
Am eigenen Leibe – Wie Polarion Software
Scrum-Tools mit Scrum entwickelt
Viele Softwareentwicklungsfirmen wechseln derzeit zu agilen Prozessen – aus verschiedenen Gründen vor allem zu Scrum. Auch
Polarion Software hat für die interne Entwicklung Scrum eingeführt. Hierfür gab es eine ganze Reihe von Gründen, von denen
einige direkt aus unserem Unternehmen stammen (Unternehmensgröße, Geschäftsfeld, Kunden und Ähnliches) und andere sehr
allgemein sind. Dieser Artikel zeigt vor allem die Punkte auf, die in unserer konkreten Situation wichtig waren und die Sie mögli-
cherweise auch in Ihrem Umfeld wiederfinden.

Sprint-Planung
Für Außenstehende scheinen agile Prozesse
oft planlos zu sein, da es keine lange Pla -
nungsphase zu Projektbeginn gibt. Aber
tatsächlich sind bei der Planung agiler
Projekte viel mehr Beteiligte eingebunden,
die sich viel häufiger abstimmen. Da Scrum
als iterativer, inkrementeller Prozess ein
Produkt immer wieder betrachtet und ver-
feinert (iterativ) und stückweise erweitert
(inkrementell), sind regelmäßige Planungs -
treffen – die Sprint-Planungstreffen – fester
Bestandteil des Konzepts. 

Die Sprints – wie die Iterationen, in de -
nen das nächste Inkrement erstellt wird, in
Scrum genannt werden – sind bei Polarion
strategisch darauf ausgerichtet, drei we -
sentliche Bereiche der Anwendung abzu-
decken:

■ die Umsetzung neuer Features,
■ Verbesserungen in Performance und

Benutzbarkeit,
■ Arbeiten in den Bereichen Stabilität

und Qualität.

Die Verantwortung, diese drei Bereiche
aus zubalancieren und das Product Backlog

der Open-Source-Komponente übernom-
mene Funktionalität überflüssig machen.

Andererseits könnte ein Wettbewerber
ein so überzeugendes Feature herausbrin-
gen, das es erforderlich macht, innerhalb
kürzester Zeit ein entsprechendes Gegen -
stück in unserem Produkt zu schaffen.
Dadurch werden Flexibilität im Umgang
mit den Prioritäten und eine hohe Bereit -
schaft Anforderungen umzuordnen
 zwingend erforderlich und umso herausfor-
dernder wird es, aus den vorhandenen In -
for mationen ein hohes Maß an verläss-
lichen Vorhersagen abzuleiten.

Wir wollten von einer (vorab-)definier-
ten vorausbestimmenden (defined and pre-
dictive) Entwicklung zu einem empirischen
und iterativ inkrementellen Prozess wech-
seln –  genau darum geht es bei Scrum.

Wie wir Scrum einsetzen
Nach der Entscheidung, Scrum einzusetzen,
kommt die Frage, wie man die Praktiken
konkret umsetzt und lebt – in diesem Artikel
konzentrieren wir uns darauf, wie wir in
unserem Unternehmen Scrum einsetzen und
welche Praktiken wir in der Praxis als hilf-
reich empfunden haben.

Warum Scrum?
Der wichtigste Grund auch intern Scrum
einzusetzen, ist unser Wunsch nach Trans -
parenz. Wenn Kunden einen Bedarf formu-
lieren, Produktmanager Anforderungen
definieren und das Entwicklungsteam sich
verpflichtet, dies alles zu erfüllen, beginnt –
ohne über einen passenden Prozess zu ver-
fügen –,  oft erstmals eine Zeit der Un -
sicher heit, an deren Ende schlimmstenfalls
die Ergebnisse nicht den Erwartungen ent-
sprechen und möglicherweise sogar die
Auslieferung verschoben werden muss. Mit
einem sinnvollen, angepassten Prozess kön-
nen wir das vermeiden.  

