
CMMI oder Agile oder beides?
Anstatt CMMI totzureden und das agile Vorgehen in den Himmel zu loben, soll es in diesem Artikel um die Kombination beider 
Welten gehen. CMMI und Agilität – das geht nicht zusammen! Würden Sie sich dieser Meinung anschließen?

Motivation
Die agilen Vorgehensmodelle in der Soft-
wareentwicklung werden fälschlicherweise 
häufi g mit den Attributen „chaotisch“ oder 
„undokumentiert“ in Verbindung gebracht. 
Stattdessen setzen sie Schwerpunkte auf die 
interaktive Zusammenarbeit in Teams. Sie 
scheinen dennoch in krassem Gegensatz 
zu den Anforderungen zu stehen, wie sie 
z. B. das CMMI als Bewertungsmodell für 
Entwicklungsprozesse stellt. Für eine Zer-
tifi zierung wird dabei im Wesentlichen ein 
formales und vollständig dokumentiertes 
Vorgehen gefordert. 

Was aber, wenn der Auftrag- oder Ge-
setzgeber einen Nachweis eines Reifegrades 
z. B. nach CMMI fordert? Einige unserer 
Kunden sehen sich vor der Wahl, entweder 
weiter auf ihre inzwischen bewährten agi-
len Methoden zu setzen oder aber eine ver-
meintlich notwendige Formalisierung der 
Prozesse in Angriff zu nehmen.

Dass die agilen Methoden den Forde-
rungen nach lückenloser Dokumentation 
nachkommen und ein ganz anderer Konfl ikt 

  neliga sed dnahna nednegloF mi llos ,thetseb
Rahmenwerks „Scrum“ dargestellt werden.

In unseren Projekten arbeiten wir mit 
dem Visual Studio und dem Team Founda-
tion Server – der Plattform für das Applica-
tion-Lifecycle-Management von Microsoft. 

Ich beziehe mich in Beispielen daher eben-
falls auf dieses Werkzeug.

 Agile ≠ Scrum?
Scrum1)  ist ein Framework, welches sich 
am „Agile Manifesto“ (1) orientiert. Sc-
rum dient der Umsetzung eines agilen 
Softwareentwicklungsprozesses. Ein Ziel 
dieser Umsetzung ist die Verringerung 
des Verwaltungsaufwandes durch bessere 
Kommunikation und Selbstorganisation 
der Entwicklungsteams. Das bedeutet nicht 
Anarchie, sondern erfordert Disziplin und 
Verantwortung von allen Projektbeteilig-
ten. Zudem steht die Prozesstransparenz 
im Vordergrund. Diese ermöglicht unter 
anderem die Verfolgung der Sollerfüllung 
und sorgt dafür, dass auftretende Probleme 
frühzeitig sichtbar werden. Korrekt einge-
setzt stellt Scrum an alle Projektmitglieder 
sehr hohe Anforderungen hinsichtlich Ver-
bindlichkeit und Belastbarkeit von Aussa-
gen. Keiner kann sich hinter den von allen 
so ungeliebten Formalismen verstecken.

Hinter CMMI steckt wiederum kein Vor-
gehens, sondern ein Bewertungsmodell für 
Entwicklungsprozesse. Es gibt also keine 
konkreten Arbeitsanweisungen oder Emp-

fehlungen zur Durchführung eines Projekts 
an die Hand. Man kann lediglich seine Pro-
zesse an den Anforderungen von CMMI 
messen. Dazu gehört aber mehr als ein do-
kumentierter Prozess im Wandschrank.

In Kombination noch stärker
Beide Welten haben Stärken und Schwä-
chen, die sich gegenseitig stark ergänzen 
und somit gewinnbringend zusammenfüh-
ren lassen. 

CMMI gibt einen Weg vor, wie mit den 
Informationen in Projekten umzugehen ist, 
während die agilen Methoden sich auf das 
Handwerkszeug konzentrieren, welches 
tatsächlich Ergebnisse in Form eines Pro-
dukts hervorbringt. 

Bei CMMI geht es um Systematik und 
Vorhersagbarkeit bei der Abwicklung von 
Projekten, die besonders in großen Projek-
ten und Organisationen wichtig ist, bei Agi-
le um die Organisation in kleinen Teams 
und die termingerechte Lieferung defi nier-
ter Funktionen.

