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Agile Ansätze sind besonders stark bei Vorhaben mit hoher Änderungsfrequenz. Aber auch bei
solchen Vorhaben erwarten Kunden, Fachabteilung und das Unternehmensmanagement einen
Planungshorizont von mehreren Quartalen. Ein agiles Team kann diese Forderungen nicht mit
der Begründung, „das ist nicht Scrum”, zurückweisen, ohne schlechten Service für seine
Kunden zu liefern. Andererseits begrenzen agile Verfahren den Planungshorizont bewusst auf
eine Iteration oder ein Release, um Raum für Reaktionsfähigkeit zu erhalten. Aus diesem Dilemma kann man sich mit Vorhersage-Techniken aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der
Klimaforschung, helfen. Ich stelle in diesem Artikel ein Modell vor, das valide Zukunftsprognosen in agilen Vorhaben erlaubt.

Er praktiziert agile Ansätze seit 1998.

Agile Entwicklung folgt dem Grundsatz,
„auf Änderungen zu reagieren ist wichtiger,
als einen Plan zu verfolgen”. Dahinter steckt
die Erkenntnis, dass Projekte nicht erfolgreich sind, weil sie einen ursprünglichen
Projektplan möglichst genau verfolgt haben,
sondern weil sie das Problem des Auftraggebers mit möglichst geringen Investitionen
gelöst haben.
Bei den meisten Vorhaben kann man
dennoch nicht auf eine mittel- bis langfristige Planung verzichten. Viele der organisatorischen Prozesse, in die ein agiles
Vorhaben eingebettet ist, benötigen einerseits einen längeren Planungshorizont und
können andererseits mit der hohen
Geschwindigkeit agiler Teams nicht mithalten. Sich aus agiler Sicht einfach mit der
Einstellung, „das ist Euer Problem”, zurückzulehnen, ist genauso wenig hilfreich,
wie ein dogmatisches Festhalten an halbverstandenen Lösungen. In beiden Fällen
bekommen die Kunden einfach schlechten
Service – und zufriedene Kunden sind ein
wichtiges Ziel agilen Arbeitens.
Nun ist es glücklicherweise nicht so, dass
agiles Arbeiten überhaupt keine Möglichkeiten böte, langfristige Prognosen aufzustellen. Allerdings sehen diese Prognosen
nicht so aus, wie es die meisten Manager
und Controller gewohnt sind, sondern folgen der agilen Tugend der Transparenz: Sie
machen deutlich, wie sicher oder unsicher
die Aussagen sind.
Es ist wenig sinnvoll, einfach Techniken
zur Langzeitplanung aus traditionell geführten Projekten zu übernehmen, auch
wenn das gerne als „das Beste aus beiden
Welten” verkauft wird. Traditionelle

fahren gelten, die periodisch planen, also
zum Beispiel Scrum, eXtreme Programming (XP) und Crystal, nicht aber
Kanban (für einen genaueren Überblick
vgl. z. B. [Coh05]).
Die Grundlage agiler Planung bildet das
Backlog (vgl. [Bra09]). Es enthält Planungselemente, in der Regel in Form von
User-Storys. Dahinter verbirgt sich eine
Interaktion des Anwenders mit dem
System, um ein fachliches Ziel zu erreichen.
Eine User-Story stellt also eine vom
Anwender erfahrbare Verbesserung des
Systems dar. Ein Backlog kann auch gröbere Elemente enthalten als User-Storys, aber
dazu gleich mehr.
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Planungstechniken bauen auf umfangreiche
Analysen des kompletten Vorhabens. Eine
solche Analyse liegt bei agilen Vorhaben
schlichtweg nicht vor – sie wird während
des Projekts entwickelt und fließt direkt in
die Testfälle und den Code ein. Es reicht
also nicht aus, sich aus diversen Büchern
ein paar schön kompliziert aussehende
Formeln zu kopieren – und schon ist man
fertig. Vielmehr ist es sinnvoll, Anleihen zu
nehmen bei Disziplinen, die die Zukunftsprognose schon deutlich weiter getrieben
haben.
Ich möchte in diesem Artikel ein
Verfahren vorstellen, das ich mit mehreren
Kunden entwickelt habe und das beim verantwortlichen Management auf gute
Resonanz gestoßen ist. Das bedeutet nicht,
dass das Verfahren allgemeingültig einsetzbar wäre, denn es ist an ein paar Voraussetzungen geknüpft, die nicht immer gegeben sind und auf die ich weiter unten noch
eingehe. Zumindest aber kann das Verfahren als Anregung dienen, um über das
Thema im Kontext der eigenen Organisation nachzudenken.

