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Vorwort
Meine Erfahrungen mit der Einführung von Kanban in der Pro-

duktentwicklung, also auch außerhalb der reinen Softwareentwick-
lung, begann ich 2015 aufzuschreiben. Außer dem Standardwerk von 
David Anderson war zu dieser Zeit nicht viel Literatur verfügbar.

Über die Jahre hat sich der geplante Umfang von einem reinen 
Kanban-Buch hin zu einem umfassenden Werk über die agile Ent-
wicklung von mechatronischen Systemen erweitert. Dadurch war 
jedoch die Gefahr groß, das Buch erst in der Unendlichkeit fertigzu-
stellen. Was lag also näher als mein Buchprojekt agil anzugehen, es 
iterativ inkrementell weiterzuentwickeln. Gemäß dem agilen Mind-
set wird die vorliegende Ausgabe, deren erste Kapitel bereits einen 
hohen Nutzwert haben, nach und nach um weitere Themen ergänzt.

Ich verstehe dieses Buch mehr als Diskussionsbeitrag in der agilen 
Community und nicht als weiteres agiles Standardwerk. Deshalb ist 
mir die Veröffentlichung unter einer „Creative Commons“ Lizenz  
als freies PDF, später auch als gedrucktes Buch, wichtig. 

Das hier vorliegende Release 0.9 ist der Prototyp für ein Skript 
zum Scrum Basistraining. Es stellt den Anfang von Teil 1 dar, den 
agilen Grundlagen. Diesen Grundlagenteil werde ich in späteren Re-
leases mit den Themen Lean Devlopment, Kanban und Skalierung 
erweitern. Teil 2 wird sich mit dem Einsatz der beschriebenen Me-
thoden in der Systementwicklung beschäftigen, Teil 3 widmet sich 
der agilen Transformation: Wie wird eine Organisation agil und was 
verändert sich dadurch?

Mein besonderer Dank gilt Jean-Pierre Berchez, Peter Götz und 
Sebastian Schneider.

Joachim Pfeffer, Dezember 2017
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Einleitung
Agile Entwicklung und das Rahmenwerk „Scrum“ erfahren in-

zwischen auch außerhalb der reinen Software-Entwicklung viel Be-
achtung. Für die einen ist es die konsequente Umsetzung der einzig 
verlässlichen Projektmanagement-Methode, für die anderen nur ein 
Hype, der keine neuen Erkenntnisse oder Vorteile bringt.

Tatsache ist, dass Scrum in der Softwareentwicklung zum de-fac-
to Standard geworden ist und beachtliche Erfolge hinsichtlich Ent-
wicklungsgeschwindigkeit, Planbarkeit und Qualität erzielt. Die hin 
und wieder anzutreffende Sichtweise, dass dies eine nicht übertrag-
bare Erfolgsgeschichte der Softwareentwicklung ist, greift meiner 
Ansicht nach zu kurz. 

Der Erfolg von agiler Entwicklung basiert nur zum Teil auf der 
Ausübung einer bestimmten Methodik. Viele Vorteile werden erst 
durch die schrittweise Veränderung von Denkweise und Kultur er-
reicht, Faktoren die zunächst unabhängig von Branche, Produkt und 
Technologie sind.

Somit bedeutet „agil“ zu werden weit mehr als das erfolgreiche 
Umsetzen einer Methode. Es ist ein Paradigmenwechsel, eine Ab-
kehr von vielem, was in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten 
an Tradition und Kultur um Produktentwicklung und Projektma-
nagement gewachsen ist. Eine Veränderung, die deutlich schwieri-
ger, komplexer und schmerzhafter ist als die Anwendung einer neu-
en Methode. Entgegen den Erwartungen vieler Manager betreffen 
die Veränderungen nicht so sehr die Entwickler, sondern die Füh-
rungskräfte selbst und dies umso mehr, je höher sie sich in der  Or-
ganisationshierarchie befinden.

Der Eintritt in diese Veränderung wird immer über die Einfüh-
rung von Scrum oder einem anderen agilen Ansatz erfolgen. Die 
konkrete Vorgehensweise entsteht mit der Zeit, ebenso die damit 
verbundenen Veränderungen. Dieses Buch stellt daher neben soliden 
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Grundlagen zu agilen Ansätzen viele Praxistipps für Agilität außer-
halb der Software zur Verfügung und kann somit ein Startpunkt für 
Ihre Reise zu Agilität und Veränderung sein.
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Release Notes
Release 0.9:
Prototyp für Scrum Basis-Trainig. Kapitel „Menschen und Teams“ 
ergänzt.

Release 0.81: Scrum Essentials
Satz überarbeitet.

Release 0.8: Scrum Essentials
Dieses erste Release beschreibt die Motivation für den Einsatz agiler 
Ansätze und enthält eine detaillierte Beschreibung des Scrum Fra-
meworks und dessen Einsatz.



If you don‘t like change, 
you‘re going to like irrelevance even less. 

Eric Shinseki
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Umdenken

Die Welt verändert sich
Warum agile Produktentwicklung? Hat bisher nicht alles auch 

ohne Scrum gut funktioniert? Ist agile Entwicklung die Lösung aller 
Probleme oder nur ein neuer Hype? Um diese Fragen beantworten 
zu können, stelle ich zwei Denkmodelle vor, mit deren Hilfe Sie sich 
selbst ein Bild davon machen können wie kompliziert oder kom-
plex Ihr Umfeld ist. Ausgehend von dieser Betrachtung entscheiden 
Sie, wie groß für die Notwendigkeit ist, mit agilem Denken in eine 
schnelle, flexible Welt der Produktentwicklung einzutauchen. Natür-
lich gibt es auch bei diesen Modellen keine endgültigen Antworten, 
kein Schwarz, kein Weiß. Wie sagt man so schön: „Alle Modelle sind 
falsch. Manche sind nützlich“.

Cynefin
Das Cynefin Modell, sprich „Küneffin“, des System- und Orga-

nisationsforschers Dave Snowden, unterteilt die Umgebung bezie-
hungsweise das System in dem Sie sich befinden, in vier Grundtypen 
und diskutiert die für den jeweiligen Typ adäquate Lösungsstrategie. 
Ich werde im Folgenden die englischen Originalbegriffe von Snow-
den verwenden, da eine Übersetzung die ursprüngliche Präzision 
aufweichen würde.

Die erste Umgebung ist die offensichtliche Umgebung, von Snow-
den „obvious“ genannt. Dies ist die Welt der sogenannten „Best 
Practices“, mit bewährten, standardisierten Lösungsmustern. Her-
ausfordernd ist hier lediglich die richtige Einordnung des Problems, 
es exakt zu kategorisieren, um anschließend das richtige Handlungs-
muster wählen zu können. Die Lösungsstrategie besteht nach Snow-
den aus den Schritten „sense - categorize - respond“, also wahrneh-
men, einordnen, handeln.
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Beispiele für Lösungsmuster sind eine Freilaufdiode an einem Re-
lais, eine selbstsichernde Mutter bei einer Schraubverbindung oder 
das Herunterklappen der Sonnenblende im Auto bei tiefstehender 
Sonne.

Die Welt des Offensichtlichen beschränkt sich auf kleine, loka-
le Lösungen und liefert für unsere Diskussion in der Produktent-
wicklung keinen relevanten Beitrag, denn Produkte sind Systeme die 
aus vielen Teilen und vielen offensichtlichen Klein-Umgebungen 
bestehen. Die Interaktion dieser Einzelteile ist jedoch nicht mehr 
offensichtlich, sondern laut Snowden „complicated“, also kompli-
ziert. Wesentlich an einem komplizierten System ist eine klare Ur-
sache-Wirkungsbeziehung. Es ist deterministisch, folglich können 
Experten es verstehen und sein Verhalten prognostizieren. In kom-
plizierten Systemen gibt es nicht mehr die „Best Practice“, die eine 

Obvious
Best Practice

Complicated
Good Practice

Complex
Emergent Practice

Chaotic
Novel Practice

probe – sense – respond sense – analyze – respond

act – sense – respond sense – categorize – respond

orderedunordered

Bild 1: Cynefin Modell
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Lösung aus der Schublade liefert. Vielmehr existieren mehrere gute 
Lösungen, die durch Analyse des Systems und auf Basis vorhandener 
Erfahrungen entwickelt werden. Es ist die Welt der „Good Practi-
ces“. Ein wichtiger Aspekt eines komplizierten Systems: Nachdem es 
umfänglich verstanden werden kann, ist es auch möglich einen Plan 
zu erstellen, der zuverlässig funktioniert. Anschließend ist lediglich 
die Abarbeitung des Plans zu überwachen und sicherzustellen, dass 
der Plan eingehalten wird. Dies ist die Welt des klassischen Projekt-
managements.

Snowden bezeichnet die beiden rechten Quadranten, „obvious“ 
und „complicated“, als „ordered“, sprich die geordnete Welt, in der 
Lösungsmuster und Pläne funktionieren.

Diese Welt verlassen wir mit dem oberen linken Quadranten 
„complex“, er steht für komplexe Systeme. Diese haben ebenso wie 
komplizierte Systeme klare Ursache-Wirkungsbeziehungen, die für 
den Problemlöser jedoch nicht mehr erkennbar sind. Obwohl das 
System also deterministisch ist, verhält es sich von außen betrachtet 
nicht so, weil es nicht verstanden werden kann. Hier wird deutlich, 
dass der Unterschied zwischen kompliziert und komplex nicht über 
das System definiert werden kann, sondern in der Expertise des Be-
trachters liegt: Während das Uhrwerk meiner Armbanduhr für mich 
ein komplexes System darstellt, wird es der Uhrmacher meines Ver-
trauens als ein kompliziertes System betrachten.

Welche Praktiken und Lösungsstrategien gibt es nun in der kom-
plexen Umgebung, in der nicht auf empirische Praktiken zurückge-
griffen werden kann? Wir befinden uns hier in der Welt der „Emer-
gent Practices“, in der Vorgehensweise und die Lösung unterwegs 
entstehen, wachsen und sich durch neue Erkenntnisse verändern. 
Somit kommt in komplexen Umgebungen der zum Ziel, der ständig 
mit dem System interagiert, um den Plan entsprechend anpassen zu 
können. Die Handlungsstrategie ist folgerichtig „probe - sense - re-
spond“, also versuche, messe, handle. Diese drei Schritte werden zur 
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Lösungsfindung mehrfach durchlaufen. Je kleiner dabei die Schlei-
fen sind, desto näher bleibt man am – zunächst nicht bekannten – 
Lösungsweg. Dies ist die Welt der empirischen Pläne und Prozesse, 
die Welt des agilen Projektmanagements.

Auf den letzten Quadranten, „chaotic“, also chaotisch, gehe ich 
nur kurz ein. Auch wenn sich viele Entwicklungsprojekte so an-
fühlen, sind sie in der Regel nicht chaotisch, sondern komplex. In 
chaotischen Umgebungen gibt es keine Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen mehr, und „probe-sense-respond“ führt nicht zum Ziel, da 
jeder Versuch ein anderes Ergebnis liefert. In einer solchen Umge-
bung können Sie nur mit Kreativität, mit neuen Praktiken, bestehen. 
Es ist die Welt der „Novel Practice“, die Handlungsstrategie lautet 
dementsprechend „act - sense - respond“. Es wird direkt gehandelt, 
nicht mehr nur geprüft und der Plan im Anschluss entsprechend 
angepasst.

Wichtig für Sie ist es, das Cynefin Framework als Gedankenmo-
dell zu verstehen, nicht als Methode um Ihre eigene Situation zu 
assessieren, denn die im Diagramm massiv gezogenen Linien sind 
in der Praxis Graubereiche. Oft können Sie nur erahnen in welchem 
Quadranten Sie gerade unterwegs sind. Und diese Unsicherheit, in 
welcher Umgebung Sie sich gerade tatsächlich befinden, beschreibt 
Snowden mit dem Mittelteil „disorder“. Darüber hinaus bestehen 
Umgebungen bzw. Systeme oft aus Teilaspekten, die verschiedenen 
Quadranten im Cynefin Framework zuzuordnen sind. 

Durch Digitalisierung, Globalisierung, Vernetzung der Märkte, 
Anstieg von Wissen und Kommunikation und der damit verbunde-
nen Zunahme der Dynamik bewegen sich alle Branchen, bezogen 
auf das Cynefin-Modell, von „kompliziert“ nach „komplex“, je nach 
Branche unterschiedlich schnell. Wo stehen Sie mit Ihrer Organisati-
on und Ihrem Produkt? Macht der Einsatz von agilen Methoden für 
Sie Sinn? Für Ihre Überlegungen bei der Produktentwicklung lohnt 
es sich, ein ähnliches Modell von Ralph Stacey miteinzubeziehen.
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Stacey Diagram
Ralph Stacey, ein britischer Organisationstheoretiker, ordnet 

Führungs- und Entscheidungskonzepte in einer zweidimensiona-
len Darstellung an. Dabei stellt er auf der einen Achse das Maß der 
Sicherheit, englisch „certainty“ dar, auf der anderen das Maß der 
Vereinbarung, englisch „agreement“. Dieses Grundlayout wird oft 
verwendet, um die Kategorien „kompliziert“ und „komplex“ in der 
Produktentwicklung zu erklären. Die Bedeutung der Kategorien so-
wie die Lösungsstrategien können dabei von Dave Snowden über-
nommen werden.

Das für die Produktentwicklung modifizierte Stacey-Diagramm 
trägt auf der horizontalen Achse die Vertrautheit mit der verwen-
deten Technologie auf, was dem Maß der Sicherheit entspricht. Am 
Ursprung ist die Technologie maximal vertraut und bekannt, nach 

Technology

Requirements

far from
certainty

close to
certainty

close to
agreement

far from
agreement

Bild 2: Stacey Diagramm
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rechts wird die Unsicherheit immer größer. In gleicher Weise wird 
auf der vertikalen Achse die Bekanntheit beziehungsweise die Sta-
bilität der Anforderungen, sprich das Maß der Vereinbarung, auf-
getragen.

Die Bereiche „simple“ (entspricht „obvious“ bei Cynefin), „compli-
cated“, „complex“ und „chaotic“ werden im Stacey-Diagramm ent-
sprechend Bild 2  dargestellt.

Komplexität in der Produktentwicklung entsteht demnach durch 
die Technologie, durch die Anforderungen oder einer Kombination 
der beiden. Social Media, zum Beispiel, arbeitet mit bekannten Tech-
nologien, muss jedoch die Anforderungen durch ständige Interakti-
on mit dem Markt herausfinden und verifizieren. Anders formuliert: 
Wenn Sie bereits heute wüssten, was Sie programmieren müssten, 
um nächstes Jahr für eine Milliarde Euro von Facebook gekauft zu 
werden, würden Sie jetzt nicht dieses Buch lesen.

Als Gegenbeispiel kann die Mondlandung dienen. Die Anforde-
rung einen Menschen zum Mond zu bringen und gesund wieder 
zurück, hatte John F. Kennedy 1961 formuliert. Diese oberste An-
forderung war relativ klar. Die zu verwendende Technologie musste 
jedoch erst entwickelt werden. Ein komplexes Projekt.

Feedback
Lernen, verbessern, anpassen, reagieren, all das erfordert geschlos-

sene Regelschleifen. Insbesondere im komplexen Umfeld sind Feed-
backschleifen auf verschiedenen Ebenen notwendig: In der Produkt-
entwicklung gibt es Regelkreise zur Klärung von Anforderungen, 
zur Optimierung der Arbeitsweise und zur Steuerung des Projekt-
fortschritts auf der Zeitachse. Die Modelle von Dave Snowden und 
Ralph Stacey treffen jedoch zu den Arten der Feedback-Schleifen 
keine klare Aussage, darum betrachte ich hier kurz den Regelkreis 
zur Absicherung von Anforderungen.

Die beste Rückmeldung zur Klärung von Anforderungen ist der 
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praktische Einsatz des Produkts. Produktentwicklung lässt sich wie 
folgt darstellen (Bild 3) : Jemand möchte ein Thema im Business 
mit einem Produkt lösen. In der Regel geht es hier um die Generie-
rung von Umsatz oder um die Vermeidung von Kosten. Dazu wird 
eine Spezifikation erstellt, die anschließend in ein Produkt umge-
setzt wird. Die zweite Transition, von der Spezifikation ins Produkt, 
wird „Entwicklung“ genannt. Sie wird durch Verifikation des Pro-
dukts gegen die Spezifikation abgesichert. Viel schwieriger ist es hin-
gegen, die Transition vom Business zur Spezifikation abzusichern. 
Auch wenn diese Transition perfekt funktionieren würde, das Busi-
ness kann sich während der Entwicklung ändern und somit würde 
die Spezifikation nach Abschlus der Entwicklung nicht mehr zum 
Business passen. Die beste Art diese erste Transition abzusichern ist 
das Produkt ins Business zu geben (siehe unterer Pfeil). Bei einem 

Business Case
Produkt

Spezifikationspezifizieren entwickeln

Verifikation: überprüft „entwickeln“

Einsatz des Produkts: überprüft „spezifizieren“

Bild 3: Feedback
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klassischen Entwicklungsprojekt erfolgt dies theoretisch nur einmal, 
am Ende des Projekts, wenn Zeit und Geld aufgebraucht sind. An-
passungen sind nach dem Feedback durch das Business nicht mehr 
möglich. Dieses Setup hat in den letzten Jahrzehnten oft zwei Ver-
lierer erzeugt: Kunde und Entwickler.

Natürlich ist das Thema in der Praxis differenzierter, so wird in 
der Automobilindustrie diese Feedbackschleife in sogenannten Mus-
terphasen mehrfach durchlaufen. Für einen „probe-sense-respond“ 
Ansatz in einer komplexen Welt müssen diese aber noch deutlich 
schneller werden.Falls Sie die Umsetzung von agilen Ansätzen in der 
Entwicklung physischer Produkte veranschaulichen wollen, ist die-
ses einfache Diagramm ein wichtiger Katalysator für Diskussionen 
und Definitionen: Welche Ergebnisse können Sie in einem Zeitraum 
von wenigen Wochen generieren und wer kann belastbare Rückmel-
dungen zu diesen Ergebnissen liefern?
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Agile Entwicklung

Überblick
Nachdem in den 1980ern und 1990ern viele Software-Projekte auf-

grund ihrer Komplexität gescheitert waren, entstand eine Bewegung, 
die seit 2001 unter dem Begriff „Agile Entwicklung“ bekannt ist. Sie 
vertritt die Auffassung, dass die in der Historie verwendeten wasser-
fallartigen phasengetriebenen Vorgehensmodelle für Entwicklungs-
projekte nicht dafür geeignet sind in Umgebungen zu operieren, in 
denen die Produktanforderungen oder die verwendete Technologie, 
oder gar beides, unbekannt ist. Agilität begegnet diesen Herausfor-
derungen durch eine emergente Vorgehensweise, eine iterativ-inkre-
mentelle Entwicklung.

