
Das agile Change-Team
Schon am Mittwoch trafen sich nicht nur 
Asterics, Methusalics und Miraculics. Ma-
jestics hatte auch Obelics, den zuständigen 
Produktmanager, mit zu dem Treffen ein-
geladen, weil auch er eine zentrale Rolle in 
dem Piloten spielen würde. Majestics er-
öffnete das Gespräch gewohnt kurz: „Wir 
wollen uns zu einer agilen Organisation 
entwickeln und von den Good Practices des 
Scaled Agile Framework (SAFe) profitieren. 
Unser Pilot soll die neue Online-Versiche-
rungsakte werden und Sie, Methusalics und 
Obelics, sollen mit unserem Coach Miracu-
lics die Veränderung gestalten. Deswegen 
ist meine Erwartung, dass Sie in den nächs-
ten Wochen einen Fahrplan für die Trans-
formation und für unser erstes durchgän-
gig agil entwickeltes Produkt entwickeln.“ 
Majestics lächelte. Er wusste, dass er mit 
seiner klaren und fordernden Art oft ver-
unsicherte, aber hier hatte er wirklich gute 
Leute vor sich, da war er sich sicher. Er leg-
te die Zukunft des Unternehmens jetzt in 
ihre Hände und er hatte nur diesen einen 
Versuch. Also baute er einen hohen Erwar-
tungsdruck auf, damit die Kollegen auch 
richtig Fahrt aufnähmen: „Und jetzt lasse 
ich Sie mal allein. Asterics, Sie sind für das 
Vorhaben verantwortlich. Ich bin immer 
für Sie alle ansprechbar. Ansonsten treffen 
wir uns alle zwei Wochen zum Statustref-
fen.“ Und weg war er.
Nach einer kurzen Stille ergriff Miraculics 
das Wort. „Den Fahrplan und auch die 
Steuerung für unsere agile Transformati-
on werden wir mit denselben Werkzeugen 
stemmen, wie wir sie für die Planung und 
Steuerung unserer Softwareentwicklung 
einsetzen wollen: Wir sammeln und priori-
sieren unsere Transformationsmaßnahmen 
und werden sie auf unserem Taskboard in 
ihrem aktuellen Bearbeitungsstand kartie-
ren. Wir machen zu Beginn einfach drei 

Spalten auf unser Board: Backlog, Doing, 
Done. Wir setzen uns Release-Ziele für 
die gesamte Transformation und gehen 
dann für die ersten und dringlichsten Maß-
nahmen ins Detail im Sinne einer Sprint-
Planung. Für die späteren Schritte werden 
wir erst auf der Basis der Erfahrungen der 
ersten Schritte eine detaillierte Planung ma-
chen. Wir werden wöchentlich ein Team-
Meeting abhalten, in dem wir kurz über 
unsere letzten und nächsten Schritte sowie 
über Hindernisse für unsere Arbeit beraten 
und Asterics wird als Product Owner (PO) 
der agilen Transformation unsere Ergebnis-
se abnehmen und die nächsten Maßnah-
men priorisieren.”
So nutzten sie den Rest ihrer Zeit dafür, ihre 
Release-Ziele in eine logische Reihenfol-
ge zu bringen und die ersten Maßnahmen 
detaillierter zu planen. Die wesentlichen 
ersten Handlungsfelder waren die Vorbe-
reitung des Programm-Backlogs durch das 
Initialisieren eines Portfolio-Prozesses und 
die methodische Vorbereitung der Teams 
auf die erste Release-Planung-Session.

Das agile Portfolio-Management
Am kommenden Dienstag stand dann also 
das Portfolio-Management auf dem Plan. 
Miraculics hatte Obelics gebeten, das aktu-
elle Portfolio zu Beginn der Sitzung kurz zu 
erklären. Er legte seine Excel-Tabelle auf, 
mit der er Übersicht über die vielfältigen 

