
ERFAHRUNGSBERICHT IT-

PROZESSVERSCHLANKUNG:

MIT KOMPLEXEN STRUKTUREN

KURZEN PROZESS MACHEN

projekte benötigten Strukturen bietet also
eine effiziente und schnelle Möglichkeit der
Prozessentwicklung.

Doch nicht allein der Zeitaufwand der
Prozessentwicklung selbst sollte für die
endgültige Entscheidung zwischen „Pro -
zess neuentwicklung vs. Prozessvariante“
ausschlaggebend sein. Wichtig ist es auch,
einen Blick auf den späteren Arbeitsalltag

Um die unternehmensinternen IT-Strukturen schlanker und effizienter zu gestalten, muss man
das Rad nicht zwangsläufig neu erfinden. Indem man stattdessen die vorhandenen Prozesse
umgestaltet, kann man diese nicht nur optimieren, sondern auch Prozessvarianten schaffen,
die für neue Projekte oder Produkte eingesetzt werden können. Dieser Artikel zeigt anhand des
Beispiels der Firma Tideum, wie für unterschiedliche Anforderungen – nämlich große und klei-
ne Softwareentwicklungsprojekte – der Blick auf alternative Prozesse zu einer schnellen
Verschlankung der IT-Organisation führte. 
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Neuer Prozess oder
Prozessvariante?
Einen neuen Prozess von Grund auf zu ent-
wickeln und zu dokumentieren, bedeutet
natürlich großen Aufwand – und gerade den
sollten die kleinen, flexiblen Projekte ja nicht
verursachen. Zudem startet man hier ohne
Erfahrung – idealerweise sollten deswegen
zunächst mehrere neue Prozess modelle in
Erwägung gezogen werden. Der neue Prozess
muss getestet werden, vielleicht nochmals
abgeändert und später aus Praxiserfahrung
dann noch einmal den unternehmensinter-
nen Spezifika angepasst werden.

Bei der Entwicklung einer Prozess -
variante kann man auf bekannte Struk -
turen zurückgreifen und diese den neuen
Anforderungen entsprechend verkleinern,
verschieben, ersetzen oder entfernen.
Dadurch werden das Identifizieren der
Prozessschritte sowie das Dokumentieren
und Entwickeln des Prozesses wesentlich
erleichtert. Die Anpassung der bestehenden
Großprojekt-Strukturen an die für Klein -

Vielfalt der Prozessmodelle
Gerade für die Softwareentwicklung exi s -
tieren unzählige Prozessmodelle und Theo -
rien zur effizienten Vorgehensweise. Hat
sich ein Unternehmen für ein Modell ent-
schieden, stellt sich in der Praxis schnell
heraus, dass es für die eigenen Anfor -
derungen noch modifiziert werden muss.
So bilden die Modelle dann meist nur die
Basis für die eigentlichen Prozesse, ohne
dass strikt nach den Regeln des Modells
gearbeitet wird. Solange die Grundidee des
gewählten Modells dabei nicht völlig ver-
ändert wird, ist dies wohl auch die erfolg-
reichste Vorgehensweise, da sich indivi-
duelle Unternehmensstrukturen nicht in
eine vorgegebene Form pressen lassen.

Auch die Firma Tideum nutzt ein solches
Hybridmodell. Die Softwareentwicklung
für große Projekte folgt einer Mischung aus
Wasserfallmodell, Scrum und individuellen
Anpassungen. Kleine Projekte wurden hin-
gegen bisher ad hoc realisiert – bei maximal
ein bis zwei Entwicklern und Aufwänden
von höchstens 20 Personentagen war dies
auch problemlos möglich. Doch nachdem
auch die Kleinprojekte immer umfassender
wurden – die Anzahl der Personentage stieg
bis auf 40, die Kundenanforderungen wur-
den komplexer – kristallisierte sich schnell
heraus, dass auch für kleinere Projekte ein
strukturierter Prozess benötigt wird. Der
bestehende Prozess für Großprojekte war
jedoch für diese Zwecke überdimensioniert
und hätte nur Mehraufwand ohne wirk-
lichen Nutzen erzeugt. Somit stellte sich
nur noch die Frage, ob man nach einem
neuen projektorientierten Prozess für
Kleinprojekte suchen sollte, bei dem mögli-
cherweise auch ein anderes Modell als
Basis dient, oder ob man besser den beste-
henden Prozess anpassen sollte. 

