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Teams mit Scrum infizieren –
auf dem Tandem geht’s leichter
„Scrum is Simple. Doing Scrum is Hard.“ (Jim York)
Wenn Scrum in einem Unternehmen eingeführt werden soll, wird in der Regel auf einen (internen oder externen) Scrum-Coach
gesetzt, der das Team am Anfang sehr stark an die Hand nimmt und sich dann schrittweise immer weiter zurückzieht, bis das
Team Scrum wirklich lebt und keine Unterstützung mehr benötigt. Dieser Ansatz ist nicht in allen Situationen die beste Wahl, z. B.
dann nicht, wenn die Zeit im Pilotprojekt ein kritischer Faktor ist oder wenn auf die Schnelle kein geeigneter Product Owner zur
Verfügung steht. Dieser Artikel beschreibt einen alternativen Ansatz: Beim Scrum-Tandem wird das Projekt von einem Scrumerfahrenen Team inklusive ScrumMaster und Product Owner durchgeführt, wobei die Scrum-Kompetenz beim Kunden schrittweise aufgebaut wird.

Scrum-Einführung
„by the book“
Der Standardansatz für die Scrum-Einführung sieht in etwa so aus: Man sucht ein
Pilotprojekt aus, in dem man Scrum ausprobiert, dazu wählt man ein Projekt aus,
das wichtig ist (Erfolg und auch Misserfolg
sollen deutlich sichtbar werden). Man sollte aber nicht sein Unternehmen auf den
Projekterfolg verwetten. Es kann ja durchaus passieren, dass das Projekt scheitert.
Auf Basis der Erkenntnisse des Pilotprojektes entscheidet man dann, ob man
ernsthaft mit der Scrum-Einführung im
Unternehmen beginnen will (Go/No-GoEntscheidung). Wenn man sich dafür entscheidet, stellt man schrittweise Projekt für
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Abb. 1: Scrum-Einführung "by the book"
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Außerdem entspricht es nicht in allen Fällen den Bedürfnissen der Unternehmen.
Das Vorgehen wird dann problematisch,
wenn (aus welchen Gründen auch immer):
■ das Pilotprojekt unter sehr hohem
Erfolgsdruck steht,
■ für die unternehmensweite ScrumEinführung nur sehr wenig Zeit zur
Verfügung steht,
■ der Product Owner sich die ScrumDenkweise nicht sehr schnell zu eigen
machen kann.

Eine Alternative: ScrumErfahrung infiziert das Team

Abb. 2: Teams durchlaufen vier Phasen, bis sie selbstorganisiert handeln können.

Projekt bzw. Team für Team auf Scrum um.
So können Projekte aus den Erfahrungen
der vorher gestarteten Projekte profitieren
und insgesamt werden Risiken gesenkt (s.
Abbildung 1).

Phasen bei der
Scrum-Einführung
Die Einführung von Scrum lässt sich
anhand von vier idealtypischen Phasen erläutern, die Teams auf dem Weg zu selbstorganisiertem, verantwortlichem Handeln
durchlaufen (siehe Abbildung 2).
Das Team beginnt im Quadraten rechts
unten (1): Hier hat es noch keine Erfahrung
mit Scrum und ist daher alleine nicht in der
Lage, ein Scrum-Projekt durchzuführen –
es ist noch „unfähig“ in Bezug auf Scrum.
Gleichzeitig hat das Team noch nicht
erlebt, dass Scrum funktioniert. Es ist also
bis zu einem gewissen Grad auch „unsicher“, ob das gewählte Vorgehen überhaupt das richtige ist. Der erste Schritt
besteht jetzt darin, dem Team zu zeigen,
dass Scrum funktionieren kann. Dazu führt
in der Regel ein Coach relativ stark und
gibt dem Team dadurch Sicherheit.
Das Team bewegt sich hierdurch in den
Quadranten oben rechts (2). Es ist immer
noch Scrum-„unfähig“, hat aber Sicherheit
gewonnen, dass Scrum auch im eigenen
Unternehmen funktionieren kann.
Jetzt nimmt sich der Coach schrittweise
zurück und das Team stärker in die
Verantwortung. Der Coach fungiert jetzt
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nur noch als Sicherheitsnetz für kritische
Entscheidungen. Dadurch, dass das Team
immer mehr Aufgaben selbstständig erledigt, wird es immer „fähiger“ in Bezug auf
Scrum.
Das Mehr an Verantwortung für das
Team bringt allerdings erneut Unsicherheit
mit sich („Können wir als Team das wirklich alleine schaffen?“). Das Team bewegt
sich in den Quadranten unten links (3).
In dem Maße, wie das Team erfolgreich
Scrum anwendet und erneut Sicherheit
gewinnt, zieht sich der Coach schrittweise
vollständig zurück (Quadrant 4 links oben).

In diesen Situationen ist es meist sinnvoller,
wenn man sich mehr als nur einen erfahrenen Coach ins Haus holt. Wie bei einem
Tandem führt ein scrumerfahrenes Team
inkl. ScrumMaster und Product Owner das
Projekt in seiner Verantwortung nach
Scrum durch, wendet dabei angemessene
agile Entwicklungspraktiken an, bezieht
dabei aber auch die Kundenentwickler mit
ein. So wird sichergestellt, dass das Projekt
schnell zum Erfolg wird. Der Kunde integriert eine kleine Anzahl eigener Entwickler
in das Team und stellt so den effektiven
Wissenstransfer bzgl. Scrum und der agilen
Entwicklungspraktiken ins eigene Unternehmen sicher.

