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W H I T E PA P E R

Agiles Projektmanagement:
Für mehr Flexibilität und
Transparenz in der Projektarbeit

Executive
Summary

Agile Vorgehensweisen sind längst mehr als nur ein Trend,
denn die Schar ihrer Anhänger wächst seit Jahren. Das hat
Projekt-immanente, wirtschaftliche als sicherlich auch kulturelle Gründe.
Steigende Komplexität in den Projekten und ein immer dynamischeres Umfeld liefern vielfach nicht mehr oder zumindest nicht schnell genug die richtigen Antworten auf
die Herausforderungen des Unternehmensalltags. Klassische, durchgeplante Projektmanagement-Konzepte, die
am Ende zwar ein Ergebnis liefern, aber gegebenenfalls eines, das nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, geraten zunehmend unter Druck. Auch die Anforderungen der Mitarbeiter in Bezug auf Führung, Selbstorganisation und
Kommunikation haben sich in den vergangenen Jahren
stark verändert: Wenn von ihnen erwartet wird, aus Fehlern
zu lernen und Veränderungen in den weiteren Arbeitsprozess zu integrieren, sollte auch das Vorgehensmodell ihres
aktuellen Projektes diese Fähigkeiten haben.
Agiles Projektmanagement greift diese Entwicklungen auf
und stellt immaterielle Werte in den Vordergrund: Menschen, Transparenz, Kommunikation und Flexibilität gewinnen an Bedeutung. Planung, Prozesse und Dokumentation
hingegen bleiben zwar ebenfalls wichtig, stehen aber nicht
mehr an erster Stelle. Veränderungen werden als integraler
Bestandteil von Projektarbeit begriffen, nicht als unliebsames Hindernis auf dem einmal eingeschlagenen Weg.
Im vorliegenden White Paper werden die Grundannahmen,
Werte und Vorgehensweisen agilen Projektmanagements
dargestellt und von Methoden mit einer klassischen Prägung abgegrenzt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
den Vorzügen des agilen Ansatzes: Dem unmittelbaren
Kundennutzen durch ein lauffähiges Inkrement nach jeder
Iteration, der durchgehenden Flexibilität, Änderungen und
Anpassungswünsche in den weiteren Projektverlauf aufzunehmen sowie dem hohen Maß an Transparenz in Bezug
auf Ressourcen-Allokation und den aktuellen Projektfortschritt.

Dieser Beitrag ist nach bestem Wissen erstellt worden,
jedoch ohne Gewähr. Die Inhalte beruhen auf Beratungsund Projekterfahrung der Autoren und spiegeln sich
ebenso in der angegebenen Literatur wider.

Nach der Erfahrung von Assure Consulting sollte die Entscheidung für oder gegen klassisch bzw. agil nie grundsätzlich oder Ideologie-getrieben, sondern jeweils individuell und projektabhängig gefällt werden. Jede Methode
hat ihre Vorteile, aber auch ihre Schwächen. Manchmal ist
auch die Kombination beider Ansätze die richtige Lösung.
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1 Projektmanagement in Zeiten des Wandels

Wir leben und arbeiten in einer High-Speed-Epoche, die
von sprunghaften technologischen Entwicklungen und
häufig wechselnden Trends
geprägt ist. Der dadurch entstehende Innovations- und
Wettbewerbsdruck beeinflusst
auch die Projektarbeit und die
Anforderungen an Projektmanagement in den Unternehmen
allgemein. Klassische, oft eher
starre
ProjektmanagementMethoden werden der ständig
zunehmenden Dynamik und
Komplexität häufig nicht länger gerecht. Insbesondere in
IT- und Software-Projekten sehen sich die Verantwortlichen
vielfach mit einem extrem
dynamischen Umfeld, komplexen technischen Rahmenbedingungen, sich ändernden
Kundenwünschen und einem
Mangel an Know-how-Trägern
konfrontiert – um nur einige
Stolperfallen zu nennen. Auftraggeber haben oft Schwierigkeiten, Projektziele und -anforderungen schon zu Beginn
abschließend zu beschreiben
und alle denkbaren Risiken
abzuschätzen. Daraus resultierende Change Requests
münden nicht selten in Auseinandersetzungen zwischen
Auftraggeber und -nehmer,
erhöhten Kosten und umfangreichen Verzögerungen. Agiles
Projektmanagement versucht,
durch eine neue Herangehensweise Antworten auf diese Ent-

wicklungen zu finden.
Dabei folgt agiles Projektmanagement einem iterativinkrementellen Ansatz: Das
Projekt wird Schritt für Schritt
geplant und umgesetzt. Getreu dem Motto: Der Weg ist
das Ziel. Wie dieses im Detail
aussieht, wird aber oft erst im
Projektverlauf richtig deutlich.
Die zu Beginn definierten Ziele und Planungen sind flexibel, denn Veränderung gilt im
agilen Projektmanagement als
fester Bestandteil der Projektarbeit. Insbesondere bei Projekten, die nur schwer in einem
vollumfänglichen Plan abgebildet werden können und
von unklaren Anforderungen
sowie Hindernissen geprägt
sind, nimmt die Komplexität
der Projektarbeit nach agiler
Methode deutlich ab. Agiles
Projektmanagement reduziert
zwar nicht die Komplexität der
Projektaufgabe,
strukturiert
sie aber in kleinere und weniger komplexere Inkremente.
Das eigentliche Ergebnis aus
Sicht des Auftraggebers wird
gegenüber der Planung „am
Reißbrett“ deutlich aufgewertet. Die Folgen des Perspektivwechsels auf die Projektarbeit
werden wir im Rahmen dieses
White Papers noch thematisieren.

ment-Vorgehen gegenübergestellt und diskutiert. Den
Abschluss bilden Empfehlungen, die Sie bei einer Entscheidung zwischen „agiler“ oder
„klassischer“ Vorgehensweise
unterstützen.

