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1.1 Motivation
In den meisten Softwareprojekten ist der Einsatz agiler Methoden nicht mehr
wegzudenken.
So auch in einem international tätigen Logistik- und Gütertransportunternehmen mit
mehr als 63000 Mitarbeitern an zirka 1000 Standorten.
Haben vor Jahren noch klassische Vorgehensmodelle wie das Wasserfallmodell oder
das Spiralmodell die Softwareentwicklung geprägt, so hat sich dieses auf Grund
mangelnder Flexibilität und mangelnder Fähigkeit dieser Modelle adäquat auf
Änderungen reagieren zu können, erheblich geändert.
Auf Grund der Unzulänglichkeit klassischer Vorgehensmodelle sind im Laufe der Zeit
verschiedene Vorgehensmodelle hervorgegangen. Zu diesen gehören unter anderem
auch die agilen Vorgehensmodelle, die sich aus agilen Methoden zusammensetzen.
Agile Methoden sind Bestandteil der agilen Softwareentwicklung und basieren auf dem
Grundsatz Softwareentwicklung flexibler zu gestalten, sodass zu jederzeit und
insbesondere auch gegen Ende eines Projektes noch auf notwendige Änderungen
reagiert werden kann.
Alle agilen Methoden basieren auf dem Agilen Manifest1 und den dort aufgeführten
Werten und Prinzipien.
Diese Werte spielen auch in diesem Logistikunternehmen eine wesentliche Rolle und
werden in der Praxis angewandt. In einigen Softwareprojekten werden unter anderem
Scrum2 und Kanban3 eingesetzt.
Da die meisten Projekte unterschiedliche Rahmenbedingungen haben und sich somit
auch drastisch im Umfang unterscheiden können, ist es wichtig, das richtige
Vorgehensmodell zu wählen. Diese Entscheidung kann basierend auf Erfahrungen
getroffen werden oder auch durch Vorabanalyse und Bewertungskriterien.
„Jede agile Methode setzt einen eigenen Schwerpunkt, der bereits einen
ersten Hinweis darauf liefert, ob die Methode zu einem Unternehmen,
Team oder Projekt passt.“
– [Wolf08], S.1

1.2 Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, durch eine Betrachtung und Analyse der im
Logistikunternehmen eingesetzten agilen Vorgehensmodelle und Methoden eine
Aussage darüber treffen zu können, ob die Einführung des agilen Vorgehens in den
einzelnen Projekten zu Verbesserungen und zur Zufriedenheit geführt hat und welche
Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Durch die hieraus gewonnenen Erkenntnisse soll die Fragestellung beantwortet werden,
welche Aspekte im Hinblick auf den Einsatz von Artefakten agiler Vorgehensmodelle,
eine Auswirkung auf den Projekterfolg in Softwareprojekten haben können.

1
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Für dieses Zielvorhaben soll eine Untersuchung ausgewählter agiler IT-Projekte
durchgeführt werden.
Diese Untersuchung beinhaltet Experteninterviews mit Scrum Mastern und
Projektleitern sowie eine Befragung weiterer Projektbeteiligter, die mit Hilfe von
Fragebögen durchgeführt wird.
Die Auswahl der IT-Projekte wurde unter Berücksichtigung einer Studie aus dem Jahr
2012 des Business-Process-Management-(BPM-)Labors der Hochschule Koblenz
getätigt.
In dieser Studie wurden 350 Anwender agiler Methoden unterschiedlicher Unternehmen
zur Anwendung und Zufriedenheit agiler Methoden befragt. Hierbei kam heraus, dass
Scrum und Kanban besonders beliebte Methoden sind (vgl. [Komu13], S.180-190).

1.3 Aufbau
Kapitel 1 beschreibt die Motivation, die Zielsetzung, den Aufbau und bestimmt und
benennt wichtige Begriffe für diese Arbeit.
Kapitel 2 befasst sich mit der Agilen Softwareentwicklung. Es wird sowohl auf den
Begriff der Agilität eingegangen als auch auf das Agile Manifest und dessen Werte und
Prinzipien.
Kapitel 3 gibt einen kurzen Einblick in die klassischen Vorgehensmodelle und
beschreibt vor allem die beiden agilen Vorgehensmodelle Scrum und Kanban.
Im Kapitel 4 folgt eine Fallstudie zu dem Einsatz von agilen Methoden in ausgewählten
Projekten des Logistikunternehmens. Hier wird auf den Ist-Zustand der Projekte, die
Einführung der agilen Methoden und auf den spezifischen Einsatz der
Vorgehensmodelle eingegangen.
Im abschließenden Kapitel 5 folgt eine Schlussbetrachtung, welche die ermittelten
Ergebnisse der Fallstudie zusammenfasst und auf die Fragestellung der Arbeit eingeht.

1.4 Begriffsbestimmung
In diesem Abschnitt werden einige zentrale Begriffe dieser Arbeit definiert und
erläutert, die zum Teil in der Literatur unterschiedliche Definitionen aufzeigen.
Wird im Laufe der Arbeit einer dieser Begriffe genannt, wird er unter folgender
Bedeutung verwendet:
Agile Methode
Unter einer agilen Methode versteht man eine konkrete benannte Zusammenstellung
von agilen Praktiken. Agile Praktiken bezeichnen eine etablierte Handlungsweise, in
einem ausgewählten Ausschnitt oder Aspekt der Softwareentwicklung agil vorzugehen,
also die agilen Werte zu berücksichtigen.
– [BW08], S.18
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Vorgehensmodell
Ein Vorgehensmodell ist eine Sammlung aus Aktivitäten, Ergebnissen, Beteiligten,
Methoden, Werkzeugen und Richtlinien, dass den Entwicklungszyklus eines Produkts
beschreibt und organisiert (vgl. [Oest09], S.15).
Leichtgewichtig
Als leichtgewichtig werden agile Vorgehensmodelle bezeichnet, welche sich durch ihre
Flexibilität und unbürokratischen beziehungsweise nicht strikten Abläufe auszeichnen.
Nach Einführung des agilen Manifests, wurde der Begriff „Leichtgewichtig“ durch den
Begriff „agil“ abgelöst. Dieser findet aber trotzdem noch Verwendung im Rahmen der
agilen Softwareentwicklung.
Schwergewichtig
Als schwergewichtig werden die meisten klassischen Vorgehensmodelle bezeichnet,
welche sich durch eine klare Struktur und umfangreiche Dokumentation auszeichnen.
Diese stehen im klaren Gegensatz zu den agilen Vorgehensmodellen und spielen eine
immer kleiner werdende Rolle in der heutigen Softwareentwicklung.
Wert
Ein Wert stellt ein abstraktes Ziel dar, welches mit einem nicht verhandelbaren Nutzen
verbunden ist. Somit kann ein Wert von einer Person entweder anerkannt oder
abgelehnt werden (vgl. [Eppi11], S.14).
Artefakt
Artefakte sind Dokumente, welche die Arbeit oder den Wert repräsentieren.
Im Softwareentwicklungsprozess stellen diese Ergebnisse von Aktivitäten dar (vgl.
[SS11], S.13).
Projekt
Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben, das zeitlich begrenzt ist. Es hat ein Anfang und
ein Ende und meistens ein klar definiertes Ziel.
Kunde
Der Kunde kann der Auftraggeber sein, der seine Interessen vertritt. Hinzukommend
kann er jedoch auch ein späterer Anwender oder Benutzer der Software sein. Er erstellt
Anforderungen und leitet diese an die Softwareentwickler weiter.
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Epics
Epics sind Beschreibungen von Anforderungen an eine Software. Diese können zudem
fein granuliert werden und somit in User Stories aufgeteilt werden.
User Stories
User Stories sind wie auch Epics Beschreibungen von Anforderungen, die in der Regel
sehr kurz gehalten sind.
Wiki
Eine Wiki ist ein Hypertext-System für Webseiten. Hier können Benutzer Inhalte
präsentieren und abgelegen. Diese können öffentlich online abgerufen werden, oder
gegebenenfalls geschützt im Intranet.
Top-Down
Top-Down beschreibt eine Wirkungsrichtung in einem Prozess. Wird dieses Verfahren
als Organisationsform eingesetzt, so ist diese dem Wortlaut nach von oben nach unten
strukturiert.
Neuentwicklungsprojekt
In einem Neuentwicklungsprojekt wird im Rahmen der Softwareentwicklung eine
komplett neue Software entwickelt.
Migrationsprojekt
In einem Migrationsprojekt wird ein altes Softwaresystem durch ein neues System
abgelöst.
Weiterentwicklungsprojekt
In einem Weiterentwicklungsprojekt wird im Rahmen der Softwareentwicklung eine
bereits vorhandene Software weiterentwickelt.
Agile Schätzverfahren
Das Agile Schätzverfahren ist ein Schätzen in abstrakten Schätzmaßen wo nur die
Komplexität und nicht der Aufwand geschätzt wird. Hierbei werden User Stories
verwendet und Story-Points für die Aufwandsschätzung, welche durch das Vergleichen
verschiedener Storys vergeben werden (vgl. [Beeg13]).
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Pair Programming
Pair-Programming oder Programmieren in Paaren ist eine zentrale Technik aus dem
eXtreme Programming (XP). Beim Pair-Programming sitzen zwei Entwickler
gleichberechtigt an einem Rechner und arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe
([Beeg13]).
Refactoring
Beim Refactoring wird der Quellcode kontinuierlich aufgeräumt, wodurch die Struktur
wiederhergestellt oder verbessert wird. Die Funktionaltiät der Software verändert sich
hierbei nicht (vgl. [Beeg13]).
Agiles Testen
Beim agilen Testen werden automatisierte Tests eingesetzt, da im Gegensatz zum
klassischen Testen Tests beim Agilen Testen deutlich häufiger ausgeführt werden
müssen. Hierbei kommen Unit-Tests und Akzeptanztests zum Einsatz (vgl. [Beeg13]).
Automatisierter Build-Prozess
Beim Automatisierten Build-Prozess werden alle Aktivitäten zusammengefasst, die für
die Produktion und Bereitstellung von lauffähiger Software notwendig sind. Dieser
Build-Prozess wird automatisiert so häufig wie möglich durchlaufen, um das System
zusammenzuführen (vgl. [Beeg13]).
Projekterfolg
Grundsätzlich gilt ein Projekt als erfolgreich, wenn es seine Ziele (Ergebnis,
Termintreue, Budgettreue) erreicht oder übertroffen hat ([Berl13]).

7
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2.1 Abgrenzung des Begriffs „Agilität“ in der Softwareentwicklung
Dieser Abschnitt widmet sich der Definition des Begriffs Agilität, welcher in der
Literatur auf unterschiedliche Art und Weise definiert wird. Da dieser Begriff eine
Vielzahl an Bedeutungen hat, setzt dieser Abschnitt beim Ursprung des Begriffs an.
Agilität stammt von dem lateinischen Wort agilitas und bedeutet Beweglichkeit bzw.
Schnelligkeit (vgl. [Pons13]). Bezogen auf die Softwareentwicklung kann dieser Begriff
folglich als etwas Dynamisches assoziiert werden. Zieht man noch die Definition von
dem englischen Wort agile hinzu, das im Oxford English Dictionary als die Fähigkeit
bezeichnet wird, schnell und einfach zu laufen bzw. als die Fähigkeit schnell Verstehen
und Denken zu können (vgl. [OED13]), lassen sich weitere Attribute dieses Wortes
ableiten. Agilität beschreibt demnach etwas Bewegliches und Schnelles, welches
ermöglicht, schnell und einfach bzw. mit Leichtigkeit auf etwas reagieren zu können.
Passend hierzu beschreiben BLEEK UND WOLF den Begriff Agil als wendig und flink. Im
Bezug auf die Softwareentwicklung will man angepasst (wendig) vorgehen und schnell
(flink) vorzeigbare Ergebnisse erzielen (vgl. [Ble08], S.7).
Dieses kann auch als flexibles Vorgehen bezeichnet werden und fügt dem Begriff
Agilität ein weiteres Attribut hinzu. Somit muss man bezogen auf die
Softwareentwicklung nicht nur schnell und einfach bzw. mit geringem Aufwand
reagieren können, sondern auch flexibel.
Einen weiteren Aspekt der Agilität greift HIGHSMITH mit folgender Definition auf:
„Agility is the ability to both create and respond to change in order to profit
in a turbulent business environment.”
– [High02], S.23

Laut dieser Definition bedeutet Agilität, die Fähigkeit zu besitzen auf Änderungen
reagieren zu können, um in einem unruhigen bzw. chaotischen betrieblichen Umfeld
Nutzen ziehen zu können. Kombiniert man diesen Aspekt der Agilität mit der bisher
ermittelten Definition für die Agilität in der Softwareentwicklung, ergibt sich folgende
Definition, unter welcher der Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet wird:
„Agilität in der Softwareentwicklung ist die Fähigkeit schnell, flexibel und
mit Leichtigkeit auf Veränderungen in einem chaotischen betrieblichen
Umfeld reagieren zu können, um möglichst schnell vorzeigbare Ergebnisse
zu erzielen und daraus einen Nutzen bzw. Profit ziehen zu können.“

Hinzukommend zu dieser Definition des Begriffes „Agilität“ und den genannten
Attributen, beinhaltet die Agile Softwareentwicklung Werte, Prinzipien und Methoden,
welche die Vorgehensweise in agilen IT-Projekten prägen.
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2.2 Werte und Prinzipien der Agilen Softwareentwicklung
2.2.1 Das Agile Manifest
Agilität bezieht sich im Rahmen der Softwareentwicklung auf Werte, Prinzipien,
Methoden und Prozesse.

