
Beide Ansätze haben beim ersten (und auch 
zweiten) Hinsehen sehr ähnliche Ziele, 
nämlich die Verbesserung der Effizienz und 
Qualität bei der Entwicklung von Software. 
Doch wo liegen dann eigentlich die Unter-
schiede? 

Fangen wir mit CMMI-DEV v1.2 (dem 
aktuellen CMMI für Entwicklung, Abb. 1) 
[1], [2] an. Dieses ist per se ein Prozessmo-
dell zur Verbesserung von Produkten und 
Prozessen in der Entwicklung von Soft-
ware, Hardware und Systemen. Hier be-
schränken wir uns der Einfachheit halber 
auf Software. Als Prozessmodell schlägt 
CMMI-DEV mehrere Prozessgebiete mit 
jeweils klar umrissenen Praktiken vor (was 
zu tun ist). Dies sind Praktiken, die sich in 
unzähligen Anwendungen bereits bestens 
bewährt haben. CMMI sagt aber nicht, wie 
bzw. womit genau dies zu tun ist. Es setzt 
vielmehr auf das Prinzip der Angemessen-

heit in der Umsetzung. So z. B. kann es für 
ein sehr kleines Projekt angemessen sein, 
eine Risikoliste handschriftlich zu führen, 
während ein spezielles Tool mit Zugriffs-
rechten für ein großes Projekt angemessen 
sein kann. 

Wie weit sich eine Organisation mit Hilfe 
von CMMI verbessern will (Abb. 1), liegt 
primär in deren eigenen Ermessen, kann 
aber auch durch Forderungen z. B. von 
Kunden bestimmt sein. Um nachzuweisen, 
ob ein bestimmtes Maß an Verbesserung 

Abb. 1: Charakteristiken der Verbesserung auf den jeweiligen Reifegraden



erreicht wurde, bedient man sich eines so-
genannten Appraisals (auch als Assessment 
bekannt), durchgeführt nach der SCAMPI 
A Methode (Standard CMMI Appraisal 
Method for Process Improvement) [3]. Da-
rin intensiv geschulte Appraiser nehmen 
CMMI als Referenzmodell und spiegeln 
die Ergebnisse der Entwicklungstätigkei-
ten daran. Dabei beurteilen sie die Ange-
messenheit mit Hilfe ihrer Erfahrung und 
ihrem professionellen Urteilsvermögen. 
Der Untersuchungsumfang, also die Anzahl 
der zu untersuchenden Prozessgebiete, der 
Fokus der Untersuchungen auf Basis des 
angestrebten Reifegrades, die zu beurteilen-
den Projekte etc. wird für jedes Appraisal 
individuell festgelegt. 

Als nächstes schauen wir uns Scrum [4] 
als bekanntesten Vertreter der agilen Me-
thoden an. Scrum basiert auf agilen Werten 
und Prinzipien (z. B. Agiles Manifest) [5] 
und ist ein empirisches Methoden-Rah-
menwerk, das sich auf Projektmanagement 
konzentriert und keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit bei allgemein erprobten und 
bewährten Praktiken erhebt. Es beinhaltet 
Prinzipien (z. B. Transparenz, Timebox, 
inspect&adapt), Rollen wie z. B. Scrum-
Master, selbstorganisierende Teams, Mee-
tings (z. B. Retrospektiven) und Artefakte 
(z. B. Backlogs). Bewährt hat sich Scrum 
besonders in kleineren Teams, wobei es 
auch Anwendungen in großen Teams mit 
bis zu hunderten Entwicklern gibt (im Ge-
gensatz zu anderen agilen Methoden ska-
liert Scrum). Das primäre Einsatzgebiet von 
Scrum ist die Entwicklung von Produkten, 
deren Anforderungen und Eigenschaften 
am Anfang noch außerordentlich vage und 
wechselnd sind, und damit das Erstellen 
und Einhalten eines aussagekräftigen län-
gerfristigen Plans sehr riskant sind. Eine 
allgemein anerkannte Bewertungsmethode, 
die speziell den Einsatz von Scrum bewertet 
(z. B. ein Assessment), ist nicht bekannt. 

Unterschiede in der Anwendung und 
Intention oder „Was ist denn nun was?“
Basierend auf den oben genannten Darstel-
lungen ergibt sich, dass beide Verfahren 
jeweils auf positiven Erfahrungen mit be-
stimmten Themen/Praktiken auch unter be-
stimmten Historien und Randbedingungen 
basieren [6]. Sie unterscheiden sich jedoch 
wesentlich im Modus der Anwendung bzw. 
Umsetzung. CMMI schlägt ein „WAS“ vor, 
das die Organisation mittels Prozessen in 
ein „WIE“ umsetzt (Abb. 2). Um die An-
wendung von bewährtem Vorgehen und 
das Lernen daraus zu ermöglichen, wird das 

übliche Vorgehen in einer organisationswei-
ten Prozessbibliothek ablegt, damit es jedes 
Projekt konsistent anwenden kann (bzw. 
mit Tailoring auf seine Bedürfnisse anpassen 
kann). Scrum und andere agile Methoden 
adressieren bereits ein „WIE“ zur direkten 
Durchführung in Projekten. Leitfaden hier-
für sind die Kenntnisse des ScrumMasters, 
Inhalte aus Büchern, Diskussionsforen und 
anderen zugänglichen Informationsquellen 
sowie die Retrospektiven der Teams, mit 
denen diese ihr Vorgehen weiterentwickeln. 
Für all das wird jedoch nicht per se ein or-
ganisationsweiter dokumentierter Prozess 
verwendet (Abb. 3).