Die Vorgaben des CMMI unterstützen bei 
der Einführung, Dokumentation und kon-
tinuierlichen Verbesserung von Prozessen, 
während die agilen Methoden konkrete Vor-
schläge zur Entwicklungsmethodik und Qua-
litätsverbesserung des Produkts beinhalten.
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1) Eine detaillierte Abhandlung zu Scrum fi nden Sie 
in (5).



In der Praxis lässt sich die Kombination 
umsetzen, bedarf aber einer geeigneten 
Werkzeugunterstützung. CMMI fordert 
die nachvollziehbare und versionierte Ab-
lage aller Artefakte eines Projektes – nur 
so lassen sich produktglobale Ziele und 
Anforderungen verwalten und deren Abar-
beitung zentral überblicken. Das führt bei 
den bei agilen Teams beliebten, aber leider 
schwierig über das Netzwerk zu erreichen-
den Whiteboards, zu aufwändigen Archi-
vierungs- und Verteilungsmaßnahmen. Im 
Rahmen der Traceability-Anforderungen 
nach CMMI müssen Verknüpfungen zwi-
schen Artefakten gepflegt werden und für 
die Nachvollziehbarkeit zur Verfügung ste-
hen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden, ist ein Werkzeug wie z.B. das Vi-
sual Studio in Kombination mit dem Team 
Foundation Server die richtige Wahl. Dabei 
werden Anforderungen als Work-Items – 
konfigurierbare Datencontainer mit Zu-
standsmaschine und Formular – im Team 
Foundation Server gespeichert. Wie sich ein 
Product-Backlog bestehend aus Work-Items 
vom Typ Product-Backlog-Item im Visual 
Studio darstellt zeigt Abbildung 1.

Neben der geforderten Versionierung 
sind in Work-Items auch Regeln hinterlegt, 
die unternehmensweite Richtlinien durch-
setzen. So lässt sich z. B. die Liste mögli-
cher Werte für die Priorität einschränken 

und das Setzen derselben zur notwendigen 
Bedingung machen. So wird sichergestellt, 
dass alle Beteiligten die notwendigen In-
formationen bereitstellen, ohne dass die 
Regeln in Dokumenten verkümmern und 
nicht durchgesetzt werden können. Durch 
die Integration in die Entwicklungsumge-
bung Visual Studio wird es dem Entwickler 
erspart, für die Verwendung von Anforde-
rungen und Aufgaben das Werkzeug wech-
seln zu müssen, was vor allem für verteilte 
Teams einen großen Vorteil im Vergleich zu 
Karteikarten, Whiteboards oder externen 
Tools bringt.

Work-Items lassen sich durch die zentrale 
Verwaltung in verschiedenen Werkzeugen 
bearbeiten. Dies kann z. B. mit Microsoft 
Excel, Microsoft Project oder einem Drit-
tanbieter-Tool erfolgen. Zudem enthält das 
Visual Studio Team System ein Web-Fron-
tend, das in Abbildung 2 gezeigt wird. Hier 
wird auch die Verknüpfung zwischen Work-
Items sichtbar. Durch eine Hierarchisierung 
ist der für ein Product-Backlog-Item rele-
vante Teil des Sprint-Backlogs einfach im 
Zugriff des Benutzers (rote Markierung).  
Die Verknüpfung wird bei der Sprintpla-
nung erstellt.

Die Integration im Visual Studio hat ne-
ben dem schnellen Zugriff auf Work-Items 
aus Entwicklersicht aber noch einen wei-
teren Vorteil. Die Versionskontrolle des 
Quellcodes ist ebenfalls Bestandteil des 
Team Foundation Servers. Bei Codeände-
rungen lassen sich im Visual Studio Work-
Items mit dem Checkin verknüpfen (siehe 
Abbildung 3). Dies hat eine automatische 
Verlinkung von Work-Item und Codeände-
rung – dem Changeset – zur Folge. Damit 
sind Änderungen im Code auf auslösende 
Aufgaben oder Anforderungen zurückführ-
bar. Der Weg von Anforderungen zu den 
entsprechenden Codeänderungen ist eben-
so möglich. 

Die Verknüpfung von Work-Items und 
Changesets wird zudem im zentralen Build-
System des Team Foundation Servers ver-
wendet, um automatisch Änderungslisten 
für eine auslieferbare Produktversion zu 
generieren. Abbildung 4 zeigt eine solche 
Liste, wie sie vom System beim Bauen des 
Produkts erzeugt wird.