Das Modell, aus einem bestehenden Prozess einen neuen, abgewandelten Prozess abzu-
leiten, ist in verschiedenen Zusammenhängen ein valides Vorgehen. Tideum arbeitet
überwiegend projektorientiert. Daher umfassen beide Entwicklungsprozesse die pro-
jekttypischen Phasen. Mit der angewendeten Methodik lassen sich aber auch nicht pro-
jektbezogene Prozesse oder Prozesse für spezifische Kunden erstellen. Die Vorteile die-
ses evolutionären Ansatzes der Projektoptimierung kommen auch in diesen Fällen zum
Tragen.
Voraussetzung für die Nutzung der Vorteile ist jedoch, dass die Prozesse genügend
Gemeinsamkeiten aufweisen und die Synergiepotenziale auch tatsächlich in der
Unternehmensorganisation realisiert werden können. Ist das nicht der Fall, ist gegebe-
nenfalls ein klassischer Prozessdesign-Ansatz vorzuziehen.
Das optimale Vorgehen hängt also verschiedenen Faktoren ab. Das in diesem Artikel vor-
gestellte Beispiel zeigt eine Möglichkeit, Softwareentwicklung durch Prozessevolution agi-
ler zu gestalten und dabei das projektorientierte Vorgehen beizubehalten.

Kasten 1: Prozessevolution in Unternehmen.
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zu werfen. Der neue Prozess muss vom Team akzeptiert werden.
Das spricht für eine Abwandlung des bekannten und bewährten
Prozesses, da keine große Umge wöhnung erforderlich ist. Auch
ist davon auszugehen, dass bei einer Prozessvariante weniger
Fehler entstehen als bei einem völlig neuen Vorgehen. Zudem
bleibt das Unternehmen in der Res sour cenverteilung flexibler,
wenn Teammitglieder aufgrund der sehr ähnlichen
Prozessstrukturen problemlos sowohl in Klein- als auch in
Großprojekten eingesetzt werden können. Aus diesen pragmati-
schen Gründen hat man sich bei Tideum für die Anpas sung des
bestehenden Prozesses entschieden (siehe Kasten 1).

Ist-Situation des bestehenden Prozesses
Große Projekte werden bei Tideum durch den so genannten
Tideum Agile Develop ment Process (TADP) realisiert. Dieser stellt
eine Mischung aus Wasserfall-Modell und Scrum dar. Das bedeu-
tet, dass die Phasen „Anforderungsanalyse – System design –
Entwicklung – Test – Auslie ferung“ linear ablaufen. Die Phase
„Ent wicklung“ selbst hingegen wird jedoch nach dem iterativen
Scrum-Modell durchgeführt (siehe Abbildung 1).

Beim TADP-Modell müssen bestimmte Phasen zwangsläufig
abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnen kann. So müssen
z. B. die Leistungsvorstellungen des Kunden in der Phase der
Anforderungs analyse (Festlegen der Requirements) vollständig
abgeklärt sein, bevor mit dem Systemdesign begonnen werden
kann. Eine solche grundsätzliche Abgrenzung der Hauptphasen
ist notwendig, um Projekte erfolgreich planen und steuern zu
können – und somit auch die Kosten und den Umfang eines
Projekts abschätzen zu können. 

Trotzdem erhält sich Tideum innerhalb der Softwareent -
wicklung durch den Einsatz von Scrum die Flexibilität, auf späte-

re Änderungswünsche oder mögliche Missverständnisse schnell
reagieren zu können. Denn während der Kunde beim Wasserfall-
Modell nur am Anfang und am Ende miteinbezogen ist, tritt er bei
Scrum zusätzlich in der Entwicklungsphase als Entscheider mit auf. 