Agile Planung in der
Nussschale
Um langfristige Aussagen in agilen Projekten zu machen, muss man zunächst verstanden haben, wie agile Planung grundsätzlich funktioniert. Nachdem in kaum
einem anderen Feld agilen Projektmanagements so viele Missverständnisse
und Fehlinformationen kursieren, möchte
ich die wichtigsten Grundlagen kurz
zusammenfassen, die für alle agilen Ver-

■ Die Elemente eines Backlogs sind vollständig priorisiert und damit vollständig geordnet. Man kann also jederzeit
zu einem Element sagen, ob es eine
höhere oder eine niedrigere Priorität
besitzt als ein anderes. Niemals besitzen zwei Elemente die gleiche Priorität.
Diese Priorisierung ist der einzige Hebel
für die Steuerung des Projekts. Alles
andere unterliegt der Selbstorganisation des Teams. Daraus ergeben sich
zwei Konsequenzen:
■ Die Priorisierung ist die vornehmste
und wichtigste Aufgabe des Product
Owners (PO), denn er ist dafür verantwortlich, das Projekt so zu steuern,
dass der langfristige Geschäftsnutzen
optimiert wird.
■ Hätten zwei Elemente die gleiche
Priorität, würde der PO die Steuerung
dem Zufall überlassen. Das wäre im
Einzelfall nicht so schlimm, die Er-
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Abb. 1: Beispiel eines Taskboards in einem Teamraum (Foto: H. Scheloske)

fahrung zeigt aber, dass gerade die
Elemente Schwierigkeiten in der Priorisierung machen, die noch nicht wirklich verstanden sind. Der Zwang zur
Priorisierung hilft dem PO, seinem
inneren Schweinehund nicht nachzugeben und sich vor Entscheidungen zu
drücken. Die aktuelle Priorisierung ist
normalerweise für alle als Reihenfolge
auf dem Taskboard sichtbar (siehe
Abbildung 1).
Die Elemente des Backlogs sind vom Team
geschätzt, d. h. an jedem Element steht eine
Zahl, die ungefähr angibt, wie viel Aufwand das Team meint, investieren zu müssen, bis das Element produktionsreif ist.
Was die Zahl genau bedeutet („ideale
Tage”, Stunden oder Punkte), spielt dabei
keine Rolle, auch wenn ich persönlich die
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Erfahrung gemacht habe, dass es bei meinen Teams besser funktioniert, wenn diese
in Punkten schätzen als in Zeit. Wichtig ist,
dass die Schätzung vom Team kommt und
linear ist, das Team also pro Planungsperiode ungefähr halb so viele Aufgaben
schafft, die mit doppelt so vielen Punkten
bewertet sind usw.
Am Ende jeder Planungsperiode bestimmt das Team die Velocity: Das ist die
Summe der Schätzungen aller fertig gestellter Storys, also Storys, für die die Definition of Done erfüllt ist. Die Velocity ist
kein Arbeitsnachweis – der ergibt sich bei
Bedarf aus der Zeiterfassung. Entgegen der
Meinung mancher Experten ist die Velocity
keine Metrik für Produktivität! In die
Velocity gehen auch keine halbfertigen
Storys ein, nicht einmal Storys, die „zu
80 % fertig” oder „eigentlich fertig” sind.