Während  bei unbekannten Technologien schon bisher, eher intui-
tiv, mit Prototypen und Feedbackschleifen gearbeitet wurde, waren 
Organisationen lange der Meinung, dass sich bereits bei Projektbe-
ginn die Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt eindeutig 
festlegen lassen.

Es gibt verschiedene Definitionsansätz für „Agile Produktent-
wicklung“. Ich würde sie mit den folgenden vier Attributen beschrei-
ben:

• Selborganisiertes, teambasiertes Arbeiten
• Interativ-inkrementelle Entwicklung
• Getaktetes Arbeiten, häufige Auslieferung
• Wille zur ständigen Verbesserung der Organisation.
Seit den 1990ern sind verschiedene agile Ansätze entstanden, der 

bekannteste ist Scrum, das heute in der Software-Entwicklung als 
de-facto Standard gilt.

Das agile Manifest
Das Agile Manifest, im Original „Manifesto for agile Software 

Development“ kurz „Agile Manifesto“, entstand 2001 auf einer 
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Konferenz in Utah. 17 bedeutende Experten für neue Ansätze in der 
Software-Entwicklung einigten sich in einer Diskussion darauf, was 
für sie agile Softwareentwicklung ausmacht. Dieses Dokument ist 
auch heute noch die Referenz zur Beurteilung der eigenen Arbeits-
weise und hat nach fast 20 Jahren nichts an seiner Aktualität und 
Bedeutung verloren. Das Agile Manifest gliedert sich in 4 Werte, 
beziehungsweise Wertepaare und 12 Prinzipien, auf die ich im Fol-
genden kurz eingehen möchte. 

Die vier Wertepaare im agilen Manifest lauten:

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping 
others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over Processes and tools
Working software over Comprehensive documentation
Customer collaboration over Contract negotiation
Responding to change over Following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the 
left more

Die deutsche Übersetzung der Homepage agilemanifesto.org:

Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln,
indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen.
Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
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Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden,
schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.

Wenn Sie dies zum ersten Mal lesen, sind Sie vielleicht verunsi-
chert, denn vermutlich sind bei Ihrer bisherigen Arbeit die Werte die 
jeweils rechts des Wortes „over“ stehen von zentraler Bedeutung ge-
wesen. Auch wenn es von vielen anders interpretiert wird, das Agile 
Manifest streitet die Bedeutung dieser Werte auch nicht ab, sondern 
bekräftigt im letzten Satz deren Bedeutung.

Interessant ist dabei der Gedanke, dass Werte alleine keine Be-
deutung haben können, sondern sich nur als Wertepaare sinnvoll an-
wenden lassen. Betrachten Sie zum Beispiel den Wert „Ehrlichkeit“ 
isoliert. Ehrlichkeit klingt gut, kann aber für sich alleine genommen 
keinen Wert bilden. Denn wenn Sie einer Person der Sie nicht zuge-
tan sind ehrlich die Meinung sagen, hat das vermutlich negative Aus-
wirkungen auf das soziale Gefüge zwischen Ihnen. Der balancieren-
de Wert wäre in diesem Fall „Respekt“. In der Regel werden Sie im 
Umgang mit unliebsamen Mitmenschen unbewusst versuchen die 
Werte Ehrlichkeit und Respekt in eine Balance zu bringen. Wobei 
immer einer der Werte leicht dominieren wird.

Sehen wir die Wertepaare des agilen Manifests aus diesem Blick-
winkel, lesen wir nicht mehr, was leider oft geschieht, funktionie-
rende Software sei wichtiger als umfassende Dokumentation, son-
dern dass umfassende Dokumentation, als isolierter Wert, ohne 
funktionierende Software in eine Sackgasse führt. Das gemeinsame 
Wachsen beider Werte eines Wertepaares ist also substanziell, um in 
Balance zu bleiben. Keine Seite darf demzufolge alleine gefördert 
werden.

Oft erlebe ich wie mit Hilfe des Agilen Manifests gegen Agilität 
argumentiert wird, weil seine sehr kompakten Formulierung leicht 
Fehlinterpretationen zulässt. Von Berufs wegen eher vorsichtige 
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Kolleginnen und Kollegen die sich mit Qualitätssicherung, Funktio-
naler Sicherheit oder Prozessreifegradmodellen befassen, verwenden 
manchmal das Manifest als Beweis dafür, dass agile Entwicklung in 
Ihrer Branche nicht funktionieren kann. Diskussionen anhand des 
Manifests können also unter Umständen zu Irritationen führen. Der 
Ansatz mit balancierten Wertepaaren hilft Ihnen bei einer ausge-
wogenen Interpretation dieser kurzen Statements: Wie legen Sie die 
Wertepaare für Ihre Branche, Ihre Organisation,  Ihr Business aus?

Neben den vier Wertepaaren listet das Manifest 12 Prinzipien auf, 
die der Leitfaden für die Gestaltung der täglichen Arbeit sind. Sie 
beruhen auf keinen abstrakten Denkansätzen, sondern sind eine 
Sammlung der „Good Practice“ Aspekte erfahrener Software-Ent-
wickler und Projektleiter. Die Prinzipien unterstützen alle Beteiligten 
dabei die aktuelle Vorgehensweise zu reflektieren oder zu verändern.

The Agile Manifesto is based on 12 principles:

1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous 
delivery of valuable software. 

2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes 
harness change for the customer‘s competitive advantage.

3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of 
months, with a preference to the shorter timescale.

4. Business people and developers must work together daily throughout the 
project.

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment 
and support they need, and trust them to get the job done.

6. The most efficient and effective method of conveying information to and 
within a development team is face-to-face conversation.

7. Working software is the primary measure of progress.
8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, 
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and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agi-

lity.
10. Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is 

essential.
11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organi-

zing teams.
12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then 

tunes and adjusts its behavior accordingly.

Auch hier die offizielle Übersetzung:

Wir folgen diesen Prinzipien:

1. Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuier-
liche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.

2. Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkom-
men. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des 
Kunden.

3. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen 
oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.

4. Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zu-
sammenarbeiten.

5. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld 
und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die 
Aufgabe erledigen.

6. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb 
eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht 
zu Angesicht.

7. Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. 
8. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Ent-
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wickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte 
Zeit halten können.

9. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert 
Agilität.

10. Einfachheit - die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren 
- ist essenziell.

11. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch 
selbstorganisierte Teams.

12. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden 
kann und passt sein Verhalten entsprechend an.
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Zusammenfassung
Umdenken mit agiler Produktentwicklung im Fokus geht weit 

über die Idee einer neuen Projektmanagement-Methode hinaus. Agi-
le Produktentwicklung will bestehende Organisation verändern und 
wettbewerbsfähiger machen. Agilität funktioniert nicht innerhalb 
bestehender Strukturen, Denkmodelle und Systeme – sie nimmt für 
sich in Anspruch an diesen Aspekten zu arbeiten und sie zu ver-
ändern. Agile Produktentwicklung hat zum Ziel all die Hindernisse 
aus dem Weg zu räumen, die wir alle der Produktentwicklung in den 
letzten 100 Jahren in den Weg gelegt haben.

Basis hierfür sind drei Erkenntnisse, die die traditionellen Vorge-
hensmodelle und Kulturen in Frage stellen:

1. Es sind die Entwickler, die Wertschöpfung in einer Entwick-
lungsorganisation betreiben. Unterstützende Prozesse wie 
Qualität, Einkauf, Management… müssen sich dem Entwick-
lungsprozess unterordnen, um die Organisation erfolgreich zu 
machen.

2. Produktentwicklung ist nicht in dem Maße planbar wie Pro-
duktionsprozesse. Die Variabilität in der Entwicklung anzu-
nehmen und Transparenz und Wahrheiten zu akzeptieren ist 
Grundlage dieser neuen Philosophie.

3. All die Kraft und die Innovation, die uns vom Wettbewerb 
abheben, haben ihren Ursprung in Menschen, nicht in Pro-
zessen. Die Prozesse müssen sich folglich nach den Menschen 
richten, nicht umgekehrt. Die kontinuierliche Verbesserung 
der Abläufe ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.
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Viele dieser Denkweisen entstanden bereits in den 1940ern in der 
Produktion bei Toyota. Matthew May, ein erfahrener Trainer an der 
Toyota Akademie, hat die Gemeinsamkeiten auf den Punkt gebracht:

„Mir ist es egal, wie Ihr es nennt... wie auch immer das Vorgehen heißt. Wenn 
es gut ist, kann es auf zwei Dinge reduziert werden: Die Verpflichtung die Men-
schen zu respektieren und die Verpflichtung nach ständiger Verbesserung zu stre-
ben“.





I do not care what you call it... whatever 
the technique is called, if it‘s a good one, 
comes down to two things: a committ-
ment to respect people and a commit-

ment to constantly improve. 
Matthew May
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Scrum

Historie

Erste Bausteine
Die Historie von Scrum beleuchte ich aus der Sicht von Jeff Sut-

herland, einem der beiden Scrum-Erfinder. Da ich hin und wieder 
mit ihm zusammen Scrum-Trainings durchführe, kenne ich den 
Werdegang von Scrum eher aus seiner Sicht und gebe hier ein paar 
seiner Anekdoten, die seinen Weg zu Scrum beschreiben, wieder.

Jeff Sutherland war als Jet-Pilot im Vietnamkrieg im Einsatz. Spä-
ter, in seiner Zeit als Kompaniechef, gelang es ihm die Marschpräzi-
sion seiner Kompanie bei Paraden nachhaltig zu verbessern, indem 
er Fehler und Probleme auf Karteikarten notierte, an das Kompanie-
brett heftete und den Soldaten selbst die Definition von Maßnahmen 
und Trainings überließ. Er beobachtete wie sich seine Kompanie mit 
Hilfe dieser Transparenz schneller verbesserte als mit den von seinen 
Vorgängern verordneten Maßnahmen. Damit war für Sutherland ein 
Baustein von Scrum, Transparenz durch Karten an der Wand und 
die daraus resultierende Selbstorganisation von Teams, schon Jahr-
zehnte vor dem heutigen Scrum geboren.

In den 1980ern, Sutherland hatte inzwischen im Bereich Compu-
terwissenschaften mit der Entwicklung einer Simulation von Krebs-
zellen promoviert, experimentierte er mit verschiedenen Praktiken, 
um Software-Projekte erfolgreicher zu machen. Eine interessante 
Episode ist in diesem Zusammenhang die Erfindung der „Burn-
down Charts“: Ein Projektleiter erzählte Sutherland damals von 
seiner Beobachtung, dass fast alle Projekte über das zeitliche Ziel 
hinausschießen würden. Er suche deshalb eine Methode, mit der 
man im Projektmanagement Punktlandungen hinlegen könne. Der 
Jet-Pilot Sutherland war mit dem Problem des Überschießens bei 
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der Landung vertraut und kannte das Rezept für Punktlandungen, 
nämlich ein präziser und ruhiger Anflug. So setzte er das, was er als 
Vertikalprofil eines Anflugs aus der Fliegerei kannte, als „Burndown 
Chart“ für Projekte um: Vorgegeben ist die ideale Anfluglinie, wobei 
in festen Intervallen ein Soll-Ist-Vergleich und kleine Korrekturen in 
der Flughöhe vorgenommen werden. Als Inhaber einer Berufspilo-
tenlizenz sehe ich Burndown Charts mit anderen Augen, seit ich von 
Jeff Sutherland diese Entstehungsgeschichte gehört habe.

Weitere Erkenntnisse und die ersten agilen Bausteine fügten sich 
Schritt für Schritt zu Sutherlands Bild einer agilen Durchführung 
von Softwareprojekten zusammen, aus dem dann in den 1990ern 
„Scrum“ entstand.

Scrum entsteht
1993 entwickelte Sutherland bei der Easel Corporation seinen 

Ansatz konsequent weiter, beeinflusst durch verschiedene Studien 
und Veröffentlichungen, die sich mit Lean, Durchsatzoptimierung, 
Teamorientierung usw. beschäftigten. Maßgeblich war für Suther-
land das Toyota Produktionssystem (TPS).

Die Bezeichnung „Scrum“ entstammt einer vielbeachteten Stu-
die zweier japanischer Wissenschaftler, deren Ergebnisse 1986 im 
Harvard Business Review unter dem Titel „The New New Product 
Development Game“ veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler 
untersuchten Produktentwicklungsprojekte, die in kürzester Zeit 
außerordentliche Innovation hervorgebracht hatten. Die Produkte 
in der Studie: Kopiergeräte, Kameras und sogar ein Auto – interes-
santerweise keine reinen Software-Projekte. 

Die Quintessenz der Autoren auf der Titelseite: „Hört auf mit Staf-
fellauf, spielt Rugby!“. Denn ihre Beobachtung war, dass in diesen 
erfolgreichen Projekten nicht arbeitsteilig und phasengesteuert vor-
gegangen wurde (Staffellauf: Anforderungen, Design, Bau, Test…), 
sondern sich alle Fachdisziplinen gemeinsam als Team über das 
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Spielfeld bewegten (Rugby). Diese funktionsübergreifenden Teams 
hatten hohe Freiheitsgrade hinsichtlich ihrer Arbeitsweise und gin-
gen in der Entwicklung iterativ inkrementell vor. Eine Standard-
situation aus dem Rugby, Scrum (meint „Gedränge“ rund um den 
Ball), wurde in dieser Veröffentlichung zum Namensgeber für die 
von Sutherland entwickelte neue Methodik und damit später für die 
neue Denkweise in der Produktentwicklung.

Neben Toyota und „The New New Product Development Game“ 
wurde die Arbeit von Sutherland und seinen Kollegen bei Easel von 
einer Veröffentlichung über ein Entwicklungsteam der Firma Bor-
land beeinflusst, dem Softwareteam mit der höchsten je gemessenen 
Produktivität. In diesem Umfeld entstand auch die Idee des tägli-
chen Abstimmungsmeetings.

1995 begann Ken Schwaber, damals Vorstand bei einer Firma für 
Projektmanagement-Software, seine Entwicklung auf Scrum umzu-
stellen und zusammen mit Sutherland die bisherigen Erfahrungen 
auf Konferenzen zu veröffentlichen. Als Meilenstein gilt hier das 
bei der OOPSLA Konferenz 1995 vorgestellte Paper mit dem Ti-
tel „SCRUM Development Process“. Ab diesem Zeitpunkt wurde 
Scrum einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Scrum heute
Nach der OOPSLA Konferenz begannen weitere Organisationen 

mit Scrum zu experimentieren. Sutherland und Schwaber erhiel-
ten nun auch Feedback von außen, aus der neu entstandenen agilen 
Community. 2002 verfassten sie mit Mike Beedle das Buch „Agile 
Software Development with Scrum“. 2001 waren diese drei Autoren 
auch Mitgestalter und Unterzeichner des oben vorgestellten Agilen 
Manifests.

Seit 2011 pflegen Sutherland und Schwaber den Scrum Guide, 
die offizielle Definition des Scrum Frameworks. Selbst heute noch 
erfährt der Scrum Guide regelmäßig Anpassungen, die auf Rück-
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meldungen aus der agilen Gemeinschaft zurückgehen. Der aktuel-
le Scrum Guide kann jederzeit unter htpp://www.scrumguides.org 
eingesehen oder heruntergeladen werden. Auf dieser Internetseite 
sind ebenso Übersetzungen in vielen Sprachen verfügbar.

Heute wird Scrum als generisches Projektmanagement-Framework 
eingesetzt und hat längst seine ursprüngliche Domäne, die Soft-
ware-Entwicklung, verlassen, was in der 2017er Ausgabe des Scrum 
Guide noch einmal deutlicher dargestellt wurde. Mechatronische 
Produktentwicklung, administrative Teams in Einkauf oder Vertrieb 
und Management-Teams, auch im Top-Management, haben die Vor-
teile für sich entdeckt: Empirische Planung und enge Verfolgung, 
die Kraft des Teamworks und vor allem den Performance-Booster 
„Fokus“.

Ein oft zitiertes Beispiel ist das Jagdflugzeug „Gripen“ der Firma 
Saab, das 1000 Entwickler komplett mit Scrum entwickelten. Im Ge-
gensatz zu vielen konventionell organisierten Projekten dieser Größe 
blieb dieses exakt in Zeitplan und Budget. 
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Scrum Framework

Framework oder Prozess?
Scrum ist keine Prozessbeschreibung oder Arbeitsanweisung, kei-

ne Methode im klassischen Sinn. Scrum ist vielmehr ein Rahmen-
werk, englisch „Framework“, welches Spielregeln und ein Spielfeld 
zur Verfügung stellt.  Innerhalb dieser Vorgaben definiert jedes 
Team und jede Organisation den zu ihr und ihrem Produkt passen-
den Prozess und optimiert ihn ständig.

Diese kontextbezogenen Verbesserungen werden erst durch ein 
Framework-Konzept möglich. Denn fest definierte Prozesse erlau-
ben einem Team nicht, den für sich besten und schnellsten Weg zur 
Realisierung des Produktes zu finden und zu gehen.

Vieles was oft mit Scrum assoziiert wird, wie zum Beispiel „Task 
Boards“, „Burndown Charts“ oder „User Stories“ sind nicht Be-
standteil des Frameworks. Scrum beschränkt sich in seinen Vorga-
ben auf das absolute Minimum, um Scrum funktionieren zu lassen. 
Über diesen Zusammenhang sollten Sie sich im Klaren sein, falls Sie 
später in Versuchung kommen sollten zu überlegen welche Elemen-
te von Scrum Sie weglassen könnten. Und dieser Moment kommt 
ziemlich sicher ;).

Empirische Prozesskontrolle
Laut dem Cynefin Modell von Dave Snowden ist im komplexen 

Umfeld eine iterative Handlungsstrategie erforderlich. Die Voraus-
setzung für iterative Optimierung und Selbstorganisation ist eine 
maximale Transparenz der aktuellen Situation.

Dementsprechend definiert der Scrum Guide eine Schleife aus 
„Transparency“, „Inspection“ und „Adaptation“ als Basis einer em-
pirischen Prozesskontrolle. Dieser Dreisatz aus Transparenz, Un-
tersuchung und Anpassung wird in der agilen Szene oft mit dem 
Schlagwort „Inspect and Adapt“ wiedergegeben. Das betont den 
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Vorteil von kurzen Regelschleifen und Experimenten im Gegensatz 
zu langen Analyse- und Planungsphasen, lässt aber das, nach meiner 
Einschätzung, wichtigste Thema unter den Tisch fallen: Transpa-
renz.

Transparenz ist jedoch nicht immer erwünscht, denn sie bedingt 
ein Gefühl der Sicherheit bei allen Beteiligten, sprich die Abwesen-
heit von Sanktionen, sollten Probleme offensichtlich werden. Die 
Sichtbarkeit von systemischen Problemen ermöglicht es erst die Or-
ganisation in kleinen Schritten zu verbessern und schlussendlich in 
eine lernende Organisation zu verwandeln. 