Abbildung 1: Agiles Manifest4

„Man kann Methoden als dreistufige Konstrukte interpretieren. Für alle
agilen Verfahren bildet das Agile Manifest die unteren beiden Ebenen ab.
Die Schicht der Praktiken sind die einzelnen agilen Verfahren.“
– [Cold11], S.17

Die wesentlichen Werte der agilen Softwareentwicklung wurden als Leitfaden für das
Vorgehen in agilen Prozessen 2001 im Agilen Manifest formuliert und von führenden
Informatikern auf diesem Gebiet unterzeichnet

2.2.2 Werte
Das Agile Manifest basiert auf den folgenden vier Werten, welche als Leitsätze
formuliert wurden:
“Individuals and interactions over processes and tools”
“Working software over comprehensive documentation”
“Customer collaboration over contract negotiation”
“Responding to change over following a plan “
—[BBB01a]

Der erste Leitsatz „Individuen und Interaktion höher als Prozesse und Werkzeuge”
besagt, dass die einzelnen Individuen innerhalb eines Projektteams und vor allem die
Kommunikation höher bewertet werden, als Prozesse und Werkzeuge. Um einen
Projekterfolg garantieren zu können müssen diese Individuen miteinander interagieren
können.
4

Quelle: [OS2011],S.17
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Die Werkzeuge und Prozesse können als Hilfsmittel für die Individuen angesehen
werden, um Projekte erfolgreich absolvieren zu können. (vgl. [Blec08], S.13-14).
Bezogen auf die Vorgehensweise in agilen Projekten, wird somit „ein undokumentiertes
Verfahren mit guten Interaktionen bevorzugt statt einem dokumentierten Verfahren mit
schlechten Interaktionen“([Cock00], S.178).5
Dieses führt auch zu dem zweiten Leitsatz, der besagt, dass „laufende Software höher
als ausgedehnte Dokumentation“ zu bewerten ist. In klassischen Vorgehensmodellen
wird noch ein hoher Fokus auf Dokumentation gelegt, dieses hat sich mit der agilen
Vorgehensweise deutlich geändert. „Bei der agilen Softwareentwicklung ist die
laufende Software das Maß der Dinge“([BW08], S.14).
Somit ist die laufende Software auch der einzige wirkliche Indikator, um die Arbeit des
Entwicklungsteams bewerten zu können. Aus diesem Grund versucht man so früh wie
möglich laufende Software zu entwickeln, um den Projektstand beurteilen zu können.
Dokumentationen hingegen zeigen lediglich die Anforderungen, Analysen und Designs,
welche vom Entwicklungsteam als Hilfe verwendet werden können. Durch
Dokumentationen können eigene Erfahrungen reflektiert werden und ermittelt werden,
wie es zukünftig aussieht (vgl. [Cock00], S.178-179).
Der dritte Leitsatz „Zusammenarbeiten mit dem Kunden höher als
Vertragsverhandlungen“ beschreibt die Verbindungen zwischen dem Auftraggeber und
den Personen, welche die Software entwickeln wollen. In diesem Sinne wird während
des gesamten Entwicklungsprozesses eine Zusammenarbeit mit dem Kunden gepflegt.
Sowohl der Kunde als auch das Entwicklungsteam sind wichtig, um ein Projekt
erfolgreich abzuschließen. COCKBURN spricht in diesem Zusammenhang von einem
„wir-Gedanken“6, denn Zusammenarbeit stärkt die Entwicklung sowohl in dem Fall,
wo ein Vertrag vorhanden ist, als auch in dem Fall, wo kein Vertrag vorhanden ist (Vgl.
[Cock00], S.179).
In vielen Verträgen werden der Preis und die zu erbringende Leistung vom
Auftraggeber festgelegt. Dieses erfordert jedoch, dass die Leistungsanforderungen zum
Projektbeginn schon bekannt sind, und es stehen in der Regel keine Ressourcen im
späteren Projektverlauf für Veränderungen zur Verfügung. Da sich im Laufe eines
Projektes jedoch viel ändern kann, kann trotz einem bis ins kleinste Detail
vorgegebenen Auftrag die Software im Endeffekt unbrauchbar sein (vgl. [BW08],
S.14).
Basierend auf der Praxiserfahrung, dass während eines Projektes viele Veränderungen
notwendig sind, lautet der vierte Leitsatz „Reaktion auf Veränderung höher als
Planverfolgung“. Dieses bedeutet, dass es zwar nützlich ist einen Plan zu haben und
sich nach diesem zu richten, jedoch auf Veränderungen reagiert werden muss, falls die
aktuelle Situation zu sehr vom Plan abweicht. Im Falle einer erheblichen Abweichung
des Plans, ist der Plan nicht mehr nutzbar und es muss auf die veränderte Situation
reagiert werden. Diese Abweichungen können in Form von zusätzlicher bzw.
abgewandelter benötigter Funktionalität der Software auftreten (vgl. [BW08], S.15;
[Cock00], S179).
Folglich muss ein Team innerhalb eines Projektes in der Lage sein flexibel auf
Veränderungen und Anforderungswünsche reagieren zu können. Dieser Aspekt ist, wie
im vorherigen Kapitel schon erwähnt, einer der wesentlichen Bestandteile der agilen
Softwareentwicklung. Bezüglich des Agilen Manifests kann man sagen, dass die
Aspekte der vier Leitfäden auf der linken Seite zwar eine höhere Bedeutung haben, die
Aspekte auf der rechten Seite jedoch auch von Bedeutung sind und in agilen Prozessen
5

Originalzitat von Alistair Cockburn: “What this first value expresses is that we would rather use an
undocumented process with good interactions than a documented process with hostile interactions.”
6
Originalzitat von Alistair Cockburn: “there is no “us“ and “them“, there is only “us.“”
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zum Einsatz kommen: Scrum7 oder eXtreme Programming (XP) sind schließlich auch
Prozesse und bieten Werkzeuge wie Retrospektiven an; auch agile Projekte erstellen
Dokumente und finden auf Grundlage ausgehandelter Verträge statt und sie folgen auch
Plänen“ ([Wolf11], S.38).

2.2.3 Prinzipien
„Den agilen Methoden ist gemein, dass sie nicht lediglich eine Sammlung
vermeintlicher Best Practices sein wollen, sondern den jeweiligen Ansatz
mit Prinzipien und Werten unterfüttern.“
– [GR13], S.8

Neben den vier Leitzsätzen bzw. den vier Werten beinhaltet das Agile Manifest auch
noch Prinzipien. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf Kommunikation und
Einfachheit, Teamgeist und Anpassungsfähigkeit sowie auf „die explizite Kunden- bzw.
Nutzenorientierung, d.h. die nachhaltige Befriedigung der Kundenbedürfnisse“
([GR13], S.8).
Bei der agilen Softwareentwicklung ist die direkte Kommunikation zwischen allen
Projektbeteiligten von hoher Bedeutung. Wie schon im vorherigen Kapitel 2.2.1
erwähnt, wird der Kunde direkt in den Entwicklungsprozess mit einbezogen und kann
so neue Bedürfnisse und Anforderungen einbringen. Passend hierzu sind im Agilen
Manifest auch folgende zwei Prinzipien zu finden:
„Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und
kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.“
„Heiße Anforderungsänderung selbst spät in der Entwicklung sind
willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum
Wettbewerbsvorteil des Kunden.“
–[BBB01b]

Durch die regelmäßige Auslieferung funktionsfähiger Software wird dem Kunden die
Möglichkeit geboten, seine Bedürfnisse und Anforderungen ständig zu reflektieren.
Somit tritt ein ständiger Kommunikationsaustausch zwischen Kunden und Entwicklern
ein und der Kunde kann, entsprechend dem Entwicklungsverlaufs und dem Umfeld,
neue bzw. weitere Anforderungen stellen. Hierdurch kann es zu einem Marktvorteil für
den Kunden kommen und es wird garantiert, dass der Kunde zum Abschluss die
gewünschte Software erhält und somit seine Bedürfnisse befriedigt werden (vgl.
[Wolf11], S.38-39).
Es ist jedoch nicht nur die Kommunikation zwischen Kunden und Entwicklern wichtig,
sondern auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Entwicklern. So können
gemeinsam Problemstellungen bewältigt werden und Erfahrungen, die während des
Projektverlaufs getätigt wurden, untereinander ausgetauscht werden.
Ein weiterer wichtiger Wert der agilen Softwareentwicklung ist die Einfachheit.
Softwareentwicklung ist meistens ein komplexes Unterfangen, das zu vereinfachen gilt.
Durch agile Methoden wird versucht mit technischen und organisatorischen Ansätzen
flexibel auf komplexe Problemstellungen reagieren zu können (vgl. [BW08], S.11).
7

Siehe :Scrum 3.2.1
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Um agile Methoden effektiv in einem Projekt einsetzen zu können, müssen alle
Beteiligten eigenverantwortlich arbeiten. Dieses bedeutet, dass die Teams
selbstorganisiert sind und nicht mehr geführt werden. Einen richtigen Projektleiter wie
in Klassischen Vorgehensmodellen gibt es somit nicht mehr. Das Team wird begleitet
und nicht geleitet und zudem von möglichen Störquellen abgeschirmt. Es bedarf auch
einem hohen Maß an Motivation der einzelnen Teammitglieder, um letztendlich
produktiv Arbeiten zu können. Ist diese Motivation nicht vorhanden, sinkt die
Arbeitsgeschwindigkeit und es werden keine Deadlines mehr eingehalten, wodurch als
Folge die Produktqualität abnimmt.
Hilfreich für den Projekterfolg ist auch der Respekt der einzelnen Teammitglieder
untereinander, denn ohne Respekt wäre keine effektive Zusammenarbeit möglich. Es
könnte nicht offen und ehrlich miteinander kommuniziert werden, wodurch Gründe für
Probleme nicht ermittelt werden könnten und ein Teamgeist nicht vorhanden wäre (vgl.
[BW08], S.12).
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Vorgehensmodelle

3.1 Klassische Vorgehensmodelle
Bevor agile Vorgehensmodelle eine größere Bedeutung in der Softwareentwicklung
bekommen haben, spielten die klassischen Vorgehensmodelle wie das
Wasserfallmodell, das V-Modell oder das Spiralmodell eine bedeutsame Rolle. Im
Gegensatz zu den agilen Vorgehensmodellen, von welchen in den vorherigen Kapiteln
schon die wesentlichen Werte und Prinzipien genannt wurden, haben diese einen klar
gegliederten Entwicklungsprozess und legen großen Fokus auf ausgeprägte
Dokumentation. Man bezeichnet die meisten klassischen Vorgehensmodellen auch als
schwergewichtig, wohingegen die agilen Vorgehensmodelle auf Grund ihrer Flexibilität
als leichtgewichtig betrachtet werden. Trotz gravierender Unterschiede, welche im
kompletten Gegensatz zu den agilen Vorgehensmodellen stehen, sind auch schon beim
Wasserfallmodell agile Grundzüge wie die iterative und inkrementelle Entwicklung, so
wie der Bedarf des Kundenbezugs zu finden (vgl. [Hütt09], S.8).
Die klassischen Vorgehensmodelle spielen jedoch auch heute noch in vielen
Softwareprojekten eine wesentliche Rolle, da diese plangetrieben sind und viele
Unternehmen noch nicht bereit sind, ihre gewohnten Arbeitsabläufe umzustellen. Einer
der ersten Vertreter der klassischen Vorgehensmodelle war das Wasserfallmodell,
worauf aufbauend das V-Modell und das Spiralmodell folgten. Alle drei genannten
Vorgehensmodelle folgen dem Prinzip, einen koordinierten Ablauf zu haben und durch
vollständige Planung mögliche Änderungen, die auftreten könnten, zu vermeiden.

3.2 Agile Vorgehensmodelle
Unter der Annahme, dass
Softwareprodukte und der damit verbundene
Entwicklungsprozess nicht vollständig vorhersehbar sind (vgl. [GR13], S.18), wurden
im Laufe der Zeit agile Vorgehensmodelle entwickelt.
Diese sollen die traditionellen Vorgehensweisen ablösen und den Anforderungen der
heutigen Softwareentwicklung gerecht werden. Im Kapitel 2.2.3 wurden schon die
wesentlichen Werte und Prinzipien dieser agilen Vorgehensmodelle betrachtet.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von agilen Vorgehensmodellen, welche in den
unterschiedlichsten Softwareprojekten zum Einsatz kommen. Natürlich bringen die
jeweiligen Vorgehensmodelle auch ihre Vor-und Nachteile mit sich. Im Rahmen dieser
Arbeit werden Scrum und Kanban betrachtet, welche in den folgenden Abschnitten
näher beschrieben werden. Neben diesen zwei genannten Vorgehensmodellen sind die
Crystal-Methoden, Feature Driven Development und Extreme Programming noch
weitere bekannte Vertreter.

3.2.1 Scrum
Der Begriff Scrum stammt aus dem Rugby und bedeutet „Gedränge“. Damit wird eine
bestimmte Spielsituation beschrieben. Im Rahmen der Softwareentwicklung ist Scrum
ein leichtgewichtiges Vorgehensmodell, welches versucht durch Werte und Prinzipien
komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und flexibel vorzugehen. Im Vergleich mit den
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klassischen Vorgehensmodellen gibt Scrum den Entwicklungsablauf an sich nicht vor
und ist somit auch keine Entwicklungsmethode im eigentlichen Sinne. Über die Werte
und Prinzipien, welche im Agilen Manifest 2.2.1 beschrieben sind, stellt dieses viel
mehr einen Managementrahmen für Projekte dar und beschreibt einen sinnvollen
Arbeitsrhythmus (vgl. [BW08], S.149). Scrum basiert auf dem Grundsatz, dass sich das
Projektteam während der Entwicklungsphase selbst organisieren muss und der
eigentliche Teamleiter bzw. Scrum Master diese nur begleitet und nicht leitet. Dieses ist
dadurch begründet, dass Wissen durch Erfahrung gewonnen wird und durch die somit
entstehenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teammitgliedern es zu einem
Wissenstransfer kommt und als Folgewirkung auch zu besserer Produktqualität.

