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»Agilität« ist das neue Trendwort für Produkt- und Projektmanager. Häufig werden die

dadurch erhofften und anvisierten Ziele, wie Kostenersparnis oder kurze Entwicklungszyklen,

in der Realität jedoch nicht erreicht. Der Grund hierfür liegt in einem falschen Verständnis

für Agilität und einer dementsprechend schlechten Umsetzung.

Agil in die Sackgasse

Iterative Entwicklungsprozesse sind besser als ihr Ruf,
aber häufig schlecht umgesetzt



ze bestimmt. Ausgehend von diesem
Termin rechnet ein Programmmanager
noch weitereVorlaufzeiten für Konzept-
erstellung und die Selektion von Re-
leasekandidaten zurück. Somit liegen,
bei Betrachtung sämtlicher Vorlaufzei-
ten, selbst bei quartalsweisen Releases
die Termine für den Abschluss der
fachlichen Anforderungen oft sieben
bis acht Monate vor Launchtermin – in
einem dynamischen Marktumfeld viel
zu lang. Neue Erkenntnisse, veränder-
te Rahmenbedingungen oder auch der
während der Umsetzung unweigerlich
erzielte Zuwachs an Erfahrung und
Detailverständnis werden dadurch per
Definition ausgeblendet.

Nach Prüfung der fachlichen An-
forderungen steuert die konventionelle
IT wie ein Öltanker vom Start weg auf
dem einmal gesetzten Kurs. Da die An-
forderungsseite dabei in aller Regel nur
spärlich mit Informationen versorgt
wird, hat sie erst einige Monate nach
Übergabe der Anforderungen die
Möglichkeit festzustellen, wie weit die
Interpretation der IT mit der Intention
der formulierten Anforderungen der
Fachseite übereinstimmt.

Das Paradoxe daran: zum Zeit-
punkt, an dem die Fachseite die Ergeb-
nisse eines Releases in der Praxis sieht
und die Abweichungen zu ihren Anfor-
derungen bewerten kann, ist oft schon
der Anforderungsfreeze für das nächs-
te oder sogar übernächste Release ab-

lle meine Lieferanten beherr-
schen agile Entwicklungspro-
zesse«, so die Aussage eines

IT-Leiters in einem großen Telekom-
munikationskonzern, »aber wenn ich
diese Tür auch nur einen Spalt breit
öffne, bringe ich meine Fachseiten nur
auf dumme Ideen.« Das Dilemma des
Leiters spiegelt die Misere wider, in
der sich Verfechter agiler Software-
und Produktentwicklung befinden:
Schwerer als die Chancen des Vorge-
hensmodells wiegt bei vielen Entschei-
dern die Angst vor den katastrophalen
Ergebnissen falsch verstandener Agi-
lität (siehe Kasten rechts oben).

Wenn Produktmanager an agile
Entwicklung denken, verstehen sie dar-
unter schnelle Entwicklungszyklen, kür-
zeres Time-to-Market und verbesserte
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Reaktionszeiten auf veränderte Markt-
bedingungen sowie eine Produkt-
entwicklung ohne Redaktionsschluss.

IT-Leiter hingegen befürchten das
Verschwinden vertrauter Steuerungs-
und Planungsmechanismen der kon-
ventionellen Entwicklungsprozesse und
ein daraus resultierendes Abgleiten ins
(agile) Chaos.

Denn auch wenn die Nachteile
konventioneller Entwicklungsmodelle
seit Jahrzehnten bekannt sind, so haben
diese Verfahren doch einen ganz ent-
scheidenden Vorteil, der ihr Fortbeste-
hen gerade in großen Organisationen
noch für Jahrzehnte garantieren wird:
Sie sind leicht verständlich, gerade
auch für fachfremde Entscheider, und
sie erfordern nur ein Mindestmaß an
organisatorischer Reife.

Die Abbildungen 1 bis 3 auf der
folgenden Seite veranschaulichen die
Unterschiede zwischen der klassischen
Softwareentwicklung, dem agilen Cha-
os und der planvollen Agilität.