Der agile Ansatz wird dem
klassischen
Projektmanage-
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2 Agil oder klassisch: Wo genau liegt der Unterschied?

Agiles
Projektmanagement
kennt keine starre Planung.
Nicht der Scope, sondern Zeit
und Kosten sind als fixe Konstanten definiert. Belohnt werden Anwender mit effizientem
Scope-Management, motivierten Mitarbeitern, zufriedenen
Kunden und mehr Flexibilität
in der Projektarbeit. Wer nach
agiler Vorgehensweise arbeitet, kann dem stetig wachsenden Innovationsdruck besser
gerecht werden und dadurch
auch wirtschaftlich erfolgreicher sein – so der Anspruch.
Als „Geheimrezept“ dafür gilt
das iterativ-inkrementelle Vorgehen, in dem jede Iteration
mit dem Minimum Viable Product, also dem kleinsten lauffähigen Inkrement, bereits einen Mehrwert für den Kunden
liefert. Wie funktioniert das in
der Praxis?

Dazu ein Praxisbeispiel:
Ein Online-Shop wurde bereits in Betrieb genommen.
Anfänglich gab es verschiedene Anforderungen, die nach
Marktbedürfnissen analysiert
und priorisiert wurden. Für
die anstehende Iteration wird
als wichtigste fehlende Funktionalität ein Produkt-Filter
identifiziert, mit dessen Hilfe
Kunden z.B. nach ihren Lieblingsmarken filtern können. In
der folgenden Iteration wird
dieser von Kunden häufig
nachgefragte Filter im OnlineShop implementiert. Der Filter
ist damit eine eigene Funktionalität, also ein für sich funktionierendes Inkrement, das
einen Mehrwert liefert. Für die
nachfolgende Iteration werden
die Kundenbedürfnisse erneut
analysiert und priorisiert. Wie
sich herausstellt, benötigt der
Online-Shop auch eine Suchfunktion. Auch diese wird entwickelt und implementiert und
funktioniert als unmittelbar
Nutzen stiftendes Inkrement.
Nach erneuter Priorisierung
der Marktbedürfnisse soll
für die nächste Iteration eine
Funktion implementiert werden, die erkennt, um welches
Kleidungsstück es sich handelt,
wenn der Kunde nach einem
Begriff sucht. Gibt er etwa den
Begriff „Jeans“ ein, erkennt das
System automatisch, dass es
um eine Hose geht. Der Kunde
wird dann direkt in den ShopBereich für Hosen weitergeleitet, der bereits nach „Jeans“
gefiltert ist.

Die Such- und Filterfunktionen sind also verknüpft und
verbessert worden. Mit jeder
Iteration wird so ein Nutzen
stiftendes Inkrement fertiggestellt, das je nach Kundenoder Marktbedarf in darauffolgenden Iterationen weiter
verbessert wird (Vision Driven
Development).
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2 Agil oder klassisch: Wo genau liegt der Unterschied?

Ganz anders verläuft das Projekt nach klassischer Vorgehensweise, denn hier steht die
Planung klar im Vordergrund.
Scope, Aufgaben und Projektziele sind in einer möglichst detaillierten Leistungsbeschreibung in Form eines
Lastenheftes von Anfang an
festgezurrt. Umgesetzt wird
nach dem Phasen- oder Wasserfallmodell: eine Phase nach
der anderen. Ist ein zuvor definierter Meilenstein erreicht,
ist die Phase abgeschlossen –
Rücksprünge sind nicht vorgesehen. Ausgelieferte Ergebnis-

se, zum Beispiel in Form einer
entwickelten Software, werden
dadurch meist erst zum oder
nach dem Projektende wirklich
fassbar. Auch alle Erfahrungen,
die im Rahmen des Projektes
gesammelt wurden, können
frühestens in die nachgelagerte Phase einfließen. Da eine
Phase – gerade bei komplexen
und großen Projekten – zum
Teil über mehrere Monate
oder sogar Jahre dauern kann,
gehen wichtige Lessons Learned häufig verloren.
Die im klassischen Projekt-

management von Beginn an
fixierte Planung setzt voraus,
dass Auftraggeber ihre Anforderungen bereits zu diesem Zeitpunkt genau kennen.
Auch Risiken oder potenzielle
Veränderungen im Projektumfeld wollen gut durchdacht
sein, denn jede Änderung des
Scopes beeinflusst den im Vorfeld geplanten Zeit- und Kostenrahmen. Die Drohung mit
Vertragsstrafen führt immer
wieder zu unrealistischen Planungen, weil oftmals Sicherheitspuffer und Zuschläge berücksichtigt werden.
Sequentielle und iterativ-inkrementelle
Umsetzung im Vergleich

IDEE
PLANUNG
REALISIERUNG
EINFÜHRUNG
ÜBERPRÜFUNG

Zeit

Sequentielle Umsetzung
nach klassischer Methode

Zeit

Iterativ-inkrementelle
Umsetzung nach agiler
Methode
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2 Agil oder klassisch: Wo genau liegt der Unterschied?

