
Typische Beispiele 
regulativer Anforderungen
Die Geschichte der Softwareentwicklung 
kennt einige Beispiele dafür, wie gravie-
rende Qualitätsmängel im Produktent-
stehungsprozess und bei der Freigabe zu 
schwerwiegenden Folgen für die Sicherheit 
von Mensch und Umwelt führen können. 
Aus den 80er Jahren bekannt ist der Fall 
„Malfunction 54“, bei dem Menschen in-
folge eines Funktionsfehlers des medizini-
schen Linearbeschleunigers Therac-25 in 
der Strahlentherapie starben (siehe Abbil-
dung 1). Vorfälle wie diese gaben Anlass 
für die Entwicklung strenger Qualitätsstan-
dards in der Medizintechnik.
Glücklicherweise sind heute solche negati-
ven Ereignisse selten geworden – vor allem 
dank unzähliger Standards, Normen und 
Gesetze, die für verschiedene Branchen 
(z.B. Medizintechnik, Eisenbahntechnik, 
Finanzsektor) sowie für die IT-Security spe-
zifische Qualitätsanforderungen definieren. 
Dabei beinhaltet der Begriff „Qualität“ 
auch Aspekte wie Verlässlichkeit, Belast-
barkeit und Sicherheit – alles Produktei-
genschaften, die Kunden automatisch er-
warten, ohne sich große Gedanken über 
den damit verbundenen Entwicklungs- und 
Produktionsaufwand zu machen.
Produktentwicklungen in diesem Umfeld 
müssen also strenge Anforderungen ein-
halten, die keinesfalls nur die Produktei-
genschaften selbst adressieren (siehe Abbil-
dung 2). Getreu dem Motto „Vorbeugen ist 
besser als Heilen“ werden Anforderungen 
definiert, die den gesamten Lebenszyklus 
eines Produkts betreffen und die in den 
organisations- und projektspezifischen Pro-
duktentstehungsprozess integriert werden 
müssen.
Typische Beispiele solcher Anforderungen 
sind:

n Planung, Durchführung und Nachweis 
qualitätssichernder Maßnahmen – or-
ganisationsweit und in den einzelnen 
Projekten.

n Einbettung vordefinierter Prozessschrit-
te, wie Produktrisikoanalyse, basierend 
auf Architektur und Design, spezielle 
Tests und verschärfte Freigaberichtlinien.

n Vorgeschriebene Einbeziehung speziel-
ler Rollen in einzelne Entwicklungsak-
tivitäten, wie z.B. Sicherheitsexperten 
bei der Architektur, Qualitätsmanager 

bei den Reviews und externe Tester bei 
den Zertifizierungstests.

n Extensive, entwicklungsbegleitende Do-
kumentation, wie z.B. Anforderungs-, 
Architektur- und Testspezifikationen 
und Pläne.

Neben der Umsetzung solcher Anforde-
rungen sind die Unternehmen heute mit 
der Notwendigkeit konfrontiert, auf hoch 
dynamische Märkte flexibel reagieren zu 
können. Dies geht einher mit immer kür-
zer werdenden Entwicklungszyklen, sich 
stets verschärfenden Marktzugangs-Anfor-
derungen, Preisdruck und den sich natür-
lich ändernden Kundenwünschen. Agile 
Entwicklungsmethoden bieten sich an, um 
mit solchen Rahmenbedingungen umgehen 
zu können. Projekte stehen damit vor der 
Herausforderung, die strengen regulativen 
Vorschriften mit dem agilen Vorgehen zu 
vereinbaren und gleichzeitig den Entwick-
lungsaufwand stetig zu reduzieren.

Status quo bei Siemens
In vielen Projekten aus der Medizintechnik, 
Eisenbahntechnik, dem Finanzsektor oder 
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Abb. 1: LinearbeschleunigerTherac-25: 
Übersicht der Unfälle infolge eines Funk-
tionsfehlers.

Abb. 2: Eine kleine Auswahl der aktuellen Normen und Standards.
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der IT-Security ist bei Siemens der Einsatz 
agiler Entwicklungsmethoden wie Scrum 
mittlerweile Stand der Technik. Die agi-
len, Scrum-basierten Elemente sind dabei 
in die vorhandenen Entwicklungsprozesse 
integriert, die in der Regel bereits alle re-
gulativen Elemente enthalten. Zum Beispiel 
werden Produktanforderungen bezüglich 
Qualität, Sicherheit und Dokumentation in 
den Produkt Backlog und die Sprint-Back-
logs aufgenommen. Deren Umsetzung wird 
im Rahmen der Done-Kriterien geprüft. 
Teamexterne Rollen und Experten werden 
in die Entwicklung, in die Sprint-Planung, 
Sprint-Reviews und – wenn es erforderlich 
ist – in Daily Scrums und Retrospektiven 
involviert. Statt der in der Vergangenheit 
üblichen Wasserfall- oder inkrementellen 
Entwicklungen wird die Funktionalität in 
einer Reihe von Sprints erstellt (siehe Abbil-
dung 3). Die durch Standards und gesetzli-
che Vorgaben erforderlichen Zusatzaktivi-
täten werden bereits bei der Release- und 
Sprint-Planung berücksichtigt.