3.2.1.1 Die Rollen bei Scrum
Im Rahmen der Softwareentwicklung definiert Scrum folgende drei Rollen (vgl.
[BW08], S.149; [SS11], S.5-7):
Product Owner:
Der Product Owner hat eine Vielzahl an Aufgaben und vertritt sowohl die
Anforderungen und Interessen des Kunden als auch die Anwender. Hinzukommend ist
er Teil des Entwicklungs-Teams und somit auch verantwortlich für die Produktqualität.
Er ist für die Verwaltung des Product Backlogs zuständig und trägt folglich auch die
Verantwortung für die Formulierung, Auswahl und Priorisierung der Anforderungen.
Die Arbeit des Entwicklungs-Teams richtet sich somit nach den im Product Backlog
festgelegten, Anforderungen durch den Product Owner.
Entwicklungsteam:
Das Entwicklungsteam ist für Umsetzung der Anforderungen zuständig, welche auf
mehrere Sprints aufgeteilt sind. Diese Sprints sind Zyklen, welche zwischen zwei bis
vier Wochen dauern. Auf Grund der Gegebenheiten innerhalb eines Scrum Projekts ist
das Team für die Verwaltung und Umsetzung der Arbeit selbst verantwortlich. Es sollte
auf vier bis neun Fachleuten bestehen, welche alle nötigen Kompetenzen und
Fertigkeiten für die Umsetzungen der Anforderungen besitzen.
Bei einer größeren Anzahl an Teammitgliedern könnte es Schwierigkeiten mit der
Koordination geben, wohingegen bei einer geringeren Anzahl durch die mangelnden
Austauschmöglichkeiten der Entwickler untereinander keine neuen Kenntnisse der
einzelnen Personen gewonnen bzw. ausgetauscht werden können und sich somit die
Gesamtleistung des Teams auch nicht wesentlich verbessern kann. Um diese
Wechselwirkungen innerhalb des Teams voll ausschöpfen zu können, ist eine räumliche
Nähe der einzelnen Beteiligten notwendig.
Scrum Master:
Der Scrum Master ist die Schnittstelle zwischen Product Owner und dem
Entwicklungsteam. Er ist dafür verantwortlich, dass Scrum und die dazugehörigen
Prozesse richtig eingehalten und verstanden werden. Hierfür stellt er sicher, dass ein
ausreichendes Verständnis für Agilität vorhanden ist und das die Scrum Theorien richtig
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umgesetzt werden. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist es, den effektiven Nutzen des
Product Backlogs und den Umgang mit diesem an das Team zu vermitteln. Er schirmt
das Entwicklungsteam von jeglichen äußeren Einwirkungen ab und unterstützt es bei
Problemen. Desweiteren versucht er, sofern es möglich ist, durch Veränderungsprozesse
die Produktivität des Teams zu verbessern.

3.2.1.2 Scrum Artefakte
Die Scrum Artefakte wurden zur Unterstützung des Scrum Teams entwickelt und sollen
unter anderem mehr Transparenz schaffen und dienen zur Planung innerhalb des Scrum
Projekts (vgl. [BW08], S.150; [SS11], S.13-16).
Product Backlog:
Der Product Backlog ist eine geordnete, dynamische und priorisierte Liste, welche
sowohl die geschätzten als auch die ungeschätzten Anforderungen an das Produkt
enthält. Die Verantwortung für das Product Backlog trägt der Product Owner, welchem
ein ständiger Überblick über den Fortschritt der Arbeit durch dieses Artefakt geboten
wird. Im Product Backlog können von allen Projektbeteiligten Anforderungen erstellt
werden. Die Anforderungen sind meistens priorisiert und dementsprechend angeordnet.
Höher priorisierte Anforderungen sind entsprechend höher angeordnet als niedriger
priorisierte Anforderungen.
Sprint Backlog:
Aus dem Product Backlog werden für den jeweiligen Sprint Anforderungen gewählt
und durch den Product Owner im Sprint Backlog festgehalten. Der Sprint Backlog wird
während des Sprints vom Entwicklungsteam angepasst und zeigt die geplante Arbeit
während eines Sprints und wem im Team diese zugeordnet ist.
Burndown Chart:
Der Burndown Chart visualisiert in einem Scrum Projekt den geschätzten Aufwand für
die jeweiligen Aufgaben oder alternativ den Restaufwand und zeigt somit den aktuellen
Projektstand während eines Sprints.
Definition of Done
Die Definition of Done legt fest, ob im Rahmen eines Sprints eine User Story als
abgeschlossen betrachtet werden kann.
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3.2.1.3 Projektablauf bei Scrum
Ein Scrum Projekt ist in Sprints unterteilt, welche in der Regel zwischen zwei bis vier
Wochen andauern und das Ziel haben, am Ende des Sprints eine ausführbare und
potentiell auslieferbare Software zu haben. Vor dem eigentlichen Sprint wird ein Sprint
Planning Meeting abgehalten, wo das gesamte Scrum Team inklusive Product Owner
die Ziele für den aktuellen Sprint auswählt und festlegt, wie diese erreicht werden
sollen. Hierfür werden Anforderungen an das Produkt aus dem Product Backlog
gezogen und für den jeweiligen Sprint im Sprint Backlog festgehalten. Die
Verantwortung für das Product Backlog liegt bei dem Product Owner, der letztendlich
die Anforderungen für das Sprint Backlog auswählt. Die Menge der Anforderungen,
welche während eines Sprints erledigt werden sollen, werden vorab vom Scrum Team
abgeschätzt.
Während eines Sprints gibt es tägliche Treffen des Entwicklerteams, welche Daily
Scrums genannt werden. Diese Treffen sind auf 15min beschränkt und finden jeden Tag
möglichst zur gleichen Zeit und am selben Ort statt. Während dieser Treffen berichten
die einzelnen Teammitglieder was sie seit dem letzten Treffen erreicht haben, welche
Probleme hierbei auftraten und was sie bis zum nächsten Treffen geplant haben. Neben
den Entwicklern ist auch der Scrum Master an diesen Treffen beteiligt und unterstützt
den Ablauf. Daily Scrums verbessern die Kommunikation im Team und helfen dem
Team dabei den Fortschritt abschätzen zu können. Zum Einsatz kommt hierbei oft ein
Scrum Board, welches Ein Whiteboard ist und einen Überblick über den Aktuellen
Stand der Arbeit bietet. Dieses zeigt welche Aufgaben zu erledigen sind, welche in
Arbeit sind, welche erledigt wurden, und gegebenenfalls auch, wer den einzelnen
Aufgaben zugeordnet ist.
Am Ende eines Sprints wird ein Sprint Review abgehalten, wo das Team dem Product
Owner das Sprint-Ergebnis präsentiert. Es wird ermittelt, was fertigstellt wurde und
somit „done“ ist und ob der Product Backlog bezüglich neuer bzw. geänderter
Anforderungen angepasst werden muss. Wurden Anforderungen während des Sprints
nicht erledigt, werden diese wieder in das Product Backlog gepackt. Das Ergebnis eines
Sprint Reviews ist das überarbeitete Product Backlog, welches für das nächste Sprint
Planning Meeting eingesetzt wird. Zwischen Sprint Review und Sprint Planning
Meeting kann noch eine Sprint Retrospektive stattfinden, wo das Team die Gelegenheit
hat Verbesserungen zu finden. Der vorherige Sprint wird im Bezug auf Mitarbeiter,
Beziehungen, Prozesse und Werkzeuge untersucht und es versucht zu identifizieren,
was besser gemacht werden könnte und wie dieses umzusetzen ist. Diese
Verbesserungen werden im nächsten Sprint dann umgesetzt mit dem Ziel die
Produktqualität zu erhöhen.
Auf der folgenden Abbildung 2 ist der Projektablauf bei Scrum noch einmal
zusammengefasst (vgl. [BW08], S.150-151; [SS11], S.8-13).
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Abbildung 2: Scrum im Überblick8

3.2.2 Kanban
Der Begriff „Kanban“ stammt ursprünglich aus der japanischen Automobilindustrie und
setzt sich aus den beiden Wörtern kan (Signal) und ban (Karte) zusammen. Kanban
bedeutet somit wörtlich übersetzt „Signalkarte“. Diese Signalkarten wurden von Toyota
Production System9 verwendet, um die Produktion bezüglich der Zwischenprodukte in
den jeweiligen Stationen zu regeln.
In der IT ist Kanban ein Vorgehensmodell, welches sich durch seine Einfachheit
auszeichnet, es folgt einfachen Regeln, setzt Serviceklassen ein, stützt sich auf leicht
nachvollziehbare Mechaniken, ist mit relativ wenig Aufwand zu implementieren und
kann in kurzer Zeit zu markanten Verbesserungen führen (vgl. [RW10], S.13-14;
[LK12], S.1-4).
Es übernimmt Grundlegende Prinzipien aus der Lean Production10 und wurde von
David J. Anderson als Vorgehensmodell in der IT eingeführt. Seit 2007 findet dieses
Anklang bei Unternehmen und löst unter anderem das Wasserfallmodell ab, welches auf
den ersten Blick vom Prinzip her ähnlich erscheint. Kanban legt transparent den Prozess
dar und sieht von der Struktur her so aus wie das Wasserfallmodell, basiert aber im
Gegensatz zum Wasserfallmodell auf einem Pull-System. Das bedeutet, dass immer nur
Teilaufgaben aus der gesamten Aufgabenmenge herausgenommen werden. Diese
werden dann bearbeitet und dem nachfolgenden Prozessschritt als fertig signalisiert.
Beim Wasserfallmodell hingegen müssen immer alle Aufgaben fertiggestellt werden,
bevor die fertige Gesamtaufgabe im Prozess weitergereicht werden kann.
8

Quelle: http://www.it-agile.de/scrum.html
Quelle: http://www.toyota-forklifts.co.uk/EN/company/Toyota-Production-System/Pages/default.aspx
10
Übersetzung: Schlanke Produktion; Quelle: http://www.leanproduction.com/index.html
9
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Dieses ist der große Unterschied zu Kanban, wo einzelne Teilaufgaben immer
weitergereicht werden können, sobald diese abgeschlossen sind(vgl. [LK12], S-26).
Vergleicht man Kanban mit dem aus 3.2.1 beschriebenen Scrum, wird es schnell
deutlich, dass Kanban deutlich weniger Veränderungen erfordert, als es bei Scrum der
Fall ist. Kanban wird deswegen größtenteils in Projekten eingesetzt, wo die Änderungen
von Scrum zu radikal sind oder wo Scrum nicht das effektivste Vorgehensmodell ist
(vgl. [Frie11], S.45).
Oft wird auch bei Projekten wo Scrum praktiziert wird, das Vorgehen im Projekt mit
Aspekten von Kanban erweitert, und somit Scrumban praktiziert. Dieses ist gut
machbar, da Kanban die bestehenden Prozesse nicht verändert und Scrum unter
anderem bei Störfaktoren sinnvoll ergänzen und unterstützten kann.
Zum Teil gibt es bei einigen Projekten aber auch den Trend, dass zunächst Scrum
praktiziert wurde, dann aber auf Kanban umgestellt wird. Dieses ist aber meistens nur
dann der Fall, wenn Scrum nicht „richtig“ praktiziert wurde und somit die vorhandenen
Strukturen im Projekt nicht passten. Kanban bietet sich dann als „bessere“ Alternative
an.
Jedoch ist auch Kanban ein Vorgehensmodell, welches Veränderungsbereitschaft von
allen am Prozess beteiligt Personen benötigt. Kanban zielt auf wirtschaftliche
Wertschöpfung ab und konzentriert sich auf die technische Entwicklung. Hierfür sind
ständige Verbesserungen notwendig. Obwohl Kanban gerade zu einfach in ein
Softwareprojekt eingeführt werden kann, da es keine bestehenden Prozesse verändert
und den existierenden Funktionen einen Wert gibt, kann man die Einführung nicht ohne
weiteres als abgeschlossen bezeichnen. Um Kaban erfolgreich zu praktizieren, muss
man ständig nach Verbesserungen suchen, welche den Prozess optimieren können und
mögliche Störfaktoren ausschalten. Kanban sollte somit Schritt für Schritt eingeführt
werden und sobald alle am Prozess beteiligten Personen ein gemeinsames
Grundverständnis entwickelt haben, kann eine neue Unternehmenskultur geschaffen
werden.
Hierbei steht die Interaktion der Menschen im Vordergrund, und man muss im Vorfeld
der Einführung die Ausgangssituation ermitteln, um das Verbesserungspotenzial von
Kanban voll ausschöpfen zu können (vgl. [LK12], S.4-5).