Durch die für das Scrum-Modell typischen Sprints wird die
Software in kleinen, in sich geschlossenen Einheiten entwickelt.
Die übliche Länge eines Sprints beträgt ein oder zwei Wochen.
Vereinfacht gesagt ändert jeder Sprint einen kleinen, nachvollzieh-
baren Teil der Software (erweitert sie beispielsweise um eine
zusätzliche Funk tionalität oder verändert die Nutzer oberfläche).
So lässt sich nach jedem Sprint leicht überprüfen, ob Kunde und Ent -
wicklung die gleichen Vorstellungen vom Ergebnis hatten, und
etwaige Änderungen sind schnell möglich. Dies gilt auch, wenn der
Kunde von sich aus nachträglich noch etwas ändern möchte. Trifft
der Kunde jedoch – wie beim reinen Wasserfall-Mo dell vorgesehen –
erst am Ende der fertigen Entwicklung auf die Software, können
Missverständnisse oder Änderungen viel Zeit und Geld kosten. Die
Frustration, die ein solches Ergebnis für alle Beteiligten erzeugt, kann
durch die Nutzung von Scrum vermieden werden. Abbildung 2 zeigt
die drei Hauptphasen des TADP:

■ Initiationsphase
■ Entwicklungsphase
■ Finalisationsphase

Jede der Hauptphasen ist in drei Unter phasen unterteilt. Die
Unterphasen betreffen entweder direkt den Softwareent -
wicklungsprozess oder administrative Schritte, wie die
„Angebotsabgabe“ oder die „Kundenabnahme“. Für jede der
Unter phasen sind die einzelnen Prozess schritte, die für den Schritt
verantwortlichen Rollen und die zu erreichenden Meilensteine defi-
niert (siehe beispielsweise Abbildung 4).

Abb. 1: TADP-Modell.

Abb. 2: TADP-Prozess für große Projekte.



den geringeren Entwicklungsaufwand. 
Hier kommen die Anpassungen der zwei-

ten Hauptphase, der Entwicklungsphase,
ins Spiel. Durch die Einbeziehung des
Kunden konnten Planungsaufgaben wie die
Konzepterstellung (in der Unterphase
„Systemdesign”) wesentlich verkürzt wer-
den. Auch hier wurde also die detaillierte
Planung gegen das agile Vorgehen der
Absprache während der Entwicklung
getauscht. Die Präsenz des Kunden in der
Entwicklungsphase ist aufgrund des
Scrum-Modells zwar auch in großen
Projekten von Tideum vorgesehen – hier
vertritt jedoch häufig ein Projektleiter den
Kunden. Bei dem „kleinen Prozess“ ist der
Einsatz des Kunden selbst gefragt – er muss
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Das bedeutet Aufwand und eine Ver -
pflichtung für den Kunden, die sich aber
für ihn durch budgetfreundliche und
schnelle Umsetzung des Projekts auszahlt. 

Auch die Testphase konnte in der kleinen
Prozessvariante reduziert werden. Sowohl
Groß- als auch Kleinprojekte werden am
Ende jedes Sprints einem Zwischentest und
am Ende der Gesamtentwicklung einem
finalen Akzeptanztest unterzogen. Wäh -
rend der finale Akzeptanztest bei
Großprojekten aus den Einzelschritten
„Test – Bugfixing – Testwiederholung“
besteht, konnte er im kleinen Prozess auf
einen Testsprint, der sowohl Test als auch
Bugfixing umfasst, verkürzt werden. Das
war erstens durch die weniger komplexen
Anforderungen von Kleinprojekten mög-
lich. Zweitens sind die Auswirkungen von
Änderungen auf die gesamte Funktionalität
der Software für die Entwickler überschau-
barer, sodass Fehler durch Seiteneffekte
besser vermieden werden können. Außer -
dem sind Fehler aufgrund der überschau-
bareren Struktur in kleinen Projekten in der
Regel weniger komplex und können des-
wegen mit weniger Aufwand behoben wer-
den. Drittens wird der finale Akzeptanztest
in Art und Umfang immer individuell an
die jeweils entwickelte Software angepasst.
Bei Kleinprojekten ist die Funktionalität
der Software weniger komplex und die
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sehr viel gezieltere Projektanfrage erfolgt
und damit eine höhere Auftrags -
wahrscheinlichkeit besteht, werden bei
kleineren Aufträgen mehr Angebote einge-
holt, ohne dass dies schon einen Hinweis
auf die Auftragsvergabe darstellen würde. 