Mein Lieblingssatz beim Einstieg in ein agiles Training lautet: 
„Agilität kann nicht zaubern. Sie wird lediglich Dinge transparent 
machen. Und was ihr entdecken werdet wird euch nicht gefallen“. 
Dies verdeutlicht, dass Transparenz allein nicht genügt. Nur wer den 

Bild 4: Empirische Prozesskontrolle
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Willen und auch die Befugnisse hat Dinge zu verändern, kann die 
Macht der Transparenz für seine Organisation gewinnbringend nut-
zen.

Timeboxing
Ein wichtiges Konzept für agile Arbeitsweisen, insbesondere bei 

Scrum, ist das Arbeiten mit „Timeboxes“ bzw. das „Timeboxing“. 
Eine Timebox ist eine Zeitvorgabe für Tätigkeiten und Besprechun-
gen, sie wird nach ihrem Ablauf hart abgebrochen. Dies macht das 
eigene Handeln planbar und unterstützt die Optimierung der Effi-
zienz von Besprechungen. Nach einer mehr oder weniger schmerz-
haften Lernkurve werden definierte Timeboxes zum Teamalltag ge-
hören. Die Vorgabe bedeutet nicht, Tätigkeiten oder Besprechungen 
bis zum Ende der Timebox auszudehnen, sie können selbstverständ-
lich auch früher beendet werden. Der Bezug zum Scrum Frame-
work: Scrum legt Obergrenzen für Timeboxes der Events fest, die 
konkrete Länge bestimmt das Scrum Team.

Ablauf
Scrum definiert drei Rollen, drei Artefakte und fünf Events sowie 

deren  Interaktion. Hier stelle ich die Arbeitsweise mit Scrum vor, 
um dann in den folgenden Kapiteln noch einmal detaillierter auf 
Rollen, Artefakte und Events einzugehen.

Basis einer Produktentwicklung mit Scrum sind Stakeholder mit 
einer Produktvision, die das Ziel der Produktentwicklung abbildet 
und während des ganzen Entwicklungsprozesses als Leuchtturm 
dient. Stakeholder ist übrigens keine Rolle in der Scrum Definition.

In Gesprächen mit Stakeholdern und anhand der Produktvision 
erstellt der „Product Owner“ eine Liste mit allen Dingen, die im 
Zuge der Umsetzung des Produkts erledigt werden müssen. Diese 
Liste wird als „Product Backlog“ bezeichnet. Ein Backlog ist eine 
eindeutig priorisierte Liste, in der es nie zwei Einträge mit dersel-
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ben Priorität geben kann, wobei der wichtigste Eintrag immer oben 
steht. Das Product Backlog enthält in der Regel Anforderungen oder 
Aufgaben, die sogenannten „Product Backlog Items“, die auch in 
unterschiedlicher Granularität vorliegen können. Im komplexen 
Umfeld macht es Sinn nur die obersten Einträge im Product Backlog 
genau zu definieren und die Items weiter unten noch eher vage zu 
formulieren. Hintergrund: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zeitlich 
weiter entfernte Product Backlog Items noch ändern ist hoch. Eine 
frühe Detaillierung wäre im Sinne des Lean-Gedanken eine Ver-
schwendung.

Das „Development Team“ entwickelt eigenverantwortlich das 
Produkt, indem es die Product Backlog Items in der vom Product 
Owner vorgegebenen Reihenfolge abarbeitet. Wie aus dem Cyne-
fin Framework ersichtlich, wird in einem komplexen Umfeld die 
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Bild 5: Scrum im Überblick
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„probe - sense - respond“-Schleife auf dem Weg zum Ziel immer 
wieder durchlaufen. Das Development Team arbeitet das Product 
Backlog also nicht an einem Stück ab, sondern arbeitet in kurzen 
Planungs- und Entwicklungstakten von wenigen Wochen, die in 
Scrum „Sprint“ genannt werden. Der Sprint ist ein Container-Event, 
in dem die anderen vier Events enthalten sind.

Die Definition des Arbeitsumfangs für einen Sprint erfolgt aus-
schließlich durch das Development Team, denn diesem obliegt die 
Durchführung der Arbeit. Dabei nimmt es, immer oben beginnend, 
so viele Items aus dem Product Backlog wie, seiner Meinung nach, 
in den nächsten Sprint passen. Diese ausgewählten Product Backlog 
Items legt das Team in das „Sprint Backlog“, unter Beibehaltung der 
ursprünglichen vom Product Owner vorgegebenen Priorisierung. 
Während das Development Team im Sprint auf dem Sprint Backlog 
arbeitet, kann der Product Owner jederzeit Änderungen am Product 
Backlog vornehmen und somit Items umpriorisieren, verändern, 
hinzufügen oder herausnehmen.

Die Definition des Sprint-Umfangs erfolgt im „Sprint Planning“, 
dem ersten Event im Sprint. Im Sprint Planning vermittelt der Pro-
duct Owner dem Team das Verständnis für die nächsten Product 
Backlog Items und das Development Team stellt Informationen 
zu Abhängigkeiten und Aufwänden zur Verfügung. Des Weiteren 
beginnt das Development Team im Sprint Planning die gewählten 
Product Backlog Items in kleinere Aufgaben zu zerlegen, also mit 
der konkreten Arbeitsplanung für die Umsetzung. Diese Aufgaben 
sind dann ebenso Bestandteil des Sprint Backlogs. Sie werden im 
Sprint Planning noch nicht einzelnen Teammitgliedern zugewiesen, 
um während des Sprints flexibel zu bleiben. Nach dem Sprint Plan-
ning beginnt das Development Team mit der Entwicklung. Es trifft 
sich während des Sprints jeden Tag zum „Daily Scrum“, wo es kurz 
einen Blick auf die Ergebnisse der letzten 24 Stunden wirft und die 
Schritte für die nächsten 24 Stunden plant und abstimmt.
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Parallel zur Entwicklungsarbeit arbeiten Product Owner und De-
velopment Team weiter am Product Backlog. Wie beim Sprint Plan-
ning geht es darum, dass das Development Team die Items versteht 
und sie schätzt. In diesem Zuge werden auch größere bzw. gröbe-
re Items, die nun im Product Backlog weiter nach oben gerutscht 
sind, genauer definiert und in kleinere Pakete zerteilt. Dieses Vor-
gehen wird „Backlog Refinement“ genannt, ist jedoch kein offizielles 
Scrum Event. Die Autoren des Scrum Guides lassen hier den Teams 
die Freiheit das Refinement als Meeting einzuplanen oder es als fort-
laufende Tätigkeit umzusetzen.

Bis zum Ende des Sprints hat das Development Team ein geteste-
tes „Product Increment“, das dritte offizielle Scrum-Artefakt, erstellt 
und stellt es dem Product Owner im „Sprint Review“ vor. Der Pro-
duct Owner und bei Bedarf die Stakeholder evaluieren das Product 
Increment. Änderungswünsche kommen in das Product Backlog 
und werden dort vom Product Owner gegen die bereits vorhande-
nen Items priorisiert, denn der Sprint wird bei Änderungswünschen 
nicht verlängert. Das Sprint Review schließt die Feedbackschleife 
bezüglich des Produkts.

Bevor der Sprint in dieser exemplarischen Beschreibung zu Ende 
geht, möchte ich noch kurz auf die bisher unerwähnte Rolle des 
„Scrum Master“ eingehen. Dieser muss laut Definition nicht in den 
bisher erwähnten Events zugegen sein, denn er trifft keine inhalt-
lichen Entscheidungen und greift nicht direkt in den Entwicklungs-
prozess ein. Er hilft bei der Umsetzung von Scrum indem er dem 
Team als Moderator und Vermittler zur Verfügung steht und ist für 
organisatorische Fragen und Abläufe zuständig. Er kümmert sich 
darum die Arbeitsumgebung des Teams zu optimieren, schiebt Än-
derungen in der Organisation an und räumt dadurch der Produkt-
entwicklung Hindernisse, englisch „Impediments“, aus dem Weg.

Letztes Event innerhalb des Sprints ist die „Sprint Retrospective“. 
Hier diskutiert das „Scrum Team“, also Product Owner, Develop-
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ment Team und Scrum Master, den Verlauf des aktuellen Sprints 
und sucht nach Verbesserungsmöglichkeiten in der Arbeitsweise. 
Die Sprint Retrospective schließt die Feedbackschleife bezüglich 
Arbeitsweise beziehungsweise Prozess. Mit dem Ende der Retros-
pektive ist auch der Sprint zu Ende, der neue Sprint startet unmittel-
bar danach. 

Was passiert wenn das Development Team vor Ablauf des Sprints 
alle Items im Sprint Backlog abgearbeitet hat? Es zieht das nächste 
Item aus dem Product Backlog nach – jedoch nur wenn es sicher 
ist, dass dieses Item in der verbleibenden Zeit auch umgesetzt wer-
den kann. Bleiben Items im Sprint unbearbeitet, so wandern diese 
zurück ins Product Backlog und der Product Owner priorisiert sie 
gegen die dort vorhandenen Items. Bei Scrum wird also der Takt des 
Sprints gehalten und bei Unwägbarkeiten, dies sind üblicherweise 
Schätzfehler, technische Probleme oder Störungen, mit dem Inhalt 
des Sprints „geatmet“.
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Scrum Rollen

Product Owner
Der Product Owner fungiert als Schnittstelle zu den Stakeholdern, 

somit zum Markt und pflegt das Product Backlog. Genau genom-
men kann er die inhaltliche Arbeit im Backlog auch an andere, z.B. 
Development Team, Stakeholder, delegieren. Was aber definitiv in 
seiner Verantwortung bleibt, ist die Priorisierung der Items im Pro-
duct Backlog. Und er ist der Einzige in der Organisation, der über 
die Priorisierung entscheidet. Dadurch trägt auch er allein die Ver-
antwortung für Kosten, Inhalte und Zeitplan der Produktentwick-
lung.

Nach welchen Aspekten der Product Owner das Product Back-
log priorisiert bleibt ihm überlassen. In der Praxis spielt zumeist der 
Geschäftswert der Anforderungen die Hauptrolle – Ziel ist es die 
wertvollsten Produktfunktionen möglichst früh in den Markt zu 
bringen. Weitere wichtige Aspekte bei der Priorisierung sind externe 
Deadlines wie Messeauftritte und Gesetzesänderungen, das Risiko 
der Anforderung, aber auch Qualitätsaspekte wie Architekturanpas-
sungen und Re-Designs.

Der Product Owner ist Ansprechpartner für das Development 
Team, wenn es um das Verständnis von Aufgaben und Anforderun-
gen geht. Insbesondere im Sprint Planning und im Backlog Refine-
ment arbeitet er eng mit dem Development Team zusammen. Auch 
während des Sprints sollte er nahe am Team sein, um mit kurzer 
Reaktionszeit Fragen beantworten zu können. Der Product Owner 
kann folglich nur dann einen guten Wirkungsgrad für sein Scrum 
Team erzielen, wenn er weitreichende Entscheidungsbefugnisse be-
sitzt und nicht jede Kleinigkeit zunächst mit den Stakeholdern ab-
klären muss.

Das Product Backlog kann vom Product Owner jederzeit verän-
dert werden ohne die Arbeit des Teams zu beeinträchtigen, da das 
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Development Team die Items für den Sprint aus dem Product Back-
log herausnimmt und im Sprint Backlog ablegt. 

Am Ende des Sprints, im Sprint Review, nimmt der Product Ow-
ner die einzelnen Backlog Items inhaltlich ab und stellt bei Bedarf 
Änderungswünsche in das Product Backlog, die dann in einem der 
nächsten Sprints abgearbeitet werden. Um ein direkteres Feedback 
vom Markt bzw. Kunden zu erhalten, kann der Product Owner auch 
Stakeholder in das Sprint Review einladen. In der Praxis empfiehlt 
es sich, dass Development Team und Product Owner abgearbeitete 
Backlog Items schon vor dem Sprint Review besprechen. So können 
kleine Änderungswünsche noch im aktuellen Sprint eingearbeitet 
werden und der Aufwand im Sprint Review bleibt überschaubar.

In der Sprint Retrospective hilft der Product Owner, als Teil des 
Scrum Teams, Verbesserungspotential für die Arbeitsweise des 
Scrum Teams zu finden und Maßnahmen festzulegen.

Development Team
Das Development Team organisiert sich selbst und ist für die Ent-

wicklung des Produkts zuständig. Ihm obliegt die Analyse der An-
forderungen, das Design, der Bau des Produkts, der Test sowie alle 
Tätigkeiten die für das Produkt notwendig sind, wie z.B. Dokumen-
tation. Das Development Team hat, als Kern der Wertschöpfung, 
die technische Hoheit über das Produkt und die Infrastruktur der 
Produktentwicklung.

Im Sprint Planning sowie im Backlog Refinement stellt das De-
velopment Team im Dialog mit dem Product Owner sicher, dass 
die Product Backlog Items verstanden sind, schätzt die Größe der 
Items und gibt dem Product Owner Rückmeldung zu technischen 
Abhängigkeiten, Machbarkeit, Bedarf an Überarbeitungen usw. Dies 
sind wichtige Informationen für den Product Owner, die wiederum 
Einfluss auf die von ihm vorgenommene Priorisierung im Product 
Backlog haben.
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Das Development Team fügt im Sprint Planning, bei Bedarf, tech-
nische Aufgaben zur Umsetzung der Backlog Items in das Sprint 
Backlog ein, es plant demnach sein Vorgehen zur Abarbeitung der 
Items.

Bei der Produktentwicklung im Sprint arbeitet das Development 
Team die ins Sprint Backlog übernommenen Items von oben nach 
unten ab, denn die Entscheidung über die Priorisierung kommt nach 
wie vor vom Product Owner. So ist bei Problemen sichergestellt, 
dass am Ende des Sprints die am wenigsten wichtigen Items übrig 
bleiben. Es können durchaus mehrere Items gleichzeitig bearbeitet 
werden, was jedoch das Risiko erhöht, dass zum Ende des Sprints 
viele Dinge nicht abgeschlossen sind. Im Idealfall stürzt sich das 
komplette Team auf das erste Item und arbeitet so Item für Item 
ab. Kleine Items und kleine Teams erleichtern dieses Vorgehen und 
schaffen somit die in der Entwicklung gewünschte Agilität. 

Einmal täglich trifft sich das Development Team zum Daily 
Scrum, um die kommenden 24 Stunden zu planen. Für den Einstieg 
hat es sich bewährt, dass jedes Mitglied kurz den anderen erzählt, 
was es gestern getan hat, was es heute tun wird und wo es Unterstüt-
zung von anderen Mitgliedern des Development Teams benötigt.

Sobald ein Item abgearbeitet ist, kontaktiert das Development 
Team den Product Owner und versucht die Abnahme für dieses 
Item schon während des Sprints zu erhalten, um das Sprint Review 
zu entlasten. Ebenso nimmt das Team Kontakt zum Product Owner 
auf, falls während der Entwicklung Unklarheiten zu den Backlog 
Items auftauchen oder Verzögerungen gegenüber der Planung ab-
zusehen sind.

Das Development Team präsentiert dem Product Owner während 
dem Sprint Review das Product Increment und bekommt so wich-
tiges Feedback zum Produkt. Verbesserungsvorschläge zur eigenen 
Arbeitsweise diskutiert es in der Sprint Retrospective mit den ande-
ren beiden Rollen des Scrum Teams.
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Scrum Master
Der Scrum Master hat innerhalb der eigentlichen Produktent-

wicklung keine Befugnisse, ist jedoch bei Scrum der Schlüssel zum 
Erfolg! Er hat grob skizziert drei Aufgaben: Zum ersten ist er agiler 
Coach für das Scrum Team und die Organisation. Dies setzt voraus, 
dass der Scrum Master fundierte Erfahrungen mit Scrum, Agilität 
und agilen Transformationen hat und er sowohl seinem Team als 
auch Stakeholdern und der Organisation helfen kann, agile Pro-
duktentwicklung zu verstehen und zu leben. Zum zweiten ist der 
Scrum Master derjenige, der die Ausführung von Scrum de-facto 
sicherstellt. Er ist eine Art Schiedsrichter, der die Einhaltung der 
von Scrum vorgegebenen Regeln überwacht und durchsetzt. Die 
dritte Funktion des Scrum Masters ist meiner Einschätzung nach 
die bedeutendste. Ein erfahrenes Scrum Team benötigt sehr wenig 
Coaching und Schiedsrichter-Einsatz, wodurch der Scrum Master 
Ressourcen frei hat, um sich um seine Hauptaufgabe zu kümmern: 
Hindernisse in der Organisation, die das Scrum Team in seinem ei-
genverantwortlichen Arbeiten hemmen, zu kommunizieren und zu 
beseitigen.

Nahezu jede Organisation die Produktentwicklung betreibt, hat 
in den letzten Jahrzehnten das Gefühl dafür verloren, wie sehr die 
Wertschöpfung aus der Entwicklung und nicht aus den unterstüt-
zenden Prozessen kommt. In diesen Organisationen entstanden 
über die Zeit unbeabsichtigt immer mehr jener Hindernisse, die die 
Produktentwicklung verlangsamen. Beispiele dafür können Ein-
kaufs- und Entwicklungsprozesse, Organisations- und Verantwor-
tungszuschnitte und fehlende Infrastruktur, insbesondere Test-In-
frastruktur, sein.

„Der Scrum Master arbeitet ergo nichts, er kümmert sich nur um 
sein Team? Das soll eine eigene Stelle rechtfertigen? Kann der Scrum 
Master nicht mehrere Teams betreuen, damit er sich rechnet?“ Diese 
Fragen begegnen mir oft in Scrum-Trainings. Eine mögliche Ant-
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wort, die die Wichtigkeit des Scrum Masters betont, lautet: „Ein gu-
ter Scrum Master kann zwei Scrum Teams betreuen. Ein exzellenter 
Scrum Master hingegen wird lediglich ein Scrum Team betreuen.“ 
Was bedeutet das im Scrum-Alltag? Das Scrum Team meldet dem 
Scrum Master Hindernisse in der Organisation, sogenannte „Im-
pediments“. Impediments können in der Sprint Retrospective, im 
Daily Scrum oder während des Sprints an den Scrum Master her-
angetragen werden. Die Aufgabe des Scrum Masters ist es nun die 
Impediments aus dem Weg zu räumen, indem er allen Beteiligten im 
Unternehmen die agilen Grundlagen vermittelt und so schrittweise 
die Organisation dahin verändert, dass diejenigen die Wert schöp-
fen ideale Arbeitsbedingungen vorfinden. Vielleicht fragen Sie sich 
jetzt, es sei nicht zielführend die Produktentwicklung über alles zu 
stellen. Doch spätestens wenn einer Ihrer Wettbewerber mit diesem 

Produktentwicklung

Unterstützende Prozesse

Top 
Management

Bild 6: Umgedrehte Hierarchie
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Konzept erfolgreich ist, werden sie sich Gedanken machen müssen.
Das Beseitigen der Impediments durch den Scrum Master ist der 

Schlüssel für die mit Scrum erzielbaren Performance-Steigerun-
gen. Dies bedingt jedoch gleichzeitig die Bereitschaft der Organisa-
tion das Scrum Team als Wertschöpfungsteam in den Mittelpunkt 
zu stellen, auf dessen eigenverantwortliches Handeln zu vertrauen 
und sich von fundamentalen Elementen des traditionellen Projekt-
managements bewusst zu verabschieden. Der Scrum Master sollte 
daher über eine gute Vernetzung in der Hierarchie der Organisation 
verfügen oder aber die Organisation stellt eine Schnittstelle in der 
Hierarchie bereit, mittels der er Dinge wirksam verändern kann.