3.2.2.1 Kernpraktiken
Kanban macht im Wesentlichen sehr wenige Vorschriften bezüglich des Vorgehens,
aber um ein erfolgreiches Kanban-System zu etablieren, sollten folgende Vorschläge
berücksichtigt werden (vgl. [RW10], S.13-16; [LK12], S.17-49; [Eppi11], S.54-65):
Visualisierung:
Bei Kanban sind ein kontinuierlicher Arbeitsfluss und das ständige Streben nach
Verbesserungen wichtig. Aus diesem Grund werden Schritt für Schritt Teile der
bestehenden Wertschöpfungskette, welche alle Aktivitäten während der Herstellung
eines Produktes umfasst, visualisiert. Hierdurch können mögliche Probleme sichtbar
gemacht werden und Verbesserungen durch Veränderungen am Arbeitsfluss erzielt
werden.
Ein Teil der Wertschöpfungskette kann unter anderem die Softwareentwicklung
inklusiver alle beteiligten Personen sein. Aus allen beteiligten Personen setzt sich in der
Folge das Kanban-Team zusammen. Die Visualisierung dieses Teils der
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Wertschöpfungskette wird in der Regel über ein Kanban-Board gemacht, welches ein
Whiteboard mit mehreren Spalten ist. Jede Spalte stellt hierbei eine Phase des Prozesses
dar. Durch diese Phase laufen Tickets, welche in der Regel Anforderungen aus dem
Backlog oder ähnlichen Dokumenten sind. Diese werden von den Zuständigen
Teammitgliedern bearbeitet und anschließend durch ein Pull-System in die nächste
Phase des Prozesses geholt, sobald wieder Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die
Kapazitäten in den jeweiligen Phasen sind durch ein Work in Progress Limit
beschränkt.
Begrenzung der Arbeit (Limitierung des Work in Progress)
In der agilen Softwareentwicklung ist es wichtig, möglichst schnell lauffähige Software
zu liefern. So ist es sinnvoll laufende Arbeiten fertigzustellen, anstatt parallel an
mehreren Arbeiten zu arbeiten. Durch dieses Vorgehen wird die Durchlaufzeit 11 gesenkt
und es können schneller bzw. termintreu fertige Teile des Gesamtprojekts dem Kunden
präsentiert werden. Desweiteren kann hierdurch die Produktqualität gesteigert werden,
da schneller Fehler durch Feedback aufgedeckt werden können und Personen
sorgfältiger an einer Arbeit arbeiten können, als parallel an mehreren Arbeiten. Bei
Kanban wird dieses Vorgehen mit einem so genannten WiP-Limit realisiert, welches die
Anzahl der Aufgaben in jeder Phase der Wertschöpfungskette limitiert. Dieses WiPLimit wird auf Grund von Erfahrungswerten gesetzt, kann und sollten jedoch auch bei
Bedarf angepasst werden. Liegt das Limit für die Entwicklungsphase zum Beispiel bei
vier und beim Testen bei zwei, dürfen höchstens vier bzw. zwei Tickets auf einmal in
diesen Phasen bearbeitet werden. Sollte eines dieser Limits erreicht werden, kommt es
zu einem Engpass, welcher durch dieses System, wie in Abbildung 3 zu sehen ist,
sichtbar wird.

Abbildung 3: Kanban-Board12

Hier besteht beim Testen ein Engpass und resultierend daraus können keine weiteren
Arbeiten in diese Phase geholt werden und auch keine Arbeiten aus dieser Phase in die
nächste Phase gezogen werden, da diese noch nicht fertig sind. Somit wird der
Arbeitsfluss im Falle eines Engpasses blockiert und es wird verhindert, dass Personen
11

„Die Durchlaufzeit misst die Dauer, die eine Anforderung benötigt, um alle Phasen der
Wertschöpfungskette vollständig zu durchlaufen.“ –[Eppi11], S 110
12
Quelle: [RW10], S15
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durch zu viele Aufgaben überlastet werden. In einem solchen Fall können die dadurch
frei werdenden Ressourcen unter anderem dazu genutzt werden, um die Ursachen der
Engpässe zu ermitteln und dieses zu optimieren, oder um die Tester zu unterstützen und
somit die Arbeit schneller zu erledigen. Desweiteren ermöglicht das WiP-Limit
überhaupt erst das Pull-System, welches die Grundprinzipien der Lean Production
erfordern.
Pull-System:
Im Gegensatz zu einem Push-System, wo die Aufgaben, sobald diese erledigt sind, in
die nächsten Phase der Wertschöpfungskette geschoben werden, werden bei einem PullSystem die Aufgaben aus der jeweils vorherigen Phase gezogen, sobald diese erledigt
sind und zudem Kapazitäten zur Verfügung stehen. Wie im vorherigen Abschnitt schon
erwähnt wurde, wird hierdurch die Überbelastung der einzelnen Beteiligten verhindert
und hinzukommend wird das Arbeitstempo reguliert.
Kontinuierliche Verbesserung:
In einem Kanban Projekt wird nach kontinuierlichen Verbesserungen gestrebt. Die
angestrebten Verbesserungen umfassen Anpassungen an die projektindividuellen
Rahmenbedingungen, welches Aspekte wie die Personen und deren Wissen oder
Termine und Budget umfassen kann. Eine Verbesserung kann dadurch realisiert
werden, dass neue Werte, Elemente oder Techniken eingeführt werden. Kanban selber
schreibt nämlich nicht vor, welche Modelle oder Methoden angewendet werden
müssen.
In einem Kanban Projekt werden Schwachstellen identifiziert und Maßnahmen
beschlossen, um diese zu beseitigen. Kanban hinterfragt sich somit ständiger selbst und
kann aus diesem Grund auch mit anderen Vorgehensmodellen, wie z.B. Scrum,
kombiniert werden, sollte dieses eine Verbesserung darstellen.

3.2.2.2 Techniken und Meetings
Im Rahmen der Softwareentwicklung umfasst Kanban folgende Techniken und
Meetings (vgl. [LK12], S.63-71; [Eppi11], S.98-125):
User Stories:
User Stories beschreiben Anforderungen an die Software, welche vom Kunden bzw.
Auftraggeber gestellt werden. User Stories können von Tests begleitet werden, welche
später die Abnahmekriterien darstellen.
Planungspoker:
Mit Hilfe des Planungspokers können User Stories im Team diskutiert und der Aufwand
geschätzt werden. Anschließend können diese in die Wertschöpfungskette
aufgenommen werden.
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Code Reviews:
Ein Code Review wird regelmäßig von allen an der Entwicklung beteiligten Personen
geführt. Hierbei wird diskutiert, wie Anforderungen realisiert wurden und welche
technischen Lösungen notwendig waren. Dieses bezieht sich jedoch nicht nur auf den
entwickelten Code, sondern kann sich auch auf organisatorische Aspekte der
Entwicklung beziehen
Continuous Integration:
Continuous Integration ist ein Verfahren, wo Entwickler mindestens täglich ihren Code
in das Gesamtsystem integrieren. Durch automatisierte Tests wird dieses direkt getestet,
und es können frühzeitig Fehler aufgedeckt werden. Continuous Integration dient somit
als Qualitätssicherungsmaßnahme und zur Überprüfung des Entwicklungsstands.
Abnahmekriterien:
Durch Abnahmekriterien wird entschieden, wann eine Anforderung abgeschlossen ist
und somit das Ende der Wertschöpfungskette erreicht hat. Abnahmekriterien können
entweder durch den Auftraggeber oder durch den Auftragnehmer formuliert werden.
Testautomatisierung:
Durch die Testautomatisierung können Anforderungen schnell und zu jedem Zeitpunkt
durch automatisierte Tests im Gesamtsystem überprüft werden. Testautomatisierung ist
somit gut mit Continuous Integration kombinierbar.
Kanban-Board:
Auf einem Kanban-Board, welches eines der Zentralen Techniken von Kaban ist, sind
die Phasen der Wertschöpfungskette visuell dargestellt. Die Anforderungen werden
durch Signalkarten bzw. Tickets dargestellt, welche alle Phasen der
Wertschöpfungskette durchlaufen. In Abbildung 3 ist ein Kanban-Board mit den
einzelnen Phasen und den Signalkarten zu sehen.
Daily Standup-Meeting:
Beim Daily Standup-Meeting trifft sich das Kanban Team täglich zu einem fixen
Zeitpunkt, um mit Hilfe des Kanban-Boards die anstehenden Aufgaben zu besprechen
und mögliche Blockaden zu analysieren.
Queue Replenishment Meeting:
Am Queue Replenishment Meeting nehmen die Teamvertreter, interne Stakeholder und
Vertreter externer Kunden teil. Alle anstehenden Aufgaben werden in einem Backlog
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gesammelt und anschließend wird die Reihenfolge festgelegt, in welcher diese in die
Input Queue gelangen. Die Input Queue legt fest, in welcher Reihenfolge das Team die
gesammelten Aufgaben erhält.
Release-Planungsmeeting:
Das Release-Planungsmeeting hängt stark von den Intervallen, in welchen die Releases
durchgeführt werden, ab. In Kanban ist jedoch nicht vorgeschrieben, in welchen
Intervallen Releases durchgeführt werden sollen. Am Release-Planungsmeeting nehmen
die Entwickler, Tester, Analysten und das Management teil. Es werden für die
anstehende Auslieferung Zuständigkeiten geklärt und zu vor über Checklisten
gesammelte Punkte adaptiert.
Team-Retrospektiven:
Teamretrospektiven sollten in der Regel wöchentlich abgehalten werden und dienen
dazu, einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit zu betrachten. Hieraus können
Schlüsse gezogen werden, die zu Verbesserungen führen können. In der Anfangszeit
von Kanban sollten Team-Retrospektiven wöchentlich abgehalten werden, um den
Kaizen-Gedanken13 zu verinnerlichen. An den Meetings sind das Team, das
Management und andere involvierte Personengruppen beteiligt.
Operation Reviews:
Erfahrungen die Kanban-Teams gesammelt haben, können über Operation Reviews mit
anderen Kanban-Teams im Unternehmen ausgetauscht werden. Hierfür kommen
sämtliche Kanban-Teams eines Unternehmens zusammen und besprechen
teamübergreifende Probleme und teilen ihre gewonnen Erkenntnisse. Dieses dient zur
Leistungsfähigkeit des Unternehmens und führt zu Leistungssteigerungen.

3.2.2.3 Rollen bei Kanban
Kanban umfasst im Rahmen der Softwareentwicklung folgende Rollen(vgl. [Eppi11],
S.70-84):
Requirements Engineering:
Das Requirements Engineering Team verwaltet die Anforderungen zur Entwicklung.
Hierbei werden die Anforderungen limitiert und anschließend zur Entwicklung
bereitgestellt. Hinzukommend ist das Requirements Engineering Team für die
Erhebung, Dokumentation und Prüfung der der Anforderungen zuständig.

13

Der Begriff Kaizen kommt aus dem Japanischen und beutet wortwörtlich „Veränderung zum
Besseren.“ –[LK12], S.140
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Vorgehensmodelle
Entwicklung:
Das Entwicklungsteam geht eigenverantwortlich und selbstorganisiert vor. Fortschritte
und Probleme werden während der Entwicklung von Anforderungen transparent
gemacht und es wird darauf geachtet, möglichst wenige Anforderungen gleichzeitig zu
entwickeln.
Qualitätssicherung:
Das Qualitätssicherungsteam arbeitet selbstorganisiert und eigenverantwortlich an den
Anforderungen und sind dafür verantwortlich, dem Auftraggeber qualitätsgesicherte
Anforderungen zur liefern.
Projektmanagement:
Das Projektmanagement bringt dem Projektteam Vertrauen entgegen, schaffen ein
Umfeld für kontinuierliche Verbesserungen, sind Ansprechpartner für den Auftraggeber
und sie sind für die Transparenz des Projekts verantwortlich.
Auftraggeber:
Der Auftraggeber kann sich entscheiden, ob er den Einsatz von Kanban auf Seite des
Auftragnehmers ignoriert, passiv unterstützt oder aktiv unterstützt. Sollte er den Einsatz
von Kanban aktiv unterstützen, wird er Teil des Kanban Teams.
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4.1 Vorgehen
In diesem Kapitel werden vier ausgewählte IT-Projekte bei einem Logistikunternehmen
mit dem Fokus auf dem Einsatz und der Effizienz agiler Methoden bzw. agiler
Vorgehensmodelle untersucht.
Der Zeitrahmen der Untersuchungen erstreckt sich über die Monate Mai-Juli des Jahres
2013.

4.1.1 Experteninterviews
Im Rahmen der Untersuchung der einzelnen Projekte wurden Experteninterviews14 mit
Scrum Mastern und Teilprojektleitern des Logistikunternehmens geführt. Das Ziel
dieser Experteninterviews war es, die Prozesse und Strukturen der Projekte zu ermitteln
und einen Einblick über den Einsatz agiler Methoden zu erlangen. Die
Experteninterviews setzen sich im Wesentlichen aus zwei Frageblöcken zusammen. Der
eine Block umfasst jegliche Rahmenbedingungen des Projektes und dient dazu, das
Projekt zu klassifizieren. Der andere Fragenblock setzt sich aus Fragen bezüglich des
praktizierten agilen Vorgehensmodells zusammen. Bei diesem Teil des Interviews
wurde vor allem ein Fokus auf der Einführung des agilen Vorgehensmodells und der
eingesetzten Artefakte und Werkzeuge gelegt.

4.1.2 Fragenkatalog
Neben den Experteninterviews wurden Fragenkataloge an die einzelnen Teammitglieder
der jeweiligen Projekte verteilt. Der hierbei eingesetzte Fragenkatalog besteht im
Wesentlichen aus fünf Teilkategorien, welche sich an die Produktqualität,
Bedarfsorientierung, Kooperation, Verfügbarkeit & Belastung und an die Einführung
des agilen Vorgehensmodells richten. Für den Fragenkatalog wurde eine ungeradzahlige
Likert-Skala mit sieben Stufen gewählt, da eine mittlere Ausprägung als sinnvoll
betrachtet wird.
Da dieser Teil der Untersuchung auf freiwilliger Basis bestand, decken die im Laufe
dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse nicht die Meinung des gesamten Projektteams der
jeweiligen Projekte ab, sondern können lediglich repräsentativ betrachtet und auf Grund
der geringen Datenmenge nur qualitativ ausgewertet werden.