So lässt sich das von CMMI geforderte 
Konfigurationsmanagement wirklich durch-

Abbildung 1: Das Product-Backlog im Visual Studio lässt sich über definierte Abfragen 
filtern. In der unteren Detailansicht wird ein Product-Backlog-Item dargestellt. Dieses be-
inhaltet neben verschiedenen Feldern, wie z.B. dem Titel oder geschätzten Aufwand, auch 
einen Zustand der einer Zustandsmaschine folgt.

Abbildung 2: Product-Backlog und das verknüpfte Sprint-Backlog werden im Web-Fron-
tend als Hierarchie dargestellt.
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gängig, also von der Anforderung bis zum 
ausgelieferten Produkt sicherstellen. Der 
zentrale Build dient zudem der Umsetzung 
von Methoden der agilen Softwareentwick-
lung wie z. B. Continuous Integration, bei 
dem jede Code-Änderung sofort automa-
tisch geprüft wird.

Die tägliche Arbeit ist dabei nicht minuten-
genau durchgeplant. Die in der Sprintpla-
nung definierten Aufgaben bewegen sich 
von ihrem geschätzten Aufwand her zwi-
schen 1 Stunde und 2 Tagen. Diese durch 
das Team individuell aufgestellte Regel 

verhindert nicht nur eine zu feine oder zu 
grobe Planung, sondern unterstützt die 
Vorhersagbarkeit des Projektverlaufs, da 
kontinuierlich Fortschritte messbar sind 
bzw. blockierte und langwierige Aufgaben 
rechtzeitiger identifiziert werden können – 
dient also der Transparenz. Scrum bietet 
zum Zwecke der Fortschrittsverfolgung 
das sogenannte „Burn-Down-Chart“. Es 
zeigt die verbleibenden Aufwände und 
den Trend der Abarbeitung der geplanten 
offenen Aufgaben. In Abbildung 5 ist ein 
solcher Bericht für einen Beispiel-Sprint 
dargestellt. Er zeigt den Trend, wie er sich 
zum Zeitpunkt der Planung ergab und den 

aktuellen Trend anhand der noch offenen 
Arbeit.

Diese Darstellung ist nicht auf einen 
Sprint beschränkt, sondern kann auch auf 
Product-Backlog-Ebene erfolgen und sich 
zum Beispiel auf Releases beziehen. So kann 
im Sinne der Hierarchie sowohl der Fertig-
stellungsgrad eines einzelnen Produkts als 
auch einer gesamten Produktfamilie be-
obachtet werden. Durch die Verwendung 
der zentralen Work-Items sorgt der Team 
Foundation Server für die Bereitstellung der 
historischen Daten im zentralen Reporting. 
Damit schließt sich der Kreis und die gefor-
derten Berichte aus Scrum lassen sich auto-
matisch erzeugen. Zudem ist die Forderung 
von CMMI nach objektiven Berichten zu 
allen Projektartefakten erfüllt.

Eine bereits angesprochene Forderung sei-
tens CMMI ist die kontinuierliche Prozess-
verbesserung. CMMI schlägt eine Roadmap 
für die Reihenfolge der zu adressierenden 
Prozessgebiete wie z. B. Konfigurationsma-
nagement vor. Scrum bietet bereits Ansät-
ze, die der koordinierten Prozessverbesse-
rung dienen. In der Sprint-Retrospektive 
wird dem Team die Möglichkeit gegeben, 
mit dem Scrum-Master über aufgetretene 
Schwierigkeiten und Ideen zur  Prozessver-
besserung zu sprechen. Diese Ideen werden 
entweder vom Team direkt umgesetzt oder 
können – wenn das nicht sofort möglich ist 
– in das Product-Backlog eines Prozessver-
besserungsteams aufgenommen werden. 

Durch das Aufstellen unternehmenswei-
ter Richtlinien für z. B. Coding-Standards 
und Prozessschritte, kommt man dem un-
ternehmensweit vereinheitlichten Prozess 
durchaus näher. Hier ist jedoch eine Ausle-
gung der CMMI-Forderungen nötig. Denn 
nicht alle Projekte sind mit dem gleichen Re-
gelsatz umsetzbar. Unterschiedliche Perso-
nen, Technologien, projektspezifische Ziele 
müssen auf Mikroprozesslevel unterschied-
lich adressiert werden. Allerdings bleibt die 
Notwendigkeit, dies unternehmensweit auf 
dem Makrolevel zu standardisieren, um die 
Definition der Mikroprozesse effizienter zu 
gestalten.