Die Umsetzung 
regulativer Anforderungen
Die agile Vorgehensweise hat bereits viele 
Verbesserungen gebracht. In den Retros-
pektiven werden aber immer noch folgende 
Verbesserungspotenziale adressiert:

n Oft ist es schwierig – speziell für neue 
Teammitglieder –, sich einen Überblick 
über die verschiedenen Arbeitsschritte zu 
verschaffen, die z.B. eine User-Story im 
regulativen Umfeld durchlaufen muss.

n Bei der Sprint-Planung wird häufig der 
Aufwand für die Erstellung bzw. An-
passung der im regulatorischen Umfeld 
notwendigen Dokumentation übersehen 

oder unterschätzt. Das führt zu Nachar-
beiten und Engpässen am Sprint-Ende.

n Bei festen Sprint-Timeboxes ist es unter 
Umständen schwierig, eine in sich abge-
schlossene Menge von User-Storys für 
einen Sprint einzuplanen.

n Innerhalb eines Sprints werden von 
einzelnen Teammitgliedern oft vie-
le verschiedene Aufgaben gleichzeitig 
angefangen, beispielsweise die Imple-
mentierung oder der Test mehrerer 
User-Storys, Fehlerbehebungen und 
Wartungsarbeiten. Dies führt zu häu-
figen Kontextwechseln und Schwierig-
keiten bei der Planung und der Ermitt-
lung des aktuellen Status.

n Teamexterne Rollen, die entsprechend 
der Standards in bestimmte Aktivitä-
ten einbezogen werden müssen, stehen 
häufig nicht sofort zur Verfügung, da 

sie in der Regel für mehrere Projekte 
zuständig sind. Dies führt zu unbefrie-
digenden Wartezeiten.

n Bei der Überprüfung der Done-Krite-
rien am Ende eines Sprints kommt es 
immer wieder zu Überraschungen, z.B. 
dazu, dass die Dokumentation nicht 
aktualisiert wurde oder Experten in Re-
views nicht einbezogen wurden.

n Wenn Schwierigkeiten auftreten, be-
steht eine Tendenz dazu, die betrof-
fenen Arbeitspakete beiseite zu legen 
und mit dem nächsten Arbeitspaket zu 
beginnen. Spätestens am Sprint-Ende 
rächt sich dieses Verhalten.

n Burndown-Charts, die den Status auf 
der Basis von Story-Points anzeigen, 
vermitteln nicht die notwendige Trans-
parenz bezüglich vollständig implemen-
tierter User-Storys. Die Einheit „Story-
Points“ ist für Stakeholder oft schwer 
verständlich.

n Die Planungssicherheit ist nicht zufrie-
denstellend, da die Bearbeitungszeiten 
von User-Storys stark schwanken und 
z. B. aufgrund von Wartezeiten keine 
direkte Korrelation zu den Story-Points 
ablesbar ist.

Integration von 
Kanban-Elementen
Die Integration von Kanban-Elementen in 
einen Scrum-basierten Prozess ermöglicht 
deutliche Fortschritte. Im Folgenden zeigen 
wir verschiedene Beispiele und Ausgestal-
tungsmöglichkeiten, die individuell ange-
passt werden können. Die Einführung der 
verschiedenen Elemente kann schrittweise 
erfolgen.

Abb. 3: Ersetzen eines Wasserfall-Prozesses durch ein agiles Vorgehen.

Abb. 4: Aufbau des Kanban-Boards im regulativen Umfeld.



Der folgende Ansatz orientiert sich an dem 
in [Leo13] beschriebenen (Kanban) System 
Design Workshop.

Relevanter Prozessausschnitt
Im ersten Schritt wird festgelegt, welcher 
Ausschnitt des Gesamtprozesses im Verant-
wortungsbereich des Teams liegt und durch 
Kanban unterstützt werden soll. Daraus 
ergeben sich die Prozessschritte, die Ar-
beitspakete (z.B. User-Storys) im Rahmen 
von Sprints durchlaufen und die durch das 
Kanban-Board visualisiert werden (siehe 
Abbildung 4).
Normalerweise wird in einer Vorberei-
tungsphase vor den Sprints bereits ein Teil 
der Entwicklungsdokumentation erstellt, 
wie beispielsweise:

n Design inklusive sicherheitsrelevanter 
Teile

n Produkt-Risikoanalyse
n Usability-Design

Diese Ergebnisse werden kontinuierlich 
vom Team im Projektverlauf angepasst 
sowie vor der Auslieferung geprüft und 
freigegeben. Am Ende eines Sprints und 
vor Auslieferungen an den Kunden sind 
ferner eine Reihe weiterer Prozessschritte 
zu durchlaufen, die nicht pro Arbeitspa-
ket, sondern pro potenziell auslieferbarem 
Produktinkrement (Potentially Shippable 
Increment) oder pro Release durchgeführt 
werden (siehe Abbildung 5).