Klassische Softwareentwicklung:
Mit System am Ziel vorbei. Eine IT-
Entwicklung plant in einem konventio-
nellen Vorgehensmodell eine feste An-
zahl Major-Releases pro Jahr. Für
jeden Releasetermin wird in einer
Rückwärtsrechnung anhand der Vor-
laufzeiten für Lieferantenverhandlun-
gen, Tests, Umsetzung und Design ei-
ne Deadline für den Anforderungsfree-

Agile Softwareentwicklung umfasst Vorgehensmodelle und Methoden
wie SCRUM oder Extreme Programming.
Die langen und starren Projektphasen (Anforderungsanalyse, Design, Ent-
wicklung, Test, Einführung) werden durch kurze Iterationen abgelöst, in
denen jeweils alle Projektphasen für einen definierten Funktionsblock
komplett durchlaufen werden. Ziel einer Iteration ist jeweils ein funk-
tionsfähiges, dokumentiertes »Stück« Software.
Dabei ist es möglich Projektlaufzeiten zu verkürzen, indem fachlich gut
durchdrungene oder weniger komplexe Anforderungen zuerst umgesetzt
werden und somit mehr Zeit in die Analyse und Definition unklarer oder
komplexer Anforderungen investiert werden kann.
Die Fachseiten werden dabei, anders als in herkömmlichen Modellen, stär-
ker in die Entwicklung eingebunden. Die kürzeren Abstände zwischen
Anforderungsdefinition und fertigen Softwarekomponenten ermöglichen
eine höhere Kundenzufriedenheit und eine deutlich schnellere Feedback-
zeit.

Was ist agile Softwareentwicklung?
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explodierende IT-Kosten, Qualitäts-
probleme, frustrierte Mitarbeiter und
wütende Kunden.

Agilität als Allheilmittel? Die Lö-
sung für diese Probleme liegt im
Prinzip der Agilität – doch auch agile
Methoden an sich führen nicht auto-
matisch zum Erfolg. Aus diesem
Grund müssen sich die Verfechter agi-
ler Entwicklungsmethoden häufig mit
einer Reihe von Vorurteilen ausein-
andersetzen, wie beispielsweise:

[[ »Agile Entwicklungsmodelle bieten
keine Planungssicherheit.«

[[ »Agile Entwicklungsmodelle liefern
schlechte Dokumentationen.«

[[ »Agile Entwicklungsmethoden öff-
nenTür undTor für chaotisches An-
forderungsmanagement.«

lichkeiten und Intransparenz über das
Produkt.

In einer Organisation mit einer
mächtigen IT tritt auf dieseWeise eine
zunehmende Bürokratisierung der Ent-
wicklungsprozesse ein, da sich die IT
durch zunehmend formalere Anforde-
rungs- und Spezifikationsprozesse im-
mer weiter gegen die Fachseite absi-
chert. Dies führt schließlich zu einem
Unternehmensumfeld, in dem eine
dem Markttempo angepasste Produkt-
entwicklung nicht mehr möglich ist.

In einer Organisation mit starker
Fachseite wird hingegen in regelmäßi-
gen Abständen die IT-Planung »von
oben« herab übersteuert. Releasetermi-
ne werden per Dekret festgelegt und
kurzfristige Anforderungsänderungen
per Managemententscheidung be-
schlossen. Das Ergebnis hiervon sind

gelaufen. Eine kurzfristige Reaktion
auf Anforderungsabweichungen ist da-
mit nicht möglich. Die Markt- und
Kundensicht wird den starren Ent-
wicklungsprozessen untergeordnet.

Dass die Nachteile des Wasserfall-
modells in den meisten großen Organi-
sationen trotzdem bewusst in Kauf ge-
nommen werden, hat vor allem einen
Grund: Misstrauen in die eigene Orga-
nisation. Der weit verbreitete Irrglaube
ist, dass strenge Regeln notwendig
sind, um die Zusammenarbeit zwi-
schen Fachseite und IT zur Reduzie-
rung von Konflikten auf eine möglichst
formale Ebene zu stellen. Dabei wird
aber übersehen, dass die Auslöser die-
ser Konflikte häufig die Schwächen
des Wasserfallmodells sind: unvoll-
ständige Anforderungen, langsame
Entwicklung, fehlende Reaktionsmög-

Klassisch – chaotisch – planvoll
Quelle: mm1 Consulting & Management

Abbildung 1: Klassische Soft-
ware-Entwicklung: Sie folgt
dem Wasserfallmodell. Eine
starre Abfolge vorgegebener
Projektphasen ist einfach zu
steuern, führt aber oft am ei-
gentlichen Ziel des Projektlei-
ters vorbei, da die frühe Kurs-
festlegung auch bei geringen
Missverständnissen schon
deutlich am Ziel vorbeigeht.

