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Vorab schätzen trotz Scrum?!
Gegensätze, die keine sind
Agile Vorgehensmodelle wie Scrum haben sich in der Breite etabliert und bilden inzwischen die Grundlage
vieler IT-Projekte. Mit ihnen entwickelten sich Schätzverfahren, die detaillierte Aussagen zu Aufwand und
Komplexität im laufenden Projekt ermöglichen. Häufig werden Schätzungen jedoch schon vor dem Projektstart
benötigt. Dieser Artikel beschreibt eine praxiserprobte Methode, die bereits vor Projektbeginn gute Schätzergebnisse erzielt und dennoch mit agilen Vorgehensweisen harmoniert.

Agile Prozesse ersetzen die detaillierte Vorausplanung durch ein lernendes Projekt,
das trotz zu Beginn fehlender Informationen kontinuierliche Fortschritte erzielt.
Wir beziehen uns im Folgenden auf Scrum
(vgl. [Sch95]), da es innerhalb der agilen
Welt zur Lingua franca geworden ist (vgl.
[Kom14]). Die meisten Aspekte gelten jedoch auch für andere agile Prozesse.
Bei der Entwicklung nach Scrum erhält man
nach einigen Sprints ab Projektbeginn eine
durchschnittliche Sprint-Geschwindigkeit
(Velocity). Mit ihr kann man einem Projektumfang, d. h. einer Menge von BackLog-Items, eine vermutliche Anzahl von
Sprints und damit eine voraussichtliche
Umsetzungsdauer zuordnen. Die hierauf
basierenden Aufwände bzw. Kosten ergeben sich dann aus der Dauer, multipliziert
mit der Teamgröße.
In der Praxis wird jedoch meist schon vor
Projektbeginn eine Kostenschätzung benötigt. Der Auftraggeber möchte entscheiden,
ob es sich aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt lohnt, das Projekt durchzuführen,
und er muss verschiedene Lösungsoptionen
miteinander vergleichen können. Aber wie
kann dies ermöglicht werden?
Unabhängig von der Vorgehensweise stehen viele Anforderungen und Informationen, die für eine fundierte Aufwands- bzw.
Kostenaufstellung benötigt werden, noch
gar nicht zur Verfügung. Selbst der Versuch,
vollständige Information zu erarbeiten ist
unrealistisch, da dies in der Praxis kaum
weniger aufwändig wäre, als das Projekt
direkt umzusetzen (vgl. [Glo14]). Ebenso
wenig ist es wirtschaftlich, mehrere Sprints
durchzuführen, bevor eine generelle Entscheidung über eine Durchführung getroffen werden kann. In vielen Unternehmen
unterliegen Projekte zudem wechselnden
Rahmenbedingungen und Themenfeldern,
sodass Erfahrungswerte – insbesondere die
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Sprint-Geschwindigkeit – aus früheren Pro- n CoCoMo (vgl. [Boe81]) benötigt als
jekten nur bedingt verwertbar sind. Daher
Eingabe die Zahl der Codezeilen, die
genügt die Sprint-Geschwindigkeit nicht als
vorab sicherlich noch nicht bekannt
einzige Größe, um den zu erwartenden Proist. Weiterhin müssen einige Paramejektaufwand abzuleiten.
ter rein subjektiv gewählt werden, die
Aus den klassischen Schwierigkeiten beim
jedoch zusammengenommen einen Unvorausschauenden Schätzen stammt die huterschied von einer ganzen Größenordmorvoll gemeinte Idee, die typischen Plannung ausmachen können.
abweichungen als Naturgesetz zu formu- n Mit Hilfe der Function-Point-Metholieren (siehe Abbildung 1). Für den darin
de (vgl. [Alb79]) wird die Größe bzw.
enthaltenen Wahrheitsanteil liefert [Coc13]
Komplexität einer Anforderung geeine psychologische Erklärung; weitere
schätzt. Dieses Vorgehen ist zunächst
Gründe zeigen wir im nächsten Abschnitt.
einmal sehr ähnlich zu vielen agilen
Nachfolgend stellen wir einen übergreifenden Ansatz
zum Umgang mit dem beschriebenen Dilemma vor,
der über mehrere Jahre und
mit Hilfe vieler Beteiligter
entwickelt wurde und sich
mittlerweile als Best-Practice- Abb. 1: Treppenwitz des Softwareprojektmanagements.
Ansatz bewährt. Schätzungen
sind hinreichend genau, in dem
Sinne, dass sich Überraschungen auf tatSchätzmethoden. Die Größe wird jesächlich Unvorhersehbares beschränken
doch in Metaphern aus der Host-Ära
und selbst solche Situationen in einem
– wie der Anzahl der Eingaben, Ausgadurchschnittlichen Maß berücksichtigt
ben und Abfragen – angegeben und versind. Darüber hinaus ist man nicht nur in
sagt für Software, deren Komplexität in
der Lage, mit Änderungen, neuen Ideen
anderen Aspekten liegt.
und neuen Erkenntnissen wie in Scrum
vorgesehen umzugehen, sondern diese auch Häufig werden auch beide Methoden
zum Vorteil zu nutzen.
kombiniert, indem für CoCoMo FunctionPoints statt Codezeilen als Eingabe verwendet
werden. Um den Aufwand oder die
Aufwandsschätzung –
Kosten
als Ergebnis zu erhalten, muss die
ein Best-Practice-Ansatz
Organisation
zuvor jedoch in jedem Fall
Natürlich stellen Aufwandsschätzungen
kein neues Problem dar. Dennoch sind über mehrere vergangene Projekte kalibSchätzungen immer noch sehr ungenau und riert worden sein. Außerdem dürfen sich
es hat sich noch keine Methode etabliert, Mitarbeiter, Technik und Kontext nur gedie für einen Großteil aller Projekte hinrei- ringfügig geändert haben.
chend gute Ergebnisse liefern würde. Zur Für die verschiedenartigen Projekte unseVerdeutlichung betrachten wir die Gründe rer täglichen Praxis sind diese Methoden
für zwei der am häufigsten genannten klas- daher nur wenig zielführend. Doch wie ist
es überhaupt möglich, eine gute Schätzung
sischen Verfahren:

