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Abstract: Die Einführung des agilen Ansatz nach Scrum bei der Entwicklung ei-
ner Kalkulations-Software bei der ContiTech AG wurde mit Hilfe externer Exper-
ten begleitet. Dieser Beitrag stellt einige grundlegende Überlegungen bzgl. Vorge-
hensmodelle vor und geht dann auf die Spezifika und besonderen Herausforderun-
gen ein, die es im Rahmen des Projektes zu meistern galt. Im Ergebnis hat sich da-
bei - wenig überraschend - die Erkenntnis bestätigt, dass allein mit Scrum der Er-
folg nicht garantiert ist und Scrum nur einen Teil der Aspekte eines Entwicklungs-
projektes in Bezug auf den Erfolg abdecken kann. Die individuelle Ausgestaltung
des agilen Ansatzes ist ebenso wichtig wie eine schrittweise Einführung.

1 Einleitung

Bei der IT-Projektierung stellte sich in diesem Praxisfall die grundlegende Frage nach
dem Vorgehen bzw. dem Vorgehensmodell. Um diese Vorüberlegungen nachvollziehen
zu können, greift die Einleitung die Grundsatzfrage nach der Zweckmäßigkeit von Vor-
gehensmodellen auf und grenzt klassische Vorgehensmodelle und Agilität gegeneinan-
der ab. Das Kapitel 1 soll keine wissenschaftliche Analyse von Vorgehensmodellen
darstellen (was den Rahmen sprengen würde), sondern aus praktischer Sicht einige As-
pekte betrachten, die die Grundlage für den praktischen Einsatz von Scrum (s. Kapitel 2)
darstellen. Exemplarisch seien hier das V-Modell XT als schwergewichtiges Vorge-
hensmodell und Scrum als agiler Projektmanagementansatz ausgewählt, um konkrete
Aussagen und Beispiele vorstellen zu können.
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1.1 Reifegrad- und Vorgehensmodelle: irrelevant für den Projekterfolg

Zunächst seien zwei Aussagen aus der OFFIS-Studie [BEJ06] bzgl. der Fragestellung,
ob der Einsatz eines Reifegrad- oder Vorgehensmodells bestimmend sind für den Erfolg
eines Projektes sind, zitiert:

 �Das Projektergebnis ist unabhängig von der Verwendung eines Reifegrad-
modells.� [BEJ06, S. 280 f.]

 �Die Verwendung eines Vorgehensmodells und der Projekterfolg scheinen unab-
hängig.� [BEJ06, S. 285]

Die Studie bestätigt, was wir seit dem Aufkommen der (formalen) Vorgehensmodelle in
Theorie und Praxis beobachten können: Bei den Diskussionen um das passende oder
�bessere� Vorgehensmodell werden viele Meinungen und sehr wenig gesicherte Er-
kenntnisse ausgetauscht und die Relevanz aus praktischer Sicht ist zu oft unbeachtet
geblieben. Daher sei auf die OFFIS-Studie verwiesen, in der auch andere Studien, z.B.
der Chaos Report [Stan13], betrachtet aber als �nicht relevant� eingestuft wurden. Die
Gründe sind wissenschaftlich dargelegt. Daher wurde auf eine (erneute) Analyse der
Studien zu diesem Thema im Rahmen dieses Beitrages verzichtet.

Vermutlich lohnt es sich nicht, eingehend auf Reifegrad- oder Vorgehensmodelle einzu-
gehen, was am Beispiel des V-Modell XT deutlich wird: Die Quantität des Werkes ist
zwar durchaus beeindruckend, aber aus praktischer Sicht taugt das Werk wohl nur als
eine simple Checkliste bzw. Sammelsurium für Anregungen (Motto: �Was so alles im
Projekt beachtet werden könnte ...�). Im Großen und Ganzen stehen dort selbstverständ-
liche Dinge (um nicht Trivialitäten sagen zu müssen), z.B. dass ein Prüfer für die
Prüfspezifikation verantwortlich ist. Die hauptamtliche Beschäftigung mit dem V-
Modell XT ist (wohl nicht nur für Software-Entwickler) verständlicherweise keine wirk-
liche Herausforderung. Das allein würde jedoch nicht die fehlende Relevanz von Vorge-
hensmodellen in der Praxis erklären - schließlich muss wohl jeder im Projektgeschäft
zuweilen auch den simplen und ungeliebten Tätigkeiten nachgehen.