Nun hat sich in den letzten Sätzen das 
Wort „organisationsweit“ eingeschlichen. 

Was bedeutet das? In jedem Projekt bzw. 
in jeder Tätigkeit werden Erfahrungen mit 
dem gewählten Vorgehen gesammelt, und 
diese im nächsten Projekt genutzt. Damit 
aber nicht nur ein Projekt davon profitiert, 
werden Erfahrungen über mehrere Projek-
te gebündelt und die Organisation handelt 
„lernend“, indem sie diese dann über ge-
meinsame Vorgehensweisen an alle Projek-
te weitergibt. „Organisationsweit“ bedeu-
tet auch noch, dass alle Projekte sich bei 
ihrem Vorgehen aus einem „Prozesspool“ 
der Organisation bedienen. Die alleinige 
Betrachtung von „WIE“-Sammlungen in-
nerhalb agiler Projekte (oder auch nur ei-
nes einzigen) bedeutet noch nicht „organi-
sationsweit“. Zusätzlich fehlen den agilen 
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Abb. 2: Unterschiede zwischen Prozessmodell, Prozess und Methoden

Abb. 3: Zusammenhänge zwischen Prozessbibliothek, Projekt, agilen Methoden und 
CMMI/SCAMPI



„WIE“-Sammlungen meist Tätigkeiten, die 
ebenfalls zu einem Projekt oder zur Orga-
nisation gehören, z. B. das Aussuchen und 
Aussteuern von Lieferanten, kaufmänni-
sches Controlling, Planung und Integration 
von Hardware- und Software-Anteilen, or-
ganisationsweite Trainings und organisati-
onsweite Prozessverbesserung. 

Nun wollen wir einige Vorurteile behan-
deln: Zuerst die gegen Scrum, die sich oft 
am Agilen Manifest festmachen. Das dort 
am meisten missverstandene Wort ist „over“ 
so wie in „Individuals and interactions over 
process and tools“. Beide Seiten des Satzes 
haben einen Wert, es wird eine qualitative 
Gewichtung ausgesprochen. Tools sind in 
der Software-Entwicklung unverzichtbar 
und Prozesse bzw. Arbeitsabläufe haben 
sich als sehr hilfreich herausgestellt. Jedoch 
sind beide ohne Kommunikation und Zu-
sammenarbeit zwischen den Projektbeteilig-
ten vollkommen sinnlos. Kommunikation 
und Zusammenarbeit sind für alle Projekte 
essenziell und werden durch Prozesse und 
Tools im Sinne von Effizienz, Nachhaltig-
keit und Wiederholbarkeit unterstützt. 

„Working software over comprehensi-
ve documentation“: Wenn ein Projekt nur 
Dokumentation erstellt und die Software-
Erstellung vernachlässigt oder den Projekt-
fortschritt ausschließlich am Entstehen von 
Dokumentation misst, hat es etwas falsch 
gemacht, egal unter welchem Paradigma. 
Und es ist im Sinne der Risikominimierung, 
wenn die Software während der Entwick-
lung zusätzlicher Features immer funkti-
onsfähig gehalten wird. Andererseits gibt 
es Randbedingungen in einem Projekt, das 
ja in eine auch nach außen agierende Or-
ganisation eingebettet ist, die Umfang und 
Tiefe der Dokumentation beeinflussen kön-
nen. Etwa regulatorische Anforderungen 
(z. B. FDA Food and Drug Administration, 
europäische Eisenbahnnormen), ohne die 
das Produkt nie vermarktet werden könn-
te, oder Anforderungen an Wartbarkeit, 
Pflegbarkeit, Erweiterbarkeit, etc. In man-
chen Branchen sind 20 bis 40 Jahre bis zum 
Ende der Produktlebensdauer durchaus üb-
lich. Man erinnere sich, welche Probleme 
geerbte und schlecht dokumentierte Soft-
ware bei der Wartung aufwirft (z. B. Y2K 
oder Migration „alter“ Software auf neue 
Plattformen). Weiterhin drängen sich The-
men wie „Safety&Security“ (Gefahr für 
Sachen, Vermögen, Leib und Leben), Pro-
dukthaftung und Stand der Technik immer 

mehr in den Vordergrund und veranlassen 
die Organisationen, die die Produkte dann 
auf den Markt bringen, auf sorgfältigere, 
nachvollziehbarere, professionelle und reife 
Entwicklung zu setzen. Andernfalls drohen 
im Ernstfall massive rechtliche Konsequen-
zen und auch schmerzhafte Schadenersatz-
klagen.