Die Art der Features unserer Entwick -
lung stellt den anderen wichtigen Grund
dar, denn bei der Geschwindigkeit, mit der
sich moderne Technologien ändern, ist es
nicht mehr sinnvoll, mehrere Jahre in die
Zukunft zu planen. Schon in drei Monaten
könnte es beispielsweise eine Open-Source-
Komponente geben, die eine wichtige
Funktionalität abbildet und die ohne gro-
ßen Aufwand in das Produkt integriert
werden könnte. Dies könnte den internen
Aufwand effektiv reduzieren und so eine
vorher aufgestellte Planung für die nun von
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(die Liste der Anforderungen) entsprechend
vorzubereiten, liegt in der Rolle des
Product Owners. 

Für Teams der Größe des Forschungs-
und Entwicklungsteams bei Polarion – ins-
gesamt mehrere Einzelteams mit jeweils
drei bis sechs Mitgliedern – hat es sich über
die Zeit als optimal erwiesen, mit einer
Sprintlänge von 2 Wochen zu arbeiten. 

In unserem Entwicklungsumfeld ist es
sehr schwer, mit einem einzigen Backlog zu
starten, da zu viele Stakeholder ihre eige-
nen Anforderungen ganz nach vorne stel-
len wollen. So hat beispielsweise das “Pro -
fessional Services”-Team, das Kunden vor
Ort unterstützt, seine eigene Liste von
Anforderungen an die Benutzbarkeit – und
die Erfahrung zeigt, dass beispielsweise die
Anforderungen an die Benutzbarkeit in
Europa sich mitunter erheblich von denen
in den USA unterscheiden, sodass hier eine
besondere Aufmerksamkeit bei der Priori -
sierung erforderlich ist.

Das Support-Team wiederum lenkt die
Aufmerksamkeit auf allgemeine Probleme
und das obere Management möchte neue –
und umfangreiche – Features, die oft noch
nicht exakt beschrieben werden können,
sondern eher allgemeinen Charakter haben
wie “wir brauchen eine Integration mit

<YYY>, weil unser Wettbewerb sie auch
hat”.

Anforderungen, wie diese umfangreichen
Features, gehen als sogenannte „Epics“ in
unsere Planung ein. Das sind Einträge, die
ihrerseits wiederum mehrere normale
Anforderungen umfassen, während norma-
le Anforderungen als sogenannte User-
Stories geführt werden, also als Beschrei -
bungen des Systemverhaltens aus Sicht
eines Benutzers. Zusammengefasst werden
diese Anforderungen in Scrum normaler-
weise im schon erwähnten Product Back -
log, der homogenisierten Liste über die
offenen, bekannten Anforderungen an das
System.   

Dies ist erforderlich, weil es in unserer
Umgebung notwendig ist, mit vielen
Personen an unterschiedlichen Standorten
und mit unterschiedlichen Standpunkten
eine einheitliche Meinung zu Product Back -
log-Einträgen und dem jeweiligen
Geschäftswert dieser Einträge zu erarbei-
ten. Gerade der Geschäftswert kann hier
nicht nur von einer einzigen Person festge-
legt werden. Hier ist vielmehr die Kommu -
ni kation zwischen den unterschiedlichen
Stakeholdern notwendig – zusammen mit
angemessenen Mitteln, die Informationen
abzulegen und nachzuhalten, wobei die

Konsistenz der unterschiedlichen Abspra -
chen untereinander besonders wichtig ist.

Um diese Abstimmungen handhabbarer
zu machen, haben wir uns entschlossen,
das Product Backlog als Zusammenstellung
aus einzelnen Backlogs für die Stakeholder
zu betrachten. Dennoch ist es jedem im
Unternehmen erlaubt, neue Einträge in den
Backlogs vorzunehmen. Die Backlogs bein-
halten dann grobe Beschreibungen sowohl
der benötigten Features als auch Wunsch -
listeneinträge.