Vorhabenplanungen der Gallicia AG be-
hielt. Miraculics hörte interessiert zu. „Was 
ist denn mit Ihrem Portfolio passiert, als 
das SEPA-Projekt gestartet wurde?“, fragte 
er. Obelics überlegte kurz. „Hm, eigentlich 
nichts Besonderes. Es war halt ein großes 
Projekt. Das bindet immer viele verfügbare 
Kapazitäten. Viele der ansonsten geplanten 
Vorhaben mussten zurückgestellt werden.“
„Und nach welchen Kriterien wurden die 
wenigen übrigen Vorhaben ausgewählt?“, 
hakte Miraculics nach. „Wir unterscheiden 
immer zwischen Muss- und Kann-Vorha-
ben. Und wenn so ein Brummer wie SEPA 
auf dem Programm steht, sind wir froh, 
wenn wir die Muss-Vorhaben durchkrie-
gen. Welche schließlich realisiert werden, 
entscheidet letztendlich die Geschäftsfüh-
rung in der halbjährlichen Board-Sitzung.“ 
Obelics nippte an seinem Kaffee. „Natür-
lich ist diese Sitzung ein großes Schachern. 
Macht spielt eine Rolle und ausgleichende 
Gerechtigkeit über die Zeit.“
Miraculics malte eine Formel an das Flip-
chart. „Wollen wir einmal versuchen, das 
aktuelle Portfolio nach den jeweiligen 
Wertbeiträgen der geplanten Vorhaben zu 
bewerten und zu sortieren? Don Reinertsen 
hat dazu eine spannende Kennzahl einge-
führt: WSJF – Weighted Shortest Job First. 
Die Idee dabei ist, diejenigen Aufträge zu-
erst zu erledigen, die mit wenig Aufwand 
und nach möglichst kurzer Zeit den höchs-
ten Wert liefern. Um das zu erreichen, hat 
sich eine Näherungsformel bewährt. Wir 
bestimmen für jedes Vorhaben drei Arten 
von Wertbeiträgen: Der Business Value  ist 
noch die einfachste Übung, den kennen 
Sie ja aus Ihren Business-Case-Berechnun-
gen. Dazu kommt der Time Value. Er be-
schreibt, wie viel höher der Business Value 
ist, wenn wir das Vorhaben früh liefern 
können. Und schließlich kommt noch der 
Opportunity and Risk Value dazu. Der be-
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schreibt, welchen Business Value wir in Zu-
kunft nicht mehr liefern können, wenn wir 
eine technische oder fachliche Infrastruktur 
nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen. Alle 
Werte werden ähnlich wie beim Schätzpo-
ker in Fibunacci-Zahlen kategorisiert, die 
drei Werte addieren wir einfach und das 
Ganze teilen wir dann durch die Komple-
xität der Aufgabe – daraus ergibt sich der 
WSJF-Wert. Je höher der Wert, desto höher 
das Ranking.“
Mirculics fuhr fort: „Wir wollen in Zukunft 
versuchen, größere Projekte wie SEPA als 
strategische Themen in den Portfolio-Pro-
zess aufzunehmen, aber dann direkt in klei-
nere Teile zu zerlegen, für die wir getrennte 
Business-Case-Betrachtungen machen.“ 
Methusalics hakte nach: „Heißt das auch, 
dass wir Teile eines Projekts früher in Pro-
duktion nehmen andere?“
„Ja“, antwortete Miraculics. „Wenn wir 
und unsere Kunden dazu technisch und 
organisatorisch in der Lage sind, könnten 
wir sogar eine kontinuierliche Auslieferung 
erreichen, aber das ist Zukunftsmusik. So 
schaffen wir es aber auf jeden Fall, dass 
die Funktionalität mit dem größten Wert 
schnell in Betrieb genommen werden kann. 
Zum einen vermeiden wir damit die Ver-
stopfung in unserem Prozessfluss und – was 
noch viel besser ist – aus dem produktiven 
System können die Versicherungen den 
Wert von noch ausstehender Funktiona-
lität viel besser beurteilen als aus der mo-
mentan üblichen, allumfassenden, aber 
theoretischen Spezifikation. Und es wird 
automatisch gelingen, dass keine goldenen 
Türklinken beauftragt werden, weil es im-
mer etwas Wertvolleres zu tun geben wird – 
entweder im Projekt selbst oder außerhalb 
des Projekts.“
Miraculics erläuterte weiter: „Und genau-
so machen wir es bei der Online-Akte: Wir 
versuchen zuerst, die grobe Funktionalität 
mit dem WSJF zu bewerten, und steigen 
dann in die notwendigen fachlichen und 
technischen Voruntersuchungen ein.“
Obelics strahlte, als er das Bild vor sich 
sah, wie von Quartal zu Quartal Teile sei-
nes Mammutprojekts zur Entwicklung be-
auftragt und dann auch vierteljährlich bei 
den Versicherungen in Produktion gehen 
würden. 
„Aber wie können wir die Wertbeiträge 
oder die Dringlichkeit richtig einschätzen?“, 
fragte Methusalics. „Für unsere Online-Ak-
te müssen wir jetzt von dem Portfolio-Back-
log ausgehen, das die Geschäftsführung mit 
dem Produktmanagement vorbereitet hat. 
Aber wir sollten diese Liste in den Kunden-