14

Ein Experteninterview ist eine spezielle Methode, welche dazu dient, Wissen über spezielle
Sachverhalte zu erlangen. Hierbei werden Personen interviewt, welche eine exklusive Stellung in dem zu
untersuchenden Kontext haben und auf Grund ihrer beruflichen Stellung über besonderes Wissen in dem
zu untersuchenden Kontext verfügen (vgl. [GL10], S.11-13).
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4.2 Ist-Zustand der Projekte
4.2.1 Projekt A
Bei Projekt A handelt es sich um ein Neuentwicklungsprojekt mit hoher Priorität für das
Logistikunternehmen, welches 2005 vom Mehrheitseigner in die Wege geleitet wurde.
Es wird eine firmeninterne Software im Bereich Seefracht entwickelt, welche die
Arbeitsabläufe in der Operativen und der Abrechnung optimieren soll.
Das Projekt ist in einer Top-Down Struktur organisiert. Der Auftraggeber des Projektes
ist die Business Unit der Seefracht. Desweiteren sind neben dem Product Owner ein
Softwareentwicklungsteam, ein Analystenteam und ein Testteam beteiligt. Diese drei
Teams befinden sich größtenteils in derselben Etage am Standort in der Hafencity,
wodurch eine räumliche Nähe gegeben ist. Somit ist ein ständiger
Kommunikationsaustausch, welches ein wichtiger Faktor des agilen Vorgehens ist,
trotzdem das Projekt abteilungsübergreifend ist, gegeben.
Für den gesamten Entwicklungsprozess wird Scrum eingesetzt. Hierbei wird das
Softwareentwicklungsteam von einem Scrum Master unterstützt, welcher vorher als
Consultant gearbeitet hat. Das Entwicklungsteam besteht aus fünf festangestellten
Softwareentwicklern, zwei externen Softwareentwicklern und zwei Auszubildenden.
Hinzu kommen noch zwei externe Softwareentwickler, welche sich am Standort Tallinn
(Estland) befinden. Der Großteil der Softwareentwickler sind im Unternehmen
ausgebildete Softwareentwickler. Die anderen Teammitglieder sind studierte
Informatiker mit ausgeprägter Projekterfahrung. Das Softwareentwicklungsteam setzt
sich aus einem Administrator, einem Softwarearchitekten und aus Programmierern
zusammen.
Neue Anforderungen werden in Form von Konzepten durch das Analystenteam
gestellt, welches im Wesentlichen aus fünf Mitarbeitern besteht. Diese Anforderungen
werden als Jira15 Tickets eingestellt und zusätzlich in einer firmeninternen Wiki
abgelegt.
Das Testteam wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung gerade erst nach einer
Neustrukturierung in das Projekt involviert. Dieses besteht neben einem Testteamleiter
aus Mitarbeitern am Standort in Bremen und aus Studenten, welche sich am Standort in
der Hafencity befinden. Vor den jeweiligen Releases der Software werden auch
Mitarbeiter aus dem Analystenteam für die Abnahmetests hinzugezogen. Alle
Projektbeteiligten sind zu 100% dem Projekt zugordnet und bleiben auch für neuere
Versionen der Software in dieser Struktur zusammen.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurde nach einer viermonatigen Projektphase gerade
eine neue Version der Software veröffentlicht. Hierbei kam es zu einer Verzögerung
von einer Woche, da es auf Grund von einigen Fehlern keine Abnahme durch das
Testteam gab. Verglichen mit dem vorherigen Release, wo es eine Verzögerung von
über drei Wochen gab, ist dieses jedoch als Fortschritt anzusehen. Ein wichtiger Faktor
hierfür ist die Testabdeckung. Die aktuelle Version wurde mit einer Testabdeckung von
98% getestet. Qualitätsprobleme bestanden dennoch, da Fehler in der Testumgebung
nicht aufgedeckt werden konnten und somit eine Woche nach dem Release Hotfixes
nachgereicht werden mussten.

15

Jira ist eine webbasierte Anwendung zur Fehlerverwaltung, Problembehandlung und operativem
Projektmanagement. Jira wird auch in nicht-technischen Bereichen für das Aufgabenmanagement
eingesetzt ([WikiJ13]).
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Zusätzlich zu den Abnahmetests werden die Mitarbeiter in der Operativen und in der
Abrechnung geschult, um eine reibungslose Umstellung auf die neue Software zu
gewährleisten.

4.2.2 Projekt B
Im Projekt B wird eine vorhandene Software für einen Neukunden weiterentwickelt und
um neue Funktionsfähigkeiten erweitert. Hierbei handelt es sich um ein firmeninternes
Projekt mit einem externen Kunden.
Der Projektbeginn für die Entwicklung der Software war im Jahr 2010. Nach einer
Entwicklungsphase von einem Jahr wurde die Software veröffentlicht und anschließend
im Bereich Zoll eingesetzt.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung des Projektes hat die neue Entwicklungsphase gerade
begonnen. Obwohl sich das Projekt noch im Anfangsstadium befindet, gab es schon
Verzögerungen. Neue Software von Fremdunternehmen wurde eingekauft und somit
Inhalte vorgezogen, wodurch Meilensteine nicht eingehalten werden konnten. Die
Veröffentlichung der Software ist nichtsdestotrotz für Februar 2014 geplant.
Dieses Projekt basiert ebenso wie Projekt A auf einer Top-Down Struktur.
Der Business Unit ist der Product Owner aus dem Bereich Zoll-IT untergeordnet. Dieser
priorisiert die Anforderungen und leitet diese in Form von Epics oder User Stories
direkt an den Scrum Master bzw. das Softwareentwicklungsteam weiter.
Wie auch im Projekt A wird Scrum als Vorgehensmodell eingesetzt. Konkrete
Zielvorgaben für die Weiterentwicklung des Projektes gibt es nicht, jedoch soll die
vorhandene Software optimiert werden. Hierfür ist vor allem als technische Innovation
vorgesehen, das Graphical user interface (GUI) schlanker zu gestalten. Aus fachlicher
Sicht ist die Komplexität ein Kernpunkt.
Die Ressourcen, die dem Projekt zur Verfügung stehen, sind sehr beschränkt. Das
Budget ist relativ gering und das Softwareentwicklungsteam besteht nur aus vier
Entwicklern. Das Softwareentwicklungsteam setzt sich aus zwei internen -und zwei
externen Softwareentwicklern zusammen. Während des Projektes soll das Team
allerdings noch um zwei weitere Softwareentwickler ergänzt werden.
Die einzelnen Teammitglieder sind offiziell zu 100% dem Projekt zugeordnet, jedoch
kann es sein, dass Altlasten in Form von anderen Projekten bei manchen
Teammitgliedern anfallen. Es wird geschätzt, dass die Teammitglieder ca. zu 70% dem
Projekt zur Verfügung stehen.
Von den Softwareentwicklern sind drei Personen studierte Informatiker und der vierte
Softwareentwickler wurde im Unternehmen ausgebildet. Die Projekterfahrung der
einzelnen Beteiligten variiert stark. Die zwei externen Teammitglieder wurden über eine
Vermittlungsfirma geholt und haben wie auch ein weiteres Teammitglied schon in
vielen Projekten Erfahrung gesammelt, wohingegen bei dem ausgebildeten Entwickler
nur geringe Projekterfahrung vorhanden ist.
Der Scrum Master ist studierter Informatiker und hat vorher schon in anderen Projekten
als Teamleiter bzw. Projektleiter gearbeitet.

4.2.3 Projekt C
Bei Projekt C handelt es sich um ein Neuentwicklungsprojekt im Bereich E-Commerce,
welches von der Luftfracht in die Wege geleitet wurde. Das Ziel des Projektes ist es,
zukünftig Fehlerquellen bei Eintragungen zu minimieren und letztendlich mehr Kunden
anwerben zu können.
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Das Projekt hat Ende des Jahres 2010 begonnen und noch kein Projektende in Sicht, da
immer neue Funktionen implementiert werden und dementsprechend neue Versionen
veröffentlicht werden. Als Innovationen unter den geplanten Funktionen, können unter
anderem eine neue intuitive Benutzeroberfläche und ein Google Web Toolkit (GWT)
Framework benannt werden.
Zu Projektbeginn bestand das Projektteam noch größtenteils aus externen Mitarbeitern.
Dieses hat sich inzwischen aber deutlich geändert, da mittlerweile fast nur noch interne
Mitarbeiter beschäftigt werden.
Inzwischen ist das Projekt in zwei Projektteams unterteilt. Auf der einen Seite das
Softwareentwicklungsteam und auf der anderen Seite ein Analystenteam. Hinzu
kommen zwei Teilprojektleiter, ein Quality Manager und der Product Owner. Somit
Besteht das Kernteam aus 12 Mitgliedern, wovon fünf Analysten sind. Das
Softwareentwicklungsteam praktiziert Scrum. Zusätzlich gibt es unter der Leitung
derselben Projektleiter noch ein weiteres Softwareentwicklungsteam, welches Kanban
praktiziert.
Die Softwareentwickler sind größtenteils studierte Informatiker, welche den Großteil
ihrer Erfahrungen im Rahmen des Projektes gesammelt haben. Da die meisten vorher
nur klassisch gearbeitet haben, war vor dem Projekt nur geringe Erfahrung mit agilen
Methoden vorhanden.
Da sich alle Projektbeteiligten größtenteils im selben Stockwerk am Standort Hafencity
befinden, ist auch bei diesem Projekt eine gute Kommunikation gewährleistet. Mit zwei
externen Softareentwicklern, welche sich am Standort Tallinn (Estland) befinden, wird
über Videokonferenzen kommuniziert oder diese werden, falls es notwendig ist,
eingeflogen.
Die Anforderungen an die Software werden von dem Product Owner an die Analysten
weitergegeben und anschließend in Form von Epics oder User Stories über Jira an die
Softwareentwickler weitergeleitet.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung des Projektes gab es keine Verzögerungen in der
aktuellen Entwicklungsphase. Kleine Mängel sind zwar vorhanden, aber es gibt eine
lauffähige Software, die im Unternehmen auch schon zum Einsatz kommt.

4.2.4 Projekt D
Bei Projekt D handelt es sich um ein Weiterentwicklungsprojekt einer vorhandenen
Software, das im September des Jahres 2012 begonnen hat.
Das Projekt wurde von der Global Customer Solution in Auftrag gegeben und ist ein
umfangreiches, firmeninternes internes Projekt. Konkrete größere Zielvorgaben, sowie
ein geplantes Projektende sind zurzeit nicht vorhanden. Auch zu Verzögerungen kam es
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, jedoch gab es schon einige Qualitätsmängel bei
Teilabnahmen.
Das Projektteam setzt sich aus System -und Businessanalysten, Softwareentwicklern
und aus Verantwortlichen für die Datenbanken zusammen. Hinzu kommen Projektleiter
und der Product Owner.
Die Projektbeteiligten, die zum Großteil schon seit Projektbeginn im Projekt involviert
sind, befinden sich im Wesentlichen am Standort in der Hafencity, jedoch gibt es auch
einige Projektbeteiligte an anderen Standorten in Deutschland, sowie in Tallinn
(Estland). Exakt betrachtet besteht das Kernteam aus vier Systemanalysten, drei
Businessanalysten, vier Programmierern sowie drei Datenbankverantwortlichen.

29

Fallstudie: Einsatz von agilen Methoden in ausgewählten IT-Projekten
Überwiegend sind diese studierte Informatiker oder Betriebswirtschaftler, welche über
ausgeprägte Projekterfahrungen verfügen.
Für die gesamte Prozesssteuerung wird Kanban eingesetzt, wobei noch viele klassische
Strukturen dem Projekt erhalten geblieben sind.
Anfallende Anforderungen werden durch die System –und Businessanalysten in Form
von Epics und User Stories über Jira an die Softwareentwickler weitergeleitet. Ein
wichtiges Akzeptanzkriterium hierbei ist, dass die Anforderungen der User Stories als
lauffähige Software veröffentlicht werden können.

4.3 Vergleich der Projektrahmenbedingungen
Um die wesentlichen Merkmale der einzelnen Projekte und insbesondere deren
Gemeinsamkeit und Unterschiede noch einmal zu Verdeutlichen, wird in diesem
Abschnitt ein Tabellarischer Vergleich durchgeführt.

Tabelle 1: Vergleich der Projekte – Projektform16

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, wird in den Projekten B, C und D eine bereits vorhandene
Software weiterentwickelt, wohingegen in Projekt A eine neue Software entwickelt
wird. In diese neue Software wird eine bereits vorhandene Software integriert, welche
bisher zum Einsatz kam.
Alle der vier Projekte sind in einer klassischen Top-down Struktur organisiert, wobei
beim Projekt D zu erwähnen ist, dass es zusätzlich eine Unterteilung in einzelne
Streams gibt.

16

Quelle: Eigene Darstellung
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Tabelle 2: Vergleich der Projekte – Rahmenbedingungen17

In der Tabelle 2 sind die Rahmenbedingungen der jeweiligen Projekte zu sehen. Bis auf
Projekt D laufen die Projekte schon seit einigen Jahren. Bei allen dieser Projekte
handelt es sich um firmeninterne Projekte, wobei der Auftraggeber in den Projekten B
und D ein externer Kunde ist.
Die Bedeutung der Projekte für das Logistikunternehmen variiert zwischen den
einzelnen Projekten. Projekt A ist sehr wichtig für das Unternehmen, weshalb das
Budget dort auch dementsprechend höher ist. Zwischen den Jahren 2005 bis 2010
wurde die Produktivität in einzelnen Bereichen der Seefracht durch dieses Projekt um
ca. 50% gesteigert.
Zum Zeitpinkt der Untersuchung wurde sowohl bei Projekt B, als auch bei Projekt C
gerade erst ein Sprint für ein neues Release gestartet. Bei Projekt A ist die neuste
Version der Software gerade live gegangen und Projekt D befindet sich mitten im
Entwicklungsprozess.