Zudem muss jede nachträgliche Änderung ein aufwändiges
Verfahren durchlaufen. Insgesamt wird deutlich: Gerade in
komplexen Projektumfeldern
stellt das Vorgehensmodell des
klassischen
Projektmanagements die Beteiligten häufig
vor große Herausforderungen.
Studien aus dem IT-Sektor zeigen, dass ein Großteil der ITProjekte die anfangs geplanten
Zieltermine und Kosten deutlich überschreiten.1 Diese Erfahrung greift der agile Ansatz
mit seiner Grundannahme auf,
dass Projekte im Grunde viel
zu komplex sind, um schlicht
in Phasen unterteilt zu werden.
Deswegen wird das Projekt
beim agilen Vorgehensmodell
nicht in Phasen, sondern in
kurze und unverrückbare Zeitintervalle eingeteilt, die immer
gleich lange andauern und
sich wiederholen (iterativ). Zu
Beginn jedes neuen Zeitintervalls werden die Planung und
die zu realisierenden Ziele neu
durchdacht und geplant. Hierfür wird der Scope zum Projektbeginn nur grob beschrieben und in jedem Zeitintervall
neu priorisiert und angepasst
(inkrementell). Anforderungen
und Änderungen (klassisch im
Sinne von Change Requests)
werden dabei innerhalb eines
Zeitintervalls umgesetzt. Mit
Hilfe einer wiederkehrenden

Priorisierung wird geprüft, welche Anforderungen innerhalb
des definierten Budget- und
Zeitrahmens umgesetzt werden können. Auf diese Weise
erleichtert der agile Ansatz das
Kosten- und Zeitmanagement
und steigert die Produktivität – gerade bei großen und
komplexen IT-Projekten. Während im klassischen Projektmanagement der Großteil des
Planungsaufwands noch vor
dem tatsächlichen Projektstart
anfällt, verteilt er sich im agilen
Modell auf die gesamte Laufzeit.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Beim klassischen Projektmanagement wird zunächst ein Scope definiert, der
in einem bestimmten Zeitraum
und zu einem bestimmten
Budget umgesetzt werden soll.
Weil das Erreichen des Scopes
im Vordergrund steht, wird
auch die Überziehung von
Zeit- und Kostenzielen in Kauf
genommen. Einen konkreten
Mehrwert liefert das Projekt
erst nach Abschluss. Im agilen
Modell dient die Planung bei
Projektstart lediglich dazu, sich
dem Ziel anzunähern und relevante Projektinformationen für
den Weg dorthin zu sammeln.
Einen konkreten Mehrwert liefert bereits jede Iteration.
Der agile Ansatz versucht je-

doch keineswegs, klassisches
Projektmanagement abzuwerten oder klassische Werkzeuge, Prozesse sowie die starke
Planungssicherheit in Frage zu
stellen. Es stellt allerdings neben Standardisierung und Formalitäten weitere Werte wie
Flexibilität und Kommunikation auf die gleiche Ebene.
Klassisches
Projektmanagement ist oft an standardisierte
Projektmanagement-Methoden angelehnt, etwa an IPMA
(GPM in Deutschland), PMI
oder AXELOS mit PRINCE2.
Vielfach entwickeln Unternehmen auch eigene Vorgehensmodelle. Ein sogenanntes Project Management Office (PMO)
kann beispielsweise als eigene
Organisationseinheit
dabei
helfen, bestehende Standards
weiter zu entwickeln, zu integrieren und ihren Einsatz zu
überwachen.
Im agilen Projektmanagement
hingegen wird auf eine detaillierte Standardisierung mit
einer allumfassenden Richtlinie weitgehend verzichtet. Der
Fokus liegt eher auf der Projektkultur, der Selbstorganisation, dem steten Streben nach
Verbesserung und dem flexibel
gestaltbaren Produktnutzen.
Daher wird agiles Projektmanagement oft als „leichtgewichtig“ empfunden.

1 Vgl.

Panorama Consulting Solutions: 2014 ERP REPORT. 2014, o.O. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/2014%20
BPM%20Report.pdf [Abruf: 30.03.2020] oder Double Whammy – How ICT Projects are Fooled by Randomness and Screwed by
Political Intent, Working Paper, 09.07.2012, Alexander Budzier, Bent Flyvberg, University of Oxford URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1304/1304.4590.pdf [Abruf: 30.03.2020]
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Tatsächlich gibt es auch für
den agilen Ansatz in der Praxis
etablierte Standards wie zum
Beispiel Scrum, Kanban oder
Extreme Programming. Diese
sind jedoch bei weitem nicht
so detailliert und weitreichend
wie die des klassischen Ansatzes.

Wie Kapitel 5 zeigen wird, hat
jeder
ProjektmanagementAnsatz seine Stärken und
Schwächen und ist dadurch für
gewisse Projektumfelder und
-arten besser oder weniger
gut geeignet. Ein Fragen- und
Kriterienkatalog kann bei der
Entscheidungsfindung

unterstützen.

Gegenüberstellung agiles und klassisches
Projektmanagement

Agiles Projektmanagement

Klassisches Projektmanagement

Vorgehensweise

- Iterativ-inkrementell

- Linear, meist nach dem Phasen- oder
Wasserfallmodell

Veränderungsannahme

- Änderungen sind fester Bestandteil der
- Projektumgebung verändert sich nur wenig
Projektarbeit
bzw. Änderungen sollen im Vorfeld kalkuliert
- Änderungen führen zu gesteigertem Nutzen
werden
- Änderungen werden weitestgehend vermieden

Primäre Ziele

AuftraggeberAuftragnehmerKonstellation
Planung /
Dokumentation

Fortschrittsmessung
Feedback /
Verbesserung

- Flexibilität
- Transparenz
- Kommunikation

- Hohe Planungssicherheit
- Klar definierte Strukturen

- Vertrauensvolles Verhältnis
- Kontinuierliche Einbeziehung des Auftraggebers

- Meist rechtliche Absicherung durch Verträge
- Punktuelle Einbeziehung des Auftraggebers

- Grundsatz: „So wenig wie möglich, so viel
wie nötig.“
- Planungsaufwand fällt verstreut, aber über
die gesamte Projektlaufzeit an
- Kein expliziter Aufwand bei Änderungen
(da Änderungen genereller Bestandteil der
Planung sind)

- Sehr wichtig (präzise und detailliert)
- Planungsaufwand fällt insbesondere zum
Projektbeginn an
- Hoher Aufwand bei Änderungen

