
Editorial
„Ja, wir machen seit 2 Jahren Scrum, ABER wir haben es für unsere Zwecke optimiert, z.B. indem wir die Product-Owner- und die Scrum-
Master-Rolle zusammengelegt haben. Das macht jetzt alles unser ehemaliger Projektleiter. Retrospektiven haben wir gestrichen, weil 
da immer wieder über dieselben Probleme debattiert wird – reine Zeitverschwendung. Aber das Standup-Meeting machen wir – jede 
Woche eins. Die Sprint-Planings gehen recht fi x, weil wir die Requirements schon alle am Anfang spezifi ziert haben, wie das unser Ent-
wicklungsprozess verlangt. Änderungen kommen zum Glück nicht viele, weil wir uns beim letzten Review mit unserem Kunden verkracht 
haben, sodass der jetzt nicht mehr mit uns redet. Wir haben auch noch einige Probleme, weil unser Testteam immer so viele Fehler fi ndet 
und die Testsprints daher eigentlich länger dauern müssten als die Entwicklungssprints. Aber das kriegen wir auch noch hin: Wir verla-
gern die Testsprints einfach ans Ende.“ Derartige „Implementierungen“, die mir die Haare zu Berge stehen oder – noch schlimmer – grau 
werden lassen, werden gern als „ScrumBut“ (=„ScrumAber“) bezeichnet. Sie lassen von der ursprünglichen Scrum-Idee nicht mehr viel 
erkennen – was dann zu Fehlschlägen führt, die ungerechterweise Scrum in die Schuhe geschoben werden. 

„Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen hab’ ich mich nicht 
getraut.“ Auch solche Stimmen gibt es: “Wir würden ja auch gern 
agiler arbeiten, aber das geht leider nicht, weil wir uns an die Ge-
setze der Medizinproduktentwicklung / CMMI / ISOxxx / IECxxx 
/ SPiCE halten müssen.“ Die Änderung von bestehenden Prozessen 
in einem solchen Umfeld ist meist risikoreich und daher sorgfältig 
anzugehen. Ist es überhaupt möglich, dass agile Methoden den An-
forderungen regulierter, komplexer Umgebungen gerecht werden? 
Ich meine ja, und zwar nicht durch einen „ScrumAber“-, sondern 
durch einen „ScrumUnd“-Ansatz – also keine Anpassungen oder 
Änderungen, die die agilen Werte und Prinzipien unterwandern und 
ad absurdum führen, sondern Ergänzungen, die sie unterstützen 
und erhalten. „Wir arbeiten nach Scrum, UND wir haben durch 
ein effi zientes Dokumentenmanagement-System dafür gesorgt, dass 
die notwendigen Entwicklungsartefakte nachvollziehbar und wie-
derauffi ndbar hinterlegt sind, so dass wir dem nächsten Audit gelas-
sen entgegensehen.“ Die Artikel von Claudia Hirschmann, Winfried 
Russwurm und Peter Maurer zeigen auf, wie die „Mauern in den 
Köpfen“ zwischen scheinbar unvereinbaren Paradigmen wie Agil 
vs. CMMI bzw. der Entwicklung von sicherheitskritischen Systemen 
wie Mediziprodukten überwunden werden können. Dazu gehört es, 
Bewährtes aus der „traditionellen Welt“ in verträglicher Weise mit 
agilen Ansätzen zu kombinieren. Susanne Mühlbauer zeigt dies am 
Beispiel vom Anforderungsmanagement. Markus Adam ergänzt das 
agile Testvorgehen im Sinne von SPiCE durch das erprobte Testmo-
dell TMap, und im Beitrag von Sven Hubert wird das Erlangen von 
CMMI-Prozessreife durch ein geeignetes Tool unterstützt. 

Damit wären wir beim Thema „Tools“, dem sich die meisten 
Beiträge dieser Ausgabe widmen (Oliver Kubis, Werner Schoe-
pe, Andrea Hemprich, Joachim Marwinski, Christian Federspiel, 
Sven Hubert, Marion Eickmann). Es heißt im agilen Manifest 
„individuals and interactions over processes and tools“, und 
nicht, dass Prozesse und Tools komplett unwichtig sein. Ein ge-
eignetes Tooling kann eine wesentliche Unterstützung gerade für 
Individuen und deren Interaktionen bieten. „Nur kleine Geister 

halten Ordnung, Genies überblicken das Chaos“ – das mag zwar 
richtig sein, aber leider ist nun mal nicht jeder Mitarbeiter ein 
Genie. Den meisten von uns „Otto-Normalkleingeistern“ gelingt 
es nicht, die Informationsfülle, die auf uns einströmt, komplett im 
Kopf zu behalten. Eine strukturierte Aufbereitung, Ablage und 
Verlinkung der Informationen hilft dabei, sich auf die eigentli-
chen, wertschöpfenden Aufgaben zu konzentrieren und somit 
Verschwendung zu vermeiden. Bei diesen Informationen kann es 
sich um Anforderungen, Änderungen, technische Zusammenhän-
ge, anstehende Aufgaben oder Entwicklungsartefakte handeln – 
wie in den einzelnen Beiträgen beschrieben wird. 

Tools können den Einsatz von agilen Methoden unterstützen 
– aber durch Tools allein oder gar auf „Knopfdruck“ wird ein 
Unternehmen natürlich nicht agil! Dazu ist – je nach Größe, His-
torie und Kultur des Unternehmens – ein tiefgreifender Wandel 
erforderlich. Dieser kann nur dann erfolgreich sein kann, wenn er 
zur „Chefsache“ wird, wenn also das Management die Änderung 
nicht nur initiiert bzw. anordnet, sondern aktiv und kontinuierlich 
begleitet, gestaltet und selbst lebt. Dietmar Strassers Beitrag gibt 
Empfehlungen für ein Vorgehen, das sich beim agilen Shift bewährt 
hat. Veit Blumrodt beschreibt, wie die Agilität von Organisationen 
durch die Einführung von SOA gesteigert werden kann.

Eine weitere, wichtige Bedingung für den Erfolg von agilen 
Methoden ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber. „Customer collaboration over 
contract negotiation“, sagt das agile Manifest, was wiederum 
nicht heißt, dass Verträge unwichtig sind. Sie sollen eine agile 
Zusammenarbeit unterstützen anstatt sie zu behindern und so zu 
einer echten WinWin-Situation führen. Dies wird im Artikel von 
Stefan Roock dargelegt. Ein Beispiel für eine solche erfolgreiche 
Zusammenarbeit zeigt der Beitrag von Oliver Kubis.

ScrumUND CMMI, Regularien, Tools, Verträge … das ist nicht 
nur eine Wunschvorstellung, sondern ist in die Praxis eingezogen und 
erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten von agilen Methoden – bei 
geistiger Agilität der Beteiligten auch ohne graue Haare zu erzeugen. ■
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