Abbildung 2: Agiles Chaos –
Ungesteuerte Aktivitäten (»ein-
fach mal anfangen«). Anforde-
rungs- und Vorgehensänderun-
gen im Projektverlauf führen
zu Sackgassen und Irrwegen.
Neben dem Verfehlen der ei-
gentlichen Ziele wird hier viel
Energie verschwendet.

Abbildung 3: Planvolles agiles
Vorgehen: Über Zwischenziele,
direktes Feedback und Kurs-
korrekturen führt der Weg zur
größtmöglichen Erreichung der
Projektziele. Diese Methode
erfordert jedoch eine hohe
Kompetenz und Disziplin der
handelnden Mitarbeiter.

Misstrauen in die eigene Organisation veranlasst viele Unternehmen die
Nachteile des Wasserfallmodells in Kauf zu nehmen. «»

Ziel Ziel Ziel

Start Start Start

Iteration n

Iteration 1



den. Die Dokumentation wird durch
die engere Kooperation von Fachseite
und IT und das damit entstehende
bessere gegenseitige Verständnis deut-
lich erleichtert. Hierzu notwendig sind
beispielsweise die Nachvollziehbarkeit
von Änderungen, Disziplin und Ver-
lässlichkeit sowie stets aktuelle Infor-
mationen für alle Beteiligten.

Agile Entwicklungsmodelle
ermöglichen zielgerichtetes und
marktorientiertes Anforderungs-
management.
Die Angst vor chaotischen Anforderun-
gen als Folge der Agilität basiert auf ei-
nem Misstrauen gegenüber Mitarbei-
tern und Organisation. Dies ist zum ei-
nen in den allermeisten Fällen jedoch
unbegründet und zum anderen steigt
gerade durch die stärkere Einbindung
der Fachseiten sowohl das Verständnis

Agile Entwicklungsmethoden
bieten mehr Sicherheit.
Der Großteil der konventionell gesteu-
erten IT-Projekte verfehlt klar die Zeit-
und Kostenplanung und darüber hin-
aus auch mehr oder weniger eindeutig
die (intendierten) Anforderungen der
Fachseiten. Agile Vorgehensweisen bie-
ten zwar scheinbar mehr Unsicherheit
zum Projektstart, dafür deutlich mehr
Steuerungsmöglichkeiten und somit hö-
here Termin- und Kostentreue sowie
signifikant bessere Anforderungserfül-
lung.

Agile Entwicklungsmethoden
bedeuten aktuellere und bessere
Dokumentation.
Das Verständnis der eigenen Anforde-
rungen reift im Projekt. Bestehende
Anforderungsdokumente müssen da-
her bei jeder Iteration angepasst wer-

Für ein neues, strategisches Produkt waren komplexe CSC-Prozesse zu
entwickeln und zu implementieren. Schriftliche Anforderungen lagen nicht
vor und das zu unterstützende Produkt war in vielen Ausprägungen noch
nicht final definiert.
Um trotzdem zum Produktlaunch ein vollfunktionsfähiges CSC anbieten zu
können, wurden die Entwicklungsprozesse für die kundenseitigen Web-
frontends konsequent umgestellt. Die Softwareentwicklung wurde neu
ausgeschrieben und ein Anbieter mit nachweislicher Erfahrung in agiler
Entwicklung ausgewählt. Auf Kundenseite wurde ein Projektleiter mit ent-
sprechender Kompetenz ausgewählt.
In einzelnen Workshops wurde mit den Fachbereichen der Umfang der
kommenden Iteration erarbeitet und in 14-tägigen Zyklen dokumentiert,
umgesetzt, getestet und ausgerollt. Mit steigendem Reifegrad der Ent-
wicklung des zu unterstützenden Produkts wuchs bei den Fachseiten das
Verständnis über die erforderlichen CSC-Prozesse, die neuen Anforderun-
gen konnten in den nächsten Iterationen zeitnah integriert und nach dem
Deployment von den Fachseiten getestet und abgenommen werden.
Durch dieses parallel-iterative Vorgehen und kreuzweises Feedback zwi-
schen den Entwicklungssträngen verbesserte sich das gemeinsame Ver-
ständnis für das Produkt und die CSC-Funktionalität deutlich, wodurch
während der Entwicklung wichtige Weichenstellungen vorgenommen
werden konnten. Dies war möglich ohne bisherige Leistungen und Inves-
titionen in Frage zu stellen und trug darüber hinaus spürbar zur Motivation
der Mitarbeiter in der IT und auf der Fachseite bei.