Das Zusammenführen dieser unter -
schied lichen Backlogs in das gemeinsame
Product Backlog ist die Aufgabe des
Product Owners, der dann im Sprint-
Planungstreffen die einzelnen Einträge mit
dem Entwicklungsteam bespricht und hier-
zu, wo notwendig und sinnvoll, die Eigen -
tümer der einzelnen Backlogs einlädt.

Innerhalb der Planungssitzung werden
zudem Abhängigkeiten zwischen unter-
schiedlichen Teams identifiziert, um so viel
parallele Arbeit wie sinnvoll zu ermög-
lichen und dennoch den Fokus der Iteration
beibehalten zu können. 

Geplant wird dabei auf Ebene der User-
Story, wobei bei uns jede User-Story einen
Kunden (denjenigen, der die Anforderung
ursprünglich formuliert hat) und einen
“Besitzer“ (typischerweise einen Seniorent -
wick ler, der die “User-Story durch den
gesamten Entwicklungsprozess bis zur Aus -
lieferung begleitet) hat.

Der zweite Teil der Planungssitzung ist
der Aufteilung der User-Stories in einzelne
Entwickleraufgaben (Tasks) und anderen
Verbesserungen gewidmet. Diese Sitzung
liefert aber auch wichtige Beiträge bei den
ersten Schritten der Ableitung der techni-
schen Spezifikationen aus den fachlichen
textuellen Beschreibungen, bei der Koordi -
na tion der Arbeit der Qualitätssicherung
und dient als wichtige Quelle für das
Dokumentationsteam.

Bereits im Vorfeld der Planung nutzen
wir bei der Erfassung der Backlog-Einträge
intensiv die Fähigkeit unseres Application
Lifecycle Management (ALM) Tools (Pola -
rion ALM), Aufgaben automatisch zuzu-
weisen.  Dazu gibt der Projektleiter die
Fähig keiten der einzelnen Seniorentwickler
in das Tool ein, sodass nach vom Manager
definierten Kriterien das System selbststän-
dig einen geeigneten Entwickler nach vor-
her definierten Regeln für spezielle Aufga -
ben auswählen kann. Diese Regeln wurden
vorher zwischen dem Manager und den
Entwicklern abgestimmt.
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Abb. 1: Benutzeranforderungen in Polarion ALM 



nächsten Sprint, der in den ersten Tagen
beginnt, umgesetzt wird.

Die Praxis zeichnet allerdings ein anderes
Bild. Die Entwickler halten die im vorigen
Sprint noch nicht abgeschlossenen User-
Stories oft bis zum Ende der Iteration
zurück, da sie davon ausgehen, dass die
Stories einfach zu beenden sind, und glau-
ben genau zu wissen, was zu tun ist.
Tatsächlich allerdings sind oft andere
Aufgaben innerhalb des aktuellen Sprints
aufwendiger als geplant, sodass die zuvor
unvollendeten User-Stories erneut nicht
abgeschlossen werden können. 

Eine sehr beliebte Frage auf unseren
Planungssitzungen ist daher “Wenn diese
User-Story nicht abgeschlossen wurde, wie
können wir sicherstellen, dass unsere neue
Zusage tatsächlich umgesetzt wird?”

Daily Scrums
Nicht nur die Sprints werden im Rahmen
der originären Scrum-Konzepte regelmäßig
geplant, auch die tägliche Arbeit wird dort
in sogenannten “Daily Scrums” abge-
stimmt. Diese Daily Scrums sind sogar der
eigentliche Namensgeber der Methodik
und verdanken ihren Namen dem ebenfalls
Scrum genannten “Gewühle”, durch das
im Rugby der Ball für einen neuen Spielzug
in Bewegung gebracht wird. Im Scrum in
der Software sind dies meistens kurze, im
Stehen abgehaltene (und deshalb auch oft
Standup-Meetings genannte) Treffen,
innerhalb derer sich die Teammitglieder
synchronisieren. 