Sie ist lediglich eine Hilfsgröße für die
nächste Planungsperiode.
In der nächsten Planung werden nämlich
in der Reihenfolge der Priorität Storys aus
dem Backlog in die Planung übernommen,
bis die Summe der Schätzungen der Storys
so groß ist wie die aktuelle Velocity. Um
abschätzen zu können, wie viele Punkte das
Team beim nächsten Sprint schafft, nimmt
es an, dass es etwa so viel schaffen wird,
wie im vorigen Sprint („Yesterday's
Weather”) – wobei ich gerne den gleitenden Mittelwert aus den letzten drei oder
vier Sprints verwende (siehe Abbildung 2).
Schafft das Team mehr, als im vorigen
Sprint geplant war, wird es dadurch beim
nächsten Mal mehr einplanen; schafft es
weniger, wird es sich beim nächsten Mal
auch weniger vornehmen. Die Planung
adaptiert sich also selbst an die aktuelle
Geschwindigkeit des Teams.
Wichtig: Die agile Planung macht eine
Vorhersage, wie viel das Team voraussichtlich schaffen wird, es ist kein Wunschkonzert. Wenn dem PO das Ergebnis nicht
gefällt, weil wichtige Dinge nicht in den
Sprint gekommen sind, muss er seinen
Steuerungshebel einsetzen und die Storys so
neu priorisieren, dass die wichtigen Elemente weiter oben sind. Das Team kann
ihm dabei helfen, indem es Vorschläge
macht, noch wichtigere Elemente in wichtige und weniger wichtige Teile zu zerlegen,
damit Platz entsteht. Von „nicht akzeptablen Ergebnissen” zu schwafeln oder „die
Velocity zu erhöhen”, entspricht in etwa
dem Versuch, das Wetter des nächsten
Tages dadurch zu beeinflussen, dass man
das Barometer verbiegt. Die Erfolgsaussichten sind gering.

Mehrere Planungsebenen
Gerade im Produktbereich ist es üblich,
mehrere Planungsebenen zu haben.
Typischerweise gibt es neben den Sprints
oder Iterationen auch regelmäßige
Releases, zum Beispiel jedes Quartal. Zu
einer quartalsweisen Auslieferung gehört
aber auch eine quartalsweise Planung. Kent
Beck schreibt dazu lakonisch: „In einem
Quartal listet man die Themen auf, die man
angehen möchte, und startet dann mit
Storys. In einer Woche listet man die Storys
auf, die man angehen möchte, und schreibt
dann die zugehörigen [Akzeptanz]Tests”
(vgl. [Bec05], Seite 27).

Elemente langfristiger Planung
Mit anderen Worten: Die Release-Planung
funktioniert ebenso wie die Sprint-Planung,
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Abb. 2: Verlauf der Sprint-Velocity und gleitender Mittelwert über einen längeren Zeitraum bei eher geringer Velocity-Stabilität.