Fallbeispiel: Entwicklung Customer Self Care (CSC)
bei internationalem DSL- und Mobilfunkanbieter
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Richtig ist: Agiles Vorgehen setzt eine
gewisse organisatorische Reife auf bei-
den Seiten voraus. Dies resultiert aus
der stärkerenVerzahnung von Fachsei-
te und IT und den gemeinsam zu tref-
fenden Entscheidungen in Projekten,
beispielsweise bei der Definition von
Iterationen und dem Offenlegen der
Entscheidungen.

Ein fachseitiger Entscheider, der
schnellere und marktorientiertere Ent-
wicklungszyklen (Iterationen) einfor-
dert, muss dabei die IT als Verbünde-
ten begreifen. Denn nur wenn die IT
darauf vertraut, dass die Fachseite
über die notwendige Disziplin und
Steuerung verfügt, um die erweiterten
Spielräume agiler Entwicklungsmetho-
den zielgerichtet und planvoll zu nut-
zen, kann der IT-Leiter die starren
Vorlaufzeiten und hemmenden For-
malismen abbauen.

Planvolle Agilität. Um agile Entwick-
lungsmodelle planvoll und effizient in
die Organisation einzubetten, müssen
die beiden folgenden Richtlinien be-
kannt und bewusst gemacht werden:

1. Agile Entwicklung ersetzt nicht
die umfassende Anforderungs-
und Zielanalyse vor Projektstart.

Alles ist möglich, aber nicht alles ist
sinnvoll. Anforderungen können zwar
mitten im Projekt angepasst werden,
aber jede Änderung hat ihren Preis.

2. Agile Entwicklung erfordert
nicht weniger sondern vor allem
bessere Steuerung.

Ein fachseitiger Entscheider muss nah
am Projekt bleiben und sicherstellen,
dass bei allen Kurskorrekturen und
Richtungsentscheidungen die strategi-
sche Gesamtausrichtung gewahrt bleibt.

Werden diese beiden Leitlinien in der
Organisation tatsächlich gelebt, so
kann den bereits genanntenVorurteilen
gegenüber agiler Methoden eindeutig
widersprochen werden.

Agiles Vorgehen setzt eine gewisse organisatorische Reife in der IT
und auf der Fachseite voraus. «»
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Checkliste: Reifegrade der Organisation

Anforderungsmanagement der Fachseiten
[[ Existieren Mechanismen der Anforderungspriorisierung auf Fachseite?
[[ Sind die Anforderungsnutzen mess- und bewertbar?
[[ Gibt es Experten mit Markt- und Prozessverständnis, welche die Rolle
der Fachseiten im Zusammenspiel mit der IT vertreten können?

Projektleitungs-Expertise
[[ Verfügt die Organisation über spezialisierte Projektleiter, welche die
Komplexität agiler Projekte steuern können?

Management Buy-In
[[ Ist das Management dazu bereit den Projektteams mehr Verantwortung
zu geben?

[[ Besteht die Bereitschaft, Mitarbeiter der Fachseiten stärker in die
Projekte einzubinden und sie von ihren Linienaufgaben zu entlasten?

IT-Dienstleister
[[ Sind Dienstleister vorhanden, die über nachweisbare Erfahrung mit
agilen Projekten verfügen?

[[ Lassen die Beauftragungsverfahren für IT-Dienstleister Time&Material-
Beauftragungen zu?

praxis zeigt schließlich, dass mit einfa-
chen agilen Methoden, die richtig an-
gewandt werden, auch traditionell
schwierige und unbefriedigende Pro-
jekte erfolgreich sein können.