Arbeitspaket-Typen
Als nächstes werden die Quellen identifiziert, 
aus denen das Team Arbeitspakete erhält, 
und es wird geklärt, um welche Typen von 
Arbeitspaketen es sich dabei handelt. Quel-
len für Arbeitspakete sind üblicherweise:

n Der Product Backlog enthält in einem 
Scrum-basierten Umfeld eine Menge 
priorisierter User-Storys.

n Änderungsanträge (Change Requests) 
werden während der Entwicklung ge-
stellt, z.B. infolge geänderter Anforde-
rungen, Ergebnisse der Produkt-Risiko-
analyse oder der Sprint Reviews.

n Wartungsarbeiten, zum Beispiel die 
Behebung der aus dem nachgelagerten 
Systemtest, Zertifizierungstests oder 
aus dem Feld gemeldeten Fehler, sind 
durchzuführen.

n Zusätzliche, separat gehaltene Product 
Backlogs verwalten z.B. bei der Ent-
wicklung IT-Security-relevanter Syste-
me spezielle Aufgaben, die aus Vertrau-

lichkeitsgründen nur von ausgesuchten 
Personen bearbeitet werden dürfen. 
Das Thema Security wird in dem hier 
beschriebenen Vorschlag nicht berück-
sichtigt, da es eine erhöhte Komplexität 
mit sich bringt und damit den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würde.

Die korrekte Aktualisierung der Dokumen-
tation wird über Done-Kriterien überprüft, 
die jeder Spalte im Kanban-Board zugeord-
net sind (siehe Abbildung 4 und Abschnitt 
„Kärtchen Design“). Für die Erstellung der 
Dokumentation wird daher kein eigener 
Arbeitspaket-Typ benötigt.
Im regulativen Umfeld wird für alle Ar-
beitspakete eine Überprüfung hinsichtlich 
Sicherheitsrelevanz durchgeführt. Sicher-
heitsrelevante Arbeitspakete werden durch 
einen Stern auf dem zugehörigen Kärtchen 
gekennzeichnet, sodass schnell erkennbar 
ist, dass für sie zusätzliche Anforderun-
gen – z. B. zusätzliche Reviews und Tests 
– zu erfüllen sind. Wir verzichten in diesem 
Beitrag darauf, für sicherheitsrelevante Ar-
beitspakete eigene Arbeitspaket-Typen zu 
definieren, da der Basis-Prozess auch für sie 
anwendbar ist. Sollte sich in einem Projekt 
jedoch herausstellen, dass die Planungssi-
cherheit durch die unterschiedlichen Be-
arbeitungsdauern zu stark beeinträchtigt 
wird, geben wir die Empfehlung, spezielle 
Arbeitspaket-Typen und Swimlanes für si-
cherheitskritische Arbeitspakete einzufüh-
ren. Somit werden folgende Arbeitspaket-
Typen definiert:

n Story
n Change Request
n Defect

Visulisierung des Arbeitsflusses 
durch ein Kanban-Board
Auch Scrum arbeitet mit Boards. Insofern 
ist dieser Schritt lediglich eine Detaillierung 

der in Scrum bereits verwendeten Task-
Boards (siehe Abbildung 4).
Das Board ist gegliedert in Spalten für die 
verschiedenen Prozessschritte:

n Zwei Bahnen (Swimlanes) für unter-
schiedliche Arbeitspaket-Typen.

n Eine Zeile für die Done-Kriterien.

Die linke Spalte entspricht dem Sprint 
Backlog bzw. der Ready Queue aus Kan-
ban und enthält Kärtchen, die die Arbeits-
pakete (Storys, Change Requests oder 
Defects) symbolisieren, die als nächste be-
arbeitet werden sollen. Diese Spalte wird 
im Rahmen des „Sprint-Planning“ bzw. 
eines „Replenishment-Meetings“ gefüllt 
(vgl. Abschnitt „Meetings“). Die folgenden 
Spalten stellen die einzelnen Prozessschritte 
dar, die jedes Kärtchen durchlaufen muss. 
Nach erfolgreichem Abschluss des letzten 
Prozessschritts „Test“ wird das zugehörige 
Kärtchen in die Spalte „Ready for Sprint 
Review“ verschoben. Das Board beinhaltet 
zwei Swimlanes:

n Functionality für die Arbeitspakete vom 
Typ „Story“ und „Change Request“.

n Maintenance für die Arbeitspakete vom 
Typ „Defect“.