nur eben nicht auf der Basis von Storys,
sondern auf der Basis größerer Einheiten.
Was diese Einheiten sind, ist noch nicht
wirklich allgemeiner Konsens, in der Regel
trifft man aber einen von drei Ansätzen
oder Mischformen davon:
■ Das Minimal Marketable Feature
(MMF) ist ein Satz von User-Storys, die
als Gesamtpaket einen Mehrwert für
das System bringen. Ein typisches
MMF umfasst 10–15 User-Storys, kann
aber in der Größe auch schwanken.
Das MMF legt den Fokus auf Vermarktbarkeit und erzwingt damit eine
klare Kundensicht. Allerdings tun sich
erfahrungsgemäß viele POs schwer mit
diesem Begriff, weil er ihnen zu starr
ist.
■ Epics ist ein Begriff, den Mike Cohn
eingeführt hat, als er die Metapher der
Story erweitern wollte (vgl. [Coh04]).
Epics sind in vielen Teams sehr beliebt,
leiden aber ein wenig darunter, dass der
Begriff im Wesentlichen für „ein ziemlich großes Etwas” steht und damit
über die reine Gliederungsfunktion hinaus kaum neue Erkenntnis bietet.
■ Jeff Patton schlägt vor, User-Storys mit
Hilfe einer Story-Map aus den
Geschäftsprozessen zu ermitteln (vgl.
[Pat]). Die Ergebnisse ähneln MMFs,
werden aber relativ systematisch aus
den Geschäftsprozessen gewonnen und
nicht aus Marketing-Überlegungen.
Oft werden die Ansätze miteinander kom-
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biniert – schließlich kann man alles irgendwie als „Epic” bezeichnen.
Auch diese Elemente werden wieder
geschätzt, wobei es wichtig ist, hier eine
eigene Schätzbasis aufzubauen, weil ein
MMF mehr ist als die Summe seiner (zum
Planungszeitpunkt bekannten) Storys.
Insbesondere möchte man nicht zuerst alle
MMFs in ihre Storys zerlegen müssen –
ebenso wie man nicht alle Storys in ihre
Aufgaben zerlegen muss, um eine SprintPlanung zu machen. Also werden MMFs
(oder was immer man auf dieser Ebene verwendet) geschätzt. Zur Unterscheidung zu
den Story-Points beim Schätzen von Storys
verwende ich hier gerne die Einheit
Feature-Points als abstraktes Maß.
Auch für die langfristige Planung kann
man nun die Velocity messen und erhält
dabei beispielsweise eine Angabe von 150
Feature-Points/Release (FP/Rel) – der Wert
kann natürlich auch ganz anders ausfallen.

Ein unbrauchbarer Ansatz
Häufig wird ein ziemlich naiver Ansatz für
eine langfristige Planung empfohlen: Man
nehme das aktuelle Backlog und teile es
von oben auf die nächsten Releases auf,
indem man in jedes Release die aktuelle
Velocity „einfüllt”. In unserem Beispiel von
150 FP/Rel würden also die obersten
Features in das erste Release gehen, bis die
150 FP voll sind, dann die nächsten 150 FP
in das zweite Release, die nächsten 150 FP
in das dritte Release usw. Hat man ein
Product-Backlog von 900 FP, wäre man
also nach sechs Releases fertig.