Der Erfolg von Scrum steht und fällt infolgedessen mit der Um-
gestaltungsbereitschaft der Organisation und mit der Akzeptanz für 
die Arbeit des Scrum Masters. Leider ist in der Praxis immer wieder 
zu beobachten, wie ein Entwickler zum „Teilzeit Scrum Master“ er-
nannt wird, ohne die Möglichkeit die Organisation, im Sinne seines 
Scrum Teams, wirksam mit- bzw. umgestalten zu können.

Das Scrum Team
Im Alltag wird oft vom „Team“ gesprochen und damit das De-

velopment Team gemeint. Das „Scrum Team“ hingegen besteht aus 
allen drei Scrum Rollen, dem Development Team, dem Product Ow-
ner und dem Scrum Master. Es ist im Gegensatz zum Development 
Team keine offizielle Scrum-Rolle.
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Scrum Artefakte

Product Backlog
Das Product Backlog ist das Artefakt in dem alle Aufgaben und 

Anforderungen zusammenlaufen. Es ist mir wichtig noch einmal 
die Eigenschaften eines Backlogs zu betonen. Die elementarste: Ein 
Backlog hat eine eindeutige Sortierung nach der Priorität der Ein-
träge, der „Backlog Items“. In einem Backlog gibt es somit nie zwei 
Dinge mit derselben Priorität. Das Item mit der höchsten Priorität 
steht immer oben, ein Backlog wird folgerichtig von oben nach un-
ten abgearbeitet. Ein Backlog kann verschiedene Arten von Einträ-
gen enthalten. In der Produktentwicklung sind Items meist Anfor-
derungen, eventuell in Form von sogenannten „User Stories“ (dazu 
später mehr) oder Aufgaben die zu erledigen sind. Daher werde ich 
im Folgenden immer generisch von „Product Backlog Items“, PBI, 
sprechen. Alles was zur Entwicklung des Produkts notwendig ist, 
muss somit als Item in das Product Backlog.

Product Backlog Items in einem Backlog können verschiedene 
Detaillierungsebenen haben. Oft sind Items die im Backlog oben 
stehen und damit zeitnah bearbeitet werden von einer feineren Gra-
nularität bzw. einer tieferen Detaillierung als Items die weiter unten 
stehen und aus diesem Grund auf der Zeitachse weiter entfernt sind. 
Backlog Items „reifen“ also auf ihrem Weg nach oben, so wird nicht 
zu früh Zeit und Geld in Spezifikationen und Analysen gesteckt, die 
bei späteren Änderungen hinfällig wären.

Der Product Owner trägt die Verantwortung für die Priorisierung 
im Product Backlog. Die Einträge können, nach Absprache, auch 
von anderen Scrum Rollen oder Personen in das Backlog eingetra-
gen werden. So kann zum Beispiel das Development Team eine Auf-
gabe zur Überarbeitung von Architektur oder Design oder eine For-
schungsaufgabe einsteuern, indem es diese Aufgaben direkt in das 
Product Backlog schreibt.
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Sprint Backlog
Während das Product Backlog das Artefakt des Product Owners 

ist, ist das Sprint Backlog das Artefakt des Development Teams. 
Das Development Team übernimmt im Sprint Planning die Product 
Backlog Items in das Sprint Backlog, die nach seiner Ansicht in den 
Sprint passen. Dabei behalten die PBIs strikt ihre Priorität aus dem 
Product Backlog, da nur der Product Owner die Priorisierung än-
dern darf.

Im Gegensatz zum Product Backlog beinhaltet das Sprint Backlog 
für gewöhnlich keine Items mit verschiedenen Detaillierungsgra-
den, denn alle PBIs die im Sprint Backlog stehen müssen so detail-
liert und verständlich dargestellt sein, dass das Development Team 
sofort und eigenverantwortlich mit der Abarbeitung beginnen kann.

Neben übernommenen PBIs kann das Sprint Backlog auch Aufga-

PBIs Tasks to do Doing Done

Bild 7: Sprint Backlog
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ben, englisch „Tasks“, enthalten, die das Development Team für die 
Abarbeitung der einzelnen PBIs für notwendig erachtet. Diese Tasks 
werden vom Development Team während des Sprint Plannings oder 
später, während des Sprints, dem Sprint Backlog hinzugefügt.

Das Sprint Backlog enthält somit die für den Sprint vorgesehenen 
PBIs und die zur Abarbeitung der PBIs notwendige Tasks. Sehr oft 
wird das Sprint Backlog deshalb als sogenanntes Task Board oder 
Scrum Board gestaltet, auf dem über verschiedene Spalten der Ab-
arbeitungsgrad von PBIs und Tasks dargestellt wird.

Bitte beachten Sie: Scrum definiert lediglich das Sprint Backlog als 
Backlog für PBIs und Tasks. Die Ausprägung als Scrum Board mit 
vier Spalten ist ein Werkzeug, das oft mit Scrum eingesetzt wird, es 
ist jedoch kein Bestandteil von Scrum.

Product Increment
Neben den beiden Backlogs ist das dritte von Scrum definierte 

Artefakt von anderer Natur. Es ist kein Dokument, sondern das Pro-
dukt, das aktuell entwickelt wird.

Ziel von Scrum ist es, nach jedem Sprint eine neue Version des 
Produkts („Increment“ = schrittweise Weiterentwicklung des Pro-
dukts durch neue Funktionalitäten) vorzulegen und zwar in einer 
Qualität, die es dem Kunden ermöglicht das Produkt für den ope-
rativen Einsatz zu verwenden. Diesen Zustand nennt man „done“, 
also erledigt, und so lautet auch die kürzeste existierende Definition 
von Scrum: „Ziel von Scrum ist es, ein done Increment zu liefern“. 
Das Produkt mit Hilfe von Scrum alle paar Wochen in einen done 
Zustand zu versetzen ist naturgemäß in der Software einfacher als in 
der Systementwicklung, jedoch gibt es auch hier interessante Projek-
te, die, zum Beispiel im Wochentakt, neue Inkremente eines Autos 
zur Verfügung stellen.

Mit der Vorgabe von done greift Scrum zwei Themen auf. Zum 
einen soll das Product Increment möglichst bald vom Kunden oder 
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Stakeholder im Business eingesetzt werden können, um dort schon 
in frühen Versionen, am Anfang des Entwicklungsverlaufs, Umsatz 
zu generieren oder Kosten zu senken. Zusätzlich liefert ein realer 
Einsatz die wertvollsten Rückmeldungen für die „probe-sense-re-
spond“-Schleifen.

Nicht jeder Kunde will jedoch in kurzen Takten mit Produkt-In-
krementen in den Markt gehen, womit wir beim zweiten Vorteil von 
„done“ sind, der leicht übersehen wird: Nur wenn das Increment 
wirklich „done“ ist und infolgedessen alle Tests gemacht, alle Do-
kumentation nachgezogen und alle Zeichnungen und Quellcodes in 
den entsprechenden Systemen abgelegt wurden, kann die Organisa-
tion eine objektive Aussage über den Fortschritt in der Entwicklung 
machen. Unerledigte Dinge schieben sich wie eine Teppichfalte vor 
der Organisation her, sind immer schwerer abzuschätzen und erhö-
hen somit die Unplanbarkeit in der Entwicklung.
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Scrum Events

Sprint
Der Sprint nimmt unter den Scrum Events eine Sonderrolle ein. 

Daher wird er häufig bei der Aufzählung der Events vergessen. Der 
Sprint ist ein Container-Event, das alle anderen Events enthält. Er 
startet daher nicht, wie manchmal formuliert, nach dem Sprint Plan-
ning, sondern mit dem Sprint Planning – und endet mit dem Ende 
der Retrospektive. Sobald ein Sprint zu Ende ist startet automatisch 
der nächste Sprint. Es gibt daher keinen Zeitraum zwischen zwei 
Sprints. Gemäß dem Scrum Guide dauert ein Sprint zwischen einer 
Woche und einem Monat. In der Praxis wird das obere Limit auf vier 
Wochen festgesetzt beziehungsweise Sprints immer als Vielfaches 
von einer Woche definiert, so können die Wechsel von einem Sprint 
in den anderen immer an denselben Wochentagen erfolgen.

Sprint Planning
Mit dem Sprint Planning beginnt ein neuer Sprint. Product Owner 

und Development Team treffen sich und betrachten die obersten 
Backlog-Einträge. Bei der Beschreibung des Sprint Plannings gehe 

Sprint

Bild 8: Sprint auf der Zeitachse
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ich davon aus, dass die PBIs im Development Team bereits bekannt 
und verstanden sind und von diesem in ihrer Größe geschätzt wur-
den.

Im ersten Schritt schätzt das Development Team ab, welche PBIs 
im aktuellen Sprint umgesetzt werden können. Dabei muss es sich 
selbstverständlich an die vom Product Owner vorgegebene Prio-
risierung halten. Es übernimmt folglich PBI für PBI vom Product 
Backlog in das Sprint Backlog, bis der Sprint „voll“ ist. Der Product 
Owner beantwortet bei Bedarf offene Fragen zu den Anforderungen 
und legt zusammen mit dem Development Team das übergreifende 
Ziel für den Sprint fest, das „Sprint Goal“. Dazu später mehr.

 Im zweiten Schritt, oder parallel zum ersten Schritt, plant das 
Development Team die Tätigkeiten für den Sprint. Oft werden 
dazu Tasks aufgeschrieben, die zur Umsetzung der ausgewählten 
PBIs notwendig sind. Diese werden ebensfalls in das Sprint Back-
log aufgenommen. Im Sprint Planning müssen nicht zwangsläufig 
alle Tasks für den Sprint definiert werden, es genügt eine nicht nä-
her festgelegte Anzahl, mit der das Development Team nach diesem 
Event seine Arbeit beginnen kann. Der Rest kann später, im Laufe 
des Sprints, definiert werden.

Die hier beschriebenen Schritte müssen nicht zwangsläufig se-
quentiell erfolgen. Sie haben beide im Sprint Planning zu erfolgen 
– wann und wie bleibt dem Scrum Team überlassen. Laut Scrum 
Guide soll das Sprint Planning für einen einmonatigen Sprint nicht 
länger als acht Stunden dauern, für einen üblichen 2-Wochen Sprint 
daher höchstens vier Stunden. In der Praxis kann ein Sprint Plan-
ning deutlich unter einer Stunde abgehalten werden, wenn im Vor-
feld alle in Frage kommenden Backlog Items geklärt und geschätzt 
sind.
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Daily Scrum
Das täglich stattfindende „Daily Scrum“ ist ein Event des De-

velopment Teams. Andere Rollen müssen nicht anwesend sein, kön-
nen aber als Zuhörer teilnehmen.

Das Daily Scrum ist kein Reporting-Meeting, sondern ein Koordi-
nations- und Planungsmeeting für das Development Team. Es wer-
den kurz die vergangenen 24 Stunden reflektiert und die Arbeit für 
die nächsten 24 Stunden geplant. Ziel des Events ist, alle Teammit-
glieder mit den Informationen zu versorgen, die sie für ihre autarke 
Arbeit bis zum nächsten Daily Scrum benötigen. Für den Einstieg 
hat es sich bewährt, dass jedes Team-Mitglied kurz die drei folgen-
den Fragen beantwortet: 

• Was habe ich gestern getan? 
• Was werde ich heute tun? 
• Wo benötige ich Unterstützung?
Die Timebox für das Daily Scrum ist mit 15 Minuten definiert, 

wobei dieses Event nicht mit der Sprintlänge skaliert.

Sprint Review
Als vorletztes Event im Sprint, nach der Fertigstellung des Product 

Increments, findet das Sprint Review statt. Das Review schließt die 
Feedbackschleife für das Produkt. Dementsprechend sind hier die 
beiden Rollen Product Owner und Development Team erforderlich. 
Optional können Stakeholder beim Review teilnehmen, um besseres 
Feedback über die Bedürfnisse des Marktes beziehungsweise des in-
ternen oder externen Kunden zu bekommen.

Im Sprint Review, manchmal auch „Demo“ genannt, demonst-
riert das Development Team das Product Increment dem Product 
Owner und eventuell anwesenden Stakeholdern. Änderungswün-
sche werden ins Product Backlog aufgenommen. Der Sprint wird 
nicht verlängert, auch nicht, um noch schnell ein paar Kleinigkeiten 
zu beheben. Nicht vollständig abgearbeitete PBIs landen wieder im 
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Product Backlog und werden dort gegen die vorhandenen Einträge 
priorisiert.

Die Timebox für das Sprint Review darf für einen einmonatigen 
Sprint vier Stunden nicht überschreiten. Je nach Produkt und Art der 
Demonstration kommt im Sprint Review recht viel zusammen. In 
der Praxis ist es daher üblich, dass das Development Team während 
des laufenden Sprints mit dem Product Owner Teilabnahmen macht. 
Das entlastet zum einen das Sprint Review und schafft dort Raum 
für den Austausch mit den Stakeholdern, zum anderen ermöglicht 
ein frühes Feedback noch kleine Korrekturen im laufenden Sprint. 
Das vermeidet eine „Teppichfalte“ aus kleinen Änderungswünschen, 
die sonst im Sprint Review ins Product Backlog platziert werden. 
Natürlich sollten Korrekturen, die das Sprint-Ziel gefährden wür-
den, auf spätere Sprints verschoben werden.

Sprint Retrospective
Während das Sprint Review, wie bereits erwähnt, den Feed-

back-Zyklus bezüglich des Produkts schließt, verarbeitet die Retro-
spektive das Feedback hinsichlich des Prozesses. Die Sprint Retro-
spective hat für einen einmonatigen Sprint eine maximale Timebox 
von drei Stunden. Sie ist das einzige Event, bei dem das komplette 
Scrum Team (Development Team, Product Owner, Scrum Master) 
anwesend ist. Im Gegensatz zu den anderen Events, bei denen stil-
le Zuschauer gerne gesehen werden, findet die Retrospektive hinter 
verschlossenen Türen statt, und bietet so einen geschützten Raum 
für das Scrum Team.

In diesem Event reflektiert das Scrum Team den aktuellen, gera-
de zu Ende gehenden, Sprint. Was lief gut? Was lief schlecht? Was 
sollte beibehalten werden? Was nicht? Was sollte begonnen werden? 
Das Scrum Team versucht Verbesserungspotentiale für die eigene 
Arbeitsweise abzuleiten. Erfahrene Teams einigen sich dabei nach 
einer möglichst systematischen Reflexion und Bewertung von posi-
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tiven und negativen Aspekten des letzten Sprints auf einen einzi-
gen Verbesserungspunkt, den sie im kommenden Sprint umsetzen 
können. Die Retrospektive, oft nur „Retro“ genannt, bietet durch 
den geschützten Raum auch die Möglichkeit soziale Spannungen im 
Team anzusprechen und aus der Welt zu räumen. Es gilt folgende 
Grundregel: Wenn nach der Retro auf dem Flur über Personen und 
Probleme diskutiert wird, hat die Retro nicht funktioniert. Internet-
seiten, wie z.B. „Retromat“ (https://plans-for-retrospectives.com), 
bieten verschiedenen Moderationstechniken für dieses Event an, das 
meist vom Scrum Master moderiert wird. Mit dem Ende der Sprint 
Retrospective endet auch der aktuelle Sprint und der neue beginnt.
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Weitere Aspekte des Frameworks
Das Scrum Framework beschreibt neben den offiziellen drei Rol-

len, drei Artefakten und fünf Events weitere wichtige Aspekte, die 
ich in diesem Kapitel thematisiere.

Produktvision
Viele Organisationen verzichten darauf eine Vision zu formu-

lieren, in der Annahme die Zielsetzung sei bereits allen klar. Eine 
Produktvision hat in der Entwicklung jedoch zwei essentielle Auf-
gaben: Zum einen hilft sie die unzähligen Entscheidungen im Ent-
wicklungsprojekt auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten, zum 
anderen ist sie Antrieb und Inspiration für die Organisation und gibt 
dem gemeinsamen Handeln einen Sinn.

Gute Visionen zu formulieren ist nicht einfach. Eine hilfreiche 
Kontrollfrage für eine Vision lautet: „Würden Sie jeden Tag eine 
halbe Stunde früher aufstehen, um diese Vision Realität werden zu 
lassen?“ Eine Vision ist meist eine Top-Level Anforderung, manch-
mal verbunden mit einem Zeithorizont. Ich persönlich finde John F. 
Kennedys Vision für die Mondlandung immer noch exemplarisch 
– knapp und präzise formuliert weckte sie bei allen Beteiligten den 
unbedingten Willen diese Vision umzusetzen. Kennedy verkündete 
1961: „Diese Nation sollte sich dazu verpflichten, vor Ablauf dieses 
Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond und gesund wieder zu-
rück zu bekommen.“

Sprint Goal
Im Sprint Planning formulieren Product Owner und Development 

Team das sogenannte Sprint Goal, eine Art „Überschrift“ für den 
Sprint. Es vermittelt den Stakeholdern auf einem abstrakteren Le-
vel als PBIs das vermögen, was als nächstes Etappenziel ansteht. Es 
motiviert das Scrum Team in Form einer „Mini-Vision“, die einen 
Fokus für den aktuellen Sprint erzeugt.
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Zwei Pfade können zum Sprint Goal führen: Entweder der Pro-
duct Owner hat bereits ein Thema für den aktuellen Sprint und ent-
sprechend die zugehörigen PBIs im Product Backlog nach oben sor-
tiert oder er definiert zusammen mit dem Development Team das 
Sprint Goal anhand der aktuell hoch priorisierten PBIs. Je besser die 
aktuellen PBIs thematisch zusammenpassen, desto höher sind Fokus 
und Produktivität für den aktuellen Sprint und desto leichter ist es 
ein Sprint Goal zu formulieren.

Wird das Sprint Goal hinfällig, weil sich zum Beispiel die Anfor-
derungen während des Sprints radikal geändert haben oder techni-
sche Probleme das Erreichen des Sprint Goals unmöglich machen, 
hat der Product Owner, als einzige Rolle, das Recht den Sprint abzu-
brechen. In der Praxis wird diese Option sehr selten gewählt, denn 
ein Sprint-Abbruch samt Neustart würde den gesamten Takt der Or-
ganisation durcheinanderbringen.