Für jede Swimlane wird der prozentuale 
Anteil an der diesbezüglichen Gesamtarbeit 
festgelegt und auf dem Board vermerkt. 
Damit wird sichergestellt, dass Wartungs-
aufgaben nicht zu Lasten der Implemen-
tierung neuer Funktionalität gehen. Die in 
Abbildung 4 angegebenen Prozentzahlen 
dienen als Beispiele und sind projektspezi-
fisch so anzupassen, dass Wartungsarbei-
ten schnell genug, d.h. den Vereinbarungen 
entsprechend, durchgeführt werden.
In der Zeile „Done Criteria“ werden in je-
der Spalte die zu diesem Arbeitsschritt ge-
hörigen Done-Kriterien visualisiert.
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Abb. 5: Prozessschritte, die einmal pro Sprint bzw. pro Release durchgeführt werden.
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Die Kärtchen fließen folgendermaßen über 
das Kanban-Board: Sobald in einer Spalte 
freie Kapazitäten vorhanden sind, wird un-
ter Beachtung des WIP-Limits (Zahlen über 
den Spalten, vgl. Abschnitt „WIP-Limits“) 
aus dem Done-Bereich der Vorgängerspalte 
bzw. aus „Ready/Sprint Backlog“ ein Kärt-
chen gezogen und bearbeitet (Pull- Prinzip). 
Nach Durchführung des Prozessschritts 
werden die Done-Kriterien (Zeile „Done 
Criteria“) überprüft. Bei Erfüllung der 
Kriterien kann das Kärtchen in den Done-
Bereich der Spalte bzw. – falls es die Spalte 
„Test“ war – in „Ready for Sprint Review“ 
verschoben werden.
Die Prozessschritte, die nur einmal pro 
Sprint bzw. nur einmal pro Release durch-
geführt werden, werden auf einem paralle-
len Board dargestellt. Im regulativen Um-
feld handelt es sich dabei in der Regel um 
die in Abbildung 5 dargestellten Schritte.

WIP-Limits
Im Abschnitt „Verbesserungspotenziale“ 
sind wir bereits auf das Problem häufiger 
Kontextwechsel durch zu viele parallel 
begonnene Arbeitspakete eingegangen. 
Kanban bietet dafür ein wirkungsvolles 
Hilfsmittel an: die Begrenzung der Menge 
angefangener Arbeit durch die Einführung 
von WIP-Limits (Limitierung des Work 
in Progress – WIP). Abhängig davon, wie 
viele Personen mit welcher Kapazität pro 
Spalte im Kanban-Board eingesetzt werden, 
beschränkt man die maximale Anzahl der 
Kärtchen in dieser Spalte. Methoden zur 
Ermittlung der WIP-Limits können z. B. 
[And10] oder [Leo13] entnommen werden.
In unserem Board werden WIP-Limits als 
Zahlen oberhalb des Spaltennamens darge-
stellt (siehe Abbildung 4). Alle Aufgaben sind 
als Kärtchen auf dem Board sichtbar und 
werden bei der Berücksichtigung der WIP-
Limits mitgezählt. Es braucht etwas Zeit, bis 
sich alle Beteiligten an die Ruhe bei der Ent-
wicklung gewöhnt haben, und Disziplin, um 
sich an die vereinbarten Regeln zu halten.

Service-Klassen
Service-Klassen schaffen die Möglichkeit, 
Arbeitspakete unterschiedlich zu priori-
sieren. Dies geschieht über entsprechende 
Regeln (Policies). In unserem Vorschlag 
werden die aus [And10] oder [Leo13] be-
kannten Service-Klassen umgesetzt:

n Standard-Arbeitspakete
n Arbeitspakete mit festem Liefertermin
n Beschleunigte Arbeitspakete
n Nicht so dringende Arbeitspakete

Für diese Serviceklassen werden eigenstän-
dige Priorisierungsregeln vereinbart (vgl. 
[And10]) und eigene Kärtchen-Farben ge-
wählt.

Kärtchen-Design
Das Design der Kärtchen muss alle Informa-
tionen enthalten, die für Pull-Entscheidun-
gen und die Erstellung von Metriken not-
wendig sind. Typische Informationen sind 
beispielsweise (siehe auch Abbildung 6):

n Der Name.
n Die ID als Identifikator, unter dem wei-

terführende Informationen, z.B. die 
Beschreibung der User-Story, zu finden 
sind.

n Der Arbeitspaket-Typ.
n Verantwortliches Teammitglied oder 

Rolle.
n Die Service-Klasse (Farbe des

Kärtchens).
n Informationen, die für Metriken benö-

tigt werden, z.B. das Datum, an dem 
das Kärtchen in die „Ready Queue“ 
aufgenommen wurde, und das Datum, 
an dem das Kärtchen in „Ready for 
Sprint Review“ gezogen wurde.

n Das Lieferdatum, falls es sich um ein 
Arbeitspaket mit festem Lieferdatum 
handelt.

n Ein Stern für sicherheitsrelevante
Arbeitspakete.