- Kontinuierlich durch tägliche Meetings bzw.
spätestens nach jedem abgeschlossenen
Zeitintervall

- Meist am Phasen- bzw. Projektende

- Anhand von (lauffähigen / funktionierenden) Teilen des Endproduktes
- Speziell bei SCRUM: Burndown-Chart

Verhältnis zu
- Kosten und Zeit sind fix
PM-Dimensio- - Leistung ist variabel
nen (Zeit, Kosten & Leistung)

- Meist anhand von Meilensteinen oder der
Erfüllung von Arbeitspaketen

- Kosten und Zeit sind variabel
- Leistung ist fix
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3 Grundverständnis des agilen Projektmanagements

Auch wenn sich die verschiedenen agilen Vorgehensmodelle im Projektmanagement
in ihrer Grundausrichtung zum
Teil stark unterscheiden, haben sie doch viele Grundsätze
und Denkweisen gemeinsam.
Stichworte wie Lean Thinking,
das Prinzip der Einfachheit,
die besondere Bedeutung von
Kommunikation und Teamwork sowie das Streben nach
kontinuierlicher Verbesserung
seien an dieser Stelle nur exemplarisch genannt.
Seit dem Jahr 2001 gibt es das
sogenannte Agile Manifest,
in dem PM-Experten aus den
USA die Eckpfeiler agiler Projektarbeit definiert haben. Darin heißt es unter anderem:
„Wir erschließen bessere Wege,
Software zu entwickeln, indem
wir es selbst tun und anderen
dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte
zu schätzen gelernt:
1. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und
Werkzeuge

2. Funktionierende Software
mehr als umfassende Dokumentation
3. Zusammenarbeit mit dem
Kunden mehr als Vertragsverhandlung

4. Reagieren auf Veränderung
mehr als das Befolgen eines
Plans.

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig
finden, schätzen wir die Werte
auf der linken Seite höher ein.“3
Erst mit der Formulierung des
Agilen Manifests etablierte
sich der Sammelbegriff „agil“
für die entsprechenden Vorgehensweisen. Mit mittlerweile
mehreren tausend Unterzeichnern verzeichnet das Konzept
eine wachsende Unterstützergemeinde.
An den vier im Manifest erwähnten Werten wird deutlich,
dass der agile Ansatz seine
Wurzeln in der Software-Entwicklung hat. Eine Anerkennung in weiteren Bereichen
fand erst in den letzten Jahren
statt, inzwischen ist er aus der
Projektmanagementlandschaft
nicht mehr wegzudenken.
Die Werte sollen nicht nur
deutlich machen, was agile
Projektarbeit eigentlich bedeutet, sondern können auch
für eine erste Einschätzung
genutzt werden, ob die eigene
Projektarbeit gegebenenfalls
bereits agil ist. Die folgende Erläuterung der vier Werte
wird zeigen, dass es beim agilen Projektmanagement vor
allem um die Menschen geht,
zudem um Transparenz, Kommunikation, Kooperation und
Flexibilität. Damit rücken immaterielle Werte beim agilen
Projektmanagement stärker in
den Fokus – selbstverständlich
ohne den monetären Projekt-

gewinn aus den Augen zu verlieren.
1. Individuen und Interak-tionen sind wichtiger als Prozesse
und Werkzeuge
Bereits der erste Wert stellt die
Menschen, ihre Beziehung zueinander und die Kommunikation in den Mittelpunkt: Interaktion sichert den Projekterfolgt.
Standardisierte Prozesse und
Werkzeuge helfen dabei, die
Fehlerquote zu reduzieren
und die Qualität in der Projektarbeit zu erhöhen. Dabei
soll nach agilem Modell genügend Freiraum für individuelles Handeln, Kommunikation
und Interaktion bleiben, denn
sie gelten als unverzichtbar
für ein leistungsstarkes und
erfolgreiches Team. Aufgabe
des Projektmanagers ist es,
als Moderator und Enabler zu
agieren und damit eine positive Arbeitsatmosphäre sicherzustellen.
2. Funktionierende Software ist
wichtiger als eine umfassende
Dokumentation
Wie bereits erwähnt, bezog
sich das Manifest ursprünglich
ausschließlich auf SoftwareEntwicklungen. Im Zusammenhang mit dem Thema Projektmanagement bringt dieser
Wert zum Ausdruck, dass der
Projektfortschritt und funktionierende (Teil-)Produkte einen
höheren Wert haben als eine
allumfassende Dokumentati-

3

Beck, Kent; Beedle, Mike; u.a.: Manifesto for Agile Software Development. 2001, o.O. URL: https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html [Abruf: 30.03.2020]
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on. In der Praxis ist häufig das
gegenteilige Phänomen zu beobachten: Das Einhalten eines
Plans oder gewisser Formalien
(wie z.B. Erstellung von Statusberichten zu einem festgelegten Stichtag) genießt eine
höhere Priorität als das reale
Projektergebnis.
3. Zusammenarbeit bzw. Kommunikation mit dem Kunden
ist wichtiger als Vertragsverhandlungen
Bei diesem Wert wird der Unterschied zwischen klassischer
und agiler Vorgehensweise
besonders deutlich. Wird beim
klassischen Modell zu Projektbeginn ein Vertrag mit präzise formulierten Lasten- und
Pflichtenheften
abgeschlossen, präsentiert sich der agile Ansatz wesentlich flexibler:
Zwar existieren auch hier Vereinbarungen, das angestrebte
Endergebnis bleibt aber offen
für Veränderungen.
Wird im klassischen Projektmanagement durch detaillierte Pläne und rechtlich bindende Dokumente eine möglichst
hohe Planungssicherheit angestrebt, wird das Projektendergebnis im agilen Modell
im gegebenen Kosten- und
Zeitrahmen immer wieder den
Kundenwünschen angepasst.
Und während Änderungswünsche in klassischen Projekten