Daily Scrums sind der möglicherweise
komplizierteste Teil von Scrum, da sie eine
Änderung der inneren Grundhaltung der
Beteiligten erfordern. Zu viele von uns
inter pretieren Sitzungen als ein Mittel,
Aufgaben zugewiesen zu bekommen und
Bericht zu erstatten. Aber bei Scrum im
Allgemeinen und bei den Daily Scrums im
Besonderen geht es darum, dem Team zu
helfen, die aktuelle Situation richtig zu ver-
stehen und es in die Lage zu versetzen, not-
wendige Änderungen vorzunehmen, um die
Ziele (des Sprints) zu erreichen.

Daily Scrums erlauben es den Team -
mitgliedern, sich zu synchronisieren und als
eine Einheit zu beurteilen, ob das „Sprint-
Goal“ (ein zu Anfang des jeweiligen Sprints
definiertes, mit dem Product Owner ver-
handeltes Ziel) noch erreichbar ist, sie tat-
sächlich “genau im Plan” liegen und falls
eines davon nicht der Fall sein sollte, zu
entscheiden, an welchen Stellen etwas ge -

Da wir unser System so konfiguriert ha -
ben, dass für sogenannte Epics der noch
offene geschätzte Aufwand aus den unter-
geordneten Einträgen ermittelt wird, sind
wir in der Lage, den noch offenen Aufwand
für das aktuelle Release zu ermitteln und zu
erkennen, ob große Features bereits voll-
ständig umgesetzt wurden.

Hierarchische Anforderungen in Pola -
rion ALM besonders hervorzuheben, ist
noch unser Umgang mit User-Stories, die
für einen Sprint zugesagt, aber nicht gelie-
fert wurden. Es erscheint selbstverständ-
lich, diese einfach in den nächsten Sprint zu
übernehmen mit der Argumentation: es
habe nur ein wenig länger gedauert als
geplant und die User-Story sei deshalb noch
nicht ganz fertig. Oft ist dann die intuitive
Erwartung, dass die User-Story mit dem

Dieses Feature erlaubt es, direkt bei der
Erfassung eines Eintrags, einen Seniorent -
wickler durch das System auswählen zu las-
sen, der die Implementierung leiten könnte.
Dieser wird dann per E-Mail informiert
und sieht direkt den neuen, ihm zugeordne-
ten Eintrag. So unterstützen wir die frühe
Diskussion neu erfasster User-Stories und
kommen zudem zu vorab bewerteten Bei -
trägen für die Planungssitzungen.

Das “Gewicht” oder auch die “initiale
Schät zung“ jeder User-Story ist wichtig, um
die Priorisierung zu erleichtern. Die auto-
matische Zuordnung hilft uns dabei,
bereits vor der Planungssitzung zu einer ini -
tialen Bewertung zu kommen und die Kom -
munikation anzuregen. Die Hochrechnun -
gen und Projektionen erlauben es uns auch,
längerfristig zu planen. 
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Abb. 2: Scrum Sprint Task Board 

Abb. 3: Hierarchische Work-Break-Down-Struktur in Polarion ALM 



ändert werden muss. Niemand sollte
Berichte über das Meeting einsammeln und
der Scrum-Master sollte eine einfache
Frage im Fokus haben und sicherstellen,
dass jeder die Antwort darauf weiß: “Sind
wir sicher, dass wir unsere Sprint-Ziele
erreichen werden? Bitte zeigt oder erklärt,
wie wir das machen!”

Entwicklung
Innerhalb eines Sprints integriert das Ent -
wicklungsteam kontinuierlich alle Ände-
rungen und diese neuen Versionen des
Produktes werden täglich auf den internen
Servern installiert, um die Stabilität zu
überprüfen und das Produkt auch anderen
Personen als den Entwicklern zugänglich
zu machen – wie beispielsweise Testern
oder technischen Schreibern, die sich um
die Dokumentation kümmern. 

Um sicherzustellen, dass das möglich ist,
sind im Polarion-Entwicklungsprozess fol-
gende Regeln vereinbart:

■ Mindestens einmal am Tag wird ein
“Integrations-Build” (automatisiertes
Bauen des gesamten Systems) durchge-
führt – üblicherweise in der Nacht.