Interessant ist daher die Frage, was dazu geführt haben könnte, dass sich klassische oder
schwergewichtige Vorgehensmodelle wie das V-Modell XT nicht durchsetzen konnten
und in der Praxis keine bzw. eigene Verfahren präferiert werden. Die o.g. Studie [BEJ06,
S. 221 f.] führt auf, dass 40 % der Befragten Unternehmen gar kein Vorgehensmodell
einsetzen und von den anderen 60 % hat die überwiegende Zahl ein eigenes Vorgehen.
Eine weitere Studie [Ko12] bescheinigt den agilen Methoden einen deutlichen Auf-
schwung und eine erfolgreiche Anwendung in der Praxis. Das folgende Kapitel versucht
sich an einigen praxisorientierten Reflexionen in Hinblick auf diese Tendenz.

1.2 Abgrenzung: Klassische Vorgehensmodelle und Agilität

Hier seien einige Faktoren genannt, die zu der Verbreitung von agilen Verfahren und
zum Niedergang klassischer Ansätze geführt haben könnten, wobei beispielhaft auf das
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V-Modell XT (als nicht-agiles und schwergewichtiges Vorgehen) und Scrum Bezug
genommen wird:

Top-Down-Ansatz: Das V-Modell XT beispielsweise mit über 100 Produkten (der Be-
griff Dokument wird tunlichst vermieden), über 30 Rollen und entsprechend vielen Ak-
tivitäten muss erst einmal angepasst werden � vielleicht sogar bis ins Extreme. Dieses
�extreme Tailoring� führt aber weder zu einem standardisierten Vorgehen (was noch als
Vorteil bei Auftraggeber-/Auftragnehmer-Schnittstellen zu werten wäre), noch zu einem
methodisch durchdachten Konzept für die Entwicklung, denn zentral wichtige Fragen,
z.B. die methodische Ausgestaltung oder die Kommunikation im Team, werden hier
(noch) gar nicht umfassend beantwortet, aber immerhin gibt es Methodenreferenzen.
Aus praktischer Sicht stellt sich daher die Frage, warum ein ohnehin klares Vorgehen,
z.B. objektorientiert und iterativ-inkrementell, damit begonnen muss, ein umfangreiches
Vorgehensmodell einem Tailoring zu unterziehen, um ein Ergebnis zu erhalten, welches
dann doch wieder nur zum Teil Klarheit schafft. Im Gegensatz dazu bieten sich agile
Verfahren an, die zunächst wenig(er) Anpassung erforderlich machen. Ein Tailoring
finden dann quasi sukzessive während der Anwendung statt (Retrospective nach jedem
Sprint).

Kommunikation: Während schwergewichtige Vorgehensmodelle das Thema Kommuni-
kation im Team praktisch völlig ausblenden, stellt Scrum beispielsweise mit dem Daily

und dem Taskboard zwei einfache und auch sehr wirksame Techniken zur Verfügung,
damit sich das Team abstimmen kann und sich der Status Quo der Arbeit auch �nach
außen� kommunizieren lässt. Derartige operativ wirkende und pragmatische Maßnah-
men, die aus praktischer Sicht als erfolgreich angesehen werden, sind also im Vorgehen

nach Scrum integriert � bei Vorgehensmodellen wie dem V-Modell XT fehlen sie.

Requirements-Engineering: Untrennbar mit dem Projekt verbunden ist das Anforde-

rungsmanagement, wobei auch hier Scrum ein integriertes Konzept mit dem Product und

Sprint Backlog sowie den Sprint Meetings vorliegt. Auch bei der Aufwänden liegt mit
den Story Points oder den Ideal Man Day ein direkt anwendbares und schlüssig mit dem
Vorgehen verbundenes Konzept vor. Das V-Modell XT bietet an dieser Stelle keine

Lösungen an und erschöpft sich in der Nennung von Einzelmethoden im Anhang, wobei

völlig offen bleibt, wie diese einzelnen methodischen Elemente in einem Gesamtvorge-

hen zu kombinieren sind � zumal Methoden wie das Planning Poker gänzlich fehlen.

Auch wenn es also (theoretisch) möglich wäre, mit dem V-Modell XT ein iterativ-

inkrementelles und vielleicht sogar agiles Verfahren durch Tailoring und Methodenzu-

ordnung zu �erzeugen�, stellt sich ganz praktisch die Frage, wozu all der Aufwand, wenn
Scrum bereits �out-of-the-box� Verwendung finden kann.