Eine Chance auf eine Verkürzung der
Anfangsphase bietet die Tatsache, dass
Kleinprojekte nicht so komplexe und
detaillierte Anforderungen benötigen wie
große Projekte. Die aufwändige Planung
„Anforderungen erhalten – Anforderungen
prüfen – Anforderungen detaillieren –
Rücksprache mit dem Kunden – Freigabe
Anforderungen“ kann somit wesentlich
schlanker gestaltet werden. So konnten in
der kleinen Prozessvariante mehrere
Einzelschritte der ersten und zweiten
Unterphase „Anforderungsanfrage“ und
„Anforderungsanalyse“ zusammengezogen
und damit verkürzt werden. 

Doch auch wenn die Anforderungen für
kleine Projekte nicht so vielschichtig sind
wie die für große, geht man mit diesem
„Mut zur Lücke“ im Detailgrad der
Anforderungen auch ein Risiko ein. Denn
weniger Planung kann auch bedeuten, dass
sich offene Fragen nur weiter nach hinten
in den Prozess verschieben und in späteren
Phasen, wie z. B. der Entwicklung, wesent-
lich mehr Aufwand erzeugen. Durch die
Unterschiede in der Konversionsrate führt
dies jedoch bei den kleinen Projekten insge-
samt zu einer Aufwandsenkung.

Stärkere Integration
des Kunden
Durch die weniger detaillierte Spezifi -
zierung in der Initiationsphase ergibt sich
bei Projekten dieser Art verstärkt der
Bedarf nach Abstimmung mit dem Kunden
während der Entwicklung.

Eine gesteigerte agile und dynamische
Kooperation mit dem Kunden bietet gleich
mehrere Vorteile. Einerseits können die
Anforderungen weicher formuliert sein, da
die Möglichkeit von Rückfragen und
Feedback für Sicherheit sorgt. Andererseits
greift dieses Konzept auch direkt den drit-
ten Hauptaspekt von Kleinprojekten auf:

Charakteristika großer und
kleiner Projekte
Um die erforderlichen Veränderungen vor-
nehmen zu können, mussten zunächst die
Charakteristika der Groß- und Klein -
projekte identifiziert werden. Auf diese
Weise kann man sie voneinander abgrenzen
und daraus Konsequenzen für die Prozess -
variante für Kleinprojekte ableiten. 

Eine genaue Betrachtung der Eigen schaf ten
von Groß- und Kleinprojekten sowie Inter -
views mit den beteiligten Team mit glie dern
ergaben unterschiedliche charakteristische
Feinheiten, beispielsweise bezüglich der
Release-Intervalle. Für eine klare Abgren zung
der Projektarten und die interne Ein ord nung
von Einzelprojekten war die Fülle der kleinen
Unterschiede sehr nützlich, je doch war nicht
jede Un gleichheit für eine Pro zessänderung
relevant. Aus den vielen spezifischen Eigen -
heiten von Groß- und Klein projekten konn-
ten drei Hauptaspekte ausgemacht werden,
die von besonderer Wichtigkeit waren:

■ Große Projekte: Hohe Konversionsrate
von Vertragsabschlüssen, komplexe,
sehr vielschichtige Anforderungen,
Entwicklungsaufwand von in der Regel
über 100 Personentagen.

■ Kleine Projekte: Niedrige Konversions -
rate von Vertragsabschlüssen, über-
schaubare Anforderungen, Entwick -
lungs aufwand von in der Regel unter
80 Personentagen.

Diese drei Hauptaspekte lassen bereits auf
die Phasen schließen, die wahrscheinlich
Chancen für eine schlankere Organisation
bereithalten: die Initiations- und die
Entwicklungsphase.