■ Im Falle eines fehlerhaften Builds muss
das fehlerverursachende Problem mit
höchster Priorität gelöst werden und es
wird ein neuer Build ausgelöst. 

■ Fehlgeschlagene Unit-Tests werden mit
höchster Priorität behandelt und sobald
die zugehörigen Fehlerursachen besei-
tigt wurden, soll ein neuer Build ausge-
löst werden, um die Fehlerbeseitigung
auch im Gesamtsystem zu bestätigen.

■ 20 % der in jeder Iteration verfügbaren
Entwicklungszeit wird als Puffer für

unvorhergesehene Aktivitäten reser-
viert, um Dinge wie kritische Defekte,
fehlschlagende Unit-Tests und dringen-
de Unterstützungsanfragen von
Kundenseite bedienen zu können.

■ Wenn der Puffer erschöpft ist oder das
obere Management die Durchführung
ungeplanter Tätigkeiten einfordert,
wird die aktuelle Iteration abgebrochen
und ein neuer Plan erarbeitet.

Assessment-Treffen
In der Definition von Scrum wird davon
gesprochen, dass am Ende einer jeden
Iteration ein “potenziell auslieferungsfähi-
ges Inkrement [des Produkts]” vorliegen
soll, die tatsächliche Auslieferung aber von
verschiedenen anderen Faktoren abhängig
sein kann. Um festzustellen, ob wirklich ein
potenziell auslieferungsfähiges Inkrement
vorliegt, sieht Scrum hier das sogenannte
Sprint-Review vor, in dem das Ergebnis des
Sprints präsentiert wird.

Jede Iteration bei Polarion endet mit
einem Iteration-Assessment-Treffen auf
dem jedes Teammitglied das Ergebnis sei-
ner Arbeit präsentiert – sei es in Form eines
Dokuments für Aufgaben wie “spezifizie-
re”, “analysiere” oder “untersuche” oder
als Demonstration der entsprechenden
Funktionalität, wenn sie im Produkt umge-
setzt wurde.

Zum Zeitpunkt der Demonstration im
Assessment-Treffen sollten die User-Stories
bereits von der Qualitätssicherung (QA)
getestet und dokumentiert sein. Die
Realität zeigt, dass es nicht immer möglich
ist, alle Dinge gemeinsam zu dokumentie-
ren, beispielsweise dann, wenn die Doku -
mentation mehrere Features abbilden soll,
von denen nur eines bisher in der Ent -
wicklung behandelt wurde. Hier haben die
technischen Autoren die Möglichkeit, im
Assessment-Treffen zu sehen, wie die Funk -
tionalität tatsächlich aussieht, Termine für
Screenshots zu vereinbaren, neue Kapitel
für das Benutzerhandbuch beizusteuern
und was sonst nötig sein mag, in die Wege
zu leiten. Wir haben als Rahmenbedingung
vereinbart, dass alle Features, die in einem
Sprint implementiert wurden, spätestens
am Ende des darauffolgenden Sprints
dokumentiert sein müssen. 

Aus Workflow-Sicht können User-Stories
als “implemented”/”implementiert” (Pro -
gram mierung wurde abgeschlossen),
“done”/”erledigt” (qualitätsgesichert und
doku mentiert) und “veryfied-done”/“als
erledigt bestätigt” (vom anfordernden
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Abb. 4: Release Burn Down-Grafik 

Abb. 5: Bei der Ermittlung des aktuellen Zustands helfen oft auch die Burn-Up-
Grafiken



Scrum-Framework in eigenen, vergleichba-
ren Projekten zu etablieren.

Die Software wächst sehr schnell und
einige Teile dieses Artikels – insbesondere
die Screenshots  – sind möglicherweise
bereits überholt, wenn Sie diesen Artikel
lesen. Aber es ist ein agiler Prozess und die
Änderungen erfolgen immer, um mehr
Funktionen und bessere Möglichkeiten für
die Nutzer unseres Produktes zur Verfü -
gung zu stellen. Behalten Sie uns im Auge –
viele neue interessante Features sind bereits
in Arbeit.   