Rote Post-its („Block“) kennzeichnen Kärt-
chen, bei deren Bearbeitung sich Probleme 
ergeben haben. Zum Beispiel könnte der 
Experte, der ein Review durchführen soll, 
kurzfristig nicht verfügbar sein. Im Daily 
Scrum bzw. Daily Standup (vgl. Abschnitt 
„Meetings“) werden Probleme und Lö-
sungsmöglichkeiten diskutiert.
Im regulativen Umfeld kommen noch wei-
tere Aspekte dazu, die auf den Kärtchen 

vermerkt werden: Produktsicherheit und 
Produktqualität sind im regulativen Umfeld 
besonders wichtig. Daher gibt es diverse re-
gulative Anforderungen, beispielsweise an 
Dokumentation, Nachweise erfolgreicher 
Reviews und Testergebnisse, umgesetzte risi-
komindernde Maßnahmen, Freigaben durch 
entsprechende Gremien, Institutionen oder 
Experten samt Unterschriftenregelungen. 
Die Umsetzung dieser Anforderungen wird 
über Done-Kriterien geprüft. Der Umfang 
der Done-Kriterien kann für sicherheitsrele-
vante und nicht sicherheitsrelevante Arbeits-
pakete natürlich unterschiedlich ausfallen.
Die Überprüfung der Done-Kriterien auf 
Arbeitspaket-Ebene erfolgt damit nicht nur 
einmal am Ende, sondern bei jedem Pro-
zessschritt jeweils, bevor das Arbeitspaket 
in den Done-Bereich einer Spalte verscho-
ben wird.
Um bereits während der Bearbeitung eines 
Arbeitspakets Zusatzaktivitäten zu visuali-
sieren, werden entsprechende Post-its mit 
Check-Boxen für diese Aktivitäten auf die 
Kärtchen geklebt. Für jede Spalte bereitet 
man dazu Standard-Post-its für sicherheits-
relevante und nicht-sicherheitsrelevante Ar-
beitspakete vor. Sobald ein Kärtchen in eine 
Spalte gezogen wird, wird das zugehörige 
Post-it aufgeklebt. Mittels dieser Visualisie-
rung wird unliebsamen Überraschungen bei 
der späteren Überprüfung der Done-Krite-
rien vorgebeugt.

Metriken
Die bei agilen Entwicklungsmethoden gän-
gigen Burndown-Charts zeigen den Status 
auf der Basis von Story-Points. Anhand 
dieser Charts lassen sich in der Regel nur 
schwer Voraussagen auf Arbeitspaket-Ebe-
ne machen. In unserem Vorschlag werden 
Metriken verwendet, die den Status und die 
Durchlaufzeit auf Basis von Arbeitspake-
ten („Cumulative Flow Diagram“ – siehe 
Abbildung 7, „Control Charts“, Histo-
gramm siehe Abbildung 9) darstellen. Aus 
diesen Metriken kann man sehr einfach 
und anschaulich den aktuellen Stand der 
Implementierung, Engpässe in der Entwick-
lung und Trends ablesen sowie statistische 
Aussagen über die Durchlaufzeiten von 
Arbeitspaketen und deren Varianz treffen. 
Zusammen mit der Einführung von WIP-
Limits wird damit eine höhere Planungssi-
cherheit erzielt.

Meetings
Die Struktur der Meetings ist bei Scrum 
und bei Kanban vergleichbar. Folgende 
Meetings werden vorgeschlagen:

Abb. 6: Kärtchen für ein Arbeitspaket.



1) Daily Standup: Beide Methoden gehen 
davon aus, dass man sich täglich für 
eine kurze Zeit vor dem Board trifft. 
Vor dem Treffen sollte sichergestellt 
sein, dass das Board auf dem aktuellen 
Stand ist. Da das Kanban-Board den 
Status der einzelnen Arbeitspakete de-
tailliert visualisiert, können sich Team 
und eventuelle Gäste schnell auf die 
Lösung von Problemen fokussieren. 
Dabei kann es sich z.B. um blockier-
te Arbeitspakete oder um Engpässe in 
der Entwicklung handeln. Blockaden 
sind anhand ihrer roten Block-Post-its 
leicht zu erkennen. Es ist sinnvoll, diese 
Post-its zu sammeln, um z.B. im Rah-
men von Retrospektiven die Gründe für 
regelmäßig wiederkehrende Blockaden 
zu identifizieren und entsprechende Ge-
genmaßnahmen einleiten zu können.

2) Retrospektiven: Beide Methoden setzen 
Retrospektiven ein, die in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden, um 
Verbesserungspotenzial zu identifizie-
ren und geeignete Verbesserungsmaß-
nahmen zu initiieren.

