Begeisterung für das Vorgehensmodell bei den Scrum-Teams am größten und ich hatte den Eindruck, dass alle 
die Theorie verstanden hatten. Aber die Umsetzung (Daily Scrums, Planung, User Stories) erwies sich für die 
Studenten aufgrund des bei Scrum zwischen den Teammitgliedern erforderlichen hohen Koordinationsaufwands 
als deutlich schwieriger als ich erwartet hatte. Die Teams nahmen zwar nach einigen Sprints Fahrt auf, konnten 
aber wegen der bestehenden Defizite nicht die volle Leistung bringen. 

Mir erscheint Scrum daher für Anfänger als ungeeignet. Die Einführung von Scrum kann meiner Meinung nach nur 
gelingen, wenn die Mitarbeiter bereits über erste Projekterfahrung verfügen und ausgebildete Scrum Master zur 
Verfügung stehen.  

Lean Sigma: Für dieses Projekt ungeeignet 

Es war offensichtlich, dass Lean Sigma die Studenten überforderte. Sie benötigten viel Unterstützung und es fiel 
ihnen dennoch sehr schwer, den geforderten Schritt zurück von der unmittelbaren Aufgabenstellung hin zur 
Analyse von Geschäftsprozessen und zur Projektbewertung zu gehen. Auch wenn Lean Sigma ein Wasserfall-
Vorgehensmodell ist, scheint es eine sehr viel höhere Lernkurve zu haben.  

Als Dozent musste ich lernen, dass mein "Versuchsaufbau" nicht optimal ist. Eigentlich hätten die Anforderungen 
an die Software erst durch das Lean-Sigma-Projekt definiert werden sollen. Erst danach hätten die 
Entwicklungsprojekte durchgeführt werden dürfen. Dies war aber aufgrund des Zeitrahmens nicht möglich. Ich 
werde also entweder eine andere Aufgabenstellung für Lean Sigma entwickeln oder die Studenten wesentlich 
umfangreicher anleiten müssen. 

Ähnliches gilt meiner Meinung nach für Unternehmen: Um Lean Sigma einzuführen, benötigt man viel Knowhow 
und vor allem erfahrene und kompetente Mitarbeiter. Kein Unternehmen kann Lean Sigma "einfach so" einführen. 
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Lean Sigma ist kein Vorgehensmodell für Software-Entwicklungsprojekte, aber man kann mit Lean Sigma 
verifizieren, ob ein Projekt sinnvoll ist, die Projekte bewerten und sie miteinander vergleichen. 

Joker: Ohne Führung geht es nicht 

Das Modell Joker erwies sich für die Studenten als eine schlechte Wahl. Die Studenten überraschten mich zwar 
damit, dass sie Modelle auswählten und kombinierten. Allerdings waren sie nicht in der Lage, gute Ergebnisse zu 
erstellen. Daran zeigte sich, dass gerade Anfänger angeleitet und geführt werden müssen.  

Das gilt in gleicher Weise auch in Unternehmen. Man darf nicht einen Entwickler einfach zum Projektleiter 
ernennen oder einen Uni-Absolventen als Junior-Projektleiter anstellen und ihm anschließend völlig freie Hand für 
die Projektdurchführung lassen. Wer dies tut, braucht sich über den Misserfolg des Projekts nicht zu wundern. 
Leider passiert dies immer noch zu häufig, wie ich immer wieder beobachten muss.  

Den Stein der Weisen für Projektmanagement gibt es nicht 

Ich möchte hier keinen Streit zwischen den Vertretern der verschiedenen Modelle lostreten oder eines davon 
favorisieren. Ganz im Gegenteil erscheint es mir nach diesen Erfahrungen sinnvoll, in unterschiedlichen 
Situationen auch unterschiedliche Lösungswege im Projektmanagement zu gehen. 

Unternehmen sollten sich meiner Meinung nach überlegen, ob sie wirklich nur ein Modell unternehmensweit für 
alle Projektgrößen und alle Projektleiter verwenden wollen oder ob es nicht sinnvoller ist, hier verschiedene Wege 
zu ermöglichen. Auf jeden Fall sollten sie Junior-Projektleitern einen Senior-Projektleiter zur Seite stellen, wenn 
ein Junior-Projektleiter zum ersten Mal ein Projekt mit einem anspruchsvollen Vorgehensmodell durchführen soll 
oder wenn es in dem Unternehmen noch kein wirkliches Vorgehensmodell gibt. 

Hochschulen können meiner Meinung nach letztlich keine Projektleiter aufbauen, dazu ist auch die hier 
geschilderte Semesterarbeit nicht ausreichend. Ich halte es für wichtig, den Studenten ein umfassenderes 
Angebot an solider Wissensvermittlung zu machen. Dies könnte z.B. durch tiefer gehende Vorlesungen über RUP 
oder Scrum geschehen, evtl. auch als freies Zusatzangebot für interessierte Studenten. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen das Fazit der Studenten nicht vorenthalten: "Wir mussten noch nie so viel arbeiten 
und haben noch nie so viel gelernt." 
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