Allerdings muss klar sein, dass es auch bei der Agilität nicht ohne Anpassungsaufwand
geht, aber im Gegensatz zum V-Modell-Tailoring befindet sich der anzupassende bzw.

zu erweiternde Scrum-Prozess bereits auf einer sehr praxisnahen Ebene.
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1.3 Auch Agilität braucht �Tailoring�

Bei der Einführung von Scrum ist die schrittweise Ausgestaltung und Anpassung ein

wichtiges Thema � eine dogmatische Sicht auf eine Anwendung von Scrum strikt nach

Lehrbuch würde sich vermutlich kontraproduktiv auswirken. Aber genau hier zeigt sich

wieder der Unterschied zu schwergewichtigen Verfahren wie dem V-Modell XT: Wäh-

rend der ScrumMaster bei der Einführung von Scrum im verteilten Team darüber nach-

denken kann, wie der Daily Scrum durchführbar wird (z.B. mit Video- oder Telefonkon-

ferenz), steht beim V-Modell XT nach einem (umfangreichen) Tailoring noch nicht

einmal fest, ob es überhaupt einen solchen Daily gibt.

Wie bereits eingangs erwähnt sollten hier nur einige Aspekte aufgezeigt werden, die

dazu führten, dass in diesem betrachteten Praxisfall Scrum zum Einsatz kam. Das fol-

gende Kapitel stellt nun das Praxisprojekt näher vor, bei dem Scrum eingeführt wurde.

Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern wollen

exemplarisch zeigen, dass die Scrum-Einführung alles andere als trivial ist und Anre-

gungen für die richtige Einführungsstrategie geben.

2. Einführung von Scrum im Cobra2-Projekt

2.1 Vorstellung des Projektes

�ContiTech ist im Non-Tire-Rubber-Bereich der größte Spezialist für Kautschuk- und

Kunststofftechnologie weltweit. Das Unternehmen � eine Division der Continental AG �

entwickelt und produziert Funktionsteile, Komponenten und Systeme für die Automo-

bilbranche und andere wichtige Industrien.� [Co13]. Dazu gehört auch die ContiTech

Conveyor Belt Group, die Transportbandsysteme herstellt.

Die Software �Cobra� dient der Kostenkalkulation von Standard- und Speziallösungen

im Bereich Transportbandsysteme. Die Zielgruppen sind technische Experten und der

Vertriebsmitarbeiter. Cobra wurde in den letzten Jahren hausintern entwickelt und muss-

te nun umfangreich angepasst und weiterentwickelt werden, da das System sukzessive

für alle Werke nutzbar sein muss und neue Schnittstellen vorhanden sein werden, z.B. zu

SAP Sales on Demand.

Für diesen Zweck wurde das Team erweitert und besteht zurzeit aus 5,5 Entwicklern, die

über 3 Standorte verteilt sind (Notheim, Berlin und Szeged in Ungarn). Seit Jahresbeginn

erfolgt die Einführung von Scrum, die durch einen ScrumMaster begleitet wird. Ein

Mitarbeiter kümmert sich hauptamtlich um die Anforderungen und eine weitere Person

ist für die Tests zuständig.

2.2 Projektorganisation

Den klassischen Product Owner gibt es nicht, was darin begründet ist, dass die infrage

kommenden Personen erst noch in diese Rolle hineinwachsen müssen und sich das
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Fachwissen auf mehrere Beteiligte verteilt. So kann man von sog. �Domain Product

Owners� sprechen: Experten z.B. für den anwendungstechnischen Bereich, für die ver-

triebsorientierten Themen und für R&D (Research and Development). Ein Mitarbeiter ist

für die Koordination der Domain-Experten zuständig; er fungiert � um es klassisch aus-

zudrücken � quasi als Gesamtprojektleiter und könnte im Scrum-Kontext als Chief Pro-

duct Owner bezeichnet werden. Dieses �Product Owner Gremium� hat noch eine Assis-

tenzkraft, die bei der Anforderungserhebung und -analyse hilft. U.a. anhand dieser Per-

sonalbesetzung wird deutlich, welch wichtigen Stellenwert die Anforderungen haben.

Abbildung 1: Projektorganisation

Im Bild 1 sind die dunkelgrauen Rollen von ContiTech-Mitarbeitern besetzt und die

hellgrauen Rollen stellen extern besetzte Rollen dar. Die Linien deuten Hauptkoordinati-

onsbeziehungen an, d.h. der Gesamtprojektleiter koordiniert die Beteiligten auf der An-

forderungsseite und der ScrumMaster koordiniert die Entwicklung.