Risiken bei der klassischen
Scrum-Einführung
Das klassische Vorgehen bei der ScrumEinführung hat sich in vielen Kontexten
bewährt. Es birgt allerdings auch Risiken:
■ Scrum wird oftmals nur halbherzig eingeführt und bringt daher kaum Verbesserungen.
■ Aufgaben und Bedeutung des Product
Owners werden unterschätzt.
■ Mangelnde Erfahrung des Teams führt
zu teuren Fehlschlägen.
■ Agile Entwicklungspraktiken werden
zu spät oder gar nicht betrachtet.
■ Entwickler können theoretisches Schulungswissen zu testgetriebener Entwicklung, Refactoring und inkrementellem Entwurf nicht effektiv in die
Praxis umsetzen.

Abb. 3: Beim Scrum-Tandem wird
schrittweise und ohne Risiko ScrumKompetenz beim Kunden aufgebaut.
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Abb. 4: Als erstes muss dem Team Sicherheit vermittelt werden, bevor wichtige
Aufgaben an den Kunden übergeben werden.
Um die nachhaltige Integration des
Wissens in das Unternehmen zu gewährleisten, übernimmt der Kunde i. d. R. schrittweise die Führung, indem nach und nach
die externen Teammitglieder durch interne

Mitarbeiter ausgetauscht werden (s. Abbildung 3).
Zuerst ist der Product Owner ein Externer. Er wird von einem Mitarbeiter des
Kunden unterstützt, der später die Rolle

Abb. 5: Das Scrum-Tandem skaliert gut und lässt sich auch für die unternehmensweite
Einführung von Scrum verwenden.

3

des Product Owners übernimmt. Die gleiche Situation findet sich auch bei der
ScrumMaster-Rolle. Zunächst stellen Externe einen erfahrenen ScrumMaster und
der spätere interne ScrumMaster begleitet
ihn quasi als Schatten.
Das Entwicklungsteam besteht anfänglich aus mindestens einem Entwickler des
Kunden und mindestens zur Hälfte aus
erfahrenen Scrum-Entwicklern. Mit der
Zeit übernehmen Product Owner und
Scrum-Master des Kunden immer mehr der
Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich ihrer Rollen fallen. Schließlich stehen sie in ihrer Rolle vollständig in der
Verantwortung, können aber noch auf
einen erfahrenen Coach zurückgreifen.
Parallel dazu werden schrittweise mehr
Entwickler des Kunden in das Entwicklungsteam integriert. Währenddessen scheiden die externen Entwickler aus dem Team
aus, bis am Ende das Projekt vollständig
vom Kunden durchgeführt wird.
Dieses Vorgehen korreliert direkt mit den
oben beschriebenen Phasen bei der ScrumEinführung. Zuerst geht es darum, Sicherheit zu vermitteln, dass Scrum im
Unternehmen funktionieren kann (siehe
Abbildung 4).
Sobald diese Sicherheit erzeugt ist, werden schrittweise die Aufgaben von Product
Owner und ScrumMaster an die Mitarbeiter des Kunden übergeben (Quadrant
oben rechts). Wenn beide Rollen funktionierend vom Kunden ausgefüllt werden,
entfällt die Doppelung der Rollen und ein
Scrum-Coach steht als Ansprechpartner
und Sicherheitsnetz zur Verfügung. Gleichzeitig verlassen die externen Entwickler
schrittweise das Team und werden durch
Entwickler des Kunden ersetzt (Quadrant
unten links). Schließlich läuft das Projekt
vollständig ohne externe Unterstützung
(Quadrant oben links).
Das Tandem erlaubt eine sichere und
schnelle Scrum-Einführung mit einem
ersten Projekt. Die direkte Mitarbeit sehr
Scrum-erfahrener Product Owner, ScrumMaster und Entwickler reduziert die typischen Risiken von Scrum-Einführungen:
■ Das externe Team weiß genau, wie
Scrum aussehen sollte und geht keine
leichtfertigen Kompromisse ein.
■ Das Team hat umfangreiche ScrumErfahrung und vermeidet viele Fehler.
■ Der Product Owner weiß, welche
Bedeutung er für den Produkterfolg
hat. Er hinterfragt kritisch das Kosten-

www.objektspektrum.de

advertorial

Online-Themenspecial Agility 2011

Nutzen-Verhältnis des Produktes sowie
der einzelnen Features.
■ Das Team setzt von Beginn an konsequent agile Entwicklungspraktiken ein
und erstellt so einen sauberen softwaretechnischen Entwurf mit hoher
Testabdeckung.
■ Die Entwickler des Kunden im Team lernen die agilen Entwicklungspraktiken
direkt und jeden Tag „on the job“.
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Das Scrum-Tandem für die
schnelle unternehmensweite
Scrum-Einführung
Diese Art der Scrum-Einführung bietet in
Deutschland einzig it-agile mit ihrem
Scrum-Tandem an. Dabei skaliert es sogar
über die Umstellung einzelner Teams hinaus: Soll oder muss ein ganzes Unternehmen sehr schnell auf Scrum transformiert werden, leistet das Scrum-Tandem

ebenfalls nützliche Dienste. Parallel zu
mehreren Scrum-Projekten des Kunden
laufen ein oder mehrere Scrum-TandemProjekte. Dadurch wird den Kundenteams
vorgelebt, wie Scrum funktioniert, und es
stehen den anderen Teams Ansprechpartner für Fragen zu Scrum und agilen
Entwicklungspraktiken zur Verfügung. ■
http://www.it-agile.de/scrum-tandem0.html
stefan.roock@it-agile.de
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