häufig zu zähen Auseinandersetzungen und einem hohen
zusätzlichen Arbeitsaufwand
für alle Beteiligten führen, liegt
Veränderung für agile Projektmanager in der Natur der
Sache. Dass dazu ein kontinuierlicher Einbezug des Kunden
gegeben sein muss, erklärt
sich von allein.
4. Reagieren auf Veränderung
ist wichtiger als das Befolgen
eines Plans
Dieser Wert bildet das Herzstück aller agilen Ansätze.
Veränderungen werden – wie
beschrieben – als integraler
Teil der Projektarbeit begriffen.
Das heißt, sie werden nicht nur
akzeptiert, sondern als wesentlicher Nutzenfaktor angesehen. Der größtmögliche Nutzen steht stets an erster Stelle.
Dabei folgt der agile Ansatz
dem Pareto-Prinzip. Danach
liefern 20 Prozent der Projektarbeit 80 Prozent des Werts.
Mehrwert lässt sich durch eine
Schritt-für-Schritt-Umsetzung
also schneller erzielen. Außerdem sind die Projektmitarbeiter dadurch motivierter und
die Kunden meist deutlich zufriedener. Natürlich benötigt
auch agiles Projektmanagement Pläne – nur eben flexible.

standteil agiler Projektkultur.
Eigeninitiative, die Übernahme von Verantwortung und
lösungsorientiertes Handeln
bestimmen den Projektalltag.
Erst die Projektumgebung
schafft die Voraussetzungen
dafür, dass sich Projektmitarbeiter entsprechend dieser
Grundsätze entwickeln können. Das Umfeld muss entsprechend durch Transparenz,
flache Hierarchien und eine offene Kommunikation geprägt
sein. Ferner definiert das Team
seine eigenen Regeln und kontrolliert sich selbst. Ein offenes
Miteinander mit regelmäßigen
Meetings sorgt für steten Wissenstransfer und kontinuierliche Verbesserung. Mit der Fertigstellung eines lauffähigen
Inkrements nach jedem Zeitintervall wird schließlich auch
der Projektfortschritt messbar.
Das steigert Motivation, Vertrauen und Zufriedenheit – im
Projektteam wie beim Kunden.

Neben diesen vier Werten ist
die Selbstorganisation des
Projektteams ein fester Be-
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4 Agile Vorgehensmodelle

Etliche statistische Auswertungen belegen, dass die Zahl der
Unternehmen, die ihre Projekte mithilfe agiler Vorgehensmodelle managen, vor allem in
den vergangenen Jahren stark
angestiegen ist.4 Dass agiles
Projektmanagement dabei oft
mit Scrum gleichgesetzt wird,

verdeutlicht dessen Stellenwert. In jüngster Vergangenheit hat außerdem Kanban
zunehmend an Bedeutung gewonnen, was darauf zurückzuführen ist, dass sich der Einsatz
von Scrum und Kanban in der
Projektarbeit keinesfalls ausschließen. Eine sinnvolle Kom-

bination ist beispielsweise das
Vorgehensmodell Scrumban.

verständlich werden alle relevanten Beteiligten frühzeitig in
die Erstellung der Vision und
des Product Backlogs einbezogen.

der Product Owner dem Team
die Product Items in der Reihenfolge ihrer Priorisierung
vor. Anschließend entscheidet
das Team, welche und wie viele
Items im anstehenden Sprint
umgesetzt werden sollen und
verpflichtet sich zur Umsetzung. Die ausgewählten Items
werden in das Sprint Backlog
übertragen.

Im Folgenden werden exemplarisch Scrum und Kanban vorgestellt.

4 4.1 SCRUM

Nach dem Scrum-Modell beginnt jedes Projekt mit einer
Vision. Die Vision legt fest, worum es in dem Projekt überhaupt geht und was entwickelt
werden soll. Auf Grundlage der
Vision definiert der Product
Owner alle Anforderungen
an das Projekt. Diese werden
nach Scrum als Backlog Items
bezeichnet. Die Backlog Items
werden in einer Liste, dem
Product Backlog, gesammelt
und in Form einer User Story
beschrieben. Jede User Story formuliert die Anforderung
grundsätzlich aus Sicht des
Endnutzers und definiert präzise, wer was und zu welchem
Zweck benötigt. Vereinfacht
ausgedrückt: Das Product
Backlog übersetzt die Vision in
ein konkretes Produkt. Selbst-

Ganz im Sinne agilen Denkens
wird ein Projekt bei Scrum in
gleich lange Zeitabschnitte
(maximal vier Wochen), sogenannte Sprints, eingeteilt. Diese zeitliche Aufschlüsselung
wird auch als Timeboxing bezeichnet. Die gleichbleibende
Länge der Sprints liefert die
Basis für eine Vergleichbarkeit.
Nach der Erstellung des Product Backlog kann der erste
Sprint beginnen. Grundsätzlich startet jeder Sprint mit
dem Sprint Planning. In einem
Sprint-Planning-Meeting stellt

Während eines Sprints setzt
das Team die Anforderungen
eigenverantwortlich um und
organisiert sich selbst. Durch
„Einfrieren“ des Sprint Backlogs
wird eine störungsfreie Arbeit
des Teams sichergestellt. Eine
Änderung oder neue Priorisierung, zum Beispiel durch den
Product Owner, ist frühestens
beim Sprint Planning für den

4 Vgl.

Hochschule Koblenz in Zusammenarbeit mit der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. und der International Project Management Association (IPMA): Status Quo Agile: Zweite Studie zu Verbreitung und Nutzen agiler Methoden. 2014,
o.O. URL: https://www.gpm-ipma.de/know_how/studienergebnisse/status_quo_agile_2014.html [Abruf: 30.03.2020]
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nächsten Sprint möglich. Das
sorgt für einen guten Ausgleich zwischen den Polen Stabilität einerseits und Flexibilität andererseits. Das Ergebnis
eines Sprints sollte nach Möglichkeit mindestens ein für sich
lauffähiges Produkt, ein sogenanntes Deliverable sein, das
im Anschluss an einen Sprint
an den Kunden ausgeliefert
werden kann.