Lassen Sie mich abschließend noch auf
eine Reihe von Links hinweisen, die bei der
Definition Ihres eigenen Entwicklungs -
prozesses hilfreich sein können. ■

Informationen anzuzeigen, die gerade
benötigt werden.

So kann diese Seite entweder so genutzt
werden, wie das System ausgeliefert wird
(Out-Of-The-Box) oder an lokale
Anforderungen angepasst werden, um den
aktuellen Prozess abzubilden.

Ich hoffe dieser Artikel mit seinen
Einblicken hinter die Kulissen hat Ihnen
einige hilfreiche Informationen geliefert.

Wie der Artikel zeigt, nutzen wir das
Softwareprodukt, das wir verkaufen,
selbst, um unseren eigenen Scrum-Ent -
wicklungs prozess zu managen: Polarion
ALM. Das Produkt wird bereits in der
Grundversion mit Projekt-Templates aus-
geliefert, die Sie nutzen können, um das

Stakeholder als das erkannt, was er ange-
fordert und erwartet hat) gekennzeichnet
werden.

Für die Assessment-Treffen werden nur
die Stories ausgewählt, die als “done”
gekennzeichnet sind.

Retrospektive
Die Retrospektive ist bei uns der letzte Teil
des Assessment-Treffens. In einer idealen
Situation ist dies die Zeit, um zu bespre-
chen, wie wir den Prozess optimieren kön-
nen, um noch mehr Anforderungen inner-
halb eines Sprints umsetzen zu können.
Häufig nutzen wir diese Zeit zudem, um
Punkte zu identifizieren, die an unserem
Prozess oder an der Umsetzung einer
Anforderung  noch nicht perfekt waren
und diese zu bewerten. Darüber hinaus
identifizieren wir zusätzliche Abstim -
mungs risiken, Kommunikationsprobleme
und beziehen weitere Personen mit ein, zu
denen Abhängigkeiten bestehen, um eben
diese deutlich zu machen. 

Wie die Polarion-Lösungen
Sie beim Einsatz von Scrum
unterstützen
In unserem Entwicklungsprozess benutzen
wir unser eigenes Produkt und erweitern es
entsprechend der Weiterentwicklung des
Prozesses. Hervorzuheben ist dabei, dass es
sich hier nicht um eine unveränderliche,
festgeschriebene Ansicht handelt, sondern
um eine Wiki-Seite mit einem eingebetteten
Script, das diverse Macros nutzt und auf
die Polarion API zugreift, um genau die
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Quellen

https://www.polarion.com/products/requirements/trynow.php – Probieren Sie unsere webbasierte

Anforderungsmanagement-Lösung für jedes Produkt, jeden Prozess und jeden Service: Polarion

REQUIREMENTS

https://www.polarion.com/products/qa/trynow.php – Testen Sie unser Werkzeug für gemeinsames,

kooperatives Testmanagement: Polarion QA

https://www.polarion.com/products/alm/trynow.php – Testen Sie unsere Application Lifecycle Manage -

ment-Lösung: Polarion ALM 

http://extensions.polarion.com – Hier finden Sie eine ständig wachsende Sammlung von

Erweiterungen für Polarion einschließlich des Task-Boards, das ich erwähnte, Funktionen für den

Workflow, Integrationen mit Werkzeugen anderer Anbieter, Projektmuster und vieles mehr. 

http://forums.polarion.com – Ein Forum um Fragen zu stellen und mit anderen Nutzern den Polarion-

Ansatz zu diskutieren.

http://www.polarion.com/user/direct_register.php?dl=PolarionGoesSCRUM.pdf – Die gesamte Hinter grund -

geschichte zu Polarion und Scrum als eBook (geschrieben für die vorherige Version von Polarion).

http://www.danube.com/docs/certifiedscrum/csm.pdf – Hervorragendes Scrum-Trainingsmaterial von

Ken Schwaber.
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