Product Backlog Refinement
Das Product Backlog Refinement dient der fortlaufenden Auf-

bereitung des Product Backlogs, denn nach jedem Sprint Planning 
müssen erneut die nun neu an die oberen Positionen im Product 
Backlog gelangten PBIs inhaltlich geklärt, zerkleinert und geschätzt 
werden. Wie beim Sprint Planning sind hierfür der Product Owner 
und das Development Team zuständig. Das Scrum Framework defi-
niert das Backlog Refinement nicht als Event, sondern als fortlaufen-
de Tätigkeit, denn es will dem Scrum Team nicht die operative Aus-
prägung seiner Arbeit am Product Backlog vorschreiben. Die einzige 
Vorgabe für das Refinement lautet, dass nicht mehr als 10% der im 
Sprint zur Verfügung stehenden Zeit verwendet werden sollen.

Für das Product Backlog Refinement stellt der Product Owner 
dem Development Team die noch nicht bekannten PBIs vor und 
klärt im Dialog die Anforderungen. Oft bestehen Backlog Items nur 
aus einem Satz, weshalb das Development Team den Product Owner 
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interviewt, um die konkreten Anforderungen zu erfahren. Scrum 
verfolgt hier die Umkehr der Bring- zur Holschuld. In klassischen 
Anforderungsdokumenten werden viele Dinge aufgeschrieben, von 
denen einige nützliche Informationen für die Entwicklung liefern, 
andere aber im Lean-Sinne schlicht Verschwendung darstellen. Den 
besten Wirkungsgrad bei der Anforderungsdefinition erhalten Sie, 
wenn das Development Team den Product Owner nach den genau-
en Vorstellungen befragt und dabei schon die Akzeptanz möglicher 
Lösungsvorschläge überprüft.

Der Product Owner bekommt im Gegenzug vom Development 
Team Informationen, die Einfluss auf die Priorisierung des Back-
logs haben könnten. Zum einen klärt das Development Team ihn 
über technische Abhängigkeiten zwischen den PBIs auf, zum ande-
ren schätzt das Development Team die Größe der PBIs, woraufhin 
der Product Owner die Kosten einzelner Anforderungen abschätzen 
kann.

Scrum Werte
Schon im ersten Buch über Scrum haben die Autoren Sutherland, 

Schwaber und Beedle fünf Werte eingeführt, die die Basis für Scrum 
bilden. Seit 2016 werden diese Werte auch im Scrum Guide, als fester 
Bestandteil von Scrum, aufgeführt:

• Focus (Fokus)
• Committment (Selbstverpflichtung)
• Openness (Offenheit)
• Respect (Respekt)
• Courage (Mut)
Nach meiner Einschätzung darf bei der Diskussion der Werte der 

Fokus nur auf dem Zusammenspiel aller fünf Werte liegen. Wenn 
einzelne Werte weggelassen oder unterschiedlich gewichtet werden, 
kollabiert das ganze Konstrukt. Ein einprägsames Beispiel dafür 
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ist die Balance zwischen Mut und Respekt. Der Mutige ist in der 
Lage anderen Team-Mitgliedern deutlich seine Meinung zu sagen, 
ohne den ausgleichenden Wert „Respekt“ jedoch, führt Mut nicht 
zu einem besseren Miteinander im Team und verhindert somit mehr 
Team-Leistung.
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Scrum im Einsatz

Arbeiten mit dem Product Backlog
Das Product Backlog lässt sich in drei Bereiche einteilen. Ganz 

oben stehen die Product Backlog Items, die dem Team bekannt und 
ausreichend klein sind, um in einem Sprint bearbeitet zu werden. 
Diese PBIs werden als „ready“, also „bereit“, bezeichnet, denn sie 
könnten jederzeit in einen Sprint gezogen werden. Der Bereich der 
ready ist, umfasst in der Regel zwei bis drei potentielle Sprints, da-
durch sind bei schneller Abarbeitung immer noch fertige PBIs zum 
Nachziehen verfügbar. Auch wenn der Product Owner sich einmal 
nicht um das Refinement kümmern kann, sind so genügend bekann-
te PBIs verfügbar und das Scrum Team kann das Sprint Planning 
auch ohne die Teilnahme des Product Owners ausführen.

Der zweite Bereich enthält PBIs die bekannt und diskutiert, aber 
noch nicht ready sind. In der Regel sind diese noch nicht in der 
notwendigen Tiefe diskutiert und/oder noch zu groß, um in einen 
Sprint aufgenommen zu werden. Dennoch sind die Größen diese 
PBIs bereits grob geschätzt, damit der Product Owner eine Prognose 
über die Zeitpunkte der Abarbeitung machen kann. Dieser Detail-
lierungsgrad wird in der Regel so weit in die Zukunft getragen, dass 
eine Abschätzung von Inhalt und Aufwand für das nächste Release 
entsteht, entsprechend dem Produkt und der Organisation etwa 3-6 
Monate nach vorn gerichtet.

Der dritte Bereich besteht aus groben Ideen für weitere Releases 
und muss nicht zwangsläufig geschätzt sein. Der Umfang dieses Be-
reiches hat keine klare Definition.

Wichtig: Um mit Scrum starten zu können, muss lediglich genug 
Inhalt für den ersten Sprint im Product Backlog stehen. Die virtu-
elle Unterteilung in die drei beschriebenen Bereiche ist nur ein Vor-
schlag, um mit dem Product Backlog umzugehen.

Eine besondere Form von Product Backlog Items sind „Spikes“. 



66

Spikes sind Forschungsaufgaben, die die Machbarkeit von manchen 
Aspekten evaluieren. So kann einem PBI mit ungewisser Lösungs-
idee zunächst eine kleine Grundlagenforschung vorangestellt und 
die eigentliche Realisierung in einem späteren Sprint verschoben 
werden. Eine solche Forschungsaufgaben nennt man in Scrum „Spi-
ke“, sie wird ganz normal geschätzt und das Ergebnis ebenfalls im 
Sprint Review präsentiert.

Immer wieder gibt es in der Praxis Diskussionen, wie mit den 
Schätzungen von PBIs umgegangen werden soll, wenn diese nicht 
abgeschlossen werden können und dadurch zurück ins Product 
Backlog wandern. Hier bewährt sich das Konzept, die Schätzungen 
von unvollständig umgesetzten PBIs nicht zu verändern. Da beim 
Verschieben in das Product Backlog noch nicht klar ist, wann dieses 
PBI wieder in einen Sprint kommt, macht es Sinn die Schätzung zu-

Bild 9: Product Backlog

“Ready”

Produkt

Release

?
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nächst beizubehalten. Falls Sie das PBI erst in sechs Monaten wieder 
anfassen, beginnen Sie mental wieder von vorne, das heißt die ur-
sprüngliche Schätzung passt voraussichtlich. Verwenden Sie das PBI 
hingegen gleich im nächsten Sprint, kann das Development Team 
natürlich die Schätzung in Sprint Planning oder Backlog Refinement 
nach unten korrigieren, um die bereits geleistete Arbeit herauszu-
rechnen.

Definition of Ready
Wann ist ein Product Backlog Item ready? Dies legt das Scrum 

Team in der sogenannten „Definition of Ready” (DOR) fest. Die 
DOR ist Arbeitsgrundlage für das Backlog Refinement und für den 
Product Owner, wenn er die Prioritäten im Product Backlog verän-
dert. Denn wie bereits beschrieben, sollten die oberen Items im Pro-
duct Backlog stets den Zustand ready haben und folglich der DOR 
entsprechen.

Eine minimale DOR enthält drei Kriterien: 
• Das Backlog Item ist von allen verstanden,
• seine Größe ist geschätzt und
• es ist nicht größer als X. 
Weitere Kriterien kann das Scrum Team, je nach Bedarf, Produkt 

und Organisation, hinzufügen. Es ist wichtig die DOR so präzise zu 
gestalten, dass das Development Team mit den Items arbeiten kann. 
Die Qualitätskriterien für die PBIs dürfen jedoch nicht so hoch an-
gesetzt sein, dass aus dem agilen Ansatz wieder eine phasengetrie-
bene Entwicklung mit langer Analysephase wird. Die DOR kann 
vom Scrum Team, gemäß den gemachten Erfahrungen, in der Sprint 
Retrospective angepasst werden. Sie besteht idealerweise nur aus 
wenigen Stichworten oder Halbsätzen und wird für alle Beteiligten 
sichtbar und zugreifbar dokumentiert. Im einfachsten Fall befindet 
sich die DOR auf einem Flipchart im Team-Raum oder ist im ge-
meinsamen Team-WIKI auf einem Server abgespeichert.
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Relative Schätzungen
Der agile Ansatz, Aufgaben oder Anforderungen nicht mehr in 

Zeiteinheiten zu schätzen, ist einer der am meisten diskutierten 
Punkte in agilen Trainings, weil er unseren sozialisierten Meinun-
gen und Methoden stark widerspricht. Historisch kommt die Ab-
kehr von Personenstunden und -tagen aber nicht aus der agilen Welt, 
sondern beruht auf einem Forschungsauftrag des US-Verteidigungs-
ministeriums. Dieses hatte in den 1940ern den Think Tank „Rand 
Corporation“ beauftragt herauszufinden, wie in Projekten am besten 
geschätzt werden kann. Die drei Kernaussagen waren:

• Schätzungen in Zeiteinheiten sind sehr fehlerbehaftet,
• Menschen können relative Größen leichter schätzen als abso-

lute und
• Experten sollten unabhängig voneinander schätzen, um den 

aus der Psychologie bekannten Ankereffekt zu vermeiden.

Doch in welcher Einheit können Tätigkeiten geschätzt werden, 
wenn nicht in Stunden oder Tagen? Jeff Sutherland verwendet zur 
Erklärung die Analogie zu einer Reise. Nehmen wir an, Sie möchten 
von Frankfurt nach Berlin kommen. Wie lange benötigen Sie dazu? 
Dies ist nicht leicht zu beantworten, da viele Faktoren Einfluss neh-
men. Die Frage nach der Entfernung zwischen Frankfurt und Ber-
lin, kann hingegen einfacher beantwortet werden: Luftlinie sind es 
ca. 400km. Die Zeit dafür hängt vom Verkehrsmittel und der Route 
ab und wenn Sie Ihre Geschwindigkeit kennen, ist es einfach die Zeit 
gut abzuschätzen. Erfolgt diese Schätzung in Kilometern muss sie 
nicht korrigiert werden, falls Sie fortan mit einer anderen Geschwin-
digkeit unterwegs sind. Ebenso sind Fortschrittsmessungen, „Wie 
weit ist es noch?“, in Kilometern objektiver als in Stunden. Denn 
die Restzeit in Stunden anzugeben ist nur zuverlässig, wenn Sie die 
bisherige Geschwindigkeit beibehalten können.

Der Transfer auf Product Backlog und das Schätzen von Aufga-
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ben im Allgemeinen wirft die Frage auf: Was ist die absolute Größe 
einer Aufgabe, welche Analogie zu den Kilometern im Reisebeispiel 
trifft zu? Dafür gibt es keine Einheit und kein Messsystem. An dieser 
Stelle kommt der zweite Aspekt aus der oben genannten Studie zur 
Hilfe: Menschen können relative Größen besser schätzen als abso-
lute. Damit können wir die Größe von Aufgaben relativ zueinander 
schätzen, ohne Dimension. Zur Umrechnung in Zeiteinheiten benö-
tigen wir, wie im Reisebeispiel, ohnehin eine zweite Eingangsgröße, 
die aktuelle Geschwindigkeit.

Daher fordert der agile Ansatz, beim Schätzen nicht Zeiten zu 
schätzen, sondern Größen von Aufgaben. Als Einheit werden so-
genannte Schätzpunkte verwendet. Dazu wird eine Referenzaufga-
be mit einem Wert versehen und alle anderen Aufgaben jeweils in 
Relation dazu geschätzt. Ist eine Aufgabe in etwa doppelt so groß, 
viermal so groß oder halb so groß wie die Referenzaufgabe? Dieser 
Ansatz ist in der Praxis zunächst ungewohnt, geht jedoch mit etwas 
Übung wesentlich schneller als das Schätzen in Zeiteinheiten.

Um auf der Zeitachse Aussagen machen zu können, benötigen 
Sie die Geschwindigkeit des Development Teams, gemessen in 
Schätzpunkten pro Sprint. In Größe und Geschwindigkeit zu un-
terscheiden mag auf den ersten Blick, gegenüber Schätzungen in 
Zeitformaten, etwas kompliziert erscheinen. Jedoch wird auch bei 
Zeitschätzungen eine Geschwindigkeit benötigt, da Zeiten immer in 
idealen Personenstunden oder -tagen geschätzt werden. Dabei ergibt 
sich die tatsächliche Geschwindigkeit durch das „Grundrauschen“ 
aus Besprechungen, Trainings, Urlaub und so weiter, anhand dessen 
Sie ermitteln müssen wie lange beispielsweise eine auf acht Stunden 
geschätzte Aufgabe tatsächlich auf der Zeitachse benötigt. 

Der Aufwand, der zur Ermittlung dieser Geschwindigkeit, oft 
auch als Kapazität bezeichnet, nötig ist, steht in der Praxis in keinem 
Verhältnis zur erreichbaren Genauigkeit. Eine auf Schätzpunkten 
basierende Geschwindigkeit hingegen, muss nicht aufwändig kalku-
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liert werden, sie wird empirisch ermittelt und ist dadurch deutlich 
schneller und präziser abzuschätzen.

Neben einem schnelleren Schätzvorgang und genaueren Schät-
zungen haben Schätzungen der Größe den wesentlichen Vorteil 
sehr stabil zu sein, da sie von der erzielbaren Geschwindigkeit un-
abhängig sind. Damit sind sie unabhängig von Personen, die Auf-
gaben bearbeiten, unabhängig von den Qualitätskriterien, die an alle 
Aufgaben gestellt werden und unabhängig von Erfahrungen und 
Lernkurven der Beteiligten. Schätzungen in Zeiteinheiten hingegen 
müssten bei jeder Veränderung der Rahmenbedingungen angepasst 
werden: Mehr Erfahrung in der Technologie – alle Schätzungen im 
Backlog würden nach unten korrigiert. Mehr Testabdeckung für alle 
PBIs – alle Schätzungen im Backlog würden nach oben korrigiert.

Zum Schluss der Betrachtung absoluter und relativer Schätzungen 
möchte ich noch einen psychologischen Aspekt einbringen: Wer in 
Stunden schätzt, sieht sich bei der Ausführung der Aufgaben immer 
überwacht, ob von anderen oder von sich selbst. Sollte die reale Aus-
führung weit von der Schätzung abweichen, bietet dies immer An-
haltspunkte für persönliche Kritik. Ein Effekt, der bei Schätzungen 
mit relativen Größen nicht auftritt, da die Schätzung bewusst von 
der Zeitachse entkoppelt wird.

Schätzskalen
Egal, ob Sie relativ oder absolut schätzen, es gibt einen weiteren in-

teressanten Aspekt hinsichtlich der Schätzgenauigkeit für verschie-
den große Product Backlog Items. Menschen können kleinere Dinge 
genauer schätzen als große. Um noch einmal das Reisebeispiel vom 
vorigen Kapitel aufzunehmen: Die Dauer eines kleinen Fußmarschs, 
von Ihnen zu Ihrem Nachbarn, können Sie relativ einfach einschät-
zen. Von Ihnen zur nächsten Bankfiliale ist es vermutlich etwas wei-
ter und die Schätzung entsprechend ungenauer. Spätestens bei der 
Frage: „Wie lange dauert ein Fußmarsch von Frankfurt nach Ber-



71

lin?“, werden Sie mich mit Gegenfragen konfrontieren, da die An-
forderung nicht klar ist. Was ist mit Pausen und Übernachtungen? 
Auch wenn die Anforderungen geklärt sind, dürfte die Schätzung 
für diesen sehr langen Fußmarsch recht ungenau sein.

Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, werden zur Schätzung 
Skalen verwendet, die sich nach oben hin spreizen. Weit verbreitet ist 
die Fibonacci-Reihe, die dem natürlichen Zellwachstum entspricht. 
Die Fibonacci-Reihe entsteht indem, ausgehend von den Zahlen 1 
und 2, die nächste Zahl immer aus der Summe der beiden vorher-
gehenden Zahlen gebildet wird. Die Reihe lautet also 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89…

Wird diese Reihe für Schätzungen verwendet, ist es zum Beispiel 
nicht möglich ein PBI auf den Wert 75 zu schätzen, da dies eine 
nicht vorhandene Genauigkeit vortäuschen würde. Die benachbar-

1 2 3 5 8 13
20 40 100

1 2 3 5 8
13 21 34 55 89

Bild 10: Schätzskalen
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ten Werte 55 und 89 dürfen hingegen verwendet werden und sind 
ebenso richtig oder falsch wie die 75. Viele Teams benützen die Fi-
bonacci-Reihe, indem sie die Werte von 1 bis 8 als ready definieren 
und die Werte 13 bis 89 als grobe Schätzungen, zur späteren Ver-
feinerung, verwenden. Dies hat den Vorteil, dass zwei Zahlenreihen 
entstehen, deren Spalten jeweils ungefähr über dem Faktor 10 zu-
sammenhängen (Bild 10).

Neben der Fibonacci-Reihe ist eine von Mike Cohn modifizier-
te Fibonacci-Reihe weit verbreitet. Cohn hat die Werte über 13 mit 
den runden Zahlen 20, 40 und 100 ersetzt. So sind in dieser Reihe 
Schätzungen die groß und ungenau sind an der Null in der Zahl zu 
erkennen.

Schätzmethoden
Die im Kapitel „Relative Schätzungen“ erwähnte Studie der Rand 

Corporation fordert, dass die beteiligten Experten ihre Schätzungen 
unabnängig voneinander vornehmen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
in den Schätzvorgang alle Beteiligten mit einzubeziehen, denn in der 
Praxis ist oft zu beobachten wie Experten Schätzungen abgeben und 
diese, Kraft des Expertenstatus, von anderen Beteiligten unreflek-
tiert hingenommen werden. Dadurch bleiben leider viele Meinungen 
unberücksichtigt, nicht nur hinsichtlich der geschätzten Zahl, son-
dern auch was die Klarheit der Anforderungen betrifft.