Leider führt dieser Ansatz nicht zu einer
brauchbaren Vorhersage des tatsächlichen
Projektverlaufs. Er übersieht nämlich
gleich mehrere Aspekte, die sich so weit
aufsummieren, dass eine solche Planung
kaum mehr das Papier wert ist, auf dem sie
steht (es gibt allerdings einen Restwert, auf
den komme ich später zurück):
■ Das Backlog ist für weit entfernte
Features nicht vollständig ausgearbeitet: Oft enthält es im unteren Bereich
kaum mehr als ein paar Stichwörter, die
nicht selten mit den Worten beginnen:
„Eigentlich müssten wir auch mal …”.
Solche Einträge sind aber mit einer
deutlich höheren Unsicherheit behaftet
als Features, die bereits sauber auf
User-Storys herunter gebrochen und
daher verstanden wurden. Wer daraus
folgert, man müsse das Backlog eben
erst einmal vollständig analysieren,
rutscht wieder Richtung Wasserfall ab.
Wie so oft im agilen Bereich geht es
nicht darum, das Problem zu verhindern, sondern mit ihm umzugehen. Das
Planungsverfahren muss also dieser
zusätzlichen Unsicherheit Rechnung
tragen.
■ Die Schätzungen sind mit erheblicher
Unsicherheit behaftet: Egal ob man mit
MMFs, Epics oder Story-Maps arbeitet, die Schätzungen beziehen sich
immer auf relativ große Einheiten. Der
Schätzfehler steigt aber überproportional mit der Größe einer Einheit. Auch
hier gilt wieder: Nicht in die Wasserfall-
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Falle tappen und erst alles verstehen
wollen, sondern den erhöhten Schätzfehler zur Kenntnis nehmen und in der
Planung berücksichtigen.
■ Je länger der Planungshorizont ist,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit
für Änderungen: Scrum in Reinkultur
verbietet zum Beispiel Änderungen
innerhalb eines Sprints, was für die
meisten POs noch erträglich ist. Für ein
komplettes Release oder gar für sechs
Releases Änderungen zu verbieten,
würde wieder in Richtung Wasserfall
führen. Gibt es auch nur 10 % Wahrscheinlichkeit, dass eine Änderung
innerhalb eines Release die ReleasePlanung verändert, landet man mit
sechs Releases schon fast bei 50 %
Wahrscheinlichkeit. In den meisten
Fällen ist diese Wahrscheinlichkeit aber
deutlich höher als 10 %.
■ Die Release-Velocity schwankt erheblich:
Schon die Sprint-Velocity schwankt bei
gut eingespielten Teams um ± 20 %. Die
Release-Velocity wird deutlich seltener
erhoben und ist daher statistisch weniger
aussagefähig. Schwankungen um Bereich
von ± 40 % können vorkommen.
■ Die Velocity verändert sich: Neben solchen zufälligen Schwankungen gibt es
auch noch systematische Änderungen
der Velocity. Das Schätzverhalten des
Teams kann sich langsam verändern,
die Produktivität ändert sich und auch
die Teamzusammensetzung. All diese
Veränderungen lassen sich weder sinnvoll vorhersagen, noch mitteln sie sich
statistisch raus. Sie vermindern
schlichtweg den Vorhersage-Wert der
Planung. Übrigens haben diese Veränderungen – bis auf die Veränderung des
Schätzverhaltens – nichts mit agilem
Vorgehen zu tun, sondern sie betreffen
jede langfristige Planung. Aufwändigere Schätzverfahren, wie die
Function-Point-Analyse (vgl. Artikel
von Daniel Hoffmann auf Seite 36 dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum),
ergeben zwar konstantere Schätzungen,
doch ist damit nur eines von drei
Problemen gelöst, erfahrungsgemäß
das geringste von ihnen.
Offensichtlich ist der naive Planungsansatz,
einfach die geschätzten Punkte auf die
nächsten Releases zu verteilen, ungeeignet,
um sinnvolle Planungen zu erstellen. Aber
ganz so schlecht ist die Idee doch nicht.
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Man muss sie nur um zwei Ansätze erweitern: sinkende Velocity und Szenarien.

Sinkende Velocity
Wenn Sie für Ihr aktuelles Produkt einmal
an die langfristige Release-Planung von vor
vier Releases zurück denken, werden Sie
hoffentlich feststellen, dass Sie damals das
erste Release noch recht brauchbar vorhergesagt haben. Im zweiten Release hatten Sie
schon deutlich mehr Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung, im dritten noch mehr und die Inhalte des letzten
Releases hatten nur noch wenig Ähnlichkeiten mit der Ausgangsplanung. Darüber
sollten Sie sich nicht grämen, denn das ist
gut so: Es zeigt, dass Sie dazugelernt und
sich entsprechend angepasst haben – das ist
Agilität im besten Sinne. Aber was bedeutet
das für Ihre Planung?
Nehmen wir einmal an, das erste Release
ist noch vollständig nach Plan gelaufen –
keine besonders realistische Annahme, aber
das spielt hier keine Rolle. Sie haben also
100 % der ursprünglich geplanten Features
umgesetzt. Bei der Planung des zweiten
Releases haben Sie 20 % neue Features,
80 % setzen Sie so um, wie ursprünglich
geplant. Haben Sie für das dritte Release
wieder 20 % neue Features, beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Feature aus
der ursprünglichen Planung stammt, nur
noch 64 %. Und im vierten Release stammt
nur noch gut die Hälfte der Features aus
der ursprünglichen Planung.
Sie können diese Überlegung relativ einfach für eine langfristige Planung berücksichtigen: Beträgt Ihre Release-Velocity, also
die Anzahl der Punkte, die das Team pro
Release umsetzen kann, zum Beispiel 100,
dann könnten Sie für das kommende Release
die obersten 100 Punkte aus Ihrem Backlog
einplanen, für das darauffolgende die nächsten 80, für das dritte die dann folgenden 64
usw. Ganz allgemein sieht die Formel für die
Anzahl der Punkte Vn , die Sie für das n-te
Release von jetzt ab verplanen können, also
die Kapazität des Release, so aus:

Dabei ist V0 Ihre aktuelle Release-Velocity,
also die Anzahl der Punkte, die Sie in den
letzten Releases im Schnitt erledigt haben,
und p die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Release neue, bisher ungeplante
Features für das nächste Release auftauchen.