„Customer collaboration over contract 
negotiation“: Die Zusammenarbeit und 
vertrauensvolle Kooperation mit Kunden 
hat selbstverständlich höchste Priorität, um 
letztlich genau das Produkt bereitzustellen, 
das der Kunde will. Allerdings kann das 
nicht vertragsfrei ablaufen, ohne Preise, 
Vereinbarungen und rechtliche Aspekte. 
Ohne verbindliche Regelungen begibt sich 
eine Organisation in existenzbedrohende 
Risiken. Auch in einem agilen Umfeld kann 
es durchaus „gesünder“ sein, einen Auftrag 
abzulehnen, wenn zwar die Kommunikation 
exzellent ist, aber Preise und Verträge nicht 
stimmen, vor allem bei Festpreisverträgen. 
Es gibt durchaus auch erste agile Verträge, 
die Inhalte von Iteration zu Iteration bzw. 
von Release zu Release anpassen. Da ja am 
Anfang typischer agiler Projekte sehr viel 
noch unbekannt ist, sind solche Verträge 
als Risiko-Teilung zu betrachten, die die 
Risiken des Vorgehens fairer auf Auftrag-
geber und Auftragnehmer verteilen. 

„Responding to change over following a 
plan“: Heute sind die meisten Entwicklun-
gen bereits so flexibel bzw. haben entspre-
chende Paradigmen, dass auf Änderungen 
durch  den Kunden weitgehend reagiert 
werden kann und auch wird. Sture plange-
triebene Entwicklung ohne Änderungsmög-
lichkeiten und Anpassungen gibt es auch in 
der traditionellen Praxis kaum mehr. Ein 
Hindernis wären zähe und zeitaufwändige 
CR (Change Request)-Prozesse, die relativ 
einfach „abzuspecken“ sind. Auch ein agi-
les Vorgehen braucht ein nachverfolgbares 
Änderungsvorgehen, um Anforderungen 
an Wartbarkeit und Pflegbarkeit zu er-
füllen. Das agile Prinzip der jederzeitigen 
Änderung kann auch nicht immer puris-
tisch durchgehalten werden, da oft späte 
Änderungen bei „heiligem“ Endausliefe-
rungstermin (z. B. Start of Production in 
der Automobilindustrie) zur Verschlechte-
rung der Produktqualität führen (auch bei 
inkrementellem Vorgehen und Tests in den 
Iterationen). Weitere Folgen können höhe-
re Kosten bei späten Architekturänderun-
gen sein, wenn diese nicht von vornherein 
weiterentwicklungs-freundlich gestaltet 
wurde. Späte Änderungen können auch ge-
schäftliche Erfolgsfaktoren gefährden wie 

Marktfenster, Marktankündigungen oder 
Zusagen an Kunden.

Wie gezeigt, weist das Agile Manifest 
sinnvolle Prinzipien auf, sie müssen nur in 
einem realen Umfeld einer Organisation, 
die ja gewinnbringend arbeiten muss, gese-
hen, interpretiert und angewendet werden. 
Dementsprechend ist den beiden Seiten der 
Aussagen des Agilen Manifests je nach Um-
stand angemessenes Gewicht zu verleihen. 

Jetzt einige Vorurteile gegen CMMI: 
„CMMI erfordert sinnlose Dokumenta-
tion“: CMMI sagt an sehr vielen Stellen, 
dass etwas „established and maintained“ 
oder „documented“ sein muss. Aber es sagt 
nicht, in welchem Umfang, in welcher An-
zahl und in welcher Form. Dieses ist eine 
Sache der Angemessenheit. Beispielsweise 
ist für das Prozessgebiet Risikomanagement 
in vielen Projekten ein einziges Dokument 
ausreichend (Risikoliste mit Bewertung 
etc.). Und wer möchte die Risiken gerne alle 
fehlerfrei im Kopf behalten? Dies scheint – 
auch von manchen CMMI-Beratern – nicht 
richtig verstanden worden zu sein. 

„SCAMPI verschärft die sinnlose Do-
kumentation“: Hier kulminiert dann das 
Missverständnis: es entsteht der Irrglaube, 
dass vieles „für den Appraiser“ zu erzeu-
gen ist und deshalb werden oft unnötige, 
sinnlose Dokumente erzeugt. SCAMPI ver-
langt dagegen Nachweise bzw. Artefakte, 
die „natürlicherweise“ bei der Anwendung 
verbesserter Prozesse entstehen und des-
halb bei einem Appraisal leicht beschaffbar 
sind. Das sind auch nicht notwendigerwei-
se Dokumente, wenn manche Tätigkeiten 
mit einem Tool durchgeführt werden (z.B. 
Konfigurationsmanagement), reicht als 
Nachweis z.B. ein aussagekräftiger Screens-
hot. Oft sind auch ein Foto (z. B. eines Task 
Boards) oder eine Email ausreichend (z. B. 
bei der Bekanntmachung einer Policy). In 
sehr vielen Fällen kann auch ein einziges 
Artefakt oder Dokument als Nachweis für 
mehrere Praktiken