Agile Software Development
oder warum das klassische Konstrukt aus
Pflichtenheft + Festpreisangebot ausgedient hat

1

Klassischer Projektablauf in der Praxis
Preis, Projektergebnis und Termin verändern sich
Die Praxis zeigt seit Jahrzehnten:
In Softwareprojekten wird in der Gesamtbetrachtung
➔ trotz Pflichtenheft
das Projektergebnis nicht eingehalten.
➔ trotz Zeitplan
die Projektdauer nicht eingehalten.
➔ trotz Festpreis
die Gesamtkosten nicht eingehalten.

Zeit

Kosten
Erwartungen der
Auftraggeber /
Stakeholder

Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)

Das magische Dreieck
Preis, Projektergebnis und Termin sollen fest sein
Ausgangslage:
Sie als Kunde möchten die Projektabwicklung von Produkten (ich kaufe x Teile
zum Preis y zum Lieferdatum z) auf Softwareentwicklungsprojekte anwenden.

Klassische Werkzeuge sind
(z.B. im Wasserfall-Modell):
➔
➔
➔

Pﬂichtenheft
Zeitplan
Festpreis-Beauftragung

Zeit

Kosten
Erwartungen der
Auftraggeber /
Stakeholder

Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)

Alle Beteiligten
sind unzufrieden!

Veränderte Projektergebnisse
Warum ist das so?
➔ Digitalisierung bzw. Softwareentwicklung
ist eben kein Produkt von der Stange
➔ Die Anforderungen im Pflichtenheft
werden schnell von der Realität überholt
➔ Die tatsächlichen Anwender der Software
sind zu schlecht eingebunden

Zeit

Kosten
Erwartungen der
Auftraggeber /
Stakeholder

Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)

Typischer Projektverlauf
Warum sind die Anforderungen viel zu alt?
Ausgangslage: Prozess oder Defizit soll mittels Digitalisierung /
Software optimiert werden
➔

Budget-Freigabeprozess und Zusammenstellung Projektteam

➔

Schreiben des Pflichtenheftes

➔

Ausschreibung und Projektvergabe

➔

Softwareentwicklung gemäß Pflichtenheft

Zeit

Kosten
Erwartungen der
Auftraggeber /
Stakeholder

Dazwischen liegen oft Jahre!
Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)

Typischer Projektverlauf
Warum gibt es Nachbesserungsbedarf?
Problem des Projekts: Erst am Ende bekommt das Projekt Kontakt zu
den Endanwendern und somit zur “Realität”
➔

Echtes/hilfreiches Feedback durch echte Anwender kann nur in echter
Produktivumgebung entstehen, vorher nur fiktive, theoretische Wünsche

➔

Erst durch die Bedienung des Prototypen können Rückschlüsse auf die
realistischen Anforderungen und Bedürfnisse der Benutzer gezogen werden

Am eigentlichen Ende des Projekts muss nun die Software
benutzbar (= an die Realität angepasst) werden.

Typischer Projektverlauf
Warum sind die Projekte teurer als vereinbart?
Die Folge: Das Projekt muss mittels kostenpﬂichtiger
“Change-Requests” benutzbar gemacht werden
Change-Requests benötigen...
➔

Zeit ⇒ verzögern das Projekt

➔

Geld ⇒ erhöhen den Budgetrahmen

➔

Veränderungen am Pflichtenheft ⇒ anderer Projektumfang

Trotz Festpreis und genauem Projektzeitplan kommt es zu
einer Projekterweiterung durch Change-Requests, die das
Projekt teilweise erheblich verteuern und verzögern.