Auswirkungen der
Charakteristika auf die
Prozessvariante
Aus der niedrigeren Konversionsrate für
Kleinprojekte ergibt sich als erste Kons e -
quenz, dass die Aufwände in der Anfangs -
phase wesentlich niedriger gehalten werden
sollten als bei Großprojekten. Denn wäh-
rend bei Großprojekten üblicherweise eine

Abb. 3: Veränderungen des Basisprozesses für die Prozessvariante (orange markiert).

ag i l i t ä t  &  l ean



1/2013

Testelemente sind somit überschaubarer
und schneller durchführbar.

Prozesseffizienz statt reiner
Prozessverkleinerung 
Abbildung 3 zeigt, dass bei der Prozess -
variante für kleine Projekte die Haupt- und
Unterphasen des vorhandenen Prozesses
für große Projekte bestehen bleiben.
Lediglich auf der Mikroebene wurden eini-
ge Ablaufschritte zusammengeführt und
somit verkürzt. So wurde beispielsweise
innerhalb der Unterphase „Systemdesign”
der Dreierschritt „Ressourcen einplanen –
Konzept definieren – Backlog erstellen“
zum Einzelschritt „Ressourcen einplanen
und Backlog erstellen“ zusammengefasst
(siehe Abbildung 4).

Wichtiger noch als die Zusammen -
führung von Prozessschritten sind jedoch
Aspekte aus der Praxis, die aus einem
Flussdiagramm nicht hervorgehen können:
Wie viel Aufwand verursachen die einzel-
nen Schritte in der Praxis und funktionie-
ren die Übergänge reibungslos? Die auf
dem Papier kleinen Veränderungen haben
im Arbeitsalltag deswegen große Aus -
wirkungen. Die Zusammenlegungen sorgen
dafür, dass der Mehraufwand, der durch
die zwischen den Einzelschritten benötigten

Meetings, Übergaben etc. entsteht, eben-
falls entfällt. 

Abbildung 4 zeigt, wie außerdem
Schnitt stellen eingespart werden: So wurde
aus dem Wechsel „Projektmanagement –
Entwicklerteam und Projektmanagement“
– Projektmanagement“ ein einziger Schritt,
der allein beim Projektmanagement liegt.
Der vorher im Dreierschritt benötigte
Informationsfluss entfällt dadurch.

Die Effizienz der Prozessvariante lässt
sich auch in Zahlen messen. Zu diesem
Zweck wurde ein Vergleich von zwei
Szenarien angestellt: der Aufwand eines
typischen kleinen Projekts, das in der gro-
ßen Prozessstruktur realisiert wird, vs. den
Aufwand des gleichen Projekts, das in der
neuen Prozessvariante durchgeführt wird.
Es stellte sich heraus, dass allein in der
Initiationsphase durch die kleinere Prozess -
variante 35 % Aufwand eingespart werden
konnte. In der Entwicklungsphase konnten
– trotz der Erhöhung des Aufwands inner-
halb der Kernentwicklung aufgrund der
Verlagerung des Konzeptionsaufwands –
durch den geänderten Testprozess insge-
samt noch einmal 2 % Aufwand gespart
werden. Tabelle 1 zeigt weitere Details zur
Effizienz der beiden unterschiedlichen Pro -
zesse. Die Daten zeigen, dass der Aufwand

der Initiationsphase bei Kleinprojekten
geringer ist als bei Großprojekten, wenn
man diesen in Relation zum jeweiligen
Entwicklungsaufwand setzt.

Für große Projekte ist jedoch der beste-
hende Prozess zu bevorzugen. Die Gegen -
rechnung ergab, dass ein großes Projekt, das
in der bestehenden Struktur realisiert wird,
gegenüber einem großen Projekt, das durch
die kleinere Prozess variante umgesetzt wird,
in der Initiations - und der Entwicklungs -
phase zusammen 12 % Nettoaufwand ein-
spart. Somit hat jeder Topf seinen passenden
Deckel gefunden.

Die KPIs zeigen zwar, dass die Prozess -
variante die richtige Lösung für kleine
Projekte darstellt, aber der Erfolg eines neu
eingeführten Prozesses lässt sich nicht nur
anhand quantitativer Faktoren messen. Das
selbst gesteckte Ziel, einen Prozess zu ent-
wickeln, der dem bestehenden Prozess so
ähnlich ist, dass das Team sich nicht auf
andere Strukturen einstellen muss und des-
halb auch flexibel einsetzbar bleibt, wurde
ebenfalls erreicht. Das führte zu einer hohen
Akzeptanz des neuen Prozesses und somit zu
einer hohen Mitarbeiterzu frie denheit.