gremien diskutieren und möglichst früh de-
ren Input berücksichtigen.“
„Wie groß ist ein Business Epic? Wie fein 
müssen wir hier herunterbrechen?“, hakte 
Methusalics noch einmal nach. „In einem 
der letzten agilen Transformationsprojekte 
haben wir die Größe festgelegt“, antworte-
te Miraculics. Das variiert zwar von Unter-
nehmen zu Unternehmen, aber grob kön-
nen wir uns daran durchaus orientieren.“ 
Er zeigte seine Übersichtstabelle über Grö-
ßenordnungen von agilen Anforderungsar-
tefakten.
„Die großen Projekte oder Produktent-
wicklungen eines Jahres-Portfolios sind 
unsere strategischen Themen“, führte Mi-
raculics weiter aus. „Aber davon gibt es 
normalerweise weniger als zehn pro Jahr. 
Typischerweise werden zehn Prozent ei-
nes strategischen Themas, für das wir ei-
nen Business-Case rechnen können, zu 
einem Business Epic. Features haben dann 
zwischen zehn und fünfzig Tagen Reali-
sierungsaufwand, müssen aber in einem 
Release realisierbar sein. Die User-Storys 
kennen manche wahrscheinlich aus ihrem 
Scrum. Sie sind in einem Sprint realisierbar 
und machen ein bis zehn Tage Realisie-
rungsaufwand aus.“
Miraculics fuhr fort: „Wir müssen jetzt 
einen Prozess starten, in dem wir zu den 
wichtigsten strategischen Themen die Busi-
ness Epics herausarbeiten, für die wir dann 
anfangen, Business-Cases zu rechnen. Dann 
nehmen wir regelmäßig Bewertungen nach 
dem „WSJF-Verfahren vor. Wenn wir noch 

nicht in der Lage sind, Nutzen und Kosten 
ungefähr zu schätzen, müssen wir fachliche 
oder technische Analysen anstoßen, um die 
notwendige Sicherheit dafür zu bekommen. 
Also wandert ein Business Epic durch ein 
Portfolio-Kanban, das ungefähr so aus-
sieht.“ (Miraculics legt die Grafik, die in 
Abbildung 1 dargestellt ist, auf den Tisch.)
Damit gingen sie für diesen Tag auseinan-
der. Während in den nächsten Wochen all-
mählich das Portfolio-Backlog mit seinen 
bewerteten Business Epics entstand, machte 
die Entwicklungsabteilung ihre Fahrpläne 
für die Scrum-Einführung bei allen Teams. 
Sie planten Trainings und teilten den Teams 
erfahrene Coachs zu. Die vier Monate, die 
sie dafür brauchten, nutzten sie gleichzeitig, 
um einen architektonischen Durchstich und 
eine User-Interface-Studie für die Online-
Akte durchzuführen. Regelmäßig gab es In-
formationsveranstaltungen für die gesamte 
Mannschaft und für die Führungscrew und 
allmählich machte sich Aufbruchsstim-
mung im Haus breit.

Vorbereitung des 
Programm-Backlogs
Es waren nun noch ungefähr vier Wochen 
bis zur ersten Release-Planung. Miraculics 
hatte in den letzten drei Wochen Vorberei-
tungs-Sessions mit den Teams durchgeführt. 
Die Teams hatten ihm erklärt, wie vertraut 
sie mit agilen Praktiken waren. Und er hat-
te ihnen noch einmal detailliert die Rollen 
und Prozesse von SAFe erklärt und alle auf 
synchrone Sprints eingeschworen.

Abb. 1: Darstellung eines Porfolio-Kanbans.



Miraculics war schon etwas mulmig bei 
dem Gedanken, dass es jetzt bei der Gal-
licia AG ernst wurde und noch so viel zu 
tun war. Heute traf er neben Obelics noch 
zwei weitere Kollegen aus dem Produktma-
nagement-Team und die Product Owner der 
Teams für die erste Relase-Planung. 
Er hatte vorsichtshalber drei Stunden im 
Kalender für diese wichtige Sitzung blo-
ckiert, was bei den Beteiligten schon Unmut 
hervorgerufen hatte. Aber Miraculics muss-
te heute den Grundstein dafür legen, dass 
sie mit einem gut vorbereiteten Programm-
Backlog in die Planung gehen konnten. Zu 
oft schon hatte er erlebt, dass die fehlende 
Qualität des Backlogs einen Schatten auf 
das SAFe-Verfahren geworfen und einen Er-
folg für den gesamten Veränderungsprozess 
gefährdet hatte. Also hatte er sich für heute 
gut vorbereitet. Pünktlich um 9 Uhr eröff-
nete Miraculics die Sitzung: „Heute wollen 
wir die notwendigen Vorbereitungen für 
unseren ersten agilen Release-Train starten. 