Das ist recht primitive Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber es fallen dennoch zwei
Dinge auf: Zum einen geht Vn gegen 0.
Anders formuliert, wird die verplanbare
Kapazität des Release innerhalb weniger
Releases so gering, dass man sie nicht mehr
sinnvoll verplanen kann. Das ist intuitiv
richtig, zeigt es doch an, dass es einen
Planungshorizont gibt, hinter dem aus heutiger Sicht keine vernünftige Planung mehr
möglich ist. Bei 20 % Änderungsquote und
vier Releases pro Jahr liegt dieser Horizont
bei eineinhalb bis zwei Jahren – das ist kein
völlig unrealistischer Wert.
Die zweite Auffälligkeit werden Sie spätestens dann feststellen, wenn Sie eine solche Planung Ihrem Management vorstellen:
„Woher nehmen Sie denn die 20 %?”, wird
sich der Zuhörer vernehmen lassen, der das
Konzept zuerst verstanden hat. Die Frage
ist gut, und wenn Sie ehrlich sind, können
Sie darauf bestenfalls mit „keine Ahnung”
antworten. Uns fehlt also noch ein Schritt
hin zu einer belastbaren Planung.

Szenarien
Glücklicherweise ist Projektplanung nicht
die einzige Disziplin, die sich mit solchen
Unsicherheiten herumschlagen muss. Zur
Lösung des Problems können wir uns also
schamlos bei anderen Zukunftsforschern
bedienen. Wo immer man Aussagen auf
unsicherer Basis treffen muss – sei es in der
soziologischen Zukunftsforschung, sei es in
der Klimavorhersage – hat es sich bewährt,
nicht ein einzelnes Modell aufzustellen und
durchzurechnen, sondern verschiedene
Modelle unter verschiedenen Annahmen
aufzustellen. Statt die – sicher falsche –
Behauptung aufzustellen, die globale
Erwärmung wird in hundert Jahren exakt
2,42 °C betragen, was das Ergebnis einer
Modellrechnung sein könnte, werden verschiedene Modelle zu dieser oder einer ähnlichen Aussage verdichtet: „Bei unverändertem CO2-Ausstoß wird die globale
Erwärmung in hundert Jahren mit einer
Wahrscheinlichkeit von 90 % zwischen 1,5
und 3 Grad betragen”. An die Stellte der
pseudo-genauen Einzelvorhersage tritt also
ein Bündel möglicher Zukunftsszenarien.
Wichtig sind dabei so genannte Extremszenarien: Sie arbeiten mit Parametern, von
denen sich (praktisch) alle Beteiligten einig
sind, dass sie schon nicht mehr wirklich
realistisch sind. In der Klimaforschung
wäre ein solches Extremszenario die
Reduktion des CO2-Ausstoßes auf 0 bis
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zum Jahr 2030, ein anderes wäre die weitere Verdoppelung des Ausstoßes alle zehn
Jahre. Diese Extremszenarien geben die
„Leitplanken” für die zukünftige Entwicklung vor, schlimmer oder besser als der
durch sie eingegrenzte Bereich wird es
kaum werden (siehe Abbildung 3). Je
schmaler dieser Bereich ist, umso aussagekräftiger sind die Prognosen. Allerdings ist
es nicht immer möglich, die Grenzen sinnvoll einzuengen.
Wie könnte man nun diese Idee auf die
langfristige Planung übertragen? Zum
Glück sind wir in einer wesentlich komfortableren Position als die Klimaforscher,
weil wir nicht tausende von Variablen bändigen müssen, sondern uns auf eine
Variable beschränken können: die Änderungswahrscheinlichkeit. Sie bildet nicht
nur fachliche Änderungen ab, sondern
kann auch gleich Schätzfehler und
Veränderungen im Team übernehmen.
Natürlich sind hier differenziertere Modelle denkbar, die aber kaum zu besseren
Vorhersagen führen dürften. Daher sollte
diese Vereinfachung erlaubt sein.
Die Grundidee ist nun, nicht eine
Planung zu erstellen, der eine angenommene Änderungswahrscheinlichkeit zu Grunde liegt, sondern drei Planungen: eine mit
fast unrealistisch wenig Änderungen, eine
mit sehr vielen Änderungen und eine
irgendwo dazwischen (siehe Abbildung 4).
Aus diesen Szenarien lassen sich dann
Aussagen ableiten wie: „Die Kreditkartenanbindung wird zwischen dem dritten und
fünften Release kommen”. Das ist auf den
ersten Blick weniger befriedigend als eine
Aussage wie „die Kreditkartenanbindung
wird im dritten Release kommen”, hat dieser gegenüber aber zwei entscheidende
Vorteile: Sie ist realistisch und sie gibt auch
den Grad der Ungenauigkeit wieder.
Abhängig von der Fragestellung kann das
Management nun entscheiden, welche
Aussage herangezogen werden soll. Geht es
um eine heikle Vertragsverhandlung, wird
man die Kreditkartenanbindung vielleicht
für das fünfte Release zusagen und den
Kunden freudig überraschen, wenn es doch
früher kommt. Geht es um Schulungsplanung, wird man vielleicht eher das
frühere Datum heranziehen. Die Unsicherheit wird durch dieses Planungsverfahren nicht weniger, aber sie wird
transparent.
Für das Management sind das gegenüber
traditioneller Planung – die nicht weniger
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Abb. 3: Extremszenarien grenzen die möglichen Verläufe ein.