Dr. Michael Kirchhof,
Babak Aghajani

Dr. Michael Kirchhof ist Associate Partner
von mm1 Consulting & Management.
Babak Aghajani ist Certified Scrum Product
Owner und begleitete als Senior Consultant
mehrfach die erfolgreiche Einführung agiler
Software-Entwicklungsmethoden.
mm1 Consulting & Management berät und
unterstützt seit 1997 Großunternehmen bei
entscheidenden Zukunftsfragen.
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als auch die individuelle Verantwortung
des Einzelnen für den Projekttermin
und die Projektergebnisse. Die Folge
hiervon ist die erhöhte Bereitschaft jedes
Einzelnen zu zielführender Priorisie-
rung und Verschlankung von Anforde-
rungen.

Der Weg zur agilen Organisation.
Was muss ein Entscheider berück-
sichtigen, der einen Weg aus der was-
serfallgetriebenen Produktentwicklung
sucht?

Der erste Schritt ist eine Bestands-
aufnahme der eigenen Organisation
und die Bestimmung des Reifegrads:
Agile Entwicklungsprozesse sindWerk-
zeuge für Profis, sie funktionieren nur
durch die enge Zusammenarbeit von
Fachseite und IT und sie bedingen
gegenseitiges Vertrauen. Ein IT-Leiter,
der sich gezwungen sieht möglichst
harte Barrieren aufzubauen und Infor-
mationen zurückzuhalten, wird kein er-
folgreiches Umfeld für agile Produkt-
entwicklung schaffen können. Eben-
falls scheitern wird eine undisziplinier-
te Fachseite, die ein agiles Vorgehens-
modell als Blankovollmacht für unre-
flektiertes Anforderungschaos miss-
braucht. Hilfestellung bei der Be-
standsaufnahme sowie der notwendi-
gen organisationalen Weiterentwick-

lung kann den Unternehmen ein erfah-
rener, speziell ausgebildeter Coach
oder Berater geben. Einen ersten An-
haltspunkt zum Status Quo liefert die
Checkliste »Reifegrade der Organisa-
tion« (siehe Kasten oben).

Im zweiten Schritt sollte ein geeig-
netes Pilotprojekt ausgewählt werden,
denn agile Methoden können nicht al-
leine durch Schulungen und Seminare
erlernt werden. Die Erwartungshaltung
beim ersten Projekt muss dabei realis-
tisch gesetzt werden: Genauso wichtig
wie eine Verbesserung von Entwick-
lungszeit und Kostentreue ist dabei der
Aufbau von Vertrauen und Erfahrung
bei den Teams aus Entwicklern und
Fachseite. Eingespielte Teams bilden
die Basis agiler Entwicklung und sind
somit dieVoraussetzung, um langfristig
die Potenziale bestmöglich ausschöp-
fen zu können.

Sind die einfachen Vorbedingun-
gen der Checkliste erfüllt und die
Teams aus Entwicklern und Fachseite
entsprechend vorbereitet, kann mit
planvoller Agilität auch und insbeson-
dere in komplexen Technologie-
Projekten (nicht beschränkt auf Infor-
mationstechnologie) ein deutlicher
Schritt nach vorn gegangen werden.
Das auf der vorherigen Seite beschrie-
bene Fallbeispiel aus der Beratungs-

mm1
Consulting & Management
Partnerschaftsgesellschaft
Königstraße 10c
70173 Stuttgart

Tel.: +49 (711)363095-0
office@mm1-consulting.de
www.mm1-consulting.com



manage
He f t 9 -1 0 , S ep t embe r -Ok t ob e r 2 0 1 0 8 . J a h r g ang

I T - S t r a t e g i e n u n d L ö s u n g e n

Agil in die Sackgasse
Iterative Entwicklungsprozesse

Projekte perfekt planen
Ganzheitliches Projektmanagement

Transformer
IT und Menschen verändern (sich)

IT-Transfomation,
IT-Investition, Next Generation IT

Auslagern mit Augenmaß
Outsourcing, Offshoring, Outtasking,
Rightsourcing, Managed Service

Wie sicher kann die
Cloud sein?
Identity Management imWandel

Sonderdruck für mm1 Consulting & Management