Scrum-Modell
zahlreiche
Feedback-Schleifen und eine
kontinuierliche Kommunikation. Diesem Grundsatz folgend findet an allen Arbeitstagen ein Daily Scrum statt. Das
Team trifft sich für maximal 15
Minuten, bespricht, wo es gerade steht, wer an was arbeitet
und welche Probleme aufgetreten sind.

Für Transparenz in der Projektarbeit sorgen nach dem

Probleme und Anliegen, die
sich im Rahmen des Daily Sc-

rum nicht lösen lassen, werden im sogenannten Impediment Backlog erfasst und von
dort aus weiter bearbeitet. Auf
diese Weise wird eine effektive Zusammenarbeit erreicht,
außerdem werden Schwierigkeiten schneller offensichtlich.
Die regelmäßige Kommunikation und kurzen Sprints
verhindern, dass auftretende Probleme allzu komplex
werden.

Der Scrum-Prozess

VISION

5 Min.
5-1

PRODUCT
BACKLOG

Scrum Team

Scrum
Master

Product
Owner

1-4

SPRINT
PLANNING

hen
oc
W

SPRINT
BACKLOG

Daily
Scrum

Sprint



Überprüfen +
verbessern
SPRINT
RETROSPEKTIVE

SPRINT
REVIEW
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Im Anschluss an jeden Sprint
findet ein Sprint-Review statt,
in dem das gesamte Projektteam das Produkt bewertet.
Das Team stellt allen beteiligten Stakeholdern – insbesondere dem Kunden – seine
Arbeitsergebnisse vor. Durch
den Review kann der Kunde
entscheiden, ob die Ergebnisse seinen Erwartungen
entsprechen oder ob gege-

benenfalls Änderungen oder
Anpassungen vorzunehmen
sind. An das Sprint-ReviewMeeting schließt eine SprintRetrospektive an, bei der nicht
das Produkt, sondern der Prozess im Team reflektiert wird.
Ziele sind die kontinuierliche
Weiterentwicklung der bisherigen Vorgehensweise und die
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Teams. Die Meetings

stellen außerdem sicher, dass
wichtiges Feedback und Verbesserungsvorschläge direkt
in die weitere Produktentwicklung einfließen.
Scrum unterscheidet drei Rollen (nicht mit Positionen zu
verwechseln), die in folgender
Tabelle beschrieben sind.

Rollenmodell nach Scrum

Rolle

Rollenbeschreibung

Scrum Master

- Schafft die Voraussetzungen, dass Scrum-Prozesse umgesetzt werden können
- Überwacht die Umsetzung und moderiert Meetings
- Fungiert als Coach für das Team (löst keine Probleme selbst, sondern befähigt das
Team, seine Probleme selbst zu lösen)
- Verwaltet und pflegt das Impediment Backlog
- Grundsatz: „Führen durch Dienen.“
- Keine Weisungsbefugnis

Product Owner - Verantwortet den geschäftlichen Erfolg des Projekts
- Repräsentiert den Kunden und alle weiteren Stakeholder
- Fungiert als Ansprechpartner für das Team
- Erstellt und pflegt den Product Backlog
- Überprüft die Anforderungen am Ende eines Sprints
- Verantwortet die Strategie inklusive Priorisierungen
Scrum Team

- Arbeitet selbstorganisiert
- Bringt sich aktiv in die Planung und Konzeption ein
- Ist cross-funktional besetzt (alle Fähigkeiten, die für die Umsetzung des Sprints
erforderlich sind, müssen vertreten sein)
- Besteht optimal aus 5 bis 9 Personen
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Kanban stammt ursprünglich
aus der Automobilindustrie.
Toyota hat das Vorgehensmodell zur Verbesserung der Produktionssteuerung entwickelt.
Heute kommt es vor allem in
IT-Projekten zum Einsatz und
wird daher auch häufig als
Software-Kanban bezeichnet.
Kanban steht für eindeutige
Arbeitsabläufe und -prozesse,
eine gleichmäßige Auslastung
der Projektmitarbeiter und
kurze Durchlaufzeiten.

weiteren Schritt werden alle
Aufgaben in der ersten Spalte
des Boards gesammelt. Entsprechend dem Bearbeitungsstatus „wandern“ die Tickets
in den Spalten von links nach
rechts. Mit Erreichen der letzten Spalte ist das Ticket, also
das Arbeitspaket, abgeschlossen. Vor dem Board findet täglich ein Standup-Meeting statt,
in dem offene Tickets und aktuelle Blockaden gemeinsam
besprochen werden.

Auch wenn Kanban zu den
agilen ProjektmanagementMethoden gezählt wird, lässt
sich die Methodik nur schwer
mit anderen agilen Ansätzen
wie zum Beispiel Scrum vergleichen. Kanban ist weniger
eine Planungsmethode oder
ein Managementframework,
es dient eher der Steuerung
der Projektarbeit und zielt auf
eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsweisen und
Prozesse ab.