Der eine oder andere hat ja sicher schon in 
unseren bisherigen Informationsveranstal-
tungen von SAFe gehört. Ich will heute in 
diesem Kreis alle noch offenen Fragen klä-
ren. Denn wenn wir in vier Wochen in die 
Planungssitzung mit den Teams gehen, ist 
es wichtig, dass wir dasselbe Verständnis 
haben und dieselbe Sprache sprechen, um 
keine unnötigen Irritationen bei der Mann-
schaft auszulösen. Vor allem aber wollen 
wir heute unsere Arbeit für die nächsten 
vier Wochen verstehen. Wir werden näm-
lich für die Qualität der inhaltlichen Vor-
bereitung der Planung verantwortlich sein 
und damit für einen wirklich kritischen Er-
folgsfaktor überhaupt.“
Er sah in die Gesichter seiner Zuhörer. Ei-
nige lächelten ihn an. Von Obelics wusste 
er, dass dieser inzwischen richtig darauf 
brannte, dass es nun endlich richtig losge-
hen konnte. Die Product Owner aus den 
Internet-Teams waren gleichzeitig gelassen 
und konzentriert, wie Miraculics es schon 

oft bei eingespielten agilen Teams erlebt 
hatte. Bei einigen seiner Zuhörer sah er 
aber Zweifel im Gesicht. 
Deswegen wusste Miraculics nun um die 
Bedeutung der heutigen Sitzung und der 
nächsten vier Wochen. Er fing an, am SAFe-
Poster (siehe Abbildung 2) noch einmal die 
Grundlagen der Prozesse zu erklären. Nach 
einer Einführung in den Portfolio-Prozess 
kam er relativ zügig auf das Hauptthema 
des heutigen Tages: die Programmebene. Er 
erklärte den Agile Release Train (ART). „In 
einem ART arbeiten die Teams zusammen, 
die inhaltlich und technisch die größten 
Schnittstellen miteinander haben. Sie schaf-
fen mit ihrer gemeinsamen Arbeit an einem 
Produkt auch einen gemeinsamen Wert. 
Wir reden deshalb auch von einem Value 
Stream. Die Erfahrung zeigt, dass agile 
Teams zwar oft für sich oder in wenigen 
Teams – wie hier bei den Internet-Teams 
– sehr erfolgreich agil arbeiten. Wenn aber 
fünf oder gar zehn Teams eng zusammen 
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Abb. 2: Überblick SAFe 3.0.
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arbeiten müssen, führen die Abhängigkei-
ten zwischen den Teams allzu oft dazu, dass 
die Sprint-Ziele nicht erfüllt werden. Die 
Kunden oder Fachbereiche sind enttäuscht, 
weil ja offensichtlich die ganze Agilität 
nichts gebracht hat und nur mehr Durch-
einander entstanden ist als vorher. Die Pro-
grammebene von SAFe hat deswegen neben 
der Tatsache, die Teams dauerhaft und re-
gelmäßig mit guten Anforderungen zu ver-
sorgen, vor allem das Ziel, Abhängigkeiten 
zwischen den Teams frühzeitig herauszuar-
beiten und damit unnötige Verzögerungen 
zu vermeiden.“
Miraculics holte tief Luft. „Was wir nun 
miteinander schaffen müssen, ist Folgen-
des: Aus dem Portfolio-Management be-
kommen wir unser Portfolio-Backlog, d.h. 
die am höchsten priorisierten Business 
Epics und Architectural Epics, die im Port-
folio-Board zur Realisierung freigegeben 
worden sind. Wir müssen miteinander diese 
Business Epics in Features herunterbrechen, 

