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ASE: Immer besser mit starken Teams!
Agile Software Engineering bei der SAP
In den SAP Labs arbeiten mehr als 10.000 Entwicklungsingenieure in 11 Ländern, über den Globus verteilt. Seit einem Jahr verbessern diese Labs ihre Arbeitsweise: Mit Unterstützung des Karlsruher Beratungshauses andrena objects hat die SAP ein
Trainings- und Coaching-Konzept ausgerollt, mit dem ein Kanon von Softwareentwicklungspraktiken bei der SAP formuliert wird.
Elemente aus Scrum und eXtreme Programming ergänzen sich mit bewährten Techniken und Arbeitsweisen aus der
Projekterfahrung von andrena und SAP zu „Agile Software Engineering (ASE)“.
Die Geschichte der SAP ist geprägt vom stetigen Wachstum von einer kleinen FünfMann-Firma in Nordbaden zu einem der
weltgrößten unabhängigen Softwarelieferanten mit mehr als 45.000 Mitarbeitern in
über 50 Ländern. Die Geschichte ist reich
an Innovationen und Veränderungen.

Vom Wasserfall zu Scrum
So ist es kein Wunder, dass die SAP sich
früh agilen Methoden der Softwareent-
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wicklung zugewandt hat. 2005 befassten
sich bereits erste Teams mit der Einführung
von Extreme Programming (vgl. [Bec00]).
Für den Java Technologiestack und – verzögert dann auch für ABAP – werden
Praktiken wie Unit Testing und Refactoring
evaluiert und verbreitet. Ab 2006 setzt SAP
Scrum [SuB02] als offiziell unterstützte
Option für die Projektplanung und -steuerung ein und 2009 löst Scrum den bisher
praktizierten wasserfall-basierten Prozess
zur Produktentwicklung endgültig ab.

Scrum allein genügt nicht
Unter der Vielzahl von agilen Projektsteuerungsmethoden hatte sich Scrum zu
diesem Zeitpunkt klar durchgesetzt.
Gleichzeitig war in der Community eine
Diskussion über Limitierungen von Scrum
und notwendige Ergänzungen im Gange –
das Stichwort, welches die Diskussion
beherrschte, kam von Matin Fowler und
hieß „Flaccid Scrum“ (siehe [Fow] und
[Sch10]). Hierbei ging es unter anderem um
die Frage: Was geschieht eigentlich genau
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Abb. 1: Sphären des Softwareentwicklungsprozesses
(© andrena objects ag, © SAP AG)

zwischen Planning und Review Meeting?
Wie kann man da die Qualität der Software
absichern?
Software Engineering ist vielschichtig
und birgt sehr verschiedenartige Herausforderungen. Wir wollen ein einfaches Bild
von 4 Sphären (Abbildung 1) skizzieren,
um unser Programm ASE zu erläutern.
1. Da ist zunächst die äußere Sphäre der
Projektplanung und -steuerung. Hier
begegnen sich die Welt der Geschäftsprozesse und die Welt der Softwareentwickler. Die zentralen Herausforderungen, die diese Sphäre an ein agiles
Software Engineering-Konzept stellt,
heißen: sicheres Beherrschen einer iterativ-inkrementellen Projektplanung
und -steuerung sowie die Fähigkeit,
schnell und „just in time“ ein gemeinsames Verständnis von Business-Leuten
und Softwareentwicklung für die
Anforderungen an das System herzustellen.
Die Antworten auf diese Herausforderungen hat Scrum gegeben und
eine Reihe von (mittlerweile) allgemein
anerkannten Regeln, Strukturen, Vorgehen, Arbeitstechniken und Werkzeugen etabliert (siehe auch Abbildung 2).
Das ist bei SAP mittlerweile geübte
Praxis und einem (in Scrum inhärent
vorhandenen) ständigen Verbesserungsprozess unterworfen.
2. Die Entwicklung innovativer Produkte
und die beständige Innovation des
Softwareentwicklungsprozesses selbst
braucht Hochleistungsteams, das heißt,
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Teams, welche die anstehenden Produktentwicklungsaufgaben selbstständig abschätzen, umsetzen und in kurzen Feedbackzyklen gemeinsam mit
dem Produktmanagement vorantreiben.
Auch hier gibt Scrum den Rahmen vor.
Scrum etabliert ein Organisationsschema, das dem (Entwicklungs-)Team
die Hoheit über die Planung seiner
Aufgaben und die Organisation von
deren Umsetzung gibt (siehe z. B.
[Coh05]).
Die offene Frage lautete hier: Scrum –
genauer gesagt: Scrum, in seiner
ursprünglichen Form ([SchI]) – fordert
zwar selbstorganisierte Teams, gibt
aber keine Hinweise dafür, wie ein