3) Release-Planung: Kanban verfolgt wie 
Scrum das Ziel, häufig und regelmäßig 
an den Kunden auszuliefern, um früh-
zeitig Feedback zu bekommen und das 
Vertrauen des Kunden zu stärken. Kan-
ban wählt den Lieferzeitpunkt abhän-
gig vom Kontext und von den Kosten 
für die Bereitstellung des Release. Dies 
erleichtert die Planung einer in sich ab-
geschlossene Menge von User-Storys 
für ein Release. Der Inhalt des Folge-
Release wird bei der Release-Planung 
noch nicht endgültig fixiert. Die Aus-

Berücksichtigt sind automatisch alle spe-
ziell im regulativen Umfeld anfallenden 
Zusatzaufwände, wie z.B. die Erstellung 
von Dokumentation, Reviews, zusätz-
liche qualitätssichernde Maßnahmen, 
die Durchführung von Risikoanalysen, 
Impact-Analysen und Wartezeiten, etwa 
auf die Verfügbarkeit externer Experten. 
Der Vorschlag basiert auf dem Gedan-
ken des kontinuierlichen Arbeitsflusses 
und nicht auf festen Timeboxes. Um den 
kontinuierlichen Arbeitsfluss nicht am 
Ende jeden Sprints zu unterbrechen, ist 
es normal, dass am Ende eines Sprints 
das Board noch gefüllt ist und sich einige 
Arbeitspakete noch in Arbeit befinden. 
Sie sind Teil des nächsten „Potentially 
Shippable Increments“.

5) Sprint Review: Als weiteres Meeting 
wird das von Scrum bekannte Sprint-
Review übernommen. Am Ende des 
Sprints wird im Sprint-Review die Er-
füllung der Done-Kriterien überprüft. 
Dabei wird „nur“ noch eine abschlie-
ßende Prüfung durchgeführt, da bereits 
nach Abschluss jedes Arbeitsschritts 
(Spalte im Kanban-Board) die Errei-
chung der für diesen Arbeitsschritt 
relevanten Done-Kriterien überprüft 
wurde.

Aufstellen eines transparenten Regelwerks
Die Regeln, die von allen Beteiligten (Team, 
Stakeholder, Management) verbindlich 
einzuhalten sind, werden gemeinsam fest-
gelegt. Beispiele für solche Regeln sind: 
Priorisierungsregeln, Regeln zur Zusam-
menarbeit im Team, zur Überprüfung der 
Done-Kriterien oder zur Aktualität des 
Boards. Diese Regeln müssen dokumentiert 
werden und für alle klar ersichtlich sein. 
Bei Bedarf können diese Regeln von den 
Betroffenen gemeinsam angepasst werden.

Einbeziehung teamexterner 
Experten in die Arbeitsabläufe
Im regulativen Umfeld wird in der Regel 
eine Etablierung und Einbeziehung von 
Rollen wie Qualitätsmanager, Produktsi-
cherheits-Manager, Security-Experte, Risi-
komanager (bezüglich Projektrisiken z.B. 
bei Sarbanes-Oxley-Act-Relevanz) und 
externer Testexperte gefordert. Laut regu-
lativen Anforderungen sollen solche Rollen 
aktiv in die Definition und Planung, in die 
Klärung der Aufgaben, in die Reviews der 
Dokumente, in die Tests der Produktinkre-
mente sowie in die Retrospektiven einge-
bunden werden. Üblicherweise betreuen 
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wahl der Arbeitspakete erfolgt in den 
Replenishment-Meetings.

4) Replenishment-Sprint-Planung: Re-
plenishment-Meetings werden mit 
Sprint-Plannings kombiniert. Das Team 
legt sich auf die zu erwartende Durch-
laufzeit von Arbeitspaketen vom Typ 
„Standard“ auf Basis von Erfahrungs-
werten fest, nicht wie in Scrum auf die 
Bearbeitung bestimmter Arbeitspakete 
innerhalb des nächsten Sprints. Beim 
Replenishment-Sprint-Planning wählen 
die Stakeholder auf Basis der Durch-
laufzeit und der Release-Vorgaben die 
Arbeitspakete aus, die in die linke Spalte 
„Ready/Sprint Backlog“ aufgenommen 
und so voraussichtlich im nächsten „Po-
tentially Shippable Increment“ enthalten 
sein werden. Die Anzahl der Arbeitspa-
kete ist durch das WIP-Limit der linken 
Spalte festgelegt. Auch der Zeitpunkt für 
das Sprint-Ende wird in diesem Meeting 
festgelegt bzw. aktualisiert. Er hängt da-
von ab, wann eine in sich abgeschlossene 
Menge neuer Funktionalität implemen-
tiert sein wird. Für die Auswahl der Ar-
beitspakete wird keine vollständige Prio-
risierung des Product Backlog erwartet. 
Die Frequenz der Meetings wird vom 
Team zusammen mit den Stakeholdern 
festgelegt und beeinflusst natürlich das 
WIP-Limit für die linke Spalte. Ein Mee-
ting pro Sprint entspricht dem üblichen 
Sprint-Planning. Häufigere Meetings 
erlauben eine größere Flexibilität bezüg-
lich der Auswahl der Arbeitspakete und 
folgen daher eher dem Gedanken der Re-
plenishment-Meetings aus Kanban. Die 
Festlegung des Teams auf eine Durch-
laufzeit basiert auf Erfahrungswerten. 