die die Planungseinheiten für die Release-
Planungen sind.“ 
„Wie detailliert sind denn Features?“, frag-
te ein PO. „Sie sind vergleichbar mit be-
planbaren Epics im traditionellen Scrum.“, 
antwortete Miraculics. Man kann auch 
Umsatz- oder Kostengrößen an die Ein-
heiten von strategischen Themen, Business 
Epics, Features und User-Storys hängen. Er 
zeigte wieder seine Übersicht über die Grö-
ßen der Anforderungsartefakte, die sie im 
„Agile Change Team“ an die Bedürfnisse 
der Gallicia AG angepasst hatten (siehe Ta-
belle 1).
Solche Business Epics hat das Produktma-
nagement in den letzten Wochen vorberei-
tet und priorisiert. Wir, d.h. die POs und 
die Produktmanager, werden jetzt in den 
nächsten Wochen bis zur Release-Planung 
diese Business Epics auf Features herun-
terbrechen. Wir nutzen dabei das Hand-
werkszeug, das die POs aus ihrer Arbeit 
mit den Teams kennen. Wir werden Story-

Mapping-Sessions machen, die verschiede-
nen Varianten des Story-Splitting anwen-
den und die POs werden mit ihren Teams 
Refinement-Sessions über diese Feature-
Kandidaten machen, damit das Programm-
Backlog in der Planung schon einigermaßen 
bekannt und voranalysiert ist. Erst auf die-
ser Grundlage können wir dann eine wirk-
lich gute Planung in überschaubarer Zeit 
hinlegen.“
Vor allem die Tatsache, dass nun klar ist, 
dass hier bekannte Scrum-Techniken zur 
Anwendung kommen sollten, machte gera-
de die erfahrenen POs zuversichtlich, dass 
hier vernünftige Praktiken vorgeschlagen 
wurden. Damit waren die Befürchtungen 
aus dem Vorfeld, dass hier unter dem agi-
len Lendenschurz wieder alte hierarchische 
Steuerungspraktiken eingeführt und damit 
die Teams ihrer Selbststeuerung beraubt 
werden sollten, weitestgehend aus dem 
Weg geräumt. Die nächsten Wochen waren 
für die Produktteams aus Produktmana-

 Strategic Theme Business Epic Feature User-Story

Definition Projekt oder Produkt,  Teil eines Komplett in Von einem Team in
 normalerweise über Strategic Theme. einem einem Sprint 
 10 Prozent eines  Release realisierbar. 
 Jahres-Portfolios.  realisierbar. 

Kosten  > 100 T € / Jahr Gesamt < 100 T € 10-50 PT 1-10 PT

Umsatz > 1 Mio € / Jahr circa 100 T € / Jahr

Tabelle 1: Größenordnungen von agilen Anforderungsartefakten.

Abb. 3: Die Release-Planung.



gern und POs zwar ein hartes Stück Ar-
beit, von Woche zu Woche wuchs aber die 
Zuversicht, dass hier etwas wirklich Gutes 
entstehen würde.

Die Vorbereitung der Teams
Die nächsten Wochen waren neben der 
Backlog-Vorbereitung von einem Assess-
ment der agilen Praktiken in den Teams 
geprägt. Die Teams waren wirklich sehr 
unterschiedlich. Die Internet-Teams waren 
schon sehr gute Scrum-Teams, die Teams 
im Backend taten sich mit den neuen Prak-
tiken dagegen sichtlich schwer. Das kam 
nicht unerwartet. Bei einer solch großen 
Transformation muss man zu Beginn immer 
mit unterschiedlichen Transformations-Ge-
schwindigkeiten umgehen. Miraculics hatte 
gelernt, dass da viel Fingerspitzengefühl er-
forderlich war, um jedes Team bei seinem 
agilen Reifegrad abzuholen. Für die Vorbe-
reitung der ersten Planungen war es nicht so 
kritisch, wenn die Verfahren in den Teams 
sehr heterogen waren. Die einen wollten 
in ihrem Kanban-Modus bleiben und kei-
ne Schätzsitzungen machen, sondern nur 
Storys zählen. Die anderen waren noch in 
der Schätzwährung von Personentagen ver-
haftet. Miraculics legte lediglich Wert dar-
auf, dass die Teams ihre real verfügbaren 
Kapazitäten vorher einschätzten, sodass in 
der Planung ein Abgleich von Load und Ca-
pacity möglich wurde, und dass sie bereit 
waren, in den Sprint-Zeiteinheiten des Re-
lease-Kalenders zu planen, um so die not-
wendigen Synchronisationen bei Abhängig-
keiten zu ermöglichen. Auf diese Weise war 
der erforderliche Minimalkonsens für eine 
erste Release-Planung geschaffen, als der 
Termin endlich näher rückte.