Die Projektarbeit nach Kanban
ist kontinuierlich von vier Prinzipien geprägt:

Dazu wird mit Hilfe eines sogenannten Kanban-Boards zunächst der Ist-Zustand visualisiert. Auf dem Kanban-Board
werden zunächst die einzelnen
Prozessschritte abgebildet, die
eine Projektaufgabe bis zu ihrer Fertigstellung durchläuft.
Das Board soll den aktuellen
Workflow sichtbar machen,
nicht den Wunschzustand abbilden. Für jede Projektaufgabe wird ein sogenanntes
Ticket, zum Beispiel in Form
einer Karteikarte, angefertigt
und mit den wichtigsten Informationen versehen. In einem

1. Visualisiere den Workflow
Der Grundsatz lautet: „Nur was
wir sehen, können wir verbessern.“ Das Board muss für das
gesamte Projektteam gut erreichbar und sichtbar sein. Für
jeden Arbeitsschritt wird eine
Spalte angelegt und damit sichergestellt, dass der gesamte
Workflow auf dem Board abgebildet wird. Die Zahl der in
Arbeit befindlichen Aufgaben
wird mit der Kennzahl Work in
Progess (WIP) gemessen.
2. Limitiere die Tickets
Damit die Projektmitarbeiter sich effizient auf gewisse
Arbeitspakete konzentrieren
können, ist je Prozessschritt
nur eine begrenzte Anzahl an
Tickets vorgesehen. Das festgelegte Limit wird direkt über
die jeweilige Spalte geschrieben.

3. Integriere ein „Pull-System“
Die Tickets werden nicht vom
Projektmanager zugeteilt, sondern vom Projektteam selbst
„gezogen“. Damit steuert sich
das Projetteam weitestgehend
alleine. Erst wenn ein Mitarbeiter tatsächlich ausreichend
Kapazitäten zur Verfügung hat,
zieht er ein Ticket. Da für die
Bearbeitung der einzelnen Tickets kein Zeitlimit vorgegeben ist, erfordert Kanban einen
großen Vertrauensvorschuss
des Projektmanagers gegenüber seinem Team.
4. Denke systemisch
Die Veränderung verbessert
immer das ganze System, nicht
nur eine Schnittstelle. Im Fokus
steht die Fertigstellung der Tickets in einer hohen Qualität.
Arbeiten Mitarbeiter an mehreren Projekten, impliziert dies
einen kontinuierlichen Kontextwechsel, was gleichzeitig
die Fehleranfälligkeit steigert.
Daher werden Mitarbeiter bei
Kanban immer nur für ein Projekt abgestellt. Im Gegenzug
müssen Leerlaufzeiten toleriert
werden.
Im Rahmen einer regelmäßigen
Retrospektive
wird
überprüft, ob die Werte und
Grundgedanken von Kanban
eingehalten werden. Dazu
werden Vorgehensweise und
Probleme kritisch reflektiert,
Verbesserungsvorschläge sollen im Team diskutiert und
umgesetzt werden.
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Kanban bietet den Vorteil, dass
sich viele Probleme durch die
Visualisierung am Board leichter identifizieren lassen. So
lässt sich beispielsweise schnell
ableiten, welche und wie viele
Projektaufgaben
tatsächlich
abgeschlossen sind, an welchen Themen die Key-Ressourcen aktuell arbeiten und
an welchen Stellen der Prozess
Schwachstellen hat. Voraussetzung dafür allerdings ist, dass
jeder Mitarbeiter offen legt, an
welchen Tickets er wie lange
arbeitet. Diese sehr umfassende Transparenz in Bezug auf
die eigene Arbeit stößt nicht
bei allen Mitarbeitern auf

Zuspruch.
Durch die Limitierung der Aufgaben und die feste Zuordnung von Mitarbeitern kann
Kanban für kürzere Durchlaufzeiten sorgen, denn die Projektmitarbeiter können sich
vollständig auf einen Projektkontext konzentrieren. Sie arbeiten die Tickets nacheinander ab, anstatt sich mit
mehreren Aufgabenstellungen
gleichzeitig beschäftigen zu
müssen. Dadurch werden Ergebnisse schneller sichtbar
und weisen eine höhere Qualität auf.

Auch wenn Kanban meist nur
in IT-Projekten zum Einsatz
kommt, lässt es sich ebenso
gut für andere Projektarten
einsetzen. Vor allem Projekte,
die einen Großteil der Aufgaben nach Prozessen bearbeiten – etwa Marketing- und
Support-Projekte – eignen sich
besonders für eine Abwicklung
nach
Kanban.
Die Einführung von Kanban erfordert von Unternehmen
meist weniger Umdenken als
andere agile Methoden. Deswegen ist es unter den agilen
Methoden
auch
oft
die beliebteste.

Exemplarische Gestaltung eines Kanban-Boards

Backlog

5

Planung

4

Realisierung

3

Implementierung

Fertig
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Wie so oft gibt es auch auf die
Frage, ob Unternehmen nach
klassischer oder agiler Methode arbeiten sollen, keine allgemeingültige Antwort. Im Idealfall muss für jedes Projekt neu
abgewogen und entschieden
werden, ob ein Vorgehen nach
agilem Ansatz sinnvoll ist und
wenn ja, in welchem Umfang.

Auch eine Kombination beider
Methoden ist denkbar.
Die Beantwortung einiger Fragen erleichtert die Entscheidung, ob für das anstehende Projekt ein agiler Ansatz
überhaupt in Frage kommt.
Dabei müssen nicht nur Projektmerkmale, sondern auch

Randbedingungen wie Unternehmensstrukturen bewertet
und bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Folgende Tabelle zeigt die
wichtigsten
Kriterien
im
Überblick:

Hilfreiche Entscheidungskriterien für die Wahl einer
Projektmanagament-Methodik

Kriterien

Methode

Agiles Projektmanagement

Klassisches Projektmanagement

Anforderungen/Scope
Frage: Wie genau sind Anforderungen vor Projektbeginn definierbar?