Tabelle 3: Vergleich der Projekte – Projektteam18

Da die Ressourcen, die den einzelnen Projekten zur Verfügung stehen, stark
voneinander abweichen, wirkt sich dieses auch auf den Umfang des Projektteams aus.
17
18

Quelle: Eigene Darstellung
Quelle: Eigene Darstellung
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In der Tabelle 3 ist deutlich zu sehen, dass sowohl in den Projekten A und C, als auch in
Projekt D neben dem Softwareentwicklungsteam auch noch Analysten an dem Projekt
beteiligt sind. Bei Projekt B gibt es lediglich das Softwareentwicklungsteam inklusive
Scrum Master. Projekt A hat hinzukommend noch ein Team, welches ausschließlich für
die Testabdeckung der Software verantwortlich ist.
Im Projekt A und D sind die Projektbeteiligten zu 100% dem Projekt zugeordnet,
wohingegen in Projekt B und C einzelne Projektbeteiligte noch andere Aufgaben zu
erledigen haben, welche mit dem Projekt selber nichts zu tun haben.
Bis auf Projekt C, wo sich quasi seit Projektstart ein komplett Neues Team gebildet hat,
sind in allen Projekten die meisten Projektbeteiligten, seit ihrem Eintritt in das Projekt,
dem Projekt erhalten geblieben.

Tabelle 4: Vergleich der Projekte – Anforderungen19

In den Projekten A, B und D werden die jeweiligen aufkommenden Anforderungen über
ein Analystenteam an das Softwareentwicklungsteam weitergegeben. Da dieses im
Projekt B nicht vorhanden ist, geschieht es hier direkt über den Product Owner.
Trotz dieses Unterschiedes werden, wie in Tabelle 4 zu sehen ist, die Anforderungen
über User Stories oder Epics über die Plattform Jira an das Softwareentwicklungsteam
weitergeleitet. Bei Projekt A ist noch anzumerken, dass es hier ausschließlich User
Stories und keine Epics gibt, welche aus Konzepten, die in einer Wiki abgelegt sind,
abgeleitet werden.

Tabelle 5: Vergleich der Projekte – Teamqualifikationen20

In den jeweiligen Projekten unterscheidet sich nicht nur der Umfang der Projektteams,
sondern auch die Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Projektbeteiligten.
So sind in Projekt B, C und D die meisten Projektbeteiligten studierte Informatiker und
im Bereich der Analysten studierte Betriebswirtschaftler. In Projekt A hingegen sind im

19
20

Quelle: Eigene Darstellung
Quelle: Eigene Darstellung
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Softwareentwicklungsteam die meisten internen Projektbeteiligten ausgebildete
Fachinformatiker.
Aus der Tabelle 5 geht zudem hervor, dass die Projekterfahrung und vor allem die
Erfahrung mit agilen Methoden bzw. agilen Vorgehensmodellen stark differenziert sind.
Sowohl zwischen den einzelnen Projekten als auch innerhalb der einzelnen Projekte
geht die Erfahrung der einzelnen Personen des Softwareentwicklungsteams stark
auseinander. In Projekt C und Projekt D haben die meisten Softwareentwickler vorher
unter klassischen Vorgehensmodellen gearbeitet und somit geringfüge Erfahrung mit
dem jeweiligen praktizierten agilen Vorgehensmodell, welches momentan zum Einsatz
kommt.
Im Projekt A wird vor allem deutlich, dass die externen Softwareentwickler über große
Projekterfahrung und ausgeprägte Erfahrung mit agilen Methoden verfügen.

4.4 Einführung agiler Methoden
Bevor in den untersuchten Projekten agile Vorgehensmodelle eingesetzt wurden,
wurden größtenteils klassische Vorgehensmodelle(3.1) wie unter anderem das
Wasserfallmodell praktiziert.
In diesem Abschnitt werden basierend auf einer qualitativen Auswertung eines
Fragenkatalogs, der an die Projektbeteiligten verteilt wurde, die möglichen
Verbesserungen betrachtet. Hinzukommend werden mögliche Probleme, die sich bei
dem jetzigen Einsatz der agilen Methoden ergeben, betrachtet.
Für den Fragenkatalog wurde eine ungeradzahlige Likert-Skala mit sieben Stufen
ausgewählt.

4.4.1 Verbesserungen
4.4.1.1 Projekt A
Positiv fällt im Projekt A auf, dass die Planung der Sprints und Storys
höchstwahrscheinlich gut funktioniert, da alle Befragten mit einer Sechs oder besser auf
die Fragen in diesem Teilbereich geantwortet haben und diesem somit voll zustimmen.
Es wird deutlich, dass die Teammitglieder ausreichenden Einfluss auf die Planung der
Sprints und Storys haben, diese hilfreich und sehr gut nachvollziehbar ist, und vor allem
im Aufwand angemessen ist.
Betrachtet man, wie sich die Einführung agiler Methoden auf das Projekt ausgewirkt
hat, so geht hervor, dass die Umstellung der Prozesse trotz geringen Vorwissens im
Bereich der agilen Softwareentwicklung anscheinend reibungslos verlief.
Das nun praktizierte agile Vorgehensmodell scheint einwandfrei zum Einsatz zu
kommen.
Hinzukommend besteht überwiegend die Meinung, dass sich das in diesem Projekt
praktizierte agile Vorgehen gut auf andere Projekte des Logistikunternehmens
übertragen lässt.

4.4.1.2 Projekt B
Positiv geht aus der Auswertung der Fragebögen hervor, dass die Teammitglieder durch
die Einführung agiler Methoden nun erheblich mehr Einfluss auf die Projektsteuerung
und Planung haben als zuvor.
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Auch in diesem Projekt wird die Planung in Sprints und Storys durchgehend positiv
bewertet, wobei jedoch auffällt, dass die Meinung über den Aufwand hierfür stark
differenziert ist.
Ein weiterer positiver Aspekt der hervor geht ist, dass die Kommunikation und
Kooperation im Team durch die Einführung des agilen Vorgehens stark zugenommen
hat und zugleich auch essenziell für die Arbeit erscheint. Hieraus resultiert auch, dass
ein gemeinsames Ziel, auf das hingearbeitet wird, allen Beteiligten klar ist.
Da das praktizierte Vorgehensmodell durch einen externen Coach eingeführt wurde, hat
sich das größtenteils geringe Wissen der Projektbeteiligten im Bereich des agilen
Vorgehens erheblich gesteigert. Hieraus resultiert zudem, dass das Projekt
augenscheinlich durch die Einführung agilen Vorgehens stark profitiert hat und die
Meinung herrscht, dass das hier praktizierte Vorgehen auch gut auf andere Projekte des
Logistikunternehmens übertragbar ist.

4.4.1.3 Projekt C
Im Projekt C scheint die Qualität der Arbeitsergebnisse sich seit der Einführung agiler
Methoden deutlich verbessert zu haben.
Missverständnisse im Team können nun deutlich früher entdeckt oder gar vermieden
werden.
Eine weitere positive Auswirkung des Einsatzes des agilen Vorgehensmodells scheint
zu sein, dass die Planung in Sprints und Storys deutliche Verbesserungen
vorhergebracht hat. Die einzelnen Projektbeteiligten geben alle an, nun mehr Einfluss
auf die Projektsteuerung zu haben und sehen die Planung in Sprints und Storys mit
Priorisierung und Aufwandsschätzung als sehr hilfreich, sehr gut nachvollziehbar, als
eine zuverlässige Orientierungshilfe und im Aufwand angemessen an.
Desweiteren hat sich allem Anschein nach die Effizienz der Arbeit deutlich erhöht und
zugleich treten anspruchsvolle Aufgaben nun geringfügiger auf. Sollten jedoch
anspruchsvolle Aufgaben anfallen, so geht einstimmig aus der Auswertung hervor, dass
diese nun im Team gelöst werden und nicht auf einer Person lasten.
Offenkundig hat die Kommunikation und Kooperation im Team stark zugenommen und
ist nun essenziell für die Arbeit. Hierdurch wird zu dem die Arbeit im Team erleichtert
und der Nutzen ist allen klar.
Das gemeinsame Ziel ist jedem im Team bewusst, und die Rollen der einzelnen
Projektbeteiligten sind sinnvoll voneinander abgegrenzt und können sehr gut ausgefüllt
werden.
Noch eine deutliche Verbesserung zeigt sich beim Wissensstand über agile Methoden.
So war der Wissensstand vor der Einführung sehr gering, scheint nun aber ausreichend
für die Arbeit zu sein. Das agile Vorgehen wird konkret angewendet und scheint allen
Projektbeteiligten als sehr einfach. Resultierend hieraus sind alle Befragten der
Meinung, dass die Einführung aus Ihrer Sicht abgeschlossen ist, das agile Vorgehen in
angemessener Form praktiziert wird, das Projekt nachhaltig davon profitiert hat und
andere Projekte des Logistikunternehmens sehr gut von der Einführung des agilen
Vorgehens profitieren könnten.

4.4.1.4 Projekt D
Im Projekt D scheint vor allem die Kooperation und Kommunikation seit Einführung
des agilen Vorgehens eine essenzielle Rolle für die Arbeit zu spielen. Sowohl die
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Kooperation, als auch die Kommunikation haben erheblich zugenommen, wodurch
unter anderem allen Beteiligten das gemeinsame Ziel auch sehr klar ist.
Eine weitere Verbesserung ist höchstwahrscheinlich, dass das Wissen zum agilen
Vorgehen nach der Einführung überwiegend ausreichend für die Arbeit ist und auch
konkret angewendet wird, obwohl die Anwendung des agilen Vorgehens im Projekt
anfangs als eher schwierig erschien.

4.4.2 Probleme
4.4.2.1 Projekt A
Nach Auswertung der Fragebögen gibt es Indizien dafür, dass es wohlmöglich
Probleme mit den Abnahmekriterien in Form von Testfallbeschreibungen gibt. Hier
haben die befragten Personen auf einer Skala von eins bis sieben auf die Frage ob
Testfallabdeckungen noch deutlich zu optimieren sind oder momentan so genau richtig
sind, im Durchschnitt nur mit einer drei geantwortet.
Große Abweichungen zwischen den einzelnen Antworten sind hierbei auch nicht
vorhanden, wodurch anzunehmen ist, dass die erhaltenen Antworten gut die Meinung
des gesamten Teams widerspiegeln.

4.4.2.2 Projekt B
Im Projekt B zeigt sich, dass die Abnahmekriterien in Form von Testfallbeschreibungen
zwar als sehr sinnvoll und hilfreich betrachtet werden, diese aber augenscheinlich noch
deutlich zu optimieren sind.
Eine weitere mögliche Schwachstelle die auffällt ist, dass die Rollenverteilung im Team
nicht klar abgegrenzt ist. Trotz dieser möglichen Schwachstelle können jedoch die
anfallenden Aufgaben mit Unterstützung des Teams gut bewältigt werden.

4.4.2.3 Projekt C
Größere Probleme scheinen im Projekt C nicht vorhanden zu sein. Anzumerken ist
jedoch, dass die Belastung der Projektbeteiligten im Vergleich zu früheren Projekten
nicht wirklich abgenommen hat und Zeit für ungeplante (Projekt-)Tätigkeiten
höchstwahrscheinlich nicht ausreichend vorhanden ist.

4.4.2.4 Projekt D
Im Projekt D gibt es vermeintliche Probleme mit der Qualität der Arbeitsergebnisse und
mit den Abnahmekriterien in Form von Testfallbeschreibungen. So hat sich allem
Anschein nach, seit der Einführung des agilen Vorgehens, die Qualität der
Arbeitsergebnisse eher verschlechtert.
Abnahmekriterien in Form von Testfallbeschreibungen werden als nicht so sinnvoll
betrachtet und sind noch deutlich zu optimieren. Hinzu kommt, dass die die Planung in
Sprints und Storys mit Priorisierung und Aufwandsschätzung den Befragten
überwiegend als nicht sinnvoll erscheint und nicht so gut nachvollziehbar ist.
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Ein weiteres mögliches Problem ist höchstwahrscheinlich die Risikoabschätzung. Diese
erscheint allen Befragten als praktisch wirkungslos und hat sich seit Einführung des
agilen Vorgehens auch kaum gesteigert.
Noch ein erhebliches Problem ist mutmaßlich die Effizienz der Arbeit. Diese erscheint
den Befragten größtenteils eher wirkungslos und hat sich im Vergleich zu dem
vorherigen Vorgehen eher verringert.
Eine weitere Verschlechterung scheint zu sein, dass große, anspruchsvolle Aufgaben
nun deutlich häufiger anfallen als zuvor.
Obwohl die Kooperation und Kommunikation essenziell im Projekt D zu sein scheint,
wird diese überwiegend als aufwändig eingestuft, ist nicht von großem Nutzen für die
meisten und erleichtert die Arbeit auch nur unwesentlich.
Außerdem wurde vermutlich durch die Umstellung der Prozesse die Arbeit zunächst
stark beeinträchtigt, und die Belastung zu früheren Projekten hat zugenommen. Hieraus
folgt, dass bei den meisten Projektbeteiligten Zeit für ungeplante (Projekt-)Tätigkeiten
nicht vorhanden ist.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es auch noch erhebliche Probleme mit dem agilen
Vorgehen an sich. Das agile Vorgehen erscheint in der praktizierten Form zu sehr
angepasst und scheint so nicht auf andere Projekte übertragbar zu sein. Ein wesentlicher
Faktor hierfür ist wohlmöglich, dass die Einführung noch nicht abgeschlossen ist und
vermutlich auch sehr problematisch verläuft.