Die Release-Planung
Am Donnerstag und Freitag stand nun 
die erste Release-Planung bei der Gallicia 
AG an. Alle Teams versammelten sich am 
Donnerstagmorgen im Forum des Mee-
ting-Bereichs im ersten Stockwerk (siehe 
Abbildung 3). Es war gar nicht so einfach 
gewesen, den gesamten Bereich für diese 
zwei Tage zu blockieren, aber die Räume 
waren wirklich ideal. Das große Forum im 
Zentrum des Bereichs wurde auch für die 
Mitarbeiterversammlungen genutzt. Von 
diesem Forum gingen insgesamt sechs Be-
sprechungsräume ab, von denen Methusa-
lics fünf für die beteiligten Teams vorgese-
hen hatte.
Pünktlich um 8 Uhr eröffnete Majestics wie 
geplant die Sitzung. Er erklärte die strate-
gische Bedeutung der Online-Akte für die 

Planung verband. Methusalics bremste ihn 
aber in seiner Euphorie. „Es sieht so aus, als 
könnten wir nicht alle Features, die wir im 
Portfolio-Board zur Entwicklung im nächs-
ten Release freigegeben haben, schaffen. 
Wir haben im nächsten Release gar nicht 
die Kapazitäten, die wir vorausgesetzt ha-
ben, weil die Urlaubszeit stärker einschlägt, 
als wir angenommen haben.“
„Und was bedeutet das für unsere Pla-
nung?“ Majestics’ Euphorie drohte direkt 
wieder umzuschlagen. „Was haben wir jetzt 
durch das Ganze gewonnen?“ Miraculics 
ergriff in dieser kritischen Situation die Initi-
ative: „Wir können heute Abend überlegen, 
welche Funktionalität wir auf das nächste 
Release verschieben wollen. Wollen wir eher 
Framework-Infrastruktur zurückstellen oder 
echte Funktionalität? Heute können wir 
noch steuern. Wenn wir früher erst kurz vor 
der Einführung die Meldung bekamen, dass 
wir nicht rechtzeitig fertig werden, konnten 
wir eigentlich nur noch verschieben.“
Majestics schaute auf die Planungs-Boards 
und grübelte. Er erinnerte sich an das Ziel 
der Emerging Architecture, das Automa-
tics, der Enterprise-Architekt, am Morgen 
als Leitlinie für die Architektur hingestellt 
hatte. Er schaute ihn fragend an. „Welche 
Framework-Features brauchen wir wirk-
lich, um mit einer ersten Basisversion in 
den Markt gehen zu können?“ Automa-
tics zögerte. „Bezüglich der eigentlichen 
Framework-Funktionalität haben wir den 
Durchstich ja schon in der Vorstudie ge-
macht. Im Prinzip können wir auf alles 
andere erst einmal verzichten. Im Security-
Bereich können wir überlegen, ob wir im 
ersten Schritt auf die SSL-Verschlüsselung 
verzichten. Den 24-Stunden-Betrieb haben 
wir sowieso schon nicht so hoch priorisiert. 
Aber die Dateisicherheit nach dem Bundes-
datenschutzgesetz sollten wir schon zu Be-
ginn gewährleisten.“
Majestics’ Miene erhellte sich wieder. 
„Wir sollten mit unserer Online-Akte früh 
produktiv gehen. Bei der Funktionalität 
beschränken wir uns auf den Kfz-Ver-
gleichsrechner inklusive Online-Antrag, 
Versicherungscheck und Finanzübersicht. 
Damit erreichen wir zum Stichtag die 
wechselbereiten Kfz-Versicherungskunden. 
Die sind am ehesten bereit, für eine Prä-
mienersparnis das Internet zu nutzen. Die 
versuchen wir zu überzeugen, mit dem Ver-
sicherungscheck und der Finanzübersicht 
auch ihre anderen Versicherungsverträge in 
die Online-Akte zu stellen.“
Obelics schaute auf das Programm-Back-
log. Damit war von den fachlichen Features 
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Gallicia AG. Als Nächster sprach Obelics. 
Er stellte die Produktidee und die groben 
Funktionsblöcke der Online-Akte vor: „Im 
ersten Release werden wir ausschließlich 
an den wichtigsten Basisfunktionen arbei-
ten.“ Im Anschluss stellte der Enterprise-
Architekt Automatics die Grundzüge der 
Architektur der Web-Anwendung und ihrer 
Schnittstelle zu den Kernanwendungen vor. 
Nun ergriff Methusalics das Wort. Er er-
klärte den Teams noch einmal das Vorge-
hen für die Planungssitzung: „Jedes Team 
zieht sich jetzt mit den Features aus dem 
Programm-Backlog zurück, die seines Er-
achtens zu seinem Bereich gehören. Vor der 
Mittagspause sollten noch die wesentlichen 