Team sich selbst organisieren muss,
welche Arbeitstechniken und Werkzeuge es nutzen kann, um als Team nach
jedem Sprint tatsächlich ein Stück
(Inkrement) auslieferbarer Software
abzugeben.
3. Produktideen müssen schnell und in
hoher Qualität mit modernen Engineering-Methoden umgesetzt werden.
Die Sphäre des Quality Engineering
formuliert die alten Herausforderungen
nach beständiger Verbesserung von
Qualität und Produktivität. In dieser
Sphäre sind die zentralen Praktiken von
testgetriebener Entwicklung – Unit
Testing, Refactoring, Pair Programming, Continuous Integration – angesiedelt.
4. Den inneren Kern unserer SoftwareEngineering-Sphären schließlich bildet
die Sphäre der Engineering Principles.
Diese Prinzipien sind vor fast 40 Jahren
formuliert worden [Lis74]. Die Objektorientierung bildet einen seit Jahren
stabilen Rahmen von Prinzipien.
Gamma et al. [GHJ95] haben eine
Reihe von konkreten Anwendungsmustern formuliert, die geradezu kanonischen Charakter bekommen haben.
Den jüngsten Impuls gab Robert C.
Martin (Uncle Bob) mit seiner Clean
Code Initiative [Mar08].
Die Väter von Scrum haben übrigens
die Beherrschung dieser Prinzipien als
selbstverständlich vorausgesetzt und
sich deshalb ursprünglich hierzu nicht
geäußert.

Abb. 2: Von Scrum eingeführte „Best Practices“
(© andrena objects ag, © SAP AG)
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Abb. 3: Vom Programm ASE abgedeckte "Best Practices"
(© andrena objects ag, © SAP AG)

Trainingsstacks haben die identische
konzeptionelle Grundlage
■ Der Schwerpunkt liegt auf der
Verbesserung des Umgangs mit Unit
Tests und einer nachdrücklichen Empfehlung von testgetriebener Entwicklung ebenso wie auf Pair Programming
■ Ein Training in einer „ReinraumUmgebung“ alleine genügt nicht.
Unmittelbar im Anschluss an ein einwöchiges Training, in dem die Best
Practices vermittelt und im Team geübt
werden, wird das Gelernte im eigenen
Projekt in drei einwöchigen Kurzsprints
auf seine Alltagstauglichkeit überprüft.
Diese drei Wochen werden von erfahrenen Coaches begleitet.
■ Training und Coaching sind der
Startpunkt eines Prozesse der kontinuierlichen Verbesserung – sowohl der
Entwicklungsteams und ihrer Prozesse
als auch des Programms selbst.

Mit der flächendeckenden Einführung von
Scrum im Jahre 2009 hatte also SAP ein
mächtiges Werkzeug für die Projektsteuerung. Gleichzeitig arbeiten bei der
SAP AG über mehrere tausend hochqualifizierte Software-Ingenieure, die mit ihren
jeweiligen Technologiestacks (im Wesentlichen ABAP und Java) bestens vertraut
sind.
Der nächste Schritt lautete also, ein konzernweit einheitliches Verständnis zu entwickeln, wie diese Bereiche zu verbinden
sind. Hier genau setzt ASE an. Der
Schwerpunkt liegt folglich in den beiden
mittleren Sphären unseres Modells: Team
Empowerment und Quality Engineering
(siehe Abbildung 3).
Eine Überschneidung mit den von Scrum
eingeführten Praktiken ist nicht zufällig,
sondern gewollt. Scrum bietet diese
Andockpunkte geradezu an: Iterationsplanung, Definition of Done und Inkrementelle Lieferung. Wir passen so ASE
nahtlos in Scrum ein.
Kenntnisse und Fertigkeiten in der inneren Sphäre „Engineering Principles“ setzen
wir in unserem Programm voraus. Es hat
sich allerdings in der Zwischenzeit gezeigt,
dass Training und konsequente Anwendung von ASE die eine oder andere Lücke
auch hier transparent machen. Die Teams
müssen dann entscheiden, wie sie diese
Lücke schließen wollen.

unserem Programm ASE an Scrum-Teams
(Entwicklungsteam + Scrum Master + Product Owner) richten müssen. Scrum-Teams
sollten schon im Training, und erst recht im
anschließenden Coaching, erfahren, was es
heißt, als Team zu lernen, als Team besser
zu werden.