4.4.3 Gegenüberstellung der Verbesserungen und Probleme der Projekte
Im vorherigen Abschnitt wurden die Verbesserungen und Probleme der einzelnen
Projekte genannt, und erläutert was positiv bzw. negativ auffiel.
In der folgenden Tabelle 6 wird dieses, um einen besseren Überblick zu erhalten,
stichwortartig gegenübergestellt.
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Tabelle 6: Gegenüberstellung der Verbesserungen und Probleme 21

Betrachtet man die Tabelle 6 wird es deutlich, dass sich durch die Einführung eines
agilen Vorgehens in den Projekten A, B und C größtenteils Verbesserungen ergeben
haben. Das Vorgehen und die Kommunikation innerhalb dieser Projekte werden positiv
eingestuft.
Im Projekt D hingegen läuft vieles noch nicht optimal, und es gab auch nur geringfügige
Verbesserungen. Ein entscheidender Faktor hierfür ist sicher, dass die Einführung des
agilen Vorgehens noch nicht abgeschlossen ist.
Setzt man die Probleme folglich in Zusammenhang mit der Einführung, spielt die Art
und Weise der Einführung sicherlich eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen
Einsatz eines agilen Vorgehensmodells und letztendlich auch für den Projekterfolg.
Die Kommunikation und Kooperation scheint ein wesentlicher Aspekt zu sein, der sich
durch agiles Vorgehen deutlich verbessern kann und zudem eine entscheidende Rolle
für agile Projekte spielt.
Bei den Abnahmekriterien in Form von Testfallbeschreibungen scheint es wichtig zu
sein, wie diese formuliert sind. So können diese eine Chance zur Verbesserung bieten,
jedoch auch zu Problemen führen, falls diese zu ungenau formuliert sind.
Hervorzuheben ist zudem, dass das jeweils angewandte agile Vorgehen in den einzelnen
Projekten sich höchstwahrscheinlich gut auf andere Projekte des Logistikunternehmens
übertragen lassen könnte und diese dadurch wohlmöglich profitieren können.

21

Quelle: Eigene Darstellung
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4.5 Vorgehensmodelle: Artefakte, Werkzeuge und Meetings
In den Abschnitten 4.2 bis 4.4.3 wurden die Projektrahmenbedingungen beschrieben,
und es wurden mögliche Probleme und Verbesserungen genannt, die sich durch die
Einführung eines agilen Vorgehens ergeben haben.
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem jeweils eingesetzten agilen Vorgehensmodell und
den dazu gehörigen Artefakten, Werkzeugen und Meetings.

4.5.1 Vorgehensmodelle
Für diese Fallstudie wurden Projekte ausgesucht, in denen Scrum(3.2.1) oder
Kanban(3.2.2) als Vertreter der agilen Vorgehensmodelle eingesetzt wird.
Die Art und Weise, wie diese Vorgehensmodelle eingesetzt werden, wird unter der
Berücksichtigung einiger Aspekte wie unter anderem dem Dokumentationsaufwand,
dem Risikomanagement und dem Kundeneinbezug in diesem Teilabschnitt betrachtet.
Hinzukommend wird auf die Rahmenbedingungen der Einführung des jeweiligen
Vorgehensmodells eingegangen.

4.5.1.1 Projekt A
Im Projekt A kommt Scrum(3.2.1) zum Einsatz, welches das klassische
Wasserfallmodell(3.1) in diesem Projekt abgelöst hat.
Die Umstellung auf agile Methoden hat im Jahr 2010 begonnen. Scrum wurde hierbei
schrittweise eingeführt. So wurden nach und nach agile Methoden in den
Entwicklungsprozess integriert. Die Einführung wurde durch den jetzigen Scrum
Master in die Wege geleitet, welcher zum Zeitpunkt der Einführung nur über
theoretisches Wissen im Bereich des agilen Vorgehens verfügte. Gründe für die
Einführung waren vor allem mehr Flexibilität, die Dauer der Produktentwicklung bis
hin zum Einsatz der Software und dass nur wenige Deadlines eingehalten wurden.
Ein Vorteil, der sich durch die Einführung von Scrum für das Projekt ergeben hat, ist,
dass im Gegensatz zum vorher praktizierten Wasserfallmodell nun sehr schnell und
flexibel auf Anforderungsänderungen reagiert werden kann.
Ein ausgeprägtes Risikomanagement wird in diesem Projekt nicht betrieben. Es gibt
lediglich wöchentliche Treffen, wo der gesamte Projektstand betrachtet wird, und vor
jedem Sprint werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen überprüft.
Im Falle eines zu großen Mitarbeiterausfalls über einen größeren Zeitraum werden
externe Fachkräfte in das Projekt geholt, um die benötigten Ressourcen zu
gewährleisten.
Als große Risiken für dieses Projekt werden große Anforderungsänderungen zu einer
späten Phase eines Sprints, krankheitsbedingte Ausfälle und Probleme in der Produktion
benannt.
Begünstigt durch Scrum ist der Dokumentationsaufwand nicht sehr hoch und es gibt
lediglich Dokumentationen in Form von Statusreports oder Testergebnissen. Hinzu
kommen noch die jeweiligen Konzepte auf Seite der Analysten.
Einer der Vorzüge von Scrum ist der sehr hohe Kundeneinbezug in den
Entwicklungsprozess. In diesem Projekt besteht eine tägliche Kommunikation zwischen
den Analysten und den Softwareentwicklern. Jeder Änderungsanfrage wird ein Analyst
als direkter Ansprechpartner zugewiesen.
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Die Kommunikation zwischen den Softwareentwicklern und den Analysten ist zudem
durch die räumliche Nähe der beiden Abteilungen begünstigt.
Desweiteren sind an den Sprint Planning Meetings immer Vertreter der Analysten
beteiligt.
Laut Aussage des Scrum Masters ist der Kunde sehr zufrieden mit der Ergebnisqualität
und Deadlines werden begünstigt durch Scrum nun größtenteils eingehalten.

4.5.1.2 Projekt B
Im Projekt B wird Scrum eingesetzt, da es im Vorwege als bestes Vorgehen für die
Anforderungen an das Projekt ausgemacht wurde. Scrum wird in diesem Projekt in der
ursprünglichen Form ohne jegliche Modifikationen praktiziert.
Die Einführung verlief über einen externen agilen Coach, der zum Projektstart
beauftragt wurde die Projektbeteiligten fit für Scrum zu machen und die
Rahmenbedingungen anzupassen.
Da das neu zusammengestellte Projektteam zum Projektstart größtenteils schon
Erfahrung mit agilen Methoden gesammelt hatte, verlief die Einarbeitungszeit
reibungslos.
Im Bereich der Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt es lediglich Abnahmen durch den
Product Owner in den Review Meetings, da wie im Abschnitt 4.2.2 schon beschrieben
wurde, nur ein Softwareentwicklungsteam in dem Projekt involviert ist. Dieses führt die
Tests der Software im Back-End durch und erreicht hier eine Testabdeckung von 100%.
Im Front-End werden hingegen gar keine Tests absolviert.
Anfallende Anforderungsänderungen kommen während eines Sprints, welcher sicher
über zwei Wochen erstreckt, in den Sprint Backlog(3.2.1.2) und werden erst im
folgenden Sprint berücksichtigt.
Im Bereich des Risikomanagements werden Puffer auf Storys gesetzt, um im Falle eines
krankheitsbedingten Ausfalls eines Teammitglieds die anfallende Arbeit auf die anderen
Teammitglieder aufzuteilen. Im Falle eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls
werden externe Fachkräfte in das Projekt gezogen.
Größere Risiken in dem Projekt sind unter anderem, dass Anforderungen nicht
dokumentiert sind bzw. die Prozesse nicht vorhanden sind, mögliche externe Einflüsse,
und dass Teammitglieder zwar offiziell zu 100% dem Projekt zugeordnet sind, jedoch
andere Projektaufgaben bei diesen anfallen.
Dokumentiert wird im Projekt nur das Nötigste. So ist der Quellcode auch nur in so weit
dokumentiert, dass er für alle beteiligten Softwareentwickler verständlich ist.
Hinzukommend gibt es eine Wiki und Dokumentationen durch den Product Owner.
Der Product Owner ist an allen Meetings bis auf dem Daily Scrum(3.2.1.3) beteiligt.
Betrachtet man den bisherigen Projektverlauf, so werden mit Hilfe von Scrum alle
Deadlines eingehalten und die jeweiligen Storys werden in den einzelnen Sprints auch
immer zeitgemäß abgearbeitet. So kommt es auch, dass laut Angabe des Scrum Masters
der Kunde sehr zufrieden mit der Ergebnisqualität ist.

4.5.1.3 Projekt C
Im Projekt C kommt Scrum in einer modifizierten Form zum Einsatz. Vor dem Einsatz
von agilen Methoden wurde das Wasserfallmodell eingesetzt.
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Da sich unter den gleichen Rahmenbedingungen dieses Projektes noch ein weiteres
Softwareentwicklungsteam befindet, wird dieses bei diesem Teil der Auswertung auch
berücksichtigt.
Bei diesem Softwareentwicklungsteam kommt Kanban zum Einsatz, welches auf Grund
von einigen projektspezifischen Möglichkeiten Scrum abgelöst hat. Dieses wird für den
weiteren Verlauf der Arbeit als Projekt C2 bezeichnet.
Ein großer Vorteil, der sich hier bei dem Einsatz von Kanban gegenüber Scrum ergeben
hat, ist vor allem, dass die Transparenz in den vorderen Phasen der Analyse größer ist.
Bei Scrum sieht man auf dem Scrum Board(3.2.1.3) nicht gut, was in der Analyse
gerade bearbeitet wird.
Darüber hinaus bildet der Kanban-Ansatz Vorgänge ab, die im Scrum-Team auch
vorkommen, aber im klassischen Scrum-Sprint eigentlich nicht vorgesehen sind.
So kann es passieren, dass sich bei einer Story fachlich herausstellt, dass diese doch
nicht oder erst später gemacht werden soll. Eine weitere Möglichkeit ist, dass eine Story
sehr hoch priorisiert wird und in den laufenden Sprint hinein genommen wird.
Diese beiden genannten Fälle können durch den Einsatz von Kanban ohne
Schwierigkeiten erledigt werden, was mit Scrum nicht möglich ist.
Sowohl das Projekt C2, als auch das Scrum Projekt, das im weiteren Verlauf der Arbeit
als Projekt C1 bezeichnet wird, sind unter der Leitung von zwei Teilprojektleitern.
Dieses sollte eigentlich im klaren Widerspruch zu dem agilen Vorgehen stehen, da diese
dort nicht benötigt werden.
Der Einsatz von Teilprojektleitern wird jedoch sowohl in Projekt C1 als auch in Projekt
C2 damit begründet, dass es eine ganze Reihe von Planungs-und Steuerungs-Aufgaben
gibt, welche anders nicht zu bewältigen wären. Dieses kommt nicht zuletzt dadurch,
dass für vorgegebene externe Anforderungen und Arbeiten für andere Teams eine Zeitund Aufwandsplanung auf einen festen Termin hin gemacht werden muss.
Weitere Aufgaben der Teilprojektleiter sind die Analyse und Steuerung von
Abhängigkeiten der Epics und Storys, Abstimmungen mit Nachbarteams, und
Kapazitätsplanungen. Akzeptanzkriterien für die Epics und Storys gibt es hierbei nicht
direkt, da diese in der Regel so formuliert sind, dass die benötigte Funktionsänderung in
ihrer Variante beschrieben ist und auf dieser Basis getestet wird.
Die Softwareentwickler hingegen konzentrieren sich überwiegend auf die Komplexität
des Quellcodes. Diese Aufgabenteilung hat sich nachhaltig als sinnvoll erwiesen.
Bei beiden Teams wurde zunächst Scrum über externe Agile Coaches eingeführt,
welche über ein Jahr an den Projekten beteiligt waren.
Gründe für die Einführung waren unter anderem, dass nicht früh genug auf wichtige
Anforderungen reagiert werden konnte, die Anforderungen zu Projektbeginn nur zu ca.
30% bekannt waren, und zu lange in die falsche Richtung entwickelt wurde und sich das
Produkt somit nicht mit den Erwartungen des Kunden deckte.
Inzwischen gibt es nur noch Teilzeit-Scrum Master, die jeweils aus dem anderen Team
kommen. Diese sind Softwareentwickler, die einen Teil ihrer Arbeitszeit für die Scrum
Master Aufgaben verwenden.
Die Einarbeitungszeit in Scrum verlief reibungslos, und niemand hatte große Probleme
sich mit der neuen Arbeitsweise zu Recht zu finden.
In Projekt C1 wird Scrum in modifizierter Form eingesetzt. Dieses zeigt sich unter
anderem dadurch, dass die Sprints normalerweise zwischen zwei bis drei Wochen
liegen, während Releases jedoch zwischen sechs bis zehn Wochen liegen. Zudem
werden andere agile Praktiken wie das Pair Programming vertieft eingesetzt.

40

Fallstudie: Einsatz von agilen Methoden in ausgewählten IT-Projekten
Im Bereich der Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt es Grobschätzungen für Epics,
Abnahmeprozesse durch die Entwickler für die jeweiligen Storys, Teamdiskussionen,
Testautomatisierung und auf fachlicher Ebene eine Abnahme durch die Analysten.
Auf Anforderungsänderungen kann in Projekt C1 sehr gut reagiert werden, da neue
Storys in den Sprint mit aufgenommen werden können und jede Story einem Analysten,
der als Ansprechpartner dient, zugeordnet ist. Die Analysten und Softwareentwickler im
Projekt C1 kommunizieren täglich miteinander. Hinzukommend wird der Product
Owner oft mit einbezogen.
Im Bereich Risikomanagement werden unter anderem Risikotabellen eingesetzt.
Mögliche Risiken für das Projekt sind Schnittstellen zu Nachbarsystemen und dass
keine Datenbanken mit Durchlaufzeiten vorhanden sind.
Im Gegensatz zu den Projekten A und B wird in C1 der Quellcode nicht nur hinreichend
dokumentiert, sondern auch im größeren Umfang, sodass sich jeder schnell in den
Quellcode einlesen kann.
Begünstigt durch das klassische Projektmanagement inklusive der genauen
weitgreifenden Aufwandsschätzung und dem Einsatz von Scrum, werden Deadlines so
gut wie immer eingehalten. Zudem ist der Kunde mit der Ergebnisqualität des Produktes
sehr zufrieden.