www.objektspektrum.de

zu erhalten? Zunächst sollte man sich verdeutlichen, dass Schätzungen fast immer zu
optimistisch sind. Das liegt nicht etwa nur
an einem optimistischen Naturell der Beteiligten (vgl. [Kah79], [Kru99], [Sch14]),
sondern ist problemimmanent.
Wohl einer der Hauptgründe, weshalb Differenzen zwischen den geschätzten und den
tatsächlichen Kosten entstehen, ist, dass
bestimmte Faktoren schlichtweg vergessen
werden. Dies sind beispielsweise Anforderungen und technische Randbedingungen,
die aufgrund der zu Anfang noch unvollständigen Informationen nicht vorliegen.
Da Softwareentwicklung jedoch einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, fehlen in
einer Schätzung häufig sogar Details, die
eigentlich aus vergangenen Projekten bekannt sein könnten.
Eine weitere Ursache ist, dass ein Schätzer
eine Zahl (z. B. für eine einzelne Anforderung) ermittelt, indem er sich gedanklich
eine Art Plan zurechtlegt. Schätzt er statt
des Aufwands eine Größe oder Komplexität, dann ist dies statt eines Vorgehensplans
eine Vorstellung des Ergebnisses. In beiden
Varianten umfasst dies in der Regel nur den
Normalfall ohne Sonderfälle, was ebenfalls
optimistisch ist.
Der vorweggenommene Druck, einen niedrigen Wunschpreis zu treffen, stellt ebenso
häufig eine Quelle zu optimistischer Schätzungen dar. Natürlich ist es oftmals notwendig, taktische Preise anzubieten. Dies
muss jedoch von der Schätzung unabhängig
bleiben, um nicht die Information zu verlieren, auf welche Kosten man sich dabei einlässt. Erlaubt sind dagegen z. B. wiederholte Schätzungen mit reduziertem Scope. Die
Kommunikation spielt somit eine wichtige
Rolle.
Zudem betrachtet ein Schätzer eine Aufgabe
aus seinem Blickwinkel und tendiert dazu,
die Aufgaben anderer zu unterschätzen. Die
meisten Entwickler schätzen beispielsweise
intuitiv die Aufwände der Implementierung
bis zum Commit. Somit werden wichtige
Teilaspekte, wie Abstimmungen, Verwaltungsaufgaben, Testdurchführungen oder
Deployments, vernachlässigt.