Das magische Dreieck
Fazit der klassischen Herangehensweise
Keine der Aspekte des magischen Dreiecks werden
bei Festpreis-Projekten eingehalten

Zeit

Kosten
Erwartungen der
Auftraggeber /
Stakeholder

Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)

Lösung:
Die agile
Scrum-Methode

Die Agile Scrum-Methode
Was ist das eigentlich?
Anstelle eines detaillierten Pflichtenheftes gibt es eine feste
Produktvision mit definierter Zeit- und Kostenachse. Dabei wird
akzeptiert, dass "Inhalt und Umfang" vorab nicht exakt fixiert sind.
Das Agile Manifest bringt dies auf den Punkt:
➔

Individuen und Interaktionen zählen mehr als Prozesse und Werkzeuge

➔

Funktionierende Software zählt mehr als umfassende Dokumentation

➔

Zusammenarbeit mit dem Kunden zählt mehr als Vertragsverhandlung

➔

Reagieren auf Veränderung zählt mehr als das Befolgen eines Plans

Ihr Vorteil: Die Agile Scrum Methode
Immer bereit zu reagieren
Projekteinteilung in kurze, zweiwöchig Zyklen:
●
●

Alle 2 Wochen: neue Priorisierung von Anforderungen und Entwicklungsaufträgen
Alle 2 Wochen: Auslieferung lauffähiger Produktiv-Versionen an Enduser

Echte Vorteile:
●
●
●

Alle 2 Wochen: echtes Enduser-Feedback und “Lessons Learned”-Prozess
Alle 2 Wochen: entwickelt man permanent “das Wichtigste zuerst”
Alle 2 Wochen: Software ist immer dem aktuellen Stand angepasst ( bezüglich
Technik, Anforderungen, Unternehmensstruktur etc.)

Projekt könnte jederzeit beendet werden,
da immer bereits das Wichtigste enthalten ist.

Ihr Ergebnis
Win-Win-Situation für Ihr nächstes Softwareprojekt
Daraus ergeben sich im Dreieck folgende Konsequenzen
●
●

●

Der Preis ist tatsächlich ﬁx
Zeit
Kosten
“Ich beauftrage x Sprints á Summe y = Gesamtbudget z”
Erwartungen der
Auftraggeber /
Der Zeit-Aspekt ist tatsächlich ﬁx
Stakeholder
“Die x Sprints á 2 Wochen dauern x mal 2 Wochen,
danach ist das Projekt abgeschlossen”
Projektergebnis (Inhalt, Umfang, Qualität)
Inhalt und Umfang sind nicht ﬁx,
aber garantiert näher an den tatsächlichen Kundenbedürfnissen als bei
Pflichtenheft+Festpreis, da alle 2 Wochen Benutzerfeedback gesammelt wird aus
dem sinnvolle Konsequenzen gezogen werden

Zufriedene Nutzer und eine ausgereifte Software,
dabei haben Sie für ihr Budget das bestmögliche Ergebnis

Klassische Projektplanung vs. Agile Methode
Zusammenfassung
Klassisch: Pflichtenheft + Festpreis

Agil: Scrum-Framework

Anforderungen sind 2 Jahre alt

Anforderungen sind 2 Wochen alt

Pflichtenheft ist bei Projektstart >1 Jahr alt und bei Projektende (+1 Jahr) von der Wirklichkeit schon lange überholt
(Prozesse, Verantwortliche, Markt-Anforderungen, etc.)

Alle 2 Wochen werden
➔ Anforderungen und Entwicklungsaufträge neu priorisiert
➔ lauffähige Produktiv-Versionen an Enduser ausgeliefert

Monatelange Entwicklung an uralten Anforderungen

Man entwickelt in kurzen Zyklen an aktuellen Anforderungen

➔ Erst am Ende lernt man, was die User wirklich brauchen
➔ Man entwickelt permanent, was vor 2 Jahren ein
Planungsstab für wichtig hielt

Zu spät & zu teuer & unzufriedene User
➔ erst am Ende wird das Projekt passend gemacht
(“Change-Requests” = mehr Zeit + mehr Kosten)

Weder Umfang, noch Preis
oder Terminplan sind fix

➔ alle 2 Wochen gibt es echtes Enduser-Feedback und “Lessons
Learned”-Prozess
➔ Man entwickelt permanent “das Wichtigste zuerst”

Im Zeitplan & im Budget & zufriedene User
➔ Projekt kann jederzeit beenden werden, da bereits das Wichtigste
enthalten ist und nur noch “unwichtige” Features reinkommen

Preis und Terminplan sind wirklich fix,
bei bestem dafür möglichen Umfang

Sichern Sie sich ab:
Jetzt mit der K&K Software AG und der Agilen Methode
hervorragende Produkte entwickeln

Kenn ich das nicht aus dem Silicon Valley?