ASE: Training und Coaching
für die Scrum-Teams

[GHJ95] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns: Elements

Das Konzept ASE heißt zusammengefasst:
■ Kanonisierung von Best Practices,
Training und Coaching – Entwicklung
eines gemeinsamen Erfahrungshorizonts von Software Engineering – eingebettet in Scrum
■ Vermittlung dieser Best Practices in
initialen Trainings (1 Woche)
■ An jedem Trainingstag nicht mehr als
40 Minuten Theorie
■ Entwicklung von spezifischen Trainings
für unterschiedliche Technologiestacks
(Java Web, Java RCP, ABAP). Alle

Ziele
Das Ausbildungsprogramm ist vielschichtig. Die von uns formulierten Ziele lassen
sich in vier Bereichen beschreiben:
■ Der erste Bereich betrifft das Thema
Qualität. Der zentrale Hebel sollte die
Vermittlung der Praktikabilität von
Test Driven Development sein.
■ Den zweiten Bereich bildet die
Fähigkeit der Teams, regelmäßig (nach
jedem Sprint oder in einer durch „Lean
Product Development“ vorgegebenen
Taktung)
auslieferbare,
nutzbare
Software zu liefern. Dies beinhaltet die
Fähigkeit, den Aufwand abzuschätzen,
Iterationen verlässlich zu planen und
ebenso verlässlich zu liefern. Dazu
gehören auch die Reduzierung von
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Die ersten Gespräche von SAP und andrena
haben schnell gezeigt, dass wir uns mit
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„The ASE training not only taught very useful I techniques, it also changed the mindset in the team.“
„I feel quite more confident about my engineering skills now.“
„the only real team training at SAP“
„TDD really changes our way of thinking about software developing and testing.
„Good training will use this as a benchmark for future trainings in SAP.“
„all teams we collaborate with should do that“
„mehr solche Kurse!“
„Best SAP course ever!!!“
„Eine echte Bereicherung für Entwickler bei SAP“
„best training I attended at SAP:-), many info, good portions, very good sample
[?cashing?], can make use of a lot of contents directly“

Abb. 4: Zitate von Kursteilnehmern
„Konsolidierungsphasen“ nach der
eigentlichen Entwicklung, die Erhöhung der Qualität und die Entwicklung einer Team-Velocity als
Planungsgrundlage.
■ Der dritte Bereich ist die Produktivitätssteigerung – nicht nur vermittelt über
den erwarteten Qualitätssprung und die
Fähigkeit der Scrum Teams, in kurzen
Abständen auslieferbare Produkte zu
entwickeln, sondern auch über vereinheitlichte Engineering-Prozesse.
■ Der vierte Bereich, nur indirekt betriebswirtschaftlich fassbar, aber vielleicht mit
den weitgehendsten Implikationen: Die
Befähigung der Teams, zu planen, zu
steuern und nach ihren Qualitäts-

maßgaben zu entwickeln. Es ging darum,
dass Teams sich als Team mit einer eigenen Teamidentität erfahren und als Team
gesamtverantwortlich handeln.
Uns war klar, dass wir diese Ziele nicht mit
einer Woche Training erreichen können. Im
Training vermitteln wir den Teams: „So
kann es gehen!“ In den drei Wochen
Coaching im Projektkontext vermitteln
wir: „Es geht auch in Eurem Projekt!“

Ergebnisse
Nach einem Jahr haben wir eine Vielzahl
von Teams an Standorten in 8 Ländern trainiert und gecoacht. Die Reaktion der
Teilnehmer (Teams, Scrum Master, Product

Owner, z. T. auch Linienmanager) war mit
wenigen Ausnahmen sehr gut, oft sogar
enthusiastisch. Abbildung 4 gibt einige
Zitate von Teilnehmern unmittelbar nach
Besuch der initialen Trainingseinheit wider.
Das ASE-Programm wird von SAP
Research in einem Survey begleitet.
Teilnehmer werden vor den Trainings und
nach drei Monaten zu Ergebnissen befragt.
Leider liegen bei Redaktionsschluss nur
vorläufige Ergebnisse vor. Diese zeigen aber
schon jetzt: Es gibt nicht nur eine sehr große theoretische Akzeptanz bei allen
Befragten (Entwickler, Scrum Master,
Product Owner und Managern). Die
gelernten Praktiken wurden zu einem
hohen Grad dauerhaft in den Projektalltag
übernommen.
Aber auch quantitativ lassen sich erste
Ergebnisse vorzeigen. So konnte ein großer
Teil der trainierten Teams die Testabdeckung in und nach dem Coaching signifikant erhöhen (vgl. Abbildung 5).
Der Enthusiasmus ist groß, jetzt gilt es,
die Mühen der Ebenen zu meistern:
Weiteres Roll Out, sodass der Kanon von
ASE zum gemeinsamen und akzeptierten
Bezugspunkt aller Engineering-Teams der
SAP wird. Unterstützung der Teams im
Projektalltag, sodass nicht unter der Last
von Termindruck und Alltagsschwierigkeiten Qualität und Engineering-Disziplin
geopfert werden. Beständige Verbesserung
und Ausdehnung des ASE-Programms.
Und die richtig gute Nachricht zum
Schluss! Auch Sie können von ASE profitieren. Bereits jetzt ist das ASE-Programm
für Java für Dritte zugänglich!
■

Abb. 5: Beispiele für die Entwicklung von
Tests und Testabdeckung bei gecoachten
Teams
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