Selbst wenn sich in einem Scrum Team alle Mitglieder an der 
Schätzung beteiligen, bleibt das von der Studie angesprochene Prob-
lem des Anker-Effekts. Er liegt vor, wenn sich eine Person bei Schät-
zung von Unbekanntem durch kurz zuvor gelesene oder gehörte 
Zahlen unbewusst beeinflussen lässt und die eigene Schätzung in 
die Nähe der Anker-Zahl positioniert. Folgerichtig ist das Optimum 
eine geheime Schätzung, die alle Mitglieder des Development Teams 
absolvieren. Die bekannteste Schätzmethode, die dies erfüllt, ist das 
sogenannte „Planning Poker“.
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Planning Poker Karten bestehen aus einer der oben genannten 
Zahlenreihen. Die meisten im Markt erhältlichen Kartensätze ver-
wenden die von Mike Cohn modifizierte Fibonacci-Reihe. Bei einer 
solchen Schätzung stellt der Product Owner ein PBI vor und jedes 
Mitglied des Development Teams überlegt still für sich eine Schätz-
größe und wählt die entsprechende Pokerkarte aus. Alle Mitglieder 
legen die ausgewählten Karten verdeckt vor sich hin, um Anker-
effekte zu vermeiden. Danach werden die Karten aufgedeckt, der 
größte und der kleinste Schätzwert gesucht und die entsprechenden 
Team-Mitglieder erläutern ihren Schätzwert. Die Differenzen hier-
bei entstammen in der Regel einem unterschiedlichen Verständnis 
von Anforderungen oder Lösungsideen. Während sich die Teammit-
glieder anschließend mit den Schätzergebnissen auseinandersetzen, 
steht der Product Owner bereit, um Fragen hinsichtlich der Anfor-
derungen zu beantworten. Danach erfolgt erneut eine Schätzrunde. 
Treten in dieser Runde wieder große Abweichungen auf, muss das 
Team sich auf einen Schätzwert einigen. Dabei stellen benachbarte 
Zahlen in der Zahlenreihe kein Problem dar, da sie, wegen der einer 
Schätzung innewohnenden Ungenauigkeit, als identisch zu betrach-
ten sind.

Mehr als zwei Pokerrunden für ein PBI durchzuführen kostet sehr 
viel Zeit, andererseits sollte auch kein Teammitglied von der Mehr-
heit überstimmt werden. Es erfordert also etwas Übung, aus den Dis-
kussionen heraus schnell zu einem Schätzwert zu kommen, hinter 
dem das ganze Development Team stehen kann. Meiner Erfahrung 
nach ist die größte Hürde hierbei sein persönliches „Recht haben 
wollen“ aufzugeben, um ein für das Team sinnvolles Schätzergebnis 
hinsichtlich Genauigkeit und Schätzgeschwindigkeit zu erzielen.

Für mich ist Planning Poker in erster Linie ein Instrument zum 
Aufdecken unklarer oder unverstandener Anforderungen, das als 
Nebenprodukt einen Schätzwert liefert. Die Qualität der Ergebnisse 
beim Planning Poker ist sehr hoch, das Verfahren jedoch aufwändig, 
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weshalb es oft nur im Product Backlog Refinement für einzelne PBIs 
angewendet wird.

Soll ein Product Backlog initial geschätzt werden, müssen ande-
re Verfahren eingesetzt werden, da Planning Poker für diesen Ein-
satzzweck zu zeitraubend ist. Eine Methode, viele Items mit vielen 
Leuten schnell, grob zu schätzen, ist beispielsweise die sogenannte 
„Magic Estimation“, die in leicht unterschiedlichen Ausprägungen 
angewendet wird. Eine mögliche Vorgehensweise stelle ich im Fol-
genden vor.

Die zu schätzenden und dem Development Team bekannten 
PBIs werden, als Karteikarten oder Ausdrucke, gleichmäßig an alle 
Team-Mitglieder verteilt. Auf einem langen Tisch oder auf dem Bo-
den wird eine Achse definiert, auf der die Items nach ihrer Grö-
ße positioniert werden. Nun beginnen die Teilnehmer reihum ihre 
Karten hinzulegen, wobei bereits liegende Karten bewegt werden 
dürfen, um die eigene Karte dazwischen zu legen. Die Reihenfolge 
der bereits liegenden Karten darf jedoch noch nicht verändert wer-
den. Sind alle Karten positioniert, beginnt die zweite Runde. Jeder 
Teilnehmer kann nochmals Karten verschieben, die, seiner Meinung 
nach, an der falschen Position sind. Scrum Master, Product Owner 
oder der agierende Teilnehmer markieren mit einem Stift die Kar-
ten, die bewegt werden, indem sie pro Bewegung einen Punkt oder 
Strich auf der Karte anbringen.

Nach der zweiten Runde werden die Karten mit den meisten 
Markierungen, also den meisten Bewegungen, vom Development 
Team diskutiert und, bei Bedarf, noch einmal neu positioniert. Im 
Gegensatz zum Planning Poker beschränkt sich die Diskussion also 
auf einige wenige auffällige PBIs, der Großteil bleibt ohne weitere 
Erörterung auf seiner Position. Magic Estimation ist daher deut-
lich schneller als Planning Poker, kann aber nie an dessen Qualität 
bezüglich Anforderungsklärung und Schätzgenauigkeit herankom-
men. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Karten lediglich in ihrer Grö-
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ße sortiert, ohne eine konkrete Zuweisung von Schätzwerten. Im 
letzten Schritt legt das Development Team eine Skala, mit der für die 
Schätzung verwendeten Zahlenreihe, neben die ausgelegten Karten. 
Oft werden hierzu Planning Poker Karten verwendet. Beim Anlegen 
der Skala können mehrere PBIs gruppiert werden, falls sie denselben 
Schätzwert erhalten sollen.

Tipps und Tricks zu Schätzmethoden finden Sie im Internet, wo 
die agile Community laufend neue Ideen und Erkenntnisse veröf-
fentlicht.

Fortschrittsmessung mit Burndown Charts
Der Einsatz sogenannter Burndown Charts ist auf Jeff Suther-

lands Pilotenkarriere zurückzuführen. Der Legende nach wünschte 
sich sein damaliger Kollege eine „Punktlandung“ für sein Projekt 
und nicht, wie mit allen bisherigen Projekten, über den Zieltermin 
hinauszuschießen. Jeff, der ehemalige F-4 Pilot, wusste, dass eine 
Punktlandung mit einem präzisen Anflug entschieden wird. Ein 
paar Knoten zu schnell oder ein paar Fuß zu hoch und der Jet über-
schießt die Landebahn und verunglückt hinter der Bahn in Wald 
oder Wüste. 

Als Pilot möchte ich gerne genauer auf die Historie des Burndown 
Charts eingehen. Ein exakter Anflug erfordert ein genaues Anflug-
profil: Im Abstand von je einer nautischen Meile ist eine Soll-Flug-
höhe festgelegt, dieses definierte Anflugprofil fliegt der Pilot ab, in-
dem er Meile für Meile seine Flughöhe gegen den Sollwert prüft und 
kleine Korrekturen vornimmt. Dieses Konzept wurde von Suther-
land auf Projekte übertragen, wobei er den verbleibenden Arbeits-
vorrat als Flughöhe ansetzte und die Checkpunkte auf einer Zeit-
achse festlegte.

Das wichtigste Burndown Diagramm ist das Sprint Burndown 
Diagramm. Es umfasst die Dauer eines Sprints und als Checkpunkte 
sind die einzelnen Tage aufgetragen. Die initiale „Flughöhe“ ist die 
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Summe der Schätzungen der PBIs im Sprint Backlog, also die Menge 
der Arbeit, die abgearbeitet werden muss. Die Ideallinie entspricht 
einer linearen Abnahme der verbleibenden Arbeit über den Sprint 
hinweg. Jeden Tag wird die verbleibende Arbeit eingezeichnet und 
so entsteht im Verlauf des Sprints eine Linie. Angerechnet werden 
nur vollständig abgearbeitete Product Backlog Items.

Das Sprint Burndown Chart ist ein Werkzeug des Development 
Teams. Es ist kein Reporting-Werkzeug nach außen. Es dient dem 
Development Team, um bei Problemen frühzeitig gegensteuern zu 
können oder, bei Bedarf, den Product Owner vorzuwarnen, wenn 
abzusehen ist, dass im Sprint nicht alle selektierten PBIs umgesetzt 
werden können.

Es gibt verschiedene typische Verläufe in diesem Diagramm, die 
Aufschluss über Herausforderungen und Potentiale im Scrum Team 

2000

09,8

Dist.
Altitude

8 7 6 5 4 3 2
3780 3460 3150 2830 2510 2190 1870

Bild 11: Anflugprofil
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geben. Eine gerade Linie ohne Abschmelzen des Arbeitsvorrats (Bild 
13), auf gut deutsch „Flatline“ genannt, kann verschiedene Ursachen 
haben: Entweder hat das Scrum Team nur ein einzelnes riesiges PBI 
im Sprint und am letzten Tag kommt schlagartig ein Burndown – 
oder auch nicht. Oder das Team hat technische und/oder personelle 
Probleme und kann das aktuelle PBI nicht weiter bearbeiten. Hat das 
Development Team zu viele PBIs gleichzeitig bearbeitet und keines 
davon fertiggestellt, kann dies ebenfalls der Grund für eine Flatline 
sein. Eine Flatline ist demnach keine eindimensionale Diagnose, da 
sie verschiedene Ursachen haben kann.

Flatlines sind bei neuen Scrum Teams nicht unüblich, deshalb bie-
tet das Burndown Diagramm dem Scrum Team eine einfache Mög-
lichkeit seine Arbeitsweise zu optimieren. Insbesondere motiviert es 
dazu die PBIs kleiner zu schneiden. Auf diese Weise passen mehr 

Bild 12: Sprint Burndown Chart
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Items in einen Sprint und eine tägliche Veränderung im Diagramm 
wird sichtbar. Nur so ist ein präziser „Anflug“ auf das Sprint-Ende 
möglich.

Ein zweites wichtiges Burndown Diagramm ist das „Release 
Burndown Chart“. Dem Product Owner ermöglicht es die Fort-
schrittsmessung über mehrere Sprints hinweg, üblicherweise bis 
zum nächstgeplanten Release des Produkts. Als Checkpunkte für die 
Flughöhe sind hier Sprints auf der horizontalen Achse aufgetragen. 
Die vertikale Achse zeigt die Summe der verbleibenden Schätzungen 
für das nächste Release (Bild 14).

Aus dem Bild wird ersichtlich: Bleibt das Product Backlog unver-
ändert, entspricht der Unterschied zwischen zwei benachbarten Bal-
ken der Geschwindigkeit des Development Teams. Nach mindestens 
drei Sprints kann der Product Owner abschätzen, wann die für den 

Schätzpunkte
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Bild 13: Sprint Burndown mit Flatline
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Sprint vorgesehenen PBIs abgearbeitet sein werden, indem er zum 
Beispiel vom jeweils letzten Sprint-Balken eine Extrapolation mit 
bester, schlechtester und durchschnittlicher Team-Geschwindigkeit 
einträgt. So bekommt der Product Owner eine Einschätzung, in wel-
chem Bereich der Fertigstellungszeitpunkt für das Release sein wird.

Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Produktentwick-
lung nicht auf einen bestimmten Fertigstellungszeitpunkt geplant 
werden kann, ohne auf Qualität zu verzichten oder zeitliche Puffer 
einzubauen – beides sehr teure Optionen, um einen vorgegebenen 
Zeitpunkt einzuhalten. Im Kapitel „Technische Schulden“ werde ich 
näher darauf eingehen, warum die Qualität bei Scrum nicht verhan-
delbar ist. 

Der Product Owner hat also prinzipiell zwei Möglichkeiten für 
seine Release-Planung: Entweder er kommuniziert einen bestimm-

Bild 14: Release Burndown Chart
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ten Umfang für das kommende Release und lässt den Termin of-
fen oder er sagt ein bestimmtes Release-Datum zu, lässt sich aber 
den genauen Inhalt offen. Muss der Product Owner hingegen einen 
bestimmten Umfang zu einem bestimmten Termin zusagen, ist die 
Einplanung eines Puffers in Form von zusätzlichen Sprints erfor-
derlich. Dieser Ansatz wird von Scrum, wenn möglich, vermieden, 
denn Puffer sind teuer, sie entsprechen lediglich einem Tausch von 
Geld gegen Sicherheit. Finden Sie nicht auch, dass dies ein gelunge-
nes Schlusswort für dieses Kapitel ist? ;)

User Stories als Backlog Items
„User Stories“ sind in der Software-Entwicklung ein weit verbrei-

tetes Werkzeug, um mit Anforderungen umzugehen. Sie unterstüt-
zen das Lean-Konzept, erst so spät wie möglich Zeit und damit Geld 
in die Anforderungsdefinition zu stecken, um Verschwendung zu 
vermeiden. Eine User Story besteht zunächst aus nur einem Satz, der 
immer nach folgendem Muster aufgebaut ist:

Als <Rolle>
möchte ich <Aktion>
um zu <Nutzen>

Beispiel: „Als Servicetechniker möchte ich einen Bericht über die 
Maschinenlaufzeiten bekommen, um den aktuellen Verschleiß be-
urteilen zu können.“

Im Gegensatz zu klassischen Anforderungen nehmen User Sto-
ries zwei wesentliche zusätzliche Elemente mit auf: Den Akteur und 
die Motivation für die Anforderung. Der Akteur wird entweder als 
definierte Rolle oder als Persona beschrieben. Dadurch kann das 
Development Team abschätzen, über welche Kenntnisse und Fertig-
keiten der Akteur verfügt und die Implementierung besser auf ihn 
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zuschneiden. Mehr zum Thema Persona finden Sie zum Beispiel bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/Persona_Mensch-Computer-Interak-
tion.

Die Motivation für eine Anforderung ist wichtig, um von der, oft 
anzutreffenden, Formulierung einer Lösung abzulenken und dem 
Development Team die Möglichkeit zu eröffnen, alternative Lö-
sungsvorschläge zur Erreichung des Ziels zu erstellen. Häufig kann 
so der eigentliche Wunsch des Akteurs einfacher erfüllt werden als 
es seine ausformulierte Anforderung erwarten lässt.

Der eingangs erwähnte leichtgewichtige Ansatz wird durch den 
Lebenszyklus einer User Story abgebildet. Ein solches Backlog Item 
durchläuft drei Phasen, die durch das Akronym CCC memoriert 
werden können. CCC steht dabei für

• Card (Karte)
• Conversation (Konversation)
• Confirmation (Bestätigung)
Am Anfang besteht die User Story lediglich aus einer Karte mit 

einem Satz, gemäß dem oben stehenden Template. Diese Story ver-
ursacht keine nennenswerten Kosten, ist aber noch eine sehr gro-
be Anforderung. In der agilen Welt bezeichnet man diese Karte als 
ein Versprechen für ein Gespräch in der Zukunft. Wandert nämlich 
die User Story im Product Backlog weiter nach oben, wird sie im 
Backlog Refinement erörtert. Dies entspricht dem zweiten Punkt 
„Conversation“: Das Development Team findet, im Dialog mit dem 
Product Owner, die Anforderungen heraus. Diese werden in Form 
von Akzeptanzkriterien auf der Rückseite der jeweiligen Karte ge-
schrieben.

Akzeptanzkriterien dokumentieren bei einer Userstory welche 
Erwartungshaltung der Product Owner für dieses Item hat, bezie-
hungsweise, was er im Sprint Review sehen will, um die gewünsch-
te Umsetzung dieses Items zu bestätigen. Dies ist die letzte Stufe, 
„Confirmation“.
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User Stories werden in der Regel nur dann eingesetzt, wenn Men-
schen mit Systemen interagieren. Manchmal ist jedoch zu beobach-
ten, wie auch technische Anforderungen, unter leichtem Zwang, in 
das Format von User Stories gepresst werden: „Als Microcontroller 
möchte ich eine Versorgungsspannung mit einer Restwelligkeit von 
max. 2mV, um nicht aus dem Tritt zu kommen.“. Das würde ich per-
sönlich nicht als User Story sondern als klassische Anforderung ins 
Product Backlog stellen.

Qualität ist nicht verhandelbar
Qualität muss im Prozess entstehen, dies ist ein Kernaspekt des 

Toyota Produktionssystems. Qualität später „hinzuzufügen“ ist im-
mer der kostenintensivere Weg. Auf Scrum übertragen bedeutet dies, 
dass jedes Product Increment immer in perfekter Qualität vorliegen 
muss, denn es darf keine „Teppichfalte“ aus offenen Tests und feh-
lender Dokumentation entstehen. Laut Scrum muss jedes Product 
Increment potentiell an den Kunden auslieferbar sein. Diese Forde-
rung hat zwei Gründe: 

• Zum einen soll der Kunde das Produkt schon früh mit der 
Kernfunktionalität in seinem Business einsetzen können. So-
mit kann er einerseits bereits Umsatz generieren oder Kosten 
reduzieren und andererseits liefert ein realer Einsatz das beste 
Feedback für weitere Anforderungen. 

• Zum anderen kann nur ein Inkrement ohne aufgeschobene 
Tätigkeiten ein belastbares Feedback zum Projektfortschritt 
liefern.

Im Zusammenhang mit dem zentralen Thema Qualität möchte ich 
folgendes Denkmodell vorstellen: Produktentwicklung muss versu-
chen, die drei Parameter Qualität, Funktionsumfang und Lieferzeit-
punkt zusammenzuhalten (Bild 15).

Die Vorstellung, alle drei Parameter kompromisslos einzuhalten, 
ist reines Wunschdenken, wie aus meinen bisherigen Ausführungen 



83

unschwer ersichtlich ist. Produktentwicklung enthält ein großes Maß 
an Variabilität, auf die reagiert werden muss. Bisher wurden Umfang 
und Zeit oft festgeschrieben und waren nicht verhandelbar. Damit 
bleibt dem Entwicklungsteam nur die Möglichkeit Unwägbarkeiten 
mit dem Faktor Qualität auszugleichen, wobei ich hier nicht die äu-
ßere Qualität meine, die für den Kunden spürbar ist, sondern die 
interne Qualität. Hier wird in der Praxis variiert, indem zum Beispiel 
an der Architektur vorbeigearbeitet wird oder Dokumentation ein-
gespart respektive auf später verschoben wird. 

Diese aufgeschobenen Tätigkeiten erschweren und verteuern die 
spätere Wartung des Produkts. Nachgeholt oder nicht, aufgescho-
bene Dinge werden in der Zukunft bezahlt und zwar mit dem Viel-
fachen der aktuell notwendigen Kosten. Oder, wie es in der agilen 
Welt formuliert wird: Die Organisation nimmt technische Schulden 

Qualität

Umfang Zeit

Bild 15: Qualität vs. Umfang und Zeit
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auf, die in der Zukunft mit Zins und Zinseszins zurückbezahlt wer-
den müssen.

In der agilen Welt ist Qualität nicht verhandelbar. Nur so kön-
nen die Kosten über den Produktlebenszyklus hinweg minimiert 
werden. Also muss, um der Realität der Produktentwicklung zu be-
gegnen, mit den Parametern „Zeit“ oder „Umfang“ variiert werden, 
wie ich bei der Release-Planung bereits erläuterte. Auf der kleineren 
Planungskadenz, dem Sprint, legt Scrum die Zeit fest und lässt den 
Umfang als Variable offen.