Scrum ist ein simples Framework, eine
Rahmenstruktur, zur Organisation der Arbeit in
Teams. Scrum wird heute primär mit der Entwicklung
von Software in jungen Silicon Valley Startups
assoziiert. Dabei kann die disziplinierte Umsetzung
von Scrum jedes Team produktiver machen.

Vorteile von Scrum
●

Kurze Kommunikationswege

●

Hohe Flexibilität/Agilität durch adaptives Planen

●

Hohe Effektivität durch Selbstorganisation

●

Hohe Transparenz durch regelmäßige Meetings und
Backlogs

●

Zeitnahe Realisation neuer Produkteigenschaften bzw.
Inkremente

●

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

●

Kurzfristige Problem-Identifikation

●

Geringer Administrations- und Dokumentationsaufwand

Zentrale Merkmale von Scrum als Methode
Wesentlich für Scrum ist, dass Projekte nicht mehr von A - Z durchgeplant werden, da es
aufgrund der sich ständig ändernden externen Faktoren heute ohnehin kaum noch möglich
ist, bereits zu Beginn eines Projekts einen endgültigen, alles umfassenden Plan zu
entwickeln.
Mit Folgen für das traditionelle Projektmanagement: Auf herkömmlichem Wege werden
Projektziele dann oft nur unzureichend, teils sogar überhaupt nicht erreicht.
Im Gegensatz dazu verfolgt Scrum einen agilen (sprich: wendigen) Ansatz. Es formuliert
statt eines endgültigen Plans zunächst nur eine auf Anwenderbedürfnissen und
Markterfordernissen basierende Produkt-Vision. Diese werden im weiteren Projektverlauf
nach und nach konkretisiert. Die Entwicklung erfolgt nicht geradlinig, sondern in zyklischen
Schritten. Die Anwenderbedürfnisse werden dabei zu Projektstart in sogenannten “User
Storys” mittels ein, zwei prägnanter Sätze auf den Punkt gebracht.

Der Scrum Prozess

Rollen im Scrum

Scrum kommt mit nur relativ wenigen Rollen und Regeln aus und ist dadurch im Bereich des agilen
Projektmanagements geradezu vorbildlich.
Da es zudem auch nur eine überschaubare Anzahl Artefakte und Aktivitäten gibt, können so
insgesamt die beiden für das agile Projektmanagement wichtigsten „Versprechen" eingelöst
werden: die Komplexität von Projekten möglichst gering zu halten und gleichzeitig ein hohes Maß
an Flexibilität zu gewährleisten.
Die drei zentralen Rollen in Scrum sind Product Owner, Scrum Master und Entwicklungsteam.

Die Stakeholder
Stakeholder (engl. „Teilhaber") sind Personen bzw. Gruppen von Personen mit einem besonderen
Interesse am Ergebnis eines (wirtschaftlichen) Prozesses. Als interne und externe
Anspruchsgruppe sind sie entweder direkt oder doch zumindest indirekt von den jeweiligen
unternehmerischen Tätigkeiten betroffen. Klassischerweise versteht man unter Stakeholdern u. a.
Eigentümer, Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden, Partner, Händler und Lieferanten.
In Scrum gehört es zu den primären Aufgaben des Product Owners, eben diese Markt- bzw.
Anwendersicht in die Produktentwicklung zu „implementieren". Er fungiert also gewissermaßen als
Vertreter und Fürsprecher der Stakeholder und ihrer Anforderungen an das zu entwickelnde
Produkt.