1. Die Gesamtaufgabe wird zunächst ganz
klassisch in Teilaufgaben (Features)
zerlegt. Bei Kundenprojekten ist dies
typischerweise für den Kunden nutzbringende Funktionalität, bei internen
Projekten wie einer Produktentwicklung ist auch eine technische Unterteilung möglich. Sowohl die Form als
auch die Granularität kann sich von
Projekt zu Projekt unterscheiden. Unsere Methode ist dabei unabhängig vom
Format und von der Granularität der
Anforderungen.
2. Zu jeder Teilaufgabe werden drei
Aufwände aus optimistischer, realistischer und pessimistischer Sichtweise
geschätzt und daraus ein gewichtetes
Mittel gebildet. Ähnlich setzte dies früher schon die Netzplantechnik PERT
um, jedoch verwenden wir die Gewichte 20/60/20 Prozent statt 1/4/1 (vgl.
[Sta59]). Paradoxerweise stellt man
fest, dass vor allem im Team die Schät-

zung dreier Werte weniger zeitaufwändig ist als die eines einzigen Wertes. Das
liegt daran, dass die sonst längliche Diskussion um Annahmen nun sozusagen
in den Zahlen steckt.
3. Bei kritischen Projekten schätzen mehrere Personen. Die Idee stammt aus Delphi (vgl. [Dal63]), wird jedoch durch
Planungspoker (vgl. [Coh05]) stark beschleunigt und „gamifiziert“. Bei einer
sehr großen Anzahl von Teilaufgaben
setzen wir statt Planungspoker auch Magic Estimation (vgl. [Glo14]) ein, dann
jedoch nicht als Dreipunktschätzung.
Bis zu dieser Stelle wurden die offensichtlichen Aspekte mit Hilfe der effizienten
Kombination einiger gängiger Methoden
geschätzt. Nun werden explizit diejenigen
Faktoren behandelt, die klassischerweise
oft vergessen werden oder bei denen zumindest häufig unklar ist, inwiefern sie berücksichtigt wurden:

Die Methode
Das Verständnis der beobachteten Schwierigkeiten bildet den Schlüssel zur Entwicklung unserer Schätzmethode. Abbildung 2
zeigt als Beispiel eine vereinfachte Version
der Berechnungsvorlage, wie wir sie verwenden. Im Folgenden skizzieren wir die
einzelnen Schritte, deren Nummern in der
Abbildung markiert sind:
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Abb. 2: Schätz-Template.