Einen hauptamtlichen ScrumMaster gibt es allerdings nicht: Er ist in der Übergangspha-
se eine Mischung aus technischem Projektleiter, Software-Architekten und ScrumMas-

ter, was unter normalen (Scrum-)Umständen nicht zielführend wäre. Während der Ein-

führung von Scrum ergeben sich allerdings einige Vorteile, da das Team nicht sofort mit

der Autonomie allein gelassen wird � besonders wenn das Vorgehen nach Scrum noch

nicht so bekannt ist, technologische bzw. engineering-orientierte Herausforderungen zu

meistern sind und die Verteilung des Teams eine besondere Sorgfalt bei der Koordinati-

on erforderlich macht.
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Ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor ist die enge Kommunikation zwischen allen Betei-

ligten � besonders zwischen dem Chief Product Owner und dem ScrumMaster. Die Tat-

sache, dass beim Chief Product Owner vertiefte Kenntnisse über Software-Systeme und

Entwicklungsprozesse vorliegen, ist essentiell, damit das Vorgehens abgestimmt wird,

ein gemeinsames Verständnis über den Projektstatus und die -aktivitäten entsteht und die

Entscheidungen fundiert erfolgen - gerade bei Themen wie Software-Architektur,

Schnittstellen und der Qualitätssicherung.

2.3 Anforderungsmanagement

Die Anforderungen müssen teilweise vom bestehenden Cobra-System übernommen und

überarbeitet werden oder es entstehen neue Anforderungen. Um hier eine schnelle und

unbürokratische Möglichkeit der Erfassung zu finden, kommt ein Ticketsystem zum

Einsatz. Jeder Stakeholder kann ein Ticket einstellen, welches zu einer Diskussion führt.

Ist ein Ticket inhaltlich soweit geklärt und die sich daraus ergebenden Anforderungen

klar, so findet eine Übernahmen in das Product Backlog in Form einer User Story (ggf.
mit Einzelanforderungen) statt. Die Product Backlog Items sind dann bekanntermaßen

wiederum die Grundlage für das Sprint Backlog.

Abbildung 2: Tickets und Anforderungen Product und Sprint Backlog

Der Daily Sprint findet jeden Tag mit Hilfe eines Videokonferenzsystems statt und hat

sich als außerordentlich hilfreich erwiesen. Dabei wurde in der Anfangsphase bewusst in

Kauf genommen, dass die Dauer oftmals die Grenze 15 Min. weit überstieg: Wichtige

grundlegende Entscheidungen, z. B. für die Software-Architektur müssen gefällt und

neue Mitarbeiter in das Team integriert werden. Auch ist bei einem räumlich verteilten

Teams der Austausch während des Tages vermindert. Mittlerweile normalisiert sich die

Dauer: Nach 2-3 Sprints ist das Team eingespielt.

Bei der Einführung war zunächst wichtig, das Anforderungsmanagement von der Ent-

wicklung zu trennen und einen iterativ-inkrementellen Rhythmus zu finden. Dinge wie

die Aufwandsschätzung oder die �saubere� Durchführung der Sprint Planning Meetings

stehen dabei erst einmal nicht im Vordergrund. Es ist zu erwarten, dass der grundlegen-

den Scrum-Prozess nach einem halben Jahr stabil und im Team verankert ist.
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2.4 Entwicklung

Bei der Entwicklung hat sich der Gedanke des Common Ownerships bewährt, d.h. nicht

einzelne Entwickler sind zuständig und verantwortlich für (selbst) erstellte Code-

Module, sondern das gesamte Team ist in der Verantwortung. Der Idealzustand, in dem

jedes Teammitglied alle Bereich der Software entwicklungstechnisch abdecken kann, ist

allerdings nicht erreicht worden, d.h. es wurden an verschiedenen Stellen Kompromisse

eingegangen.

Abbildung 3: Schematische Architektur und Teammitglieder

Das o.g. Bild zeigt grob die Schichten der Software und die Entwicklertypen: Es wird

zwar stets versucht, das Wissen so breit wie möglich zu streuen, aber vertiefte Kenntnis-

se und Erfahrungen sind zuweilen bei einzelnen Entwicklern notwendig, ohne dass eine

Streuwirkung auf alle Entwickler erfolgen kann. So gibt einen Mitarbeiter, der sich ein-

gehend mit der Persistenzschicht auseinandersetzt. Ein anderer Entwickler ist hauptsäch-

lich mit dem User Interface betraut und pflegt den Style Guide. Auch für die SAP-

Schnittstellen gibt es einen Entwickler. Die Applikationslogik wird in großen Teilen von

2 Entwicklern programmiert. Aber es wurde darauf geachtet, dass auch jenseits dieser

Schwerpunkte zumindest kleinere Aufgabenpakete übernommen wurde, damit eine ge-

wisse Breite bei der Einsetzbarkeit der Entwickler gegeben ist.