unsicher war – deutlich mehr Informationen.
Allerdings muss auch das Management lernen, mit diesen Informationen umzugehen.
Patriarchen-Floskeln wie, „eine so schwam-

mige Aussage akzeptiere ich nicht”, führen
höchstens dazu, dass die Teams wie bisher
beliebige Annahmen treffen und die
gewünschte Genauigkeit vorgaukeln.

Abb. 4: Struktur einer Release-Planung mit drei verschiedenen Annahmen zur Änderungswahrscheinlichkeit.
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Die Grenzen einengen
Eine letzte Frage bleibt noch: Wie kann
man den Bereich für die Änderungswahrscheinlichkeit einengen? Bei der SprintVelocity kann man nach ein paar Monaten
immerhin einfache statistische Auswertungen wagen, wenn man die Regeln sauberer Statistik ein wenig entspannter
nimmt. Bei vier Releases im Jahr dauert es
aber Jahre, bis man eine nur halbwegs aussagekräftige Anzahl zusammen hat. Da die
wenigsten Vorhaben so lange laufen, muss
man sich mutiger zeigen.
In entsprechenden Managementrunden
habe ich ganz gute Erfahrungen mit einem
einfachen Verfahren gemacht: Ich stelle das
Konzept der sinkenden Velocity vor und
beginne mit einer Wahrscheinlichkeit um
die 20 %. Gegen diese Annahme wird mit
hoher Sicherheit sofort Protest eingelegt,
sie sei völlig unrealistisch und aus der Luft
gegriffen. Daraufhin lasse ich die Runde
eine Weile über die korrekte Zahl diskutieren, nicht ohne den Hinweis, dass eine saubere Ermittlung etwa vier Jahre dauert und
so spezifisch ist, dass man das nicht übertragen kann. Dabei fordere ich immer wieder dazu auf, die zu der Aussage passende
Änderungswahrscheinlichkeit abzuschätzen und notiere jede genannte Zahl auf
einem Flipchart. Am Ende verwende ich
den höchsten und den niedrigsten genannten Wert. Gelegentlich versichere ich mich
noch einmal, dass es niemanden gibt, der
einen Wert außerhalb dieses Bereiches für
realistisch hält – und schon gibt es einen
Bereich, über den sich zumindest das
Management einig ist, dass er realistisch
ist. Dieser Bereich wird dann noch nach
jedem Release überprüft und bei Bedarf
von der gleichen Runde entsprechend angepasst. Damit existiert ein relativ einfacher
Mechanismus, um ein gut gepflegtes
Product-Backlog in eine realistische Roadmap zu überführen – oder genauer in mehrere Roadmap-Szenarien. Die Realität wird
dann mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen liegen.