65

Vorab schätzen trotz Scrum?! Gegensätze, die keine sind

4. Die Vorlage enthält eine vorgefertigte Liste von Standardaufgaben (UnitTests, Dokumentation, Datenmigration usw.), die sich nach den jeweiligen
Prozessdetails richtet, also z. B. der
Fertigstellungskriterien (Definition of
Done) und der Werkzeugkette. Sie
werden meist als Prozentwerte der Implementierung geschätzt. Interessanterweise hat es sich bewährt, auch den
Aufwand für die Anforderungsanalyse
als Prozentsatz der Implementierung
zu schätzen, obwohl sich das zunächst
paradox anhört. Das liegt daran, dass
der Klärungs- und Entscheidungsbedarf
vor allem vom Lösungsansatz abhängt.
Wurden Standardaufgaben bereits in
den Aufwänden der Schritte 1 bis 3
berücksichtigt, werden diese dennoch
explizit mit dem Wert Null angegeben.
Auf diese Weise bleibt die Schätzung
auch für andere Personen und für spätere Vergleiche transparent.
5. Eine weitere Kategorie pauschal geschätzter Posten sind die Aufwände anderer Teams bzw. Rollen außerhalb des
Entwicklungsteams. Welche das sind,
ist jeweils organisationsabhängig. Typischerweise sind dies Projektleitung, Anforderungsanalyse, Qualitätsmanagement und Lokalisierung, aber z. B. auch
grafische Gestaltung.
6. Projektrisiken und Annahmen werden
gesammelt. Diejenigen Risiken, die
nicht bereits durch einen pessimistischen Wert in Schritt 2 berücksichtigt
sind, werden mit Hilfe der Eintrittswahrscheinlichkeit und des erwarteten
Schadensausmaßes (oft zusätzlicher
Aufwand) kalkuliert. Das Resultat wird
in die Schätzvorlage übernommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde derjenige
Aufwand unter Annahme der bekannten
Funktionalität und Randbedingungen
abgebildet, der bis zur Fertigstellung anfällt. Allerdings entstehen nach der Auslieferung bzw. nach dem Live-Gang weitere
Aufwände. Weiterhin müssen Annahmen
für noch fehlende Informationen getroffen werden. Auch wenn es zunächst abwegig erscheint, etwas zu schätzen, was
man noch gar nicht kennt, ist es elementar,
dass diese Unwägbarkeiten miteinbezogen
werden. Eine schlechte Schätzung ist in
solchen Fällen besser als keine, denn ansonsten ist sie implizit mit dem Wert Null
versteckt. An dieser Stelle können auch
statistische Erfahrungen aus vergangen
Projekten einfließen.
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7. Häufig bleiben Aufwände, um Fehler sowohl während als auch nach der
Entwicklung zu analysieren und zu beheben, bei einer intuitiven Schätzung
unberücksichtigt. Daher werden auch
diese Aufwände separat aufgeführt.
8. Bei internen Projekten werden prozentuale Pauschalen für Anforderungsänderungen sowie neue Funktionen eingeplant. Bei Kundenprojekten werden
diese jedoch nur dann separat aufgeführt, wenn sie die Vergleichbarkeit mit
Angeboten von Mitbewerbern nicht
gefährden. Erfahrungsgemäß fallen
im Lauf eines Projekts Anforderungen
weg, jedoch kommen meistens mehr
dazu. Hier wird eine prozentuale Schätzung oder ein Erfahrungswert für die
Differenz daraus eingetragen.
9. Gegebenenfalls kann es einen statistischen Korrekturfaktor geben. Dieser ist
sehr unterschiedlich und stammt aus der
Erfahrung vergangener Projekte. Meistens kompensiert er einen immer noch
verbleibenden Optimismus, der von der
Abstraktionshöhe abhängt. Je gröber
die bekannten Anforderungen sind, desto optimistischer ist die Schätzung, da
die Zahl unbekannter Faktoren steigt.
Die Reihenfolge, in der die Nicht-Implementierungsaufwände hinzugefügt werden,
richtet sich danach, wie sie für die Schätzer
am logischsten erscheint und welche Zwischensummen – z. B. für ein Angebot oder
einen Projektvorschlag – benötigt werden.
Die Reihenfolge kann projekt- oder organisationsspezifisch angepasst werden.
Das Ergebnis stellt nun den Aufwand für
das gesamte Projekt und alle Beteiligten
dar. Die Zusammensetzung der Summe
spiegelt jedoch den eigenen Softwareprozess wider, nicht die Sichtweise des Kunden
bzw. des Auftraggebers. Dieser möchte die
für ihn bedeutsamen Positionen wiederfinden, z. B. Funktionalität, wie sie aus seiner
Ausschreibung hervorgeht.
10. Im letzten Schritt werden rein technische oder generische Positionen auf
die Kundenpositionen proportional
umverteilt. Welche hierbei berücksichtigt werden, kann variieren – ob
beispielsweise Dokumentation oder
Unit-Tests explizit ausgewiesen werden oder in anderen Features enthalten sind, ist vom Adressaten abhängig. Als weiterer Vorteil werden dem
Kunden hierdurch die Auswirkungen
von Scope-Veränderungen – potenziel-