Abb. 7: Cumulative Flow Diagram.
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diese Experten mehrere Projekte parallel. 
Dies kann leicht zu Blockaden einzelner 

Arbeitspakete führen. Das Kanban-Board 
bietet verschiedene Möglichkeiten, das 

Warten auf einen Experten zu visualisieren 
(vgl. [And10]):

1. Visualize Workflow: Visualisiere die Arbeitsschritte, die ein Arbeitspaket durchlaufen muss, mit Hilfe eines Kanban-Boards (siehe 
Abbildung 8).

2.  Limit Work in Progress: Begrenze die Menge angefangener Arbeitspakete. Dadurch entsteht ein Pull-System, das sich von dem vor-
hergehenden Arbeitsschritt ein neues Arbeitspaket abholt, sobald freie Kapazitäten für den betrachteten Arbeitsschritt vorhanden 
sind.

3.  Manage Flow:  Steuere den Fluss der Arbeit. Auf Basis statistischer Daten (siehe Abbildung 9) werden Warteschlangen reduziert, 
Durchlaufzeiten von Arbeitspaketen durch das Board und der Durchsatz werden optimiert.

Abb. 9: Cumulative Flow Diagram, Control Chart und Histogramm

4.  Make Policies Explicit:  Mache Regeln explizit, damit alle Beteiligten die Regeln, nach denen gearbeitet wird, kennen, einhalten und 
gemeinsam optimieren.

5.  Implement Feedback Loops: Implementiere Feedback-Schleifen als Basis für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (z. B. Daily 
Standup-Meetings, Retrospektiven).

6.  Improve Collaboratively, Evolve Experimentally: Verbessere die Arbeitsabläufe kontinuierlich (Kaizen). Verbesserungsmöglich-
keiten werden gemeinsam identifiziert, beschlossen und umgesetzt. Die Wirksamkeit der Verbesserungen wird anhand statistischer 
Daten überprüft.

Das schrittweise Vorgehen bei der Einführung von Kanban ist in den vier Grundprinzipien festgelegt:

n Beginne dort, wo du dich gerade befindest, und mache mit einem Kanban-Board die vorhandenen Arbeitsabläufe sichtbar.
n Respektiere den aktuellen Prozess, bestehende Rollen und Verantwortlichkeiten. Änderungen werden Schritt für Schritt vom Team 

gemeinsam beschlossen und umgesetzt.
n Erkläre dich bereit, den Weg der inkrementellen, evolutionären Änderungen einzuschlagen, d.h. es wird keine Big-Bang-Lösung 

angestrebt, sondern viele kleine evolutionäre Schritte.
n Unterstütze Leadership auf allen Ebenen, d.h. alle Beteiligten werden ihre Verbesserungsideen einbringen und gemeinsam umsetzen. 

Entscheidungen im Rahmen der täglichen Arbeit (z.B. Pull-Entscheidungen) werden von den Beteiligten unter Beachtung der Regeln 
selbst getroffen werden.

Abb. 8: Kanban-Board.

Kasten 1: Kanban in der Entwicklung.



n Durch ein rotes Post-it, d.h. durch ei-
nen Block des Arbeitspakets.

n Durch Post-its in einer speziellen Farbe.
n Durch eine spezifische Queue (Wartebe-

reich), die sogar ein eigenes WIP-Limit 
haben kann.

Der Experte kann zusätzlich ein eigenes 
Kanban-Board führen, um den Stand seiner 
Arbeitspakete zu visualisieren. Er kann zu-
dem mit den verschiedenen Projekten ver-
einbaren, wie viel Prozent seiner Kapazität 
er für welches Projekt zur Verfügung stellt. 
Jedes dieser Projekte stellt er dann auf sei-
nem Experten-Board durch eine eigene 
Swimlane dar. Müssen Projekte trotzdem 
immer wieder zu lange auf die Unterstüt-
zung des Experten warten, sollten sie einen 
größeren Teil seiner Kapazität für sich re-
servieren.

Vorteile der Integration
Wie kann die Integration von Kanban-Ele-
menten in eine Scrum-basierte Entwicklung 
helfen, die im Abschnitt „Verbesserungspo-
tenzial“ beschriebenen Problemfelder zu lö-
sen? Im Folgenden beleuchten wir, welchen 
Beitrag die verschiedenen Kanban-Elemen-
te dabei leisten können.

Arbeitspaket-Typen
Arbeitspaket-Typen ermöglichen die par-
allele Bearbeitung von Arbeitspaketen aus 
unterschiedlichen Quellen entsprechend 
der für die einzelnen Quellen vorgesehenen 
prozentualen Auslastung. So wird beispiels-
weise sichergestellt, dass Wartungsarbeiten 
nicht zu Lasten der Entwicklung neuer 
Funktionalität gehen. Damit wird die Pla-
nungssicherheit erhöht.

Visualisierung durch ein Kanban-Board
Das Kanban-Board gibt einen Überblick 
über die verschiedenen Arbeitsschritte, die 
z. B. eine User Story im regulativen Um-
feld durchlaufen muss, und stellt sicher, 
dass keiner dieser Arbeitsschritte übergan-
gen wird. Dies hilft, Überraschungen bei 
der Überprüfung der Done-Kriterien und 
Nacharbeiten am Sprint-Ende zu vermei-
den.
Weiterhin schafft das Kanban-Board Trans-
parenz bei der Einbeziehung externer Rol-
len und hilft, Blockaden zu vermeiden.

