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Wenn man so will, ist die Stellschraube 
„Preis“ der passive Weg, das Geschäft an-
zukurbeln. Dabei ist die Strategie über ent-
sprechend hohe „Stückzahlen“ den ge-
wünschten Gewinn zu erzielen. Die 
Stellschraube „Innovation“ hingegen zielt 
primär auf Qualität ab. Sie ist der aktive 
Weg, um sich über Alleinstellungsmerkma-
le von Mitbewerbern zu differenzieren. Im 
Artikel „Wie agile Methoden Innovatio-
nen in Unternehmen unterstützen“ be-
schreiben Alain C. Boss und Oliver Gabor, 
wie agile Methoden dabei helfen können, 
in fremde Märkte zu expandieren und die 
Zukunft des Unternehmens langfristig zu 
sichern. Geht man der Frage nach, was die 
Gründe für fehlende Innovationskraft in 
Unternehmen sind, so stößt man meist auf 
die folgenden Antworten: 

n	 	Die Dauer der Softwareentwicklung 
bis zur Auslieferung ist zu lang, damit 
kommen neue Features nicht schnell 
genug auf den Markt. 

n	 	Die Entwickler haben kaum Freiräu-
me, um an Innovationsthemen zu ar-
beiten, da sie sich voll und ganz auf 
Change Requests, Integration, Tests, 
Bug Fixing usw. konzentrieren müs-
sen. 

Grundsätzlich bietet agile Softwareent-
wicklung durchaus das Potenzial, besser 
und schneller Software entwickeln zu 
können. Es hat sich in der Praxis jedoch 
bereits vielfach gezeigt, dass alleine die 
Tatsache, auf agile Praktiken umzu-
schwenken, die Erreichung der Geschäfts-
ziele nicht garantieren kann. Im Artikel 

„Scrum für Manager: Warum lohnt sich 
Agilität aus betriebswirtschaftlicher Sicht?“ 
beschreiben Thomas Fischer, Thomas 
Schissler und Uwe Baumann die betriebs-
wirtschaftlichen Hintergründe agiler Soft-
wareentwicklung und erläutern, wie man 
sich auf die Transformation zu mehr Agi-
lität vorbereiten kann. 

Die Gefahr liegt potenziell in einer zu 
oberflächlichen Betrachtung der Auswir-
kungen bei einer Umstellung auf agile Ent-
wicklung. Zu schnell ist das Management 
versucht, eine Veränderung hin zu agiler 
Entwicklung zu erwägen, mit einem bun-
ten Strauß an unrealistischen Erwartun-
gen. Dabei ist gerade den Entscheidungs-
trägern im Management oftmals nicht 
bewusst, dass auch sie Änderungen unter-
worfen sind. Insbesondere die Bereiche 

Agilität – Spagat zwischen  
Zweck und Selbstzweck 
Schaut man sich aktuelle Entwicklerkonferenzen an, könnte man schnell den Eindruck bekommen, dass Unternehmen kaum 
mehr erfolgreich sein können, ohne Software agil zu entwickeln. Es scheint sogar fast so zu sein, dass Entwicklungsleiter in 
Softwareunternehmen gute Gründe haben müssen, die Entwicklung nicht auf „agil“ umzustellen. In erster Linie sind es oftmals 
Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Produkte, die das Management über Änderungen in der Softwareentwicklung nach-
denken lässt. Anders ausgedrückt: Die Softwareentwicklung muss kosteneffektiver werden, damit man sich über den Preis am 
Markt behaupten kann. Schnell wird übersehen, dass neben dem Preis noch ein anderer Faktor über Marktanteile entscheidet: 
Innovation. 
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agilen Methoden. Sobald Agilität als 
Selbst zweck, also rein dogmatisch, inter-
pretiert und gelebt wird, ist der eigentliche 
Grundgedanke von agiler Softwareent-
wicklung bereits ad absurdum geführt. 
Dinge zu tun, ohne sie zu hinterfragen, 
weil sie „irgendwo stehen“, ist wenig ziel-
führend und sorgt auch nicht dafür, dass 
sich eine angemessene Kultur entwickeln 
kann. Auf der anderen Seite sollte man 
sich davor hüten zu glauben, man sei agil, 
nur weil man bestimmte Dinge tut, die 
wiederum „irgendwo stehen“. Man kann 
beispielsweise so tun, als wüsste man 
nicht, welche Anforderungen vom Kun-
den kommen, auch wenn man schon zig-
fach erfolgreich Dutzende Automodelle 
auf den Markt gebracht hat. Es kann ja 
niemand damit rechnen, dass ein Auto ne-
ben der reinen Fahrtrichtungsanzeige 
auch ein „Warnblink-Feature“ braucht. 
Dadurch entsteht die selbsterfüllende Pro-
phezeiung, dass sich die Anforderungen 
tatsächlich fast täglich ändern, was ja 
schließlich auch ein erklärtes Ziel agiler 
Vorgehensweisen ist: Embrace Change!