le Einsparungen oder Mehrkosten –
deutlicher vermittelt. Dieser Schritt ist
genaugenommen nicht Teil der Schätzung, sondern fließt in das Angebot
bzw. den Projektvorschlag mit ein.
Die Vorteile unserer Methode können
anhand der beschriebenen Schritte nachvollzogen werden. Sie kann effizient
durchgeführt und unabhängig von einem
bestimmten Typ von Softwareprojekt eingesetzt werden – der Einsatz eignet sich auch
für Anforderungen unterschiedlicher Abstraktionsstufen. Die Funktionalität kann
zuerst mit intuitiven Maßstäben (z. B. Implementierung bis zum Commit) geschätzt
werden. Die oft vernachlässigten Aufwände
werden danach systematisch hinzugefügt.
Eine Anpassung unserer Schätzmethode an
den Bedarf anderer Organisationen oder
Softwareentwicklungsprozesse ist mühelos
möglich. Zusätzlich werden die pauschalen Prozentsätze aus den Erfahrungswerten
von Projekt zu Projekt justiert, wobei man
in der Lage ist, schon mit gut brauchbaren
Werten zu starten.

Das Zusammenspiel mit Scrum
Agile Vorgehensmodelle wie Scrum werden immer häufiger zur Umsetzung von
Projekten eingesetzt (vgl. [Kom14]). Aufgrund dieses Wandels und der breiten Akzeptanz ist es umso wichtiger, dass sich eine
Schätzmethode nicht nur mit klassischen
Vorgehensmodellen verwenden, sondern
insbesondere auch mit Scrum geeignet
kombinieren lässt.
Ein in unserer täglichen Praxis bewährter
Ansatz ist es, die zuvor geschätzten Positionen zunächst gemäß Scrum als BacklogItems in das Product-Backlog einzutragen
und entsprechend Abhängigkeiten, Risiko
und Geschäftswert zu priorisieren. Betrachtet man Abbildung 2, so fällt jedoch auf,
dass dort ausschließlich klassische Begrifflichkeiten verwendet werden. Das hat in
der Praxis den wesentlichen Vorteil, dass
es möglich ist, sich in einer gemeinsamen
Sprache mit dem Auftraggeber zu unterhalten, der eher selten die Vorgehensmodellspezifische Terminologie kennt. Außerdem
fällt den meisten Beteiligten das Schätzen
solcher Tätigkeitsarten leichter, auch wenn
sich diese nicht direkt im Vorgehensmodell
wiederfinden. Bei der Übertragung der Posten gilt es deshalb zu beachten, dass sich
die Aufwände für das Projektmanagement
in einem Scrum-Projekt auf Scrum Master
und Product Owner verteilen. Auf letzteren
sowie auf das Development-Team verteilt
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sich wiederum die Anforderungsanalyse Aus der Zusammenfassung in Abbildung 3
und setzt sich aus den Sprint Plannings, den wird deutlich, dass die vorgestellte SchätzRückfragen an den Product Owner wäh- methode nicht nur sehr gut mit Scrum ohne
rend des Sprints sowie dem Sammeln und Anpassungen kombiniert werden kann,
Klären der Anforderungen mit den Stake- sondern dass dessen Output auch einen
holdern durch den Product Owner zusam- idealen Referenzpunkt zur stetigen Projektkontrolle darstellt. Ein Bruch nach Eintritt
men (vgl. [Sch13]).
Im initialen Sprint-Planning werden die in den Scrum-Kontext ist zu keinem ZeitAufwände aus der Schätzung 1:1 ohne Um- punkt notwendig.
rechnung als Story-Points der jeweiligen
Backlog-Items übernommen. Hieraus be- Verträge, Festpreise & Co.
rechnet sich eine vorab geschätzte Velocity, Genau genommen ist die Vertragsform
die zusammen mit den Verfügbarkeitszeiten ein eigenes Thema. Da bei Vorträgen zur
des Teams einen Indikator für den Forecast Thematik jedoch fast immer Fragen dazu
der ersten Sprints ergibt. Dieser Forecast gestellt werden und die Art der Schätzung
kann nun vom Entwicklungsteam während auch die Möglichkeiten für Festpreisangeder Detailschätzung der technischen Auf- bote beeinflusst, wollen wir nachfolgend
gaben (Tasks) nochmals auf Plausibilität ein paar kurze Eckpunkte aufführen.
überprüft werden (Sanity Check). Durch Von der höheren Flexibilität und dadurch
den durchgeführten Transfer von Perso- indirekt von der höheren Effizienz eines