Ein weitere wichtiger Baustein ist die Auseinandersetzung mit den Domain-Experten:

Jeder Entwickler kann und soll direkt mit den Experten kommunizieren und bei der

Erstellung der Product Backlog Items (Epics, User Stories, Teilanforderungen etc.) hel-

fen. Die tiefe Kenntnis der Anwendungsdomäne � in diesem Fall die Kalkulation von

Förderbändern � ist unabdingbar für die Software-Entwicklung.
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2.5 Scrum-Einführungsprozess

Die sukzessive Einführung in Teilschritten vermeidet Überforderung und Überlast bei
den Beteiligten und ermöglicht eine zeitnahe Justierung des Prozesses noch während der

Einführungsphase. Statt eines umfassenden Prozessmodells bzw. Tailorings wurde hier

eine Art Minimal-Scrum für die ersten Sprints praktiziert, so dass Erkenntnisse daraus

bereits nach kurzer Zeit vorlagen.

Abbildung 4: Einführung von Scrum (Mini- und Midi-Scrum)

Mini-Scrum umfasste die Aufstellung eines Sprint-Backlogs, die Sprint-Planung und die

koordinierte Zusammenarbeit, die u.a. mit dem Daily erfolgt. Insofern stellte während

der Einführung das Mini-Scrum den Startschuss für die iterativ-inkrementelle Projektar-

beit mit der Timebox (Sprint) dar. Im unteren Bereich der Grafik sind einige wichtige

entwicklungstechnische Meilensteine aufgeführt, z.B. das Klassenmodell oder das Stype

Guide.

Beim Midi-Scrum wurden die Anforderungen formal über das Ticketsystem in das Pro-

duct Backlog übernommen und dort verfeinert. Auf der Basis von testbaren Anforderun-

gen, dem Product und Sprint Backlog sowie dem Task Board war es möglich den Pro-

jektfortschritt tagesaktuell zu visualisieren (Burndown-Chart) und Probleme frühzeitig

zu erkennen bzw. zu diskutieren. Alle Beteiligten haben dadurch eine gemeinsames

Verständnis von Entwicklungsaktivitäten und -aufwänden. Allerdings wurde während

der Einführungsphase auf eine formale Aufwandsschätzung verzichtet, was überra-

schend mag. Angesichts der Tatsache, dass sowohl technologisch als auch organisato-

risch viel Veränderungen notwendig waren, z.B. die neue Client-Server-Architektur oder

das Prinzip der Domain Product Owner, erschien ein vorläufiger Release-Plan sinnvoller

als eine feingranulare Aufwandsschätzung auf der Ebene der User Stories.

Die Einführungsphase erstreckt sich über 3 Sprints mit Mini-Scrum und weiteren 3

Sprints für Midi-Scrum über ca. ein halbes Jahr, wobei damit die Einführung noch nicht

ganz abgeschlossen ist. Weitere Aspekte, z.B. die Verbesserung des DoD (Definition of

Done) oder das Review sind noch offen. Daher sollte von einem Dreivierteljahr ausge-

gangen werden.

Rückschläge gab es durchaus auch während der Einführungsphase. So ist es beispiels-

weise schwer, die Qualitätssicherung in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Ent-

wickler wollen Software erstellen und den Sprint erfolgreich abschließen. Das Testen in

Hinblick auf den Komponenten-, Intergrations- und Systemtest ist dabei oftmals eine
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ungeliebte Tätigkeit. Daher wurde eine weitere Mitarbeiterin eingeplant, die zumindest

auf der Systemtestebene unterstützend tätig wird.