4.5.1.4 Projekt D
Im Projekt D wurde zunächst das Wasserfallmodell praktiziert, welches anschließend
durch eine Kombination aus Kanban und Scrum abgelöst wurde.
Eingeführt wurde dieses Vorgehensmodell durch eine flächendeckende Schulung in
Form von einem 3-Tage-Workshop.
Gründe hierfür waren unter anderem, dass ein anderes Projekt des
Logistikunternehmens gute Erfahrungen mit Scrum gemacht hat, eine höhere Effizienz
erwartet wird und die Dauer der Produktentwicklung bis hin zum Einsatz der Software
verringert werden soll.
Die Einführung dieses Vorgehensmodells wurde jedoch noch nicht wirklich
abgeschlossen und wie aus Tabelle 6 hervorgeht, scheint die Einarbeitungszeit auch
problematisch zu verlaufen.
Die Phasen für die Sprints sind freigestellt, und es gibt keine klaren Vorgaben, außer
dass alle sechs Wochen ein User Acceptance Testing durchgeführt wird. Bei diesem
Verfahren wird überprüft, ob das System mit den Anforderungen übereinstimmt.
Im Bereich der Qualitätssicherungsmaßnahmen werden die User Stories überprüft, das
technische Design wird mit den Architekten abgesprochen und neben automatisierten
Regressionstests wird eine 90%-Unit Testabdeckung eingehalten.
In diesem Projekt besteht durch SBD-Systems(Word Dokument) ein sehr hoher
Dokumentationsaufwand. Der Kundeneinbezug in den Entwicklungsprozess ist eher
schleppend, da es nur 14tägige Abnahmen gibt.
Risiken, die das Projekt birgt, sind unter anderem das Komponenten Refactoring,
Termineinhaltung, und Know-how-Verlust durch Outsourcing. Im Krankheitsfall
einzelner Teammitglieder steht zudem kein Budget für den Einsatz von externen
Fachkräften zur Verfügung.
Trotz der bisher beschriebenen Probleme ist der Kunde mit der Ergebnisqualität seit der
Einführung dieses Vorgehensmodells zufrieden. Begünstigt ist dieses sicherlich auch
dadurch, dass es momentan keine Deadlines gibt und somit auch keinen Druck, da sich
das Projekt noch in der Einarbeitungszeit befindet.
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4.5.2 Gegenüberstellung der eingesetzten Vorgehensmodelle
Im Abschnitt 4.5.1 wurde die Art und Weise, wie die beiden Vorgehensmodelle Scrum
und Kanban in den einzelnen Projekten eingesetzt werden, beschrieben. Dieser
Abschnitt stellt dieses in der Tabelle 7 gegenüber und stuft die Auswirkungen des
Vorgehensmodells in ausgewählten Kategorien auf die jeweiligen Projekte ein. Die
Einstufung wurde hierbei durch die Interviewpartner (Scrum Master/TeilProjektleiter)
getätigt.

Tabelle 7: Gegenüberstellung der eingesetzten Vorgehensmodelle22

Für die Bewertung bzw. Einstufung der jeweiligen Kriterien wurde folgendes
Bewertungssystem eingesetzt:





22

Angewandte Form: modifiziert, ursprüngliche Form
Einarbeitungszeit: problematisch, unproblematisch, eiwandfrei
Dokumentationsaufwand: sehr gering, niedrig, mittel, hoch, sehr hoch
Kundeneinbezug: sehr gering, niedrig, mittel, hoch, sehr hoch
Kommunikation: mangelhaft, ausreichend, zufriedenstellend, gut, sehr gut

Quelle: Eigene Darstellung
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Motivation: unmotiviert, schwankend, motiviert, sehr motiviert
Ergebnisqualität: unzufrieden, zufrieden, sehr zufrieden

Aus der Tabelle 7 geht hervor, dass die Ergebnisqualität der Produkte in den jeweiligen
Projekten, sowohl auf der Seite des Kunden als auch auf der des Projektteams,
überwiegend sehr zufriedenstellend ist.
Zudem scheint die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten gut zu verlaufen,
und es gibt einen hohen Kundeneinbezug. Lediglich im Projekt D werden nicht alle
Aspekte so positiv bewertet. Dieses ist jedoch darauf zurückzuführen, dass sich das
Projekt im Hinblick auf den Einsatz von agilen Methoden noch in der Einführungsphase
befindet, und größtenteils klassische Strukturen vorhanden sind.

4.5.3 Artefakte, Werkzeuge, Rollen, Praktiken und Meetings
Dieser Abschnitt befasst sich mit den eingesetzten Artefakten und Werkzeugen, den
Rollen, und den Praktiken und Meetings in den untersuchten Projekten. In Tabelle 8
sind die Artefakte, Werkzeuge und Rollen gegenübergestellt und in Tabelle 9 die
Praktiken und Meetings der jeweiligen Projekte.

Tabelle 8: Artefakte, Werkzeuge und Rollen23

23

Quelle: Eigene Darstellung
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Tabelle 9: Praktiken und Meetings24

Betrachtet man diese Tabellen, fällt es auf, dass im Projekt A kein Sprint Review
Meeting eingesetzt wird. Stattdessen werden fortführende Review Meetings eingesetzt,
da sich diese in der Praxis bewährt haben.
Im Projekt B hingegen werden jegliche Meetings und Artefakte(3.2.1.2), die Scrum
beinhaltet, eingesetzt.
Im Projekt C1 kommt ein digitales Scrumboard zum Einsatz, um bei Daily StandupMeetings die Kommunikation zu den Teammitgliedern in Tallinn zu vereinfachen.
Diese dauern jedoch aufgrund des großen Teams und der merklichen Zusatzzeit für die
entfernte Kommunikation zirka 20 Minuten.
Da sich im Projekt C2 die Teammitglieder alle an einem Standort befinden, kann hier
ein Kanban-Board mit Zetteln an der Wand eingesetzten werden. Hier dauern die Daily
Standup-Meetings nur ca. 10 Minuten.
Zudem fällt im Projekt C2 auf, dass kein Queue Replenishment Meeting(3.2.2.2)
angewandt wird. Hier sind die Teilprojektleiter dafür verantwortlich, dass Stories
nachgefüllt werden. Diese stimmen die Prioritäten mit dem Product Owner und dem
Architekten ab.
Operation Reviews(3.2.2.2) werden hier auch nur bedingt eingesetzt.
Es werden Erfahrungen mit den Arbeitsgruppen in den direkten Nachbarabteilungen
ausgetauscht, und nicht mit allen anderen Abteilungen. Dieses wird nicht mit den
gesamten Teams gemacht, sondern in rollenbezogen "Communities of Practice". Im
Einzelfall tauschen einzelne Teammitglieder sich mit Teammitgliedern aus den anderen
Abteilungen aus.
Im Projekt D fällt auf, dass es keine Limitierung des Work in Progress(3.2.2.1) gibt.
Hier werden lediglich die Anforderungen und mögliche Bugs priorisiert.
24

Quelle: Eigene Darstellung
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Fallstudie: Einsatz von agilen Methoden in ausgewählten IT-Projekten
Dieses könnte ein möglicher Faktor sein, der zu Problemen in diesem Projekt führt. So
kann es zu Engpässen an einzelnen Stationen kommen und Arbeiten müssen ggf. auf
„hold“ gesetzt werden.
In Projekt C2 hingegen gibt es eine Limitierung des Work in Progress. Hier können für
die eigentliche Programmierung eine Story pro Person an einer Station bearbeitet
werden. Teilweise werden hier Storys „on hold“ gesetzt, falls zum Beispiel ein
dringender Live Bug gefixt werden muss, oder Schwierigkeiten an der Story im
Progress auftauchen, die Zuarbeit von extern notwendig machen.
Für die Analysearbeit (Functional Review, Codereview) können zwei Storys pro Person
bearbeitet werden. Ein Limit für die gesamte Analyse gibt es jedoch auch hier nicht, da
der Weg von groben Anforderungen bis hin zu ausformulierten Stories bei komplexen
Themen oft lange Wartezeiten auf Klärung mit anderen Teams bedingt und somit nicht
gut praktizierbar ist.
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Schlussbetrachtung

Die Anwendung agiler Methoden hat im Jahr 2008 einen starken Aufschwung
genommen. Besonders beliebte agile Methoden sind Scrum und Kanban.
Aus einer Studie aus dem Jahr 2012 des Business-Process-Management-(BPM-)Labors
der Hochschule Koblenz geht hervor, dass Agile Methoden meistens nicht in Reinform,
sondern in hybrider oder selektiver Form angewandt werden. Lediglich 16% der
befragten Personen gehen vollständig nach einem agilen Vorgehensmodell vor.
Nichtsdestotrotz können alle dieser genannten Formen zum Erfolg des Unternehmens
beitragen(vgl. [Komu13], S.180-190).
Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Projekten spiegelt sich das Bild dieser
Studie wieder.
In den Projekten C und D werden sowohl Kanban als auch Scrum mit klassischen
Vorgehensweisen kombiniert, welche schon vorher in den Projekten angewandt wurden.
Im Projekt A gibt es ein rein agiles Vorgehen, jedoch wurden hier einige Praktiken von
Scrum abgewandelt. Lediglich in Projekt B wird Scrum in Reinform praktiziert.
Aus den Experteninterviews und Fragebögen, die im Rahmen einer Studie dieser Arbeit
getätigt wurden, geht hervor, dass die Einführung agiler Methoden im Wesentlichen zu
Verbesserungen geführt hat. Sowohl die Projektteams als auch die jeweiligen Kunden
sind überwiegend sehr zufrieden mit der Ergebnisqualität. Die einzelnen
Projektbeteiligten haben mehr Einfluss auf die Planung und Steuerung des Projekts, es
besteht überwiegend ein umfangreiches Wissen über agiles Vorgehen und die Effizienz
der Arbeit hat sich gesteigert.
Es hat sich gezeigt, dass vor allem die Art und Weise der Einführung eine wesentliche
Rolle für den erfolgreichen Einsatz agiler Methoden spielt. Die Erfahrung der einzelnen
Projektbeteiligten mit agilen Methoden im Vorwege der Einführung, scheint hierbei
weniger ausschlaggebend zu sein. Es ist vor allem wichtig, dass alle Projektbeteiligten
ein gemeinsames Verständnis für das agile Vorgehen erlangen, und somit auch eine
gute Kommunikation und Kooperation im Team erreicht werden kann.
Bei Scrum hat es sich als sinnvoll erwiesen, dieses über einen Agile Coach einzuführen
und einen Scrum Master im Projekt einzusetzen. Hierdurch kann schnell ein
gemeinsames Verständnis für das agile Vorgehen geschaffen werden und die
Umstellung von einem klassischen auf ein agiles Vorgehen erleichtert werden. Im Falle
einer hybriden Form können so, die notwendigen Anpassungen früh genug ermittelt
werden.
Da Kanban keiner Veränderung aller bestehenden Arbeitsabläufe bedarf, kommt es hier
besonders auf das Projektteam an. Es muss ein ständiges Streben nach Verbesserungen
geben, um die Einführung schrittweise abschließen zu können.
Um durch den Einsatz von Kanban Verbesserungen im Projekt zu erreichen, scheint es
nötig zu sein, eine Limitierung des Work in Progress zu haben. Hierdurch können
mögliche Engpässe vermieden werden, und das Team kann von Überlastung geschützt
werden.
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Die räumliche Nähe aller Projektbeteiligten ist ein bedeutsamer Faktor für die
Kommunikation innerhalb des Teams und zu anderen Teams. Der Einsatz von
Werkzeugen wie dem Scrum Board oder dem Kanban-Board wird erschwert, wenn die
Projektbeteiligten sich auf mehrere Standorte verteilen.
In diesem Fall müssen Mittel wie eine Digitalisierung der Boards oder
Videokonferenzen eingesetzt werden, um eine gute Kommunikation innerhalb des
Projektteams zu gewährleisten.
Desweiteren hat die räumliche Distanz der Projektbeteiligten Auswirkung auf die Daily
Standup-Meetings, welche so mehr Zeitaufwand bedürfen. Hierdurch kann wichtige
Arbeitszeit verloren gehen.
Ein weiterer Aspekt, der sowohl zu Verbesserungen als auch zu Problemen führen kann,
sind die User Stories. Die Anforderungen an die Software müssen hier klar genug
formuliert sein, damit die Funktionalität der Software im Endeffekt dem Wunsch des
Kunden entspricht. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere in großen Teams, der Einsatz
eines Analystenteams sehr sinnvoll ist.
Die Epics und User Stories können im Bedarfsfall zwischen den Entwicklern und den
verantwortlichen Analysten besprochen werden.
Dieses kann im Hinblick auf die Funktionalität wesentlich zur Produktqualität beitragen
und somit auch auf die Erfüllung der Wünsche des Kunden.
Im Allgemeinen kann man anhand der im Rahmen dieser Arbeit getätigten Fallstudie,
schlussfolgern, dass sowohl Kanban als auch Scrum in den unterschiedlichsten Formen
in der Unternehmenspraxis erfolgreich eingesetzt werden können, sofern ein
gemeinsames agiles Verständnis vorhanden ist.
Um letztendlich Verbesserungen zu erreichen, muss die Einführung wohl durchdacht
sein, und anhand der Rahmenbedingungen des Projektes oder basierend auf
Erfahrungen anderer agiler Projekte des Unternehmens die passenden agilen Methoden
ausgewählt werden.
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