nentage nach Story-Points ist man zu jedem agilen Projektes profitiert auch der AuftragZeitpunkt problemlos in der Lage, die ur- geber. Das wird jeder Agilist aus Erfahrung
sprüngliche Schätzung gegenüberzustellen bestätigen, obwohl der Grund zunächst
und die gewonnene Erfahrung für die wei- nicht ganz trivial erscheint. Die Idee des
tere zeit- und kostenmäßige Projekt- und Festpreises ist es, für ein vorher festgelegRelease-Planung heranzuziehen.
tes Ergebnis das maßgebliche VergleichsMit diesem Vorgehen betrachten wir kriterium zwischen Anbietern oder ProStory-Points nicht als aufwandsunabhän- jektoptionen darzustellen. Warum eignet
gige Größe oder als Komplexität im deut- sich nun ein Vorgehen, dessen Grundlage
schen Wortsinne einer Schwierigkeit, son- ein zunächst unbekannter Preis für ein undern als Aufwand. Obwohl es innerhalb bekanntes Ergebnis bildet, in den meisten
des agilen Kontextes oftmals für Diskussi- Fällen besser?
onen sorgt, ist es für uns folgerichtig. Ar- Die Antwort liegt in der Tatsache begrüngumente für unsere Sichtweise finden sich det, dass der Preis auch beim klassischen
beispielsweise in [Coh10].
Festpreis eine Illusion ist. AnforderunNeue oder sich ändernde Anforderungen gen und Informationen sind zumindest in
werden wie üblich in Story-Points geschätzt, komplexen Projekten immer unvollständig
wobei die anfänglichen Anforderungen aus oder ihre Analyse ist auch ohne Umsetzung
der initialen Schätzung als Referenz-Storys schon unverhältnismäßig teuer. Als Resulfungieren können. Hat sich
die Velocity im Verlauf der
Sprints gegenüber der ursprünglichen Schätzung geändert, ergibt sich ein Umrechnungsfaktor ungleich
eins von Story-Points in
Personentage. Dieser kann
verwendet werden, wenn
z.B. Schätzungen für neue
Anforderungen
geliefert
werden müssen. Auf diese
Weise ist man einfach in der
Lage, die Story-Points dieser
Änderungen z.B. für den
Kunden in Personentagen
darzustellen – unabhängig
davon, ob Story-Points weiterhin als Aufwand oder als
Komplexität betrachtet werden.
Abb. 3: Zusammenspiel unserer Schätzmethode mit Scrum.
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tat erhält der Kunde wiederum die Illusion
eines festen Preises – mit einer unbekannten
Zahl zukünftiger Change-Requests.
Hieraus resultierend kann ein Festpreis eigentlich nur in kleinen Projekten sinnvoll
sein, die der Auftraggeber auch technisch
sehr gut versteht. Als Vergleichskriterium
für komplexe Projekte bleibt einem Auftraggeber damals wie heute nichts anderes übrig,
als die Kompetenz und damit die Effizienz
verschiedener Anbieter auf anderem Wege zu
vergleichen. Der Preis, den man auch hierfür
vorab nennen muss, hat die Form eines Kostenvoranschlages, sodass deutlich wird, dass
dieser noch unverstandene Punkte enthält.
Unterschiedliche Preise beantworten dann
eher die Frage, ob die vorgeschlagene Lösungsgröße der Problemstellung entspricht.
Nun bleiben noch diejenigen Fälle, in denen
der Festpreis bzw. intern das fixe Budget
gesetzt ist. Hierfür schlägt die agile Literatur unterschiedliche Ansätze vor (eine gute
Übersicht liefert [Oes06]). Beispielsweise
können Projektphasen oder Sprints mit
einem festen Preis versehen werden, was
praktisch einer Abrechnung nach Aufwand
entspricht. [Ope14] beschreibt mögliche
Vertragskonditionen, darunter den für agile Projekte wichtigen Punkt der Gültigkeit
von Zwischenabnahmen. Die dort vorgeschlagenen Konditionen für Scope-Änderungen entsprechen jedoch den klassischen
Änderungsanforderungen, auch wenn sie
dabei eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Parteien betonen. [Oes06] favorisiert
einen agilen Festpreis, bei dem lediglich
gut verstandene Anforderungen zu einem
festen Preis angeboten werden, der Kunde
andererseits Anforderungen gleichen Auf-
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wands jederzeit tauschen kann. Unser Ansatz ist in solchen Fällen ähnlich:
n