Noch einmal: Aufgrund der in der Produktentwicklung zwangs-
läufig vorhandenen Variabilität ist es nicht möglich, die drei Parame-
ter Zeit, Umfang und Qualität gleichzeitig einzuhalten. Einsparun-
gen an der Qualität führen unweigerlich zur Erhöhung der Kosten. 
Scrum verwendet den Parameter „Umfang“ als Variable. Die Zeit 
bleibt fest, um beim Planen und Schätzen in identischen Rahmen-
bedingungen maximale Lerneffekte zu erzielen.

Technische Schulden
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, sind aufgeschobene Architek-

tur-Optimierungen beziehungsweise Re-Designs, aufgeschobene 
Dokumentation und aufgeschobene Tests wie eine Verschuldung zu 
werten. Die Schulden müssen mit Zins und Zinseszins zurückbe-
zahlt werden – entweder durch erschwerte Wartbarkeit des Produkts 
oder durch die spätere „Aufholjagd“ an dem bis dahin komplexer 
gewordenen Produkt. 

Das Vermeiden von technischen Schulden und der Abbau jener 
liegen in der Verantwortung des Product Owners. Das Development 
Team generiert zwar die dafür notwendigen Aufgaben und Spezi-
fikationen, Re-Designs oder sogenannte „Refactorings“, und legt 
diese ins Product Backlog, der Product Owner jedoch entscheidet 
letztendlich über seine Priorisierung im Backlog, wann diese abge-
arbeitet werden.
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Technische Schulden verursachen Zinsen, denn je später ein Re-
factoring angegangen wird, desto teurer wird es. Wird es nicht an-
gegangen, wird die Wartung des Produkts immer schwieriger. Insbe-
sondere in der Softwareentwicklung ist nicht selten zu beobachten, 
dass ein Produkt nach vielen Jahren komplett neu entwickelt wird, 
weil der aktuelle Stand nicht mehr wartbar ist.

Technische Schulden sind also zu erledigende Aufgaben, die zu-
sätzlich zu den funktionalen Anforderungen bearbeitetb werden 
müssen. Man kann sie in einem Sprint Burndown Chart unterhalb 
der Achse einzeichnen. Das bildet die Realität treffend ab, denn 
technische Schulden sind unsichtbar, quasi unterhalb der Ober-
fläche, bleiben jedoch Bestandteil der zu erledigenden Arbeit und 
vermehren sich kontinuierlich auch ohne dass an dem Produkt wei-
terentwickelt wird. Da der Product Owner kaufmännisch für den 

Bild 16: Technische Schulden im Release Burndown Chart
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kompletten Produktlebenszyklus verantwortlich ist, tut er gut daran 
ständig ein Auge auf die identifizierten technischen Schulden zu ha-
ben und die Abarbeitung entsprechend zu priorisieren.

Doch nicht immer muss der Abbau technischer Schulden oberste 
Priorität haben. Der Product Owner kann bei Bedarf bewusst ein 
internes Re-Design zurückstellen, also technische Schulden aufneh-
men, wenn er einen Funktionshub für einen Kundentermin oder 
eine Messe benötigt. Ihm sollte aber klar sein, dass ein später durch-
geführtes Re-Design  teurer sein wird, als ein sofort eingeplantes.

Definition of Done
Die sogenannte Definition of Done, kurz DOD, legt fest, was alles 

erledigt sein muss, um am Ende des Sprints ein Product Increment 
vorstellen zu können. Die DOD enthält somit die Qualitätskriterien 
des Inkrements und ist die Basis für die transparente Messung des 
Fortschritts. In der Definition of Done werden in der Regel Aspek-
te zu Produkttests, Dokumentation und Dokumentenmanagement 
festgeschrieben. Eine Minimale DOD für Software enthält zum Bei-
spiel die erforderlichen Testarten, die Anforderungen an die Doku-
mentation und Vorgaben zum Zustand des Quellcodes in der Versi-
onskontrolle. Laut Scrum Guide gibt die Organisation die Definition 
of Done vor – tut sie dies nicht, wird die DOD vom Development 
Team festgelegt.
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Tipps und Tricks

Moderation
Bei neu zusammengestellten Scrum Teams wird der Scrum Mas-

ter die Rolle des Moderators einnehmen, obwohl er nach Definition 
des Scrum Guide nur bei der Sprint Retrospective dabei sein muss. 
Bis das Scrum Team eingespielt ist, fordert der Scrum Master auch 
die Einhaltung der Time Boxes ein und wird die Events konsequent 
nach Ablauf der Timebox abbrechen.

Um das Daily Scrum in 15 Minuten zu bewältigen, ist Anfangs eine 
intensive Lernphase notwendig, da Lösungsdiskussionen, mit Blick 
auf die Einhaltung der Timebox, sofort abgebrochen werden müs-
sen. Dessen ungeachtet dürfen wichtige Diskussionen nicht verloren 
gehen. So kann der Scrum Master eine Diskussion unterbrechen, in-
dem er dem Hauptredner einen Block mit Haftnotizen in die Hand 
drückt und alle Diskussionspartner auffordert ein entsprechendes 
Stichwort zu vermerken und an die nächste Wand zu kleben. Diese 
Wand ist dann der Treffpunkt für alle, die an dem Thema interessiert 
sind und nach dem Daily Scrum die Diskussion fortsetzen wollen. 
In der Praxis sind auch eher amüsante Lösungen zu beobachten, wie 
zum Beispiel die Durchführung des Meetings in einer Fremdspra-
che, um den allgemeinen Redefluss einzudämmen. Nützlich ist auf 
jeden Fall ein Meeting-Timer, als Software oder Hardware um allen 
Teilnehmern Transparenz über die verbleibende Zeit zu bieten.

Tage und Zeiten
Alle verwendeten Timeboxes, also die Sprintlänge sowie die Län-

gen der anderen vier Scrum Events, werden vom Scrum Team fest-
gelegt, ebenso die Wochentage und Uhrzeiten der Events. Die meis-
ten Teams legen den Sprintwechsel, der die beiden letzten Events des 
alten und das Sprint Planning des neuen Sprints enthält, mitten in 
die Woche. Ein Sprintende am Freitag ist für viele Teammitglieder 
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schwierig, weil es den Arbeitszeitmodellen Flexibilität nimmt. Da es 
keine Zeit zwischen zwei Sprints gibt, müssten Review und Retro-
spektive in diesem Fall auf den Freitagnachmittag gelegt werden. In 
der Praxis werden die Events meist so plaziert, dass ein Sprint am 
Dienstag- oder Mittwochnachmittag endet und der andere am dar-
auffolgenden Vormittag beginnt. Eine Nacht zwischen zwei Sprints 
ist nach meiner Erfahrung besser als alle drei Events an einem Tag 
durchzuführen, da es ein Innehalten, Feiern und Abschließen er-
möglicht, bevor der neue Planungsabschnitt beginnt.

Analog verhält es sich mit dem Slot für das Daily Scrum. Mor-
gens oder abends würde es Flexibilität aus dem Arbeitszeitmodell 
nehmen, mitten am Vor- oder Nachmittag hingegen, reißt das Daily 
Scrum das Development Team aus der Arbeit. Viele legen dieses täg-
liche Event daher direkt vor die Mittagspause, was auch das Einhal-
ten der 15 Minuten-Vorgabe erleichtern kann.

Die genauen Uhrzeiten für die Events werden vom Scrum Team 
festgelegt, beim Daily Scrum nur vom Development Team. Die Uhr-
zeiten sollten dabei für einen gewissen Zeitraum konstant bleiben, da 
es die Komplexität der Teamplanung deutlich verringert.

Team-WIKI
Viele Teams verwenden ein WIKI oder ein ähnliches System, um 

Teambeschlüsse festzuhalten. Timeboxes, Uhrzeiten, Werkzeuge, 
Vorgehensweisen, Definition of Done, Definition of Ready und vie-
les mehr kann dort abgelegt werden und ist für alle immer zentral 
verfügbar. Ob es ein WIKI sein muss, alles Wesentliche auf Flip-
charts im Team Raum niedergeschrieben wird oder irgendetwas da-
zwischen, entscheidet das Scrum Team.

Zertifizierungsprüfungen
Zwei verschiedene Organisationen bieten Zertifizierungsprüfun-

gen für alle Scrum Rollen an, die Scrum Alliance und scrum.org. 
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Die Prüfungen finden jeweils online statt und sind für verschiedene 
Expertise-Stufen erhältlich.

Stand 2017: Bei scrum.org können Prüfungsteilnahmen gekauft 
werden, ohne dafür zwingend ein offizielles Training besuchen zu 
müssen. Bei der Scrum Alliance ist das Ablegen einer Prüfung hin-
gegen an eine Teilnahme an der entsprechenden Schulung gekoppelt. 
Die scrum.org Zertifizierungen gelten ein Leben lang, bei Scrum 
Alliance müssen die Zertifikate alle zwei Jahre verlängert werden. 
Meines Erachtens gibt beim Marktwert der Zertifizierungen keine 
relevanten Unterschiede. Viele Teilnehmer entscheiden sich entspre-
chend den verfügbaren Trainingsangeboten. Mit dem Wissen aus 
diesem Buch, können Sie auf jeden Fall die Scrum Master Zertifizie-
rung gut vorbereitet angehen. Viel Erfolg!



Nehmen Sie die Menschen wie sie sind, 
andere gibt‘s nicht. 

Konrad Adenauer
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Menschen und Teams

Menschen

Motivation
Motivation – was treibt Menschen an? Was bremst sie aus? Dieser 

Frage ist der US-amerikanische Autor Daniel Pink nachgegangen 
und hat wissenschaftliche Studien zu dem Thema zusammengetra-
gen. Die Arbeiten, die Pink gefunden hat, kommen alle zu ähnlichen 
Ergebnissen. Obwohl diese Forschungsarbeiten über das gesamte 
20. Jahrhundert verteilt waren, sind deren Ergebnisse kaum in die 
Führungskulturen von Unternehmen eingegangen.

Daniel Pink hat die Ergebnisse einiger Studien in seinem Best-
seller „Drive – was Sie wirklich motiviert“ zusammengefasst. Die 
Quintessenz dabei: Während bei körperlicher Arbeit eine höhere 
Entlohnung durchaus zu einer höheren Leistung führt, ist dies bei 
kreativen Arbeiten nicht unbedingt der Fall. Oftmals führt ein hö-
heres Gehalt zu weniger Leistung, vor allem wenn Erwartungshal-
tungen der Mitarbeiter enttäuscht werden. Diese Effekte treten ab 
einem Lohnniveau auf, bei dem die Mitarbeiter nicht mehr über das 
Geld nachdenken müssen, wenn also ihr finanzielles Auskommen 
gesichert ist. Ab diesem Punkt sind andere Anreize nötig um Men-
schen zu motivieren.

Während äußere Anreize wie Geld als „extrinsische Motivation“ 
bezeichnet werden, wird der innere Antrieb, der nach den Studien in 
Pinks Buch der einzig funktionierende Antrieb bei kreativen Tätig-
keiten ist, als „intrinsische Motivation“ bezeichnet. Diese intrinsi-
sche Motivation besteht laut Pink aus drei Säulen: Selbstbestimm-
tes Arbeiten, „Autonomy“, fachliche Weiterentwicklung, „Mastery“ 
und dem Sinn in der Arbeit, „Purpose“. Nur wenn alle drei Säulen 
vorhanden sind, ist intrinsische Motivation möglich.
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Ein gutes Beispiel für diese drei Aspekte ist die Motivation von 
Open-Source-Programmierern. Nach dem vorherrschenden Ma-
nagement-Denken sollte es nicht logisch sein, dass gut bezahlte Soft-
ware-Entwickler in Ihrer Freizeit professionelle Software entwickeln 
ohne einen Cent dafür zu bekommen. Wenn Sie den Einsatz von 
Open-Source-Entwicklern in Bezug auf die drei Säulen der Moti-
vation betrachten, ergibt dies jedoch durchaus einen Sinn. Niemand 
fordert von diesen Experten, dass sie ihre Freizeit auf diese Art ge-
stalten. Sie handeln freiwillig und können den Umfang und die Ge-
staltung Ihrer Arbeitszeit selbst bestimmen: Autonomy. Sie können 
sich zu Experten in Ihrem Gebiet weiterentwickeln und erfahren 
dadurch eine Anerkennung der Gemeinschaft: Mastery. Der Sinn 
ihrer Arbeit ist für sie spürbar, Millionen von Menschen setzen ihre 
Software ein: Purpose. Analog dazu finden Sie die drei Säulen zum 

Motivation

Autonom
y

M
astery

Purpose

Bild 17: Säulen der Motivation
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Beispiel bei ehrenamtlichem Engagement und vermutlich auch bei 
der Arbeit in Ihrem Unternehmen.

Wenn Sie die drei Säulen der Motivation nach Pink in Bezug zum 
Scrum-Framework setzen, können Sie erkennen, wie Scrum die Mo-
tivation der Beteiligten fördert. Scrum setzt auf selbstbestimmtes 
Arbeiten der drei Scrum Rollen und der gesamten Organisation. Die 
drei Scrum Rollen sind untereinander auf Augenhöhe, keine Rolle 
kann der anderen Anweisungen erteilen, das ist Autonomy. Durch 
zyklisches Feedback in der Sprint Retrospective und einen geschütz-
ten Raum um das Scrum Team ermöglicht Scrum eine lernende Mi-
ni-Organisation und unterstützt so Mastery bezüglich des Arbeitsab-
laufes wie auch hinsichtlich der fachlichen Expertise des Einzelnen 
im selbstorganisierten Team. Der Sinn der Arbeit ist für Scrum 
Teams durch den engen Kontakt zu den Stakeholdern und der Pro-
duktvision deutlich greifbarer als in traditionellen Setups, in denen 
oft viele Ebenen zwischen Entwickler und Kunde beziehungsweise 
dessen Business eingezogen sind.

Spiele und Einladungen
Eine andere Sicht auf Motivation und Antrieb liefert Jane McGo-

nigal in ihrem Buch „Besser als die Wirklichkeit“, im Original „Rea-
lity is Broken“. Nach Ihr sind Menschen dann motiviert, wenn sich 
ihre Tätigkeit wie ein Spiel gestaltet ist, und ein ein Spiel hat dem-
nach immer folgende vier Attribute:

1. Ein Ziel
2. Spielregeln
3. Feedback zu Fortschritt / Punktestand
4. Freiwillige Teilnahme
Das Ziel ist zum Beispiel beim Fußball mehr Tore zu schießen als 

die gegnerische Mannschaft, beim Golf einen Ball in 18 Löcher zu 
bekommen. Ohne Spielregeln wie zum Beispiel die Abseitsregelung, 
das Verbot des Handspiels oder die Vorgabe den Golfball aus großer 
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Distanz mit einem Schläger Richtung Loch zu schlagen, wäre die 
Aufgabe zu einfach – ohne Herausforderung und ohne eine Mög-
lichkeit für die Spieler sich zu verbessern. Der aktuelle Spielstand 
und auch das Spielergebnis ist bei Spielen immer für alle Teilnehmer 
ersichtlich und unterstützt den Siegeswillen im Spiel beziehungs-
weise das Streben nach Verbesserung von Spiel zu Spiel. Die hohe 
Motivation, mit ganzem Einsatz an einem Spiel teilzunehmen be-
dingt jedoch, dass die Teilnahme freiwillig ist. Dieser letzte Aspekt 
bereitet in Unternehmen oft Schwierigkeiten, dabei ist er die Basis 
für Engagement.

Auch bei dieser Betrachtungsweise möchte ich den Bogen zu 
Scrum schlagen: Scrum ist ein Spiel. Diese Intention findet sich 
im Untertitel des Scrum Guide wieder: „The Rules of the Game“. 
Das Ziel von Scrum ist, ein „done Increment“ nach jedem Sprint 
zu liefern. Die Regeln sind im Scrum Guide niedergeschrieben und 
werden vom Scrum Master im Auge behalten. Alle Mitglieder des 
Scrum Teams erhalten kontinuierlich Feedback – von den Stakehol-
dern, von Burndown Charts und Velocity-Messungen. Das erklärt 
den enormen Antrieb, den Scrum Teams entwickeln können – vor-
ausgesetzt sie werden nicht von der Organisation dazu gezwungen 
mit Scrum zu arbeiten. Sicherlich erkennen Sie in diesen vier Punk-
ten Parallelen zu den drei Säulen der Motivation von Daniel Pink, 
es sind lediglich verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Entität: Den 
Menschen.

Interessant ist, dass eine gute Einladung aus denselben vier Attri-
buten besteht wie ein gutes Spiel. Dies stellt eine nützliche Checkliste 
dar, wenn Sie jemanden, egal ob beruflich oder privat, für eine Sache 
gewinnen möchten. Leider gibt es in unseren Organisationskulturen 
sehr selten wirkliche Einladungen. Auch wenn im Alltag oft von 
Einladungen gesprochen wird, sind dies in der Regel Vorladungen: 
Wer der Einladung nicht Folge leistet, muss sich erklären. Versuchen 
Sie mehr auf echte Einladungen zu setzen. Wenn niemand Ihrer 
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Einladung folgt, ist die Einladung nicht optimal oder die Eingelade-
nen erachten Ihr Vorhaben nicht als sinnvoll. Beides bietet Ihnen die 
Möglichkeit etwas zu verbessern. Wirkliche Einladungen sind somit 
ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz und damit eine Chan-
ce ständig besser werden zu können. Sie erinnern sich: Transparency, 
Inspection, Adaptation.

Kontextwechsel
Anfang der 1990er Jahre hat Gerald Weinberg in seinem Buch 

„Software Quality Management“ die These veröffentlicht, dass 
durch jede Aufgabe, die wir parallel zu unserer primären Aufgabe 
durchführen, 20 Prozent unser mentalen Leistung durch Kontext-
wechsel verloren gehen, sozusagen durch mentale Rüstkosten. Wenn 
Sie also in drei Projekten gleichzeitig mitarbeiten, stehen jedem Pro-
jekt nicht wie zunächst angenommen 33 Prozent Ihrer Kreativität 
und Leistung zur Verfügung, sondern lediglich 20 Prozent. Der Rest 
wird durch mentale „Rüstkosten“ verbraucht, ungefähr 20 Prozent 
pro zusätzlicher Aufgabe. Kontextwechsel haben also einen enor-
men Einfluss auf die Leistung von Menschen und Teams und damit 
auf Zeit und Kosten Ihres Vorhabens. Dennoch werden Kontext-
wechsel in vielen Organisationen unreflektiert in Kauf genommen, 
beziehungsweise deren schädliche Wirkung nicht erkannt oder ig-
noriert.