Fazit
Zusammenfassend lassen sich die folgen-
den Erfolgsfaktoren identifizieren.

Durch kleine Veränderungen
eine große Wirkung erzielen
Die Zusammenlegung von Prozessschritten
findet nur auf Mikroebene statt und selbst
dort sind die Änderungen nicht gravierend.
Die Umgestaltungen setzten aber an den
richtigen Stellen an und führen dazu, dass
typische Zeitfresser, wie Informationsflüsse
zwischen Schnittstellen oder Loops von Tä -
tig  keiten (z. B. Testwiederholungen), ver-
mieden werden. Hier wird also direkt an
der Wurzel der Aufwandsverursachung
angesetzt.

Agile Kooperation mit dem Kunden
Den Kunden noch aktiver einzubeziehen,
ist ein Schlüsselgedanke, der die neue
Prozessvariante überhaupt erst ermöglicht.
Eine weniger detaillierte Planung wird
dadurch abgefangen, dass der Kunde dyna-
misch in den gesamten Softwareentwick -
lungsprozess mit einbezogen wird. Der ein-
gesparte Planungsaufwand wird also durch
Kommunikation wettgemacht. Die Soft -
ware entwicklung kann und muss sich des-
halb während des gesamten Prozesses mit
dem Kunden absprechen.

Abb. 4: Zusammenlegung von Prozessschritten.

Kleinprojekt Großprojekt

Gesamtaufwand 53 Personentage (PT) 526 PT

Aufwand Initiationsphase 5,2 PT 77 PT

Aufwand Initiationsphase in
Relation zum Gesamtaufwand ca. 10 % ca. 15 %

Tabelle 1: Prozesseffizienz der beiden Prozesse.
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Der Basisprozess und die Prozessvariante
für kleine Projekte funktionieren deshalb
so gut, weil sie nicht versuchen, bestimmte
Aufwände ersatzlos zu streichen. Statt -
dessen wird Mehraufwand an den richtigen
Stellen akzeptiert – entweder vorher in der
Planung oder später in der Entwicklung.
Dies sind die für die jeweilige Projektart
wirtschaftlich sinnvollen Stellen.

Klare Abgrenzung der beiden Projektarten
Nicht nur für die interne Zuordnung von
Einzelprojekten müssen Groß- und Klein -
projekte deutlich voneinander abgrenzbar
sein. Trotzdem darf die Trennlinie nicht nur
von den identifizierten messbaren Fak -
toren, wie Entwicklungstagen oder Re -
lease-Intervallen, abhängen. Obwohl sie
ein wichtiges Grundgerüst bilden, darf man
auch die Arbeitsrealität nicht aus den
Augen verlieren. So würde beispielsweise
ein Kleinprojekt, das komplexe Daten -
modell-Änderungen beinhaltet, durch den
großen Prozess realisiert werden. Hier
basiert die Entscheidung nicht auf Zahlen,
sondern auf der Erfahrung in der Um -
setzung solcher Anforderungen. Auch
äußere Umstände können eine Rolle spie-
len. Steht der Kunde beispielsweise nicht
selbst für Rückfragen zur Verfügung, kann
ein eigentlich als klein klassifiziertes
Projekt wieder in den großen Prozess wan-
dern. Denn der Mehraufwand in der
Initiationsphase gleicht den fehlenden
Input während der Entwicklung aus, was
das große Prozessmodell in diesem Fall effi-
zienter macht. Die Zuordnung zu „groß“
oder „klein“ ist also nicht unumstößlich an
die identifizierten Kriterien gebunden.
Trotzdem fällt letztendlich jedes Projekt in
eine der beiden Kategorien, um ein effizien-
tes Arbeiten möglich zu machen. 