n

n

Auch wenn sie wegen unvollständiger
Informationen nicht exakt sein kann,
liefert die oben beschriebene Schätzmethode hinreichend realistische oder oft
sogar gute Werte.
Da die Aufwände technischer Anforderungen auf Kundenfunktionen umgelegt werden, ist man in der Lage, einen
sinnvollen Scope und seine Kosten mit
dem Kunden sehr gut zu diskutieren.
Umgekehrt können auch Unterscheidungsmerkmale zu Wettbewerbsangeboten, wie z. B. eine hohe Unit-TestAbdeckung, transparent bepreist sein.
Positionen (Funktionalität), zu denen
ausreichend Informationen vorliegen,
bieten wir zum Festpreis an. Positionen
mit lückenhaften oder unvollständigen
Informationen – z. B. wegen veralteter
Schnittstellendokumentation zu externen Systemen – werden als Kostenvoranschlag angeboten.

Auch dieses Vorgehen kann die anfangs
beschriebenen Tatsachen nicht umgehen.
Es bietet aber den Vorteil, dass die größten
Unsicherheiten lokalisiert und transparent
dargestellt werden. Hierdurch reduziert sich
die Notwendigkeit für die Berücksichtigung
eines Risikozuschlags bzw. eines Puffers
auf ein überschaubares Maß. Diesen Puffer
müssten ansonsten beide Parteien kalkulieren – der Auftragnehmer für Unsicherheiten
innerhalb der Spezifikation und der Auftraggeber für Änderungsaufträge wegen fehlender oder ungenauer Anforderungen. Grundlegend stellt man zum Thema Festpreis
Folgendes fest: Je besser die Schätzung, desto
höher das Vertrauen des Kunden und desto
geringer die Notwendigkeit von Festpreisen.