Manchmal werden existierende Prozes-
se und Vorgehensweisen aber auch ein-
fach nur umbenannt, sodass man nun eine 
„Retrospective“ macht, anstatt einer „Pro-
     jektnachbesprechung“. Inhalt, Ablauf und 
Ergebnis dieser Retros haben sich im Ver-
gleich zum etwas langweiliger klingenden 
Vorgänger leider nicht geändert. Agilität 
darf nicht zum reinen Selbstzweck ver-
kommen. Agilität ist Mittel zum Zweck, 
und den Zweck dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren: Schnellere Auslieferung 
von innovativer und hochqualitativer 
Software. n

Damit wünsche ich Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen dieses Online Themenspecials!
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daher immer eine „Ende-zu-Ende“-Agili-
tät sein. Das heißt, man ist als Unterneh-
men nur so agil wie die langsamste Einheit 
in der gesamten Wertschöpfungskette. Im 
Artikel „Agilität zu Ende gedacht – von 
der Entwicklung bis zum Betrieb“ zeigen 
Dr. Hans-Joachim Pross, Florian Georg 
und Dr. Henning Sternkicker, warum 
nicht nur Entwicklerteams agil sein sollen, 
sondern auch der Betrieb.

Selbst wenn man nicht alles von heute 
auf morgen umstellen kann, so sollte man 
sich stets der „Ende-zu-Ende“-Agilität als 
Zielstellung bewusst sein. Versucht man 
bestehende Prozesse schrittweise umzu-
bauen, so empfiehlt es sich, die Prozess-
schritte zu priorisieren, die den größten 
Nutzen für einen Teilbereich der Ent-
wicklung versprechen. Dazu illustrieren  
Thomas Rümmler und Stefan Mieth im 
Artikel „Agile Entwicklung mit dem TFS 
und dem CMMI-Template“ am Beispiel 
des Team Foundation Servers, wie man 
zugunsten der Informationsvielfalt das 
CMMI-Process-Template des TFS ver-
wenden und dabei trotzdem einen agilen 
Entwicklungsprozess leben kann.

Spätestens, wenn agile Ansätze organi-
sationsweit ausgerollt werden, zeigt sich, 
wie gut die Mitarbeiter auf die Umstellung 
vorbereitet wurden und wie tief sich die 
agilen Denkweisen bereits unterbewusst 
manifestiert haben. In der Praxis kommt 
es nämlich immer noch sehr häufig zu Pro-
blemen, wenn sich Fragen stellen, wie zum 
Beispiel „Wie schneide ich am besten mei-
ne Teams?“ oder „Wie organisiere und 
koordiniere ich die Arbeit innerhalb und 
unter den Teams?“ Dr. Thorsten Janning 
gibt zu diesen und weiteren Fragen prag-
matische Antworten in seinem Artikel 
„Scaling Agility: Wie führt man 100 agile 
Teams?“ und zeigt zudem die Grenzen 
von großen Organisationen auf. 

Da jeder Entwicklungsprozess mit dem 
Einsatz und der authentischen Hingabe ei-
nes jeden Einzelnen steht oder fällt, gilt 
dies natürlich auch für die Einführung von 

Personal- und Führungsinstrumente soll-
ten auf den Prüfstand gestellt und entspre-
chend agiler Prinzipien und Wertevorstel-
lungen angepasst werden. Zu diesem 
Thema beschreibt André Häusling im Ar-
tikel „Die Relevanz agiler Personal- und 
Führungsinstrumente: Agile Führung als 
entscheidende Erfolgskomponente“, in-
wiefern sich die Rolle der Führungskraft 
im agilen Kontext verändert und welche 
Auswirkungen dieses neue Verständnis 
auf die Umsetzung verschiedener Perso-
nal- und Führungsinstrumente hat.

Bei Unternehmen, die bereits auf agile 
Entwicklung umgestellt haben, sind na-
türlich nicht alle Probleme automatisch 
gelöst. Neben den extern sichtbaren Sym-
ptomen am Markt zeigt sich eine Umstel-
lung auf agile Entwicklung auch oftmals 
intern als vermeintliche Erschwernis. So 
ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich, 
dass es zu Verzögerungen im aktuellen 
Produktrelease kommt. Aufgrund anfäng-
licher Unsicherheiten kommt es auch oft-
mals zu mehr Defekten, der Aufwand für 
Nacharbeiten und Bug-Fixes steigt an, 
und der Informationsaustausch zwischen 
den Entwicklerteams ist schlechter als 
vorher. Die konkrete Ausgestaltung sol-
cher internen Symptome ist vielfältig. In 
diesem Zusammenhang beschreibt Harald 
Müller im Artikel „Agilität - Allheilmittel 
oder gezielte Medikation?“ Erkenntnisse, 
die Entscheidungsträger über die Analogie 
zur Medizin gewinnen können, und erläu-
tert die Grenzen von Agilität bei der Be-
trachtung als Allheilmittel.

Allen Symptomen ist in der Regel ge-
mein, dass sie durch eine halbherzige Ein-
führung von agilen Methoden und Prakti-
ken entstanden sind. Wenn beispielsweise 
nur ein Teil der Wertschöpfungskette auf 
agile Entwicklung umgestellt wird, dann 
sind die gewünschten Effizienzgewinne 
entsprechend gering, da es immer noch 
Flaschenhälse gibt, die nicht mit einer agi-
len Vorgehensweise reibungsfrei zusam-
menspielen. Ziel einer Umstellung sollte 