Die bisherigen Ausführungen zeigen den 
Umfang an Dokumentation und Rückver-
folgbarkeit. Es bleiben aber noch andere, 
wesentliche Anforderungen von CMMI, 

Abbildung 3: Der Checkin-Dialog mit erweiterter Funktion – dem Verknüpfen von Work-
Items – hier mit einer Aufgabe

Abbildung 4: Build-Summary mit einer Liste für Code-Änderungen und einer für Work-
Items, die es in den Build geschafft haben



die durch reines Scrum nicht abgedeckt 
werden.

Zum einen bietet Scrum nur ein rudimen-
täres Risikomanagement. Es gibt zwar die 
sogenannten Impediments (engl. Hindernis-
se), aber keinen 
formalen Prozess 
zur Behandlung 
der identifizierten 
Risiken. Scrum 
behandelt Risi-
ken, indem risi-
koreiche Product-
Back log - I t ems 
höher priorisiert 
und damit früh-
zeitig abgearbei-
tet werden. Damit 
kann aber nur ein 
Teil der Risiken 
erfasst bzw. ange-
messen behandelt 
werden.

Einige Mee-
tings, die Scrum 
vorschreibt, ha-
ben kein forma-
les Ergebnis und 
keine Dokumen-
tation. Dies kann 
man allerdings 
durch eine Video-
aufnahme, wie im 
vorherigen Ab-
schnitt beschrie-
ben, lösen.

Während im 
CMMI Produkt-
qualität indirekt 
durch die Ein-
haltung formaler Prozesse erreicht werden 
soll, steht in den agilen Vorgehensmodellen 
die direkte Qualität im Vordergrund. Die 
Unit-Testing-Welle kam mit den agilen Vor-
gehensmodellen in Schwung. Bei Scrum ist 
es die Aufgabe des Scrum-Masters, dafür zu 
sorgen, dass sich das Team an die getroffe-
nen Vereinbarungen zur Qualitätssicherung 
hält. Dies reicht von der Prozessdokumen-
tation über Mitarbeiterschulungen bis zu 
Regressionstests während eines Sprints.

Neben dem Prozess nach Scrum muss es 
auch eine wohldefinierte Architektur sowie 
dokumentierte Entwicklungsrichtlinien ge-
ben. Anderenfalls würde die Selbstorgani-
sation zwar auf Prozessseite funktionieren, 
allerdings auf der Produktseite chaotische 
Zustände hinterlassen. Man darf also trotz 
des durch CMMI geförderten Prozess-Fo-
kus nicht den Blick für das Wesentliche, 

nämlich das Produkt und dessen Qualität 
verlieren. Eine übertriebene Auslegung der 
CMMI-Anforderungen würde zu viel Do-
kumentation zum Prozess ergeben und die 
Produktdokumentation unter Umständen 

außen vor lassen.
Die Frage nach dem Nutzen einer Bewer-

tung nach CMMI für agile agierende Un-
ternehmen soll nicht unberücksichtigt blei-
ben. Durch eine Bewertung nach CMMI 
kann mehr Vertrauen beim Kunden in den 
Reifegrad der Prozesse geschaffen werden. 
Indirekt können sich durch die Prozess-
verbesserungen auch Effizienzsteigerungen 
und damit Kosteneinsparungen ergeben – 
wenn z. B. Daten für Reports nicht mehr 
händisch aus verschiedenen Datenquellen 
zusammengetragen werden müssen. Das 
hängt natürlich stark von der Werkzeug-
landschaft ab.