Die von Weinberg angenommenen 20 Prozent Verlust pro zusätz-
licher Aufgabe führen oft zu Diskussionen. Die konkrete Zahl hängt 
sicherlich von der Tätigkeit und von der Frequenz der Kontextwech-
sel ab. In der Produktentwicklung gibt es jedoch häufig Situationen, 
in denen Sie komplizierte Überlegungen anstellen müssen: Einen Al-
gorithmus gestalten, eine Schaltung durchdenken, oder ein 3D-Mo-
dell konstruieren. Bei solchen Tätigkeiten muss Ihr Gehirn mit sehr 
vielen Informationen gleichzeitig hantieren. Bis alle benötigten In-
formationen im Gehirn „geladen“ und im „Arbeitsspeicher“ verfüg-
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bar sind, vergehen oft viele Minuten. Bestimmt kennen Sie solche 
Situationen, in denen Sie sich in einen entsprechenden Zustand ver-
setzen müssen, um über eine bestimmte Thematik produktiv nach-
denken zu können. Jede Störung, auch wenn es nur ein kurzer Tele-
fonanruf ist, zerstört diesen Zustand, und Sie müssen erneut damit 
beginnen die benötigten Informationen in Ihrem Gehirn wieder an 
die Oberfläche zu bringen.

Scrum geht dieses Thema aktiv an: Die Fokussierung auf ein Team 
und ein Produkt leistet einen bedeutenden Beitrag zur Teamperfor-
mance durch die Vermeidung von Kontextwechsel für alle Beteilig-
ten.

Leistung [%]

Anzahl Aufgaben1 2 3 4 5

100

20

80

60

40

Verschwendung durch Kontextwechsel

Produktive Kapazität

Bild 18: Verschwendung durch Kontextwechsel
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Teams

Teambildung
Agile Teams haben keine Hierarchien und keine expliziten Rollen. 

Dennoch bilden sich schnell implizite Rollen heraus, durch die ein 
Team erst arbeitsfähig wird. Ein verbreitetes Modell für diese im-
pliziten Rollen stammt von dem englischen Psychologen Meredith 
Belbin. Dieser definiert neun Rollen in drei Kategorien:

Handlungsorientierte Rollen:
• Macher (Shaper)
• Umsetzer (Implementer)
• Perfektionist (Completer, Finisher)
Kommunikationsorientierte Rollen:
• Koordinator/Integrator (Co-ordinator)
• Teamarbeiter/Mitspieler (Teamworker)
• Wegbereiter/Weichensteller (Resource Investigator)
Wissensorientierte Rollen: 
• Neuerer/Erfinder (Plant)
• Beobachter (Monitor Evaluator)
• Spezialist (Specialist)
Da diese impliziten Rollen im Team entstehen und nicht durch die 

Organisation definiert werden, ist der Weg dorthin mit Konflikten 
verbunden, bis sich Kommunikationsstrukturen und Rollen gefun-
den und gefestigt haben. Erst mit der Stabilisierung dieser Aspekte 
entsteht auch die gewünschte Team-Leistung. 

Der amerikanische Psychologe Bruce Tuckman beschreibt diese 
Effekte mit seinem bekannten Phasenmodell für die Teambildung. 
Tuckman unterteilt den Lebenszyklus einer Teambildung in 5 Pha-
sen:

• Forming (Bilden): Das Team ist neu zusammengestellt, Auf-
bruchsstimmung und Euphorie herrschen vor. Die Leistung 
des Teams übersteigt die Summe der Einzelleistungen.
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• Storming (Stürmen): Kommunikationsstrukturen und Rol-
lenverteilungen sind in Bewegung, die erste Euphorie ist ver-
flogen. Es treten Konflikte auf, die Leistung des Teams liegt 
unter der Summe der einzelnen Leistungen. Eventuell gibt es 
auch personelle Veränderungen im Team.

• Norming (Normieren): Kommunikationsstrukturen und Rol-
len festigen sich, die Konflikte sind ausgetragen. Das Team 
wird zu einem abgestimmten Organismus, die Teamleistung 
steigt an.

• Performing (Leisten): Ein leistungsfähiges Team hat sich ge-
bildet, Rollen und Kommunikationsstrukturen sind geklärt. 
Die Leistung des Teams ist deutlich höher als die Summe der 
Einzelleistungen.

• Adjourning (Trennung): Kein Team ist in seiner Zusammen-
setzung auf Dauer stabil. Jede Veränderung, auch das Hinzu-
fügen von neuen Mitgliedern, startet einen neuen Durchlauf 
durch die Tuckman-Phasen, beginnend mit „Forming“.  

Ein Hinweis zur Wortwahl: Auch im deutschen Sprachgebrauch 
werden normalerweise die englischen Begriffe verwendet. Sollen 
diese vermieden werden, werden für die Phasen Forming, Storming, 
Norming, Performing üblicherweise die Begriffe Kontakt, Konflikt, 
Kontrakt, Kooperation verwendet um die Alliteration behalten zu 
können.

Scrum setzt auf stabile Teams, damit diese nach Tuckman in der 
Performing-Phase gehalten werden können. Dennoch ist es immer 
wieder notwendig, aus sozialen oder fachlichen Gründen, Änderun-
gen an der Teamzusammensetzung vorzunehmen, was wie beschrie-
ben unweigerlich zu einer vorrübergehenden Leistungsabnahme 
des Teams führt. Wenn ein Scrum Team also mit seinem Produkt 
auf eine knappe Deadline zuläuft, ist der ungeeignetste Ansatz zur 
Erhöhung der Teamgeschwindigkeit das Team zu vergrößern. Dies 
mag zwar mittel- und langfristig die Team-Leistung erhöhen, kurz-
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fristig wird das Team jedoch durch den Eintritt in eine neue For-
ming-Phase an Geschwindigkeit verlieren. In solchen Situationen ist 
das Entfernen von Impediments die einzige Möglichkeit um kurz-
fristig reagieren zu können.

Co-Location
Teambasierte agile Ansätze gehen davon aus, dass sich alle Team-

mitglieder während ihrer Arbeit in einem Raum befinden, im engli-
schen wird ein solches Team als „co-located team“ bezeichnet. Die 
Notwendigkeit für ein solches Setup wird im Beratungs- und Trai-
ningsalltag oft hinterfragt, denn viele Organisationen sind für derar-
tige Konstrukte nicht vorbereitet. Bei dem Thema co-location ist es 
wichtig zu wissen, dass die Leistungsfähigkeit eines Teams maßgeb-
lich durch die zwischen den Teammitgliedern stattfindende Kom-

Teamleistung

Zeit

Performing

Adjourning

Bild 19: Teamleistung bei der Teambildung
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munikation bestimmt wird. Ist die Kommunikation auf Hilfsmittel 
wie Telefon oder Email angewiesen, leidet zwangsläufig die Leistung 
des Teams. Studien aus der Luftfahrt aus den 1980er Jahren stellen 
für Cockpit-Teams einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen 
Kommunikation und Teamleistung dar.

Für mich ist ein co-located Team das einzig adäquate Setup für 
ein schlagkräftiges agiles Team. Die Notwendigkeit auf Hilfsmittel 
zurückgreifen zu müssen, erzeugt einen Bruch in der Kommunika-
tion und damit der Leistung. Ob also zwischen den Teammitgliedern 
nur eine Türe oder gar ein Kontinent liegt, spielt keine Rolle. Ein 
verteiltes Team wird nie die Performance eines co-located Teams 
erreichen.

Teamzuschnitt
Beim Teamzuschnitt, umgangssprachlich oft als Teamschnitt be-

zeichnet, geht es darum, welche Kompetenzen oder Personen in 
einem Team vertreten sein sollen. Im Scrum-Kapitel habe ich be-
schrieben, dass ein agiles Team alle notwendigen Kompetenzen, 
Skills, enthalten muss, um ein Produkt-Inkrement zu entwickeln, zu 
bauen und zu testen. Andererseits sollte ein Team nicht mehr als 9 
Personen umfassen. Dadurch ist es bei der Entwicklung mechatro-
nischer Systeme häufig notwendig mehr als ein Team einzusetzen. 

In Setups mit mehreren Teams gibt es nun verschiedene Möglich-
keiten die benötigten, beziehungsweise die vorhandenen, Kompe-
tenzen zu verteilen. In der Regel sind Organisationen nach Kom-
petenzen organisiert. Es gibt also Abteilungen für Konstruktion, 
Elektronik, Software, Qualität, Einkauf, Musterbau, Personal und 
so weiter. Diese Kompetenzsilos sind in Bild 20 als vertikale Balken 
dargestellt. Hintergrund dieser Organisationstruktur ist der Versuch 
Synergien zu schaffen und Effizienz zu steigern. Um ein Produkt zu 
entwickeln sind jedoch verschiedene dieser Kompetenzen notwen-
dig. Produkte schneiden immer quer durch viele Abteilungen, wie in 
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Bild 20 durch die horizontalen Balken dargestellt ist. Werden Teams 
nach der Organisationsstruktur zugeschnitten, ergeben sich viele 
Abhängigkeiten zwischen den Teams, denn um eine Funktionalität 
im Produkt zu liefern ist die Zusammenarbeit vieler Organisations-
eineiten notwendig. Solche Teams werden als Fach- oder Domänen-
teams bezeichnet.

Viele Projekte sind traditionell nicht nicht nach Fachrichtungen 
oder Domänen organisiert, sondern analog zur Produktarchitektur: 
Die Teams im Projekt sind gemäß den Komponenten des Produkts 
zugeschnitten und in sogenannten Komponententeams organsiert, 
oft gibt es auch sogenannte „Komponentenverantwortliche“ in der 
Organisation. In Bild 20 entsprechen die vertikalen Balken dann 
Komponenten. Aus dieser Darstellung ist auch ersichtlich, dass ein 
solcher Zuschnitt immer noch die Zusammenarbeit vieler Teams 

Organisationseinheiten / Komponenten

Abt. 1 /
Komp. 1

Abt. 3 /
Komp. 3

Abt. 2 / 
Komp. 2

Abt. 4 /
Komp. 4

Abt. x /
Komp. x

Produkt 1

Produkt 2

Produkt 3

Fach-Team / 
Komponenten-Team

Feature-Team

Bild 20: Teamzuschnitt
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notwendig macht, auch wenn er näher am Produkt ist, als ein Zu-
schnitt nach Domänen.

Agile Ansätze streben zur Optimierung von Liegezeiten an, die 
Abhängigkeiten zwischen Teams zu minimieren. Aus dieser Sicht 
ist es daher das Optimum, die Teams nach den horizontalen Bal-
ken in Bild 20, also entlang des Produkts aufzustellen. Solche Teams 
werden als Feature-Teams bezeichnet, denn sie sind idealerweise in 
der Lage eine Funktionalität, ein Feature, über alle Komponenten 
und Fachbereiche hinweg zu entwickeln. Sie können dies autark, 
ohne Abhängigkeiten von anderen Teams. Dazu müssen in einem 
Feature-Team alle Expertisen vertreten sein, die notwendig sind 
um ein Produkt-Inkrement um eine weitere Funktionalität zu er-
weitern. Dies deckt sich mit der Erwartungshaltung an ein Scrum 
Team. Feature-Teams sind also analog zu Scrum Teams sogenannte 
cross-funktionale Teams, sie vereinbaren unterschiedliche Kompe-
tenzprofile.

Die beiden Achsen zwischen Domäne und Komponente auf der 
einen Seite und Produkt auf der anderen Seite wurden bisher in Ma-
trixstrukturen abgebildet. Die Projektstruktur legt sich um 90 Grad 
gedreht auf die Organisationsstruktur. Die Organisationsstruktur 
agiler Ansätze sind jedoch Teams, daher besteht eine agile Entwick-
lungsorganisation idealerweise aus mehreren Feature-Teams. Die an-
dere Achse, die der Expertise, darf dabei aber nicht verloren gehen: 
Auch in agilen Organisationen muss ein Austausch von Fachexper-
ten mit ihresgleichen sichergestellt werden. Im Gegensatz zur Matrix 
sollen hier aber die Feature-Teams die primäre Struktur sein und der 
fachliche Austausch wird quer über diese Struktur gelegt. Im Gegen-
satz zur Matrix sind hier primäre und sekundäre Organisationsebene 
gegeneinander ausgetauscht.

Der fachliche Austausch wird nun durch sogenannte „Communi-
ties of Practice“ oder „Gilden“ organisiert: Die Experten einer Do-
mäne arbeiten verteilt auf die Feature-Teams und treffen sich regel-
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mäßig in ihren Gilden um fachlichen Austausch zu betreiben und 
Technologien und Vorgehensweisen innerhalb ihrer Domäne über 
die Teams hinweg zu optimieren und zu harmonisieren.

In der Praxis ist eine pauschale Forderung nach Feature-Teams 
nicht immer zielführend, es sind oft Mischformen anzutreffen. Als 
Faustregel gilt dabei, dass zentrale Dienstleistungen und Infrastruk-
tur, zum Beispiel Prüfstände, als Fach-Team bestehen bleiben, eben-
so Teams die sich mit innovativen Themen oder Hochtechnologie 
beschäftigen, wie zum Beispiel Analysen, Simulationen oder spe-
zielle Technologien. So weit möglich und sinnvoll sollten die ande-
ren Personen dann in Feature-Teams organisiert werden. Ein guter 
Teamzuschnitt entsteht erst aus der Praxis und kann nicht in einem 
Besprechungsraum geplant werden. Sobald Sie das erste Konzept ha-
ben, das funktionieren könnte, sprinten Sie los. Alle paar Wochen, in 
der Sprint Retrospective, haben Sie die Möglichkeit Ihre Ansätze zu 
überdenken und zu verbessern.

Kompetenzprofile
Der Umstieg auf cross-funktionale Teams fällt vielen Organisa-

tionen schwer, weil sich aus der Historie heraus ein ausgeprägtes 
Expertentum gebildet hat. Die Übergabe von Wissen wurde in der 
Vergangenheit oft als hinderlich empfunden. Statt Wissen über die 
Organisation hinweg zu streuen, wurde immer von verschiedenen 
Stellen aus auf einzelne Experten zugegriffen, denn ein „Super-Ex-
perte“ hat dieselbe Arbeit schneller erledigt als ein „Halb-Experte“. 
Dies ist jedoch nur ein scheinbarer Performance-Gewinn, denn vor 
den Experten bilden sich in der Praxis Warteschlangen und diese 
verursachen ausgeprägte Liegezeiten im Projektverlauf. Darüber hi-
naus schafft das Expertentum einen deutlich erhöhten Organisati-
ons-, Koordinations- und Kommunikationsaufwand. Auf der ande-
ren Seite sollen agile Ansätze auch nicht dazu führen dass Expertise 
verloren geht, weil, um der Flexibilität Willen, jedes Teammitglied 
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jede Aufgabe bearbeiten können soll. Ideal ist eine Erweiterung der 
vorhandenen Kompetenzprofile von Experten um weiteres, breite-
res Wissen.

In Bild 21 sind die Kompetenzprofile, englisch Skill Sets, von 
Experten als vertikale Balken dargestellt. Jedes Profil ist sehr tief, 
aber auch sehr schmal, die Profile überlappen sich nicht. Mit solchen 
Profile tut sich ein agiles Team schwer die im Backlog bereitgestell-
ten Aufgaben flexibel abzuarbeiten, denn die Experten können sich 
kaum gegenseitig zuarbeiten. Ein alternatives Profil ist oben im Bild 
als Querbalken eingezeichnet, es ist das Profil von Managern, Be-
ratern und Enten (Enten können gehen, fliegen, schwimmen, aber 
nichts davon richtig gut ;)). Auch mit solchen Profilen kann ein Team 
nur schwer Produkte entwickeln, weil die notwendigen Kompeten-
zen nicht tief genug ausgeprägt sind.

Kompetenzen

Tiefe
Experten

Manager / Berater

Bild 21: Kompetenzprofile
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Das Ziel in agilen Teams ist es, die beiden beschrieben Profile mit-
einander zu kombinieren, also unter Beibehaltung des Expertensta-
tus in einem Fachgebiet, Grundkenntnisse in den anderen Domä-
nen zu erlangen. Dadurch entsteht ein T-förmiges Kompetenzprofil, 
auf Englisch ein „T-shaped skill set“, siehe Bild 22. Wie ausgeprägt 
der Querbalken des T ist, hängt von Produkt und Branche ab. Ein 
Software-Entwickler wird sicher nie das 3D-Modell für ein Ge-
häuse modellieren und ein Mechanik-Konstrukteur wird nie das 
EMV-Konzept einer Leiterplatte reviewen. Die Minimalforderung 
an den Querbalken ist jedoch, dass die Teammitglieder die Themen 
und die Probleme der anderen ansatzweise verstehen und auch zu 
manchen Aspekten aus dem Team heraus Auskunft geben können. 
Bei ausgeprägten Querbalken, können sich die Teammitglieder bei 
einfachen Aufgaben gegenseitig unterstützen. Hier ist oft mehr mög-

Kompetenzen

Tiefe

T-shaped Skill Set

Bild 22: T-shaped Skill Set
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lich als die Beteiligten zunächst annehmen. Zum Beispiel kann die 
Auswertung eines Prüfstandlaufs in einer Tabellenkalkulation nach 
kurzer Einweisung von fast jedem anderen Teammitglied übernom-
men werden und entlastet so den Prüfstand-Experten, wenn dieser 
in der aktuellen Iteration den Engpass darstellt.

Wie werden Sie nun in Ihren Teams solche T-shaped Skill Sets er-
reichen? Diese Profile können nicht trainiert oder designt werden, 
sie werden durch die Arbeit im Team entstehen. Einen wertvollen 
Beitrag dazu leistet das sogenannte „Pair Doing“, also das gemeinsa-
me Arbeiten an einer Aufgabe. Dieses kommt ursprünglich aus der 
Softwareentwicklung und der „Extreme Programming“-Bewegung. 
Es hat sich bewährt bei schwierigen Programmieraufgaben mit zwei 
Personen vor einem Rechner zu arbeiten. Dies hat folgende Vorteile: 
Der Sichtbereich beim Bearbeiten der Aufgabe wird aufgeteilt. Der-
jenige der den PC bedient, hat die taktische Sicht und kümmert sich 
darum dass beim Programmieren die Befehle korrekt eingegeben 
werden. Der Nebensitzer hat den strategischen Blick: Welche ande-
ren Module sind von der aktuellen Aktion betroffen? Welche Wech-
selwirkungen gibt es mit der Systemarchitektur? Parallel dazu findet 
ein Review der Arbeiten statt und es wird Wissen ausgetauscht. 

Diese Vorgehensweise können Sie auch außerhalb der Software für 
jede andere Tätigkeit einsetzen. Die Praxis hat gezeigt, dass solch ein 
gemeinsames Arbeiten bezüglich der Lösungs- und Arbeitsqualität 
so viele Vorteile bringt, dass die angenommene „Verschwendung“ 
des parallelen Arbeitens mehr als wettgemacht wird. Das aus dem 
traditionellen Effizienzdenken heraus geforderte parallele Arbeiten 
generiert bei schwierigen Aufgaben viel eher technische Schulden 
hinsichtlich Umsetzungsqualität, Innovation und Wissensaustausch. 
Ermutigen Sie Ihre Teams, mit mehreren Personen an einer Aufgabe 
zu arbeiten. Das ist der Weg zu flexiblen und schnellen cross-funk-
tionalen Teams.
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