Wenig ausgeprägt

Stark ausgeprägt

Weitestgehend nein

Weitestgehend ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Komplex

Weniger komplex

Projektmerkmale

Erfahrungswerte

Frage: Wurden ähnliche/gleiche
Projekte bereits öfter umgesetzt?
Sind die einzusetzenden Technologien bekannt oder neuartig?
Auftraggeber-/AuftragnehmerVerhältnis
Frage: Besteht ein Vertrauensverhältnis? Sind vertragliche
Absicherungen redundant?
Dokumentationscharakter

Frage: Ist eine detailreiche Dokumentation des Projekts notwendig?
Komplexität

Frage: Wie komplex ist das Projekt
z.B. hinsichtlich Planung, Risiken,
Innovationsdruck und Scope?
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Fortsetzung: Hilfreiche Entscheidungskriterien für
die Wahl einer Projektmanagament-Methodik

Kriterien

Methode

Agiles Projektmanagement

Klassisches Projektmanagement

Projektumfeld
Frage: Wie stark ist das Projektumfeld reglementiert

Projektmerkmale

Innovationscharakter
Frage: Wie innovativ ist das
Projekt/der Projektgegenstand?
Bestehen z.B. hohe Planungsunsicherheiten?

Wenig reglementiert

Stark reglementiert

Hoch / ja

Gering / nein

Hoch / ja

Gering / nein

Hoch / ja

Gering / nein

Möglich

Nicht möglich

Stark ausgeprägt

Gering ausgeprägt

Stark ausgeprägt

Gering ausgeprägt

Stark ausgeprägt

Gering ausgeprägt

Time-to-Market

Frage: Wie stark ist der Druck
hinsichtlich einer Time-to-MarketLieferung? Arbeiten Konkurrenzunternehmen an ähnlichen Projekten?
Fortschrittstransparenz

Frage: Wie wichtig ist eine kurzfristige Fortschrittstransparenz? Sollen
Fortschritte kurzfristig messbar
sein?
„Zerlegbarkeit“ des Projektziels

Frage: Kann das Projektziel schrittweise realisiert werden, so dass ein
Mehrwert entsteht?

Unternehmensstruktur

Selbstorganisation im TeamFrage: Wie selbstständig können/
wollen/dürfen die Mitarbeiter
arbeiten?
Flexible Unternehmenskultur
Frage: Inwieweit sind freie Interaktion, flache Hierarchien und
Vertrauen gegeben/möglich?

Flexibilität und Geschwindigkeit
Frage: Wie flexibel sind Unternehmensprozesse? Wie schnell können
Entscheidungen im Unternehmen
durchgesetzt werden?
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Aus der Beantwortung der
oben aufgeführten Fragen
ergeben sich bereits einige
Hinweise darauf, ob sich der
jeweilige Projektzweck besser mit Hilfe eines agilen oder
eines klassischen Projektmanagement-Ansatzes erreichen
lässt. Doch wie die Entscheidung auch ausfällt: Wichtig
ist, dass der Ansatz „gelebt“
und nicht zwangsweise übergestülpt wird. Manchmal kann
eine Kombination beider Ansätze innerhalb eines Projekts
eine sinnvolle Lösung sein. Es
gibt aber auch Fälle, in denen
einer der beiden Ansätze zwar
besser geeignet, aber nicht mit
etablierten Standards, Prozessen und Methoden im Unternehmen kompatibel ist.

ternehmen. Agile Werte wollen
durchgängig eingesetzt und in
den Alltag integriert werden.
Ohne Unterstützung der Geschäftsführung, die eine entsprechende Unternehmenskultur schafft – also Vertrauen,
freie Interaktion und flache
Hierarchien nicht nur zulässt,
sondern aktiv fördert – , wird
sich ein agiler Ansatz kaum
erfolgreich etablieren können.
Werden nicht nur agile Werte,
sondern auch agile Methoden
eingeführt, ergibt sich außerdem oft schnell ein Balanceakt,
bei dem es darum geht, trotz
Standardisierung weiter offen
zu bleiben – und nicht das eine
starre Raster durch ein anderes
zu ersetzen.

Sollte die Entscheidung für die
Einführung einer agilen Projektmanagement-Methodik
fallen, bedeutet dies meist eine
große Umstellung für das Un-
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7 Über Assure Consulting

Assure Consulting ist eine der
führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen
und
unterstützt internationale Konzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren sowie Prozesse und
Strukturen in der Projektorganisation zu optimieren.
Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement. Im
Rahmen von Project / Programm Offices (PO) sowie in
der Leitung von Projekten stellen die Assure-Projektmanager
eine valide Planung sowie eine
transparente Steuerung der
Projekte sicher.
Für eine einheitliche Methodik
und eine hervorragende Leistung werden die Mitar- beite-

rinnen und Mitarbeiter von Assure Consulting kontinuierlich
geschult und nach internationalen Standards zertifiziert:
Alle Mitarbeiter absolvieren
bereits im ersten Jahr ihrer Firmenzugehörigkeit die Zertifizierung zum Projektmanagement-Fachmann/-Fachfrau
(GPM) der IPMA. Als weiterführende
Ausbildungsstandards haben sich bei Assure
Consulting
Zertifizierungen
nach dem PMBOK Guide (PMI),
PRINCE2 und SCRUM etabliert.

im Einzel- und Multi-Projektmanagement sowie beim Setup von PMOs. Ziel dabei ist
die Entwicklung pragmatischer
und kundenspezifischer Lösungsansätze sowie die Anwender und das Management
im Projektalltag zu überzeugen.

Basierend auf den Zertifizierungen und umfassenden Projekterfahrungen berät Assure
Consulting seine Kunden sowohl in klassisch
als auch agil geführten Projekten bei der Optimierung von
Methoden und Werkzeugen

Kontakt
Assure Consulting GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 7
D-61273 Wehrheim
+ 49 6081/ 44 47-0
info@assure.de
www.assure.de
Ihr Ansprechpartner:
Nicolaus v. Gersdorff,
Geschäftsführer
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