Auch für das Team ist es wichtig – ge rade
weil sich die beiden Prozesse so ähneln –,
eine klare Zuordnung für das jeweilige

Projekt zu besitzen. Denn letztendlich leben
sowohl das Projekt als auch der Prozess
von den Beteiligten. 

Den Faktor Mensch beachten
Aus diesem Grund ist es wichtig, das Team
für die Projektarten zu sensibilisieren,
damit jeder zwischen den Modi „Groß -
projekt mit detaillierter Planung“ und
„Kleinprojekt mit dynamischer Kommuni -
ka tion“ umschalten kann. Wichtig ist
dabei, dass die hohe Qualität des
Ergebnisses am Ende beider Prozesse im
Vordergrund steht. Während der Weg sich
jeweils durch die innerhalb der Projekte
geltenden Paradigmen unterscheidet, bleibt
das Ziel also sowohl für den Basisprozess
als auch für die Prozessvariante das gleiche.
Deshalb muss man das Bewusstsein des
gesamten Teams dafür schärfen, wie viel
Planung und Aufwand für das betreffende
Projekt effizient sind. Dazu müssen alle
Teammitglieder das hinter den beiden
Konzepten steckende Prinzip kennen.
Jemand, der weiß, warum eine Unter -
scheidung der Projekt- und Prozessarten
sinnvoll ist, kann auch in seinen täglichen
Arbeitsentscheidungen den für das Projekt
passenden Weg wählen und so zur erfolg -
reichen Umsetzung beitragen. 

Kontinuierliche
Weiterentwicklung
Die erfolgreiche Umsetzung der beiden
Prozessvarianten sowie auch der Projekte
selbst erfordert auch, dass die Erfahrungen
der Teammitglieder aus der Praxis weiter-
hin in die Prozessgestaltung einfließen.
Denn sowohl der große als auch der kleine
Prozess müssen sich an der Realität messen
– und dafür sollte das gesamte Team aktiv
an den Prozessen mitarbeiten.

So gaben bereits einige Teammitglieder,
die eine Zeit in Kleinprojekten gearbeitet
haben, das Feedback, dass es noch Po -

tenzial gäbe, um den Prozess nochmals zu
verschlanken. Beispielweise kam der
Wunsch auf, bereits vor der Angebots -
abgabe in die Erstellung der Anfor -
derungen miteinbezogen zu werden, um
früher Einfluss auf die Umsetzung nehmen
zu können und eine weitere Schnittstelle
zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten
zu eliminieren. Solche und andere Ideen
werden dann mit dem IT-Leiter abgespro-
chen, der darüber entscheidet, ob die
Neuerungen in den Prozess implementiert
werden oder ob Gründe dagegen sprechen.
Das genannte Beispiel wird gerade umge-
setzt, sodass nun schon in der Initiations -
phase neben dem Projektleiter auch ein
Entwickler an der Anforderungserstellung
beteiligt ist.

Von Teammitgliedern, die zwischen den
beiden Prozessen hin- und herwechselten,
kamen ebenfalls wichtige Rückmeldungen.
Durch ihre Arbeit in Kleinprojekten stell-
ten sie fest, dass auch im großen Prozess
noch Spielraum vorhanden ist, um
Aufwände in der Initiationsphase und bei
der Pro jektabnahme zu verringern. Die
Erfah rungen, die durch die agilere
Entwicklung in Kleinprojekten gesammelt
wurden, führten dazu, dass auch bei
Großprojekten ein noch agileres Vorgehen
in der Entwicklung angestrebt wird.
Beispielsweise läuft derzeit der Versuch, in
einem Großprojekt den Test früher und
stärker in die Sprints zu integrieren. 

Die Erfahrungen aus der Praxis führen,
wie die Beispiele zeigen, zu einer kontinu-
ierlichen Optimierung der Prozesse (konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess). Dieses
Vorgehen vereint Vorteile aus zwei Welten:
Einerseits geben vorgegebene Prozesse
einen festen Rahmen, der Orientierung und
Struktur bildet. Andererseits erhält man
sich durch die Flexibilität der Strukturen
die Freiheit, die Evolution der Prozesse vor-
anzutreiben und damit zu optimieren. ■
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