WIP-Limits
WIP-Limits helfen, die Anzahl der gleich-
zeitig bearbeiteten Arbeitspakete zu redu-
zieren, und ermöglichen eine effektivere 

Des Weiteren helfen sie, die Durchlaufzeit 
und ihre Varianz zu ermitteln. Da die aus 
den Diagrammen ablesbare Durchlaufzeit 
alle Aktivitäten zur Erfüllung der Done- 
Kriterien beinhaltet, wird eine Planung auf 
dieser Basis verlässlicher und Nacharbeiten 
am Sprint- Ende werden weitestgehend ver-
mieden.

Meetings
Durch die Einführung von Release-Planung 
und Replenishment-Sprint-Planning-Mee-
tings werden die starren Timeboxes in zum 
Kontext passende Abschnitte geändert und 
es wird ein kontinuierlicher Arbeitsfluss 
über Sprint-Grenzen hinweg erreicht, der 
die Teams nicht dazu zwingt, am Sprint-
Ende alle begonnenen Arbeiten abgeschlos-
sen zu haben.

Zusammenfassung
Für den Einsatz von Kanban ist keine ra-
dikale Prozessumstellung erforderlich, was 
gerade im regulativen Umfeld mit bereits 
bestehenden etablierten Prozessen von gro-
ßem Vorteil ist. Auch Rollen und Verant-
wortlichkeiten werden keineswegs in Frage 
gestellt. Langwierige Entscheidungsrunden 
über Änderungen am etablierten Prozess 
treten im Vorfeld daher kaum auf. Eben 
dieser Charakter einer natürlichen, sanften 
Weiterentwicklung macht Kanban im regu-
lativen Umfeld besonders attraktiv.
Die verschiedenen Elemente von Kanban 
können Schritt für Schritt eingeführt wer-
den. Die Anzahl und Größe dieser Schrit-
te hängt dabei vom Änderungsbedarf und 
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Fokussierung auf einzelne Arbeitspakete. 
Damit werden

n die Qualität der Ergebnisse und die 
Produktivität des Teams deutlich er-
höht (vgl. auch https://www.youtu-
be.com/watch?v=AqkeZBevDiE).

n Probleme frühzeitig identifiziert und 
behoben.

n Engpässe schneller erkannt, da sich die 
Kärtchen im Done-Bereich vor dem 
Engpass stauen. Freie Kapazitäten kön-
nen zur Entlastung des Engpasses ver-
wendet werden.

WIP-Limits reduzieren außerdem die 
Durchlaufzeit und deren Varianz und füh-
ren so zu einer erhöhten Planungssicher-
heit (vgl. auch [Val13]) und vermeiden eine 
Überlastung des Teams.

Service-Klassen
Service-Klassen ermöglichen es, beim Zie-
hen von Arbeitspaketen in eine neue Spalte 
(„Pull- Prinzip“) unterschiedliche Prioritä-
ten von Arbeitspaketen zu berücksichtigen.
Kärtchen-Design
Das Kärtchen-Design stellt sicher, dass alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
zur Ermittlung der Metriken und für Ent-
scheidungen, zum Beispiel die Priorisierung 
von Arbeitspaketen, notwendig sind.

Metriken
Metriken zeigen den aktuellen Stand der 
Implementierung auf Ebene der Arbeitspa-
kete an. Sie sind nach einer kurzen Erklä-
rung für jedermann leicht verständlich.
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der dafür vorhanden Zeit ab. Die Wahl der 
Schrittgröße trifft die Organisation unter 
Berücksichtigung der gegebenen Randbe-
dingungen selbst.
Die Einführung von Kanban sollte von ei-
nem erfahrenen Coach durchgeführt wer-
den, da sie mit einem Kulturwandel in der 
ganzen Organisation verbunden ist. Kan-
ban-Elemente, etwa das Pull-System und 
die Begrenzung der Menge angefangener 
Arbeitspakete, verlangen eine vollständige 
Änderung der Denkweise aller Beteiligten – 
und ganz wesentlich auch der des Manage-
ments.
Für das Spannungsfeld „Regularien versus 
Flexibilität“ sehen wir in dem hier vorge-
stellten Ansatz eine deutliche Verbesserung 
gegenüber der bisherigen rein Scrum-ba-
sierten Vorgehensweise. Dies zeigen auch 
Erfahrungen mit verschiedenen Projekten 
innerhalb der Siemens AG, die eine Kom-
bination von Scrum und Kanban bereits 
einsetzen (vgl. [Val13]). Es ist vorgesehen, 
dieses Konzept in weiteren Projekten an-
zuwenden und Erfahrungen, Fallbeispiele 
sowie Lessons Learned zu sammeln. n
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