„Die Probleme sind menschlicher Natur“, 
hat einmal jemand zu mir gesagt, als es um 

das Thema Disziplin im Softwareentwick-
lungsprozess ging. Softwareentwicklung 
ohne Menschen wird wohl auch in Zukunft 
nicht machbar sein. Es handelt sich dabei 
um einen Prozess, der sowohl Disziplin als 

auch Kreativität 
abverlangt. Die 
agilen Metho-
den scheinen es 
mit der Diszip-
lin nicht so ge-
nau zu nehmen. 
Doch auch 
dieser Schein 
trügt. Anstatt 
Organisation 
und Planung 
von außen, 
stellen die agi-
len Methoden 
lediglich die 
Selbstorganisa-
tion des Teams 
in den Vorder-
grund. Das be-
deutet konkret, 
dass das Team 
für die Organi-
sation und Be-
richterstattung 
während der 
Entwicklungs-
phase mitver-
antwortlich ist. 
Während bei 
Scrum die Pri-
orisierung der 
Anforderungen 
in Form des 
Product-Back-

logs vom Product-Owner vorgenommen 
wird, erfolgt die Planung der Aufgaben in 
Form des Sprint-Backlogs durch das Team. 
Selbstverständlich müssen die Bedürfnisse 
des Kunden, wie etwa Fertigstellungster-
mine einfließen. Dafür sorgen regelmäßige 
Meetings mit dem Team und dem Product-
Owner, besonders während der Planung 
eines neuen Sprints.

Der Schritt in Richtung Selbstorganisa-
tion ist steinig. Es bedarf in vielen Fällen 
einer Umstellung der gesamten Unterneh-
menskultur. Weg von gebrandmarkten 
Entwicklern, die gelernt haben, möglichst 
spät Probleme nach oben zu melden, so 
dass vielleicht doch ein anderer zuerst die 
schlechte Nachricht verbreitet. Weg von 
Projektmanagern, die auch dann noch auf 
frühere Commitments beharren, wenn sich 
die äußeren Umstände bereits mehrfach ge-

Abbildung 5: Ein Sprint-Burn-Down-Chart, der über das zentrale Reporting stets abgeru-
fen werden kann und aktuelle Daten zeigt.
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ändert haben. Hin zu höherer Verantwor-
tungsbereitschaft und offenerem Umgang 
mit Konflikten und Problemen. 

Ein Mehr an Verantwortung für den 
Einzelnen führt nur zum Ziel, wenn die 
Voraussetzungen auf beiden Seiten, also 
dem Management und dem Team stimmen. 
Die Entwickler müssen sich von einseitiger 
Technologieaffinität lösen und mehr im 
Sinne des späteren Anwenders ihrer Pro-
dukte denken. Das Produktmanagement 
wird sich in den täglichen Scrum-Meetings 
wohl auch auf technische Aspekte einlassen 
müssen.

Stimmen diese menschlichen Voraus-
setzungen in der Organisation nicht, wird 
das kein Tool und kein Prozess ausgleichen 
können. Ein Tool wie zum Beispiel das Vi-
sual Studio Team System kann lediglich da-
bei helfen, die Schwachstellen eindeutiger 
und früher sichtbar zu machen. Das Tool 
kann allen Beteiligten lästige Kleinarbeit 
abnehmen und es somit einem agilen Team 
deutlich erleichtern, die CMMI-Forderun-
gen zu erfüllen. Ein Prozessrahmenwerk 
wie Scrum kann dafür sorgen, die Anstren-
gungen besser zu kanalisieren.

Scrum ist ein Framework, welches ein kon-
kretes Vorgehen nach dem agilen Modell 
vorgibt. Es ermöglicht eine flexible Pla-
nung, bietet eine enorme Transparenz und 
macht das Chaos im Projekt beherrschbar.

Allerdings muss man damit rechnen, dass 
durch Scrum einige Schwierigkeiten sicht-
bar werden, die frühzeitig adressiert wer-
den müssen. Wenn zum Beispiel die Quali-
tät des Produkts nicht hoch genug ist, dann 
wird es schwierig, mit jedem Sprint neue, 
vollständige Funktionalität zu liefern. 

Eine weitere Hürde bei der Einführung 
und Verwendung von Scrum ist die gefor-
derte Offenheit zwischen dem Team und 
den Stakeholdern. Nicht jeder kommt 
damit zurecht und es kann anfänglich zu 
Missverständnissen führen, wenn der Kun-
de mit der eher technischen Ausdruckswei-
se der Entwickler konfrontiert wird. Hier 
müssen beide Seiten eine gemeinsame Spra-
che finden. So, wie ihre Prozesse, die mit 
CMMI und Scrum auch eine gemeinsame 
Sprache finden können. 
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