3. Fazit und Zusammenfassung

Die Scrum-Einführung erfolgte in Stufen über einen Zeitraum von 6 Monate und ist

damit noch nicht abgeschlossen. Der Gesamtprojektleiter (Chief Product Owner) verbin-

det die fachliche Welt der Domain-Experten (Domain Product Owner) mit den Entwick-

lungsaktivitäten, die vom ScrumMaster begleitet werden. Der ScrumMaster fungiert

auch als Software-Architekt und berät das Team bei allen entscheidenden Fragen des

Software-Systems. Die Teammitglieder handeln selbständig und kommunizieren mit den

Domain-Experten. Anforderungs-Workshops, Sprint-Planungsmeetings, Daily Scrum,

Review und Retrospective tragen zur intensiven Kommunikation bei. Bestimmte Aspek-

te wie die Aufwandsschätzung spielen zu Beginn eine untergeordnete Rolle zugunsten

qualitativ hochwertiger Anforderungen und der Streuung des Wissens. Eine Schwer-

punktbildung im Team ist zwar zuweilen notwendig (UI-Entwickler, Persistenz-Experte

etc.); es sollte aber tendenziell zumindest versucht werden, das Wissen zu streuen.

Im Ergebnis ist der steinige Weg zu einem von allen Beteiligten akzeptierten Vorgehen

dann erfolgreich, wenn die Akteure persönlich und fachlich überzeugen und die postu-

lierten Methoden und Techniken selbst vorleben, z.B. aktive Beteiligung beim Daily

Scrum. Externe Prozessberater, die die erdachten Konzepte nicht auch selbst einführen

und praktizieren, sind in diesem Kontext eher kontraproduktiv. Die Einführung eines

Vorgehens nach Scrum benötigt je nach Vorkenntnissen der Beteiligten und je nach

Projektart und Umfeld mindestens sechs Sprints und sollte mit externer Unterstützung

auch auf der operativen Ebene erfolgen.

Abschließend sei kurz die �Grundsatzfrage� wieder aufgegriffen: Scrum hat seinen

Schwerpunkt eher auf dem operativen Projektmanagement, der Integration des Require-

ments-Managements in das iterativ-inkrementelle Vorgehen und der Kommunikation

(genau diese Aspekte sind jedoch bei schwergewichtigen Vorgehensmodellen wie dem

V-Modell XT nicht oder nur marginal ausgestaltet). Wenn es �eine Abhängigkeit zwi-

schen dem Aufwand für Kundenkommunikation und dem Projektergebnis� [BEJ06, S.

258] gibt und ein �Zusammenhang zwischen Teamkommunikation und Projektergebnis�

[BEJ06, S. 270] existiert, dann macht der Einsatz von Scrum sinn. Auch beim Thema

�Abhängigkeit zwischen der Motivation des Teams und dem Projektergebnis� [BEJ06,

S. 266] ist zu überlegen, ob durch agile Verfahren wie Scrum und die damit verbundene

höher Autonomie des Teams die Motivation steigt und damit das Projektergebnis positiv

beeinflusst. Das �Projektergebnis ist abhängig von der Projektkontrolle� [BEJ06, S.

278], so dass einem einfachen, aber wirksamen Kontrollmechanismus eine wichtige

Rolle zuteil wird: In Scrum gilt das Burndown-Chart als zentrales Instrument dafür: Der

Fortschritt des Projektes wird anhand der implementierten User Stories verdichtet und

visuell dargestellt. Insofern ist Scrum als Projektmanagement-Framework mit integrier-

tem Requirements-Management zu bezeichnen (und nicht als Vorgehensmodell).
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Fazit: Die Beschäftigung mit Reifegrad- und Vorgehensmodellen mag für manche Men-

schen aus theoretischer Sicht interessant sein, relevant für die Praxis ist dies wohl eher

nicht � zumindest noch nicht. Projekt- und Anforderungsmanagement sowie Kommuni-

kation im Projekt hingegen sind essentielle �Bausteine� für den Projekterfolg. Scrum

greift diese Aspekte auf und fordert zur individuellen Ausgestaltung und Anpassung auf.

Gleiches gilt für die Motivation und das Knowhow der Projektmitglieder: Hier hilft

Scrum durch kurze Zyklen der Erfolgskontrolle frühzeitig Schwachstellen aufzudecken.

Nicht zu vergessen: �Das Projektergebnis ist abhängig vom Komplexitätsgrad der zu

entwickelnden Hard- und/oder Software� [BEJ06, S. 246 f.] � daher sollte der Fokus bei

Software-Entwicklungsvorhaben auch darauf liegen, wie das auszuliefernde Produkt

zustande kommt: Gutes Software-Engineering ist die erste Wahl in Bezug auf die Kom-

plexitätsbewältigung und damit das Projektergebnis.
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