Der Product Owner
Die Aufgabe des Product Owners besteht darin, die Interessen der Anwender und Stakeholder
(User Storys) genau zu kennen und konsequent zu vertreten. Dazu betrachtet er das Vorhaben
strikt aus deren Perspektive. Als Bindeglied zu Markt und Kunde ist er insofern der „Pate des
Erfolgs", als er seinen Fokus ausschließlich auf die in der Entwicklung umzusetzenden
Anforderungen legt.
So entscheidet er zwar, welche Produkteigenschaften bzw. -funktionalitäten entwickelt werden
sollen und ob die jeweiligen Anforderungen vom Team vollständig erfüllt worden sind - in den
Entwicklungsprozess während der einzelnen Sprints indes greift er nicht ein. Dies ist in seiner
Scrum-Rolle als Product Owner nicht vorgesehen. Gleichwohl muss er während des gesamten
Projektverlaufs verfügbar sein, um so auch aktuelle kundenseitige Anforderungen flexibel in den
Prozess einfließen lassen zu können.

Hervorragende Erklärung aus Product-Owner-Sicht (PO-Rolle wird typischerweise vom Kunden
übernommen): https://youtu.be/ZUwo8tKoYnQ

Der Scrum Master
Der Scrum Master fungiert im Scrum-Prozess als Moderator und Dienstleister und organisiert die
Kommunikation des Entwicklungsteams mit der „Außenwelt". Ihm obliegt es, über die Einhaltung
der Werte und Regeln eines Projekts zu wachen und geeignete Rahmenbedingungen für einen
erfolgreichen Projektverlauf zu schaffen. Dazu zählen etwa die Bereitstellung notwendiger Mittel
und Ressourcen, die Beseitigung etwaiger Hindernisse und die Vermittlung zwischen Product
Owner und Entwicklungsteam.
Die Rolle des Scrum Masters zielt somit in erster Linie darauf ab, dem Team innerhalb des per
Product Backlog und Sprint Backlog gesetzten Anforderungsrahmens ein ungestörtes Arbeiten zu
ermöglichen. Da er als neutraler Dienstleister niemandem „vorgesetzt" ist, trifft er keine inhaltlichen
Entscheidungen.

Das Entwicklungsteam

Das Team in Scrum setzt sich in aller Regel aus fünf bis zehn Projekt-Mitarbeitern zusammen
und ist interdisziplinär aufgestellt. Spezifische Hierarchien zwischen den einzelnen
Kompetenzbereichen sind dabei bis auf Weiteres nicht vorgesehen. Während der Sprints
organisiert sich das Team selbst und realisiert eigenverantwortlich die jeweils geforderten neuen
Produkt-Inkremente.
Ziel ist die Schaffung einer kreativen, von störenden äußeren Einflüssen weitgehend freien
Atmosphäre, die die Skills eines jeden Team-Mitglieds fördert und so dazu beiträgt, in einer
gemeinschaftlichen Leistung zu optimalen Ergebnissen zu kommen.

Das Product Backlog in Scrum
Das Product Backlog ist das Bindeglied zwischen dem Product Owner und dem Team in Scrum.
Darin legt dieser eine nach Kriterien wie wirtschaftlicher Nutzen, Aufwand, Risiko und
Notwendigkeit priorisierte Liste von Anforderungen/Requirements an das zu entwickelnde Produkt
an. Die Grundlage hierfür bilden die User Stories (kurze, in Alltagssprache formulierte Anforderung)
und Epics (Anforderungsbeschreibung). Diese aus Anwendersicht generierte „To-do-Liste“ ist das
Ergebnis des Release Planning, spiegelt die Produkt-Vision wider und wird im Projektverlauf immer
weiter verfeinert.
Das Product Backlog in Scrum ist also kein endgültiger, zu Projektstart für alle Zeiten festgelegter
Plan wie im klassischen Projektmanagement, sondern es kann jederzeit um neue Anforderungen
erweitert werden. Indem es dynamisch und offen für Veränderungen ist, erfüllt es eine der
wesentlichen Charakteristika agilen Projektmanagements.