Grenzen des Ansatzes
Wie jede Praktik hat auch dieser Ansatz seine Grenzen, jenseits derer er nicht mehr
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sinnvoll genutzt werden kann. Da ist zum
einen das Team: Dieses benötigt genügend
Erfahrung, damit überhaupt eine statistisch
halbwegs sinnvolle Basis vorliegt. Frisch
zusammengewürfelte Teams, die gerade
agile Planung einführen, benötigen meist
um die drei Sprints, bis sich ihre SprintVelocity halbwegs stabilisiert hat. Nach
zwei bis drei Releases sind die Verfahren
meist so gefestigt, dass man erste langfristige Prognosen wagen und dann in einen
Verbesserungsprozess eintreten kann.
Das setzt voraus, dass die Ausschläge der
Velocity nicht mehr allzu groß sind, d. h.
das Team muss wirklich agil arbeiten. Dazu
gehören kleine Storys, die nur wenige Tage
Durchlaufzeit haben. Die Faustregel lautet:
weniger als 20 % der Sprintlänge. Dafür
werden eine entsprechend aussagekräftige
Definition of Done und eine halbwegs stabile Priorisierung benötigt. Auf der technischen Seite muss die Testautomatisierung
ausreichen, um böse Überraschungen nach
der Auslieferung zu vermeiden. Und
schließlich müssen Kopf-Monopole abgebaut worden sein, damit nicht jeder Urlaub
und jede Erkältung gleich die Planung
gefährdet.
Das Management muss verstanden
haben, dass das Vorhaben über Prioritäten
gesteuert wird und nicht über Druck und
Patriarchen-Sprüche. Auch besonders gewitzte „Effizienzsteigerungen”, wie die
Zuteilung von Arbeit an „denjenigen, der
das am schnellsten kann”, führen zu größeren Schwankungen und damit zur Instabilität der Planung. Zu dieser Kategorie der
kontraproduktiven Ideen gehört auch die
Auslagerung von Entwicklungsleistungen
über möglichst viele Zeitzonen und Kulturgrenzen hinweg.

Fazit
Agile Planungstechnik erlaubt heute mit
geringem Aufwand eine relativ zuverlässige
kurz- und mittelfristige Planung. Um diese
Technik auch für langfristige Roadmaps
nutzen zu können, muss sie erweitert werden: In Abhängigkeit von der Änderungswahrscheinlichkeit wird die verplanbare
Kapazität eines Release mit zunehmender
zeitlicher Entfernung immer geringer und
die Unsicherheit wird immer größer. Um

trotz dieser wachsenden Unsicherheit noch
verwendbare Planungen zu bekommen,
kann man sich der in der Zukunftsforschung üblichen Szenario-Technik bedienen und mehrere mögliche Verläufe darstellen,
die
von
Extremverläufen
eingerahmt werden. Auf diese Weise werden nicht nur mögliche Fertigstellungstermine ermittelt, sondern man erhält auch
Transparenz über die Unsicherheit der einzelnen Aussagen und kann so – je nach
Verwendungszweck – die geeignete Aussage ermitteln.
Manager, die gelernt haben, mit der
Transparenz umzugehen, finden in einer
solchen Planung ein mächtiges Steuerungsinstrument.
■
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