Planungsparameter wie verfügbare Kapazi-
täten in den Teams für das Release geklärt 
werden. Unstimmigkeiten bezüglich der 
initialen Zuordnung von Features zu den 
Teams oder Ähnliches klären wir im Ple-
num vor der Mittagspause.“
Nach der Mittagspause gingen die Teams 
in ihre Breakout-Sitzungen. Sie begannen, 
die Features des ersten Sprints zu planen. 
Schnell kamen auch die ersten Abhängig-
keiten zwischen den Teams auf die Tafel. 
Als sich nach circa einer Stunde Planungs-
diskussion in den Teams die Scrum Master 
der Teams trafen, kamen sie mit über zehn 
Schnittstellenthemen in die teamübergrei-
fende Runde. 
Jedes Team hatte die Abhängigkeiten von 
anderen Teams auf Post-its notiert und als 
notwendige Zulieferung bei seinen Sprint-
zielen festgehalten. Eine Kopie dieses Zettels 
wurde auf einem andersfarbigen Zettel als 
Feature-Input dem liefernden Team überge-
ben und zusätzlich auf dem Abhängigkeits-
Board festgehalten. Das lieferungspflichtige 
Team bekam es mit hoher Priorität in seine 
Sprintziele, sodass sich die anderen Features 
allmählich nach hinten verschoben.
Um 17 Uhr waren vier Planungsiterationen 
geschafft. Methusalics versammelte noch 
einmal alle Beteiligten im Forum. „Das war 
schon ein hartes Stück Arbeit, nicht wahr?“ 
Er lächelte. „Wir werden die Ergebnisse 
gleich noch mit den POs und dem Ma-
nagement durchgehen, um eventuell noch 
ein paar notwendige Entscheidungen für 
unsere morgige Arbeit zu bekommen. Aber 
Sie sind für heute erst einmal fertig mit der 
Arbeit und wir treffen uns alle um 19 Uhr 
im Hof, wo wir einen kleinen Grillabend 
vorbereitet haben.“
„Das sieht doch schon ganz gut aus“, spru-
delte Majestics zu Beginn des Management-
Reviews heraus. Ihm war anzumerken, 
dass er große Hoffnungen mit der Release-
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ein Drittel für das Release gestorben. Aber 
Majestics hatte recht. Es war eine sehr ver-
nünftige Realisierungseinheit. „Das ist so 
auf jeden Fall zu schaffen. Wir haben sogar 
ein wenig Puffer, sodass wir bestimmt noch 
das eine oder andere nachschieben können, 
wenn es gut läuft“, ergänzte Methusalics. 
Nun richtete er seinen Blick auf Majestics. 
„Sie sollten das den Teams morgen früh 
auch genauso erklären.“ 
Es war ein warmer Sommertag und so wur-
de der Abend-Event ein voller Erfolg. Es 
wurde viel gefachsimpelt und gelacht. Noch 
nach Mitternacht diskutierte Majestics mit 
einigen Entwicklern die strategischen Opti-
onen, die die Gallicia AG mit der Online-
Akte hatte, und nahm einige wertvolle 
Impulse mit, welche Technologie-Innova-
tionen in einem der nächsten IP-Sprints 
(Innovation Planning) spannend auszupro-
bieren wären. Ein Softwarearchitekt aus 
dem CRM-Team (Customer Relationship 
Management) nahm Miraculics beiseite und 
sagte: „Diese Planung ist doch genauso un-
realistisch wie unsere bisherigen Planungen. 
Das reicht doch hinten und vorne nicht. Wir 
machen nur mehr Gruppen-Tamtam.“ Mi-
raculics lächelte ihn an. „Stimmt. Das passt 
noch nicht. Aber ich verspreche Ihnen, dass 
das Planungsergebnis am Ende so aussieht, 
dass auch Sie glauben, dass es gehen könn-
te.“ Er prostete dem Architekten zu, aber 
der schüttelte nur den Kopf, als er sich wie-
der seinen Kollegen zuwandte.
Als die Teams am nächsten Morgen wieder 
im Forum zusammenkamen, war die Stim-
mung gelöst. Methusalics eröffnete formlos 
die Sitzung und übergab das Wort direkt 
an Majestics. „Wir haben ja gestern auf die 
bisherigen Planungsergebnisse geschaut“, 
begann Majestics. „Wir haben gesehen, 
dass wir nicht alles schaffen werden, was 
wir uns wünschen.“ Damit hatten die Kol-
legen nicht gerechnet und es entstand eine 
Spannung im Raum. Wollte Majestics ih-
nen die Planung von gestern nun um die 
Ohren hauen oder war nur eine übliche 
Motivationsansprache zu erwarten?
Dann berichtete Majestics von den Be-
schlüssen des Management-Reviews. Ein 