Meetings in Scrum

●

Sprint Planning Meeting

●

Daily Scrum Meeting

●

Sprint Review Meeting

●

Sprint Retrospective Meeting

Das Sprint Planning Meeting

Im Sprint Planning wird die Realisierung des jeweils nächsten Produkt-Inkrements geplant – das
Meeting findet also alle paar Wochen zwischen den Sprints statt. Es ist zweigeteilt:
In einem ersten Schritt, der Anforderungsanalyse, stellt der Product Owner eine von ihm
vorgenommene Vorauswahl priorisierter Anforderungen aus dem Product Backlog vor und
beantwortet Fragen des Entwicklungsteams.
Im zweiten Schritt entscheidet das Team dann, welche Anforderung zum jetzigen Zeitpunkt im
nächsten Schritt tatsächlich umgesetzt werden kann. Danach wird diese in einzelne Tasks
zergliedert und in das Sprint Backlog übernommen.

Das Daily Scrum Meeting

Das Daily Scrum ist ein morgendliches Meeting in Scrum, das zu einer festen Uhrzeit stattfindet
und nicht länger als eine Viertelstunde dauern sollte. Die Teilnehmer sind Scrum Master, Product
Owner (idealerweise) und Entwickler. Der übergeordnete Zweck dieses Inspektions- und
Adaptionsmeeting besteht darin, den Informationsaustausch und die Selbstorganisation des
Teams zu unterstützen bzw. zu ermöglichen. Die Teammitglieder beantworten dabei drei Fragen:
●
●
●

Welche Fortschritte habe ich seit dem letzten Meeting gemacht?
Welche Herausforderungen und Hindernisse gab es hierbei?
Welche To-Dos habe ich mir für den heutigen Tag vorgenommen?

Stellt sich heraus, dass ein Entwickler aufgrund eines nicht vom Team selbst lösbaren Problems
mit den übernommenen Aufgaben nicht vorankommt, kümmert sich der Scrum Master im
Anschluss an das Meeting um eine Lösung.

Das Sprint Review Meeting

Jeder Sprint in Scrum endet mit einem Sprint Review, in dessen Rahmen das Entwicklungsteam
das neue Produkt-Inkrement an den Product Owner ausliefert. In diesem Meeting gilt es
festzustellen, ob das jeweilige Sprint-Ziel erreicht wurde bzw. ob die Anforderung erfüllt wurde.
Ist dies der Fall, so erfolgt die Abnahme durch den Product Owner. Als objektive
Bemessungsgrundlage dient die sogenannte Definition of Done, anhand derer der Product Owner
entscheidet, ob die Anforderung vollständig und fehlerfrei umgesetzt wurde.
Wurde das Sprintziel nachweislich verfehlt, verweigert er die Abnahme, und die Anforderung gilt als
nicht erledigt.

Das Sprint Retrospective Meeting

Ziel der Sprint Retrospective ist die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse.
Das Meeting findet nach Abschluss des Sprints statt und dient dazu, die Zusammenarbeit aller am
Projekt beteiligten Personen kritisch zu reflektieren, um strukturelle Probleme identifizieren und
lösen zu können. Die (neutrale) Moderation durch den Scrum Master stellt sicher, dass die im
Sprint aufgetretenen Komplikationen, Störungen und Fehler offen angesprochen werden können.

Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre
Nachricht. Wir sind um Ihr Anliegen bemüht
und stehen für detaillierte Fragen gerne und
prompt zur Verfügung.
Ich bin Ihre Ansprechpartnerin:
Laura Köpl
Leitung Marketing und Vertrieb
Telefon:
E-Mail:

09382 / 3102-241
koepl@kk-software.de

Sichern Sie sich ab:
Jetzt mit der K&K Software AG und der Agilen Methode
hervorragende Produkte entwickeln.