Literatur & Links
Alb79] A.J. Albrecht, Measuring Application Development Productivity, SHARE, GUIDE, and
IBM Application Development Symposium, 1979
[Boe81] B.W. Boehm, Software Engineering Economics, Prentice-Hall, 1981
[Coc13] A. Cockburn, The magic of pi for project managers, 2013, siehe:
http://alistair.cockburn.us/The+magic+of+pi+for+project+managers

[Coh05] M. Cohn, Agile Estimating and Planning, Mountain Goat Software, 2005
[Coh10] M. Cohn, It’s Effort, Not Complexity, 2010, siehe:
www.mountaingoatsoftware.com/blog/its-effort-not-complexity

[Dal63] N. Dalkey, O. Helmer, An Experimental Application of the Delphi Method to the use
of experts, Management Science 9 (3), 1963
[Glo14] B. Gloger, Wie schätzt man in agilen Projekten, Hanser 2014
[Kah79] D. Kahneman, A. Tversky, Intuitive prediction: biases and corrective procedures, in:
TIMS Studies in Management Science, 12, 1979, S. 313–327
[Kom14] A. Komus, Internationale Studie: Status Quo Agile 2014, siehe:
http://www.status-quo-agile.de/

[Kru99] J. Kruger, D. Dunning, Unskilled and unaware of it. How difficulties in recognizing
one‘s own incompetence lead to inflated self-assessments, in: Journal of Personality and Social
Psychology, Band 77, Nr. 6, 1999, S. 1121-1134
[Oes06] B. Oestereich, Der agile Festpreis und andere Preis- und Vertragsmodelle, in:
OBJEKTspektrum 1/2006
[Ope14] A. Opelt, B. Gloger, W. Pfarl, R. Mittermayr, Der agile Festpreis, Hanser 2014
[Sch13] K. Schwaber, J. Sutherland, The Scrum Guide, 2013, siehe: www.scrumguides.org
[Sch14] H. Schlosser, Warum Entwickler hoffnungslose Optimisten sind, 2014, siehe:
jaxenter.de/warum-entwickler-hoffnungslose-optimisten-sind-486

[Sch95] K. Schwaber, Scrum Development Process, in: Proc. of Business object design and implementation workshop, OOPSLA ‚95
[Sta59] R. Stauber, H.M. Douty, W. Fazar, R. Jordan, W. Weinfeld Manvel, Federal Statistical
Activities, in: The American Statistician 13(2), April 1959

explizit zu adressieren, und kann auch mit
unvollständigen Informationen oder groben Anforderungen verwendet werden.
Während der Projektumsetzung ist dieser
Ansatz auch mit agilen Vorgehensmodellen
sehr gut kompatibel. Die geschätzten Aufwände werden als Story-Points übernommen und ergeben eine initiale Velocity, die
allmählich von Sprint zu Sprint durch em-

pirisch gewonnene Werte angepasst wird.
Der anfängliche Widerspruch löst sich auf
und beide zunächst getrennt erscheinenden
Welten harmonieren miteinander. Trotz gewisser Vorausplanung kann man Scrum anwenden, wie es gedacht ist. Das Vorgehen
muss nicht verändert werden, sondern die
Schätzung fügt sich unabhängig davon in
||
den agilen Prozess ein.

Die Autoren

Fazit
Vorab zu schätzen und gleichzeitig agil zu
entwickeln, erscheint zunächst als Widerspruch. Einen geeigneten Kompromiss zu
finden, ist in realen Projekten jedoch notwendig. Damit eine vorausgehende Schätzung überhaupt von Nutzen ist, muss sie
hinreichend solide sein. Wie man solcherlei
Schätzergebnisse erhält, ist ein immer noch
viel diskutiertes und oft unverstandenes
Problem. Klassische Methoden helfen hier
nur in Ausnahmefällen weiter. Wie der
vorgestellte Best-Practice-Ansatz jedoch
verdeutlicht, sind realistische Schätzungen durchaus möglich. Er basiert darauf,
typischerweise Vergessenes oder Unklares
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