Raunen ging durch die Reihen. „Das heißt 
ja, dass wir einen großen Teil der Planung 
von gestern wieder wegwerfen können“, 
protestierte eine Testerin aus dem Core-
Team. „Besser, als wenn wir in acht Wo-
chen den Code wegwerfen müssen“, erwi-
derte einer der Entwickler aus dem ersten 
Internet-Team. Viele Kollegen nickten zu-
stimmend.
Methusalics ergriff das Wort. „Das heißt 
also, dass wir die Konsequenzen aus der 
Zieländerung jetzt in der nächsten Planung-
siteration berücksichtigen. Wir nehmen 
die Features raus, die nun nicht mehr un-
bedingt im Release kommen müssen, und 
schauen, wie viel Luft wir damit bekom-
men. Ab der zweiten Iteration sollten wir 
dann versuchen, die späteren Sprints in den 
Griff zu bekommen.“
Also gingen die Teams wieder an die Arbeit 
und nach drei weiteren Planungs-Iteratio-
nen hatten sie tatsächlich ein Planungser-
gebnis, das sich sehen lassen konnte. Das 
abschließende Confidence-Vote ergab dann 
auch einen guten Wert von 3,8.

Der Release-Abschluss
Der Herbst war an der gallischen Atlantik-
küste rau – wie so oft. Das Feuer knisterte 
in der Gaststube „Zum wilden Schwein“ 
und der Wirt grillte Wildschwein über dem 
Feuer. Majestics hatte die Teams seines ers-
ten Release-Trains am Abend des ersten 
Tages der zweiten Release-Planung in das 
rustikale Restaurant am Rande der Stadt 
eingeladen, weil das erste Release der On-
line-Akte, das nach SAFe geplant und ent-
wickelt worden war, ein großer Erfolg war.
Nicht alles war planmäßig verlaufen. Gera-
de die Teams mit wenig Scrum-Erfahrung 
hatten sich mit den notwendigen Aufwän-
den für ihre Aufgaben teilweise gründlich 
verschätzt. Deswegen waren auch nicht alle 
Features, die sie geplant hatten, zum Ende 
des Releases in Produktion gegangen.
Auf der anderen Seite waren die Kunden 
sehr überrascht, als vier Wochen nach der 
Release-Planung die erste Beratungsanwen-
dung im Web produktiv werden konnte. 
Und sie sah schon ziemlich gut aus. Aus den 
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Erfahrungen damit ergaben sich dann noch 
ein paar Verbesserungsvorschläge, sodass 
pünktlich zur heißen Phase der Kfz-Wech-
sel die erste Onlineakte schon mit mehreren 
Hundert Nutzern in Betrieb gehen konnte. 
„Ich habe Anfang der Woche mit dem IT-
Vorstand der Gallianz, einem unserer wich-
tigsten Kunden, gesprochen. Das war seit 
Langem das angenehmste Gespräch mit 
ihm“, erklärte Majestics in seiner Anspra-
che. „Ich musste mich nicht dafür entschul-
digen, dass wir nicht alles geliefert haben. 
Er lobte die frühe Transparenz und die Tat-
sache, dass wir seinen Vertrieb frühzeitig 
einbezogen haben, um zu klären, was denn 
unter den geänderten Voraussetzungen ein 
gutes Feature-Set für das Release wäre. 
Das haben wir dann geliefert, im Internet-
Bereich sogar noch etwas mehr, weil wir zu-
sätzlich noch das Feedback aus dem frühen 
Betrieb berücksichtigt haben.“ Zufrieden 
erhob er sein Glas. „Dann wollen wir mor-
gen mit dem Ergebnis der nächsten Planung 
mal in die nächste Runde starten! Ich bin 
überzeugt, dass wir mit den SAFe-Prakti-
ken noch viel gute Software bauen werden. 
Auf die Zukunft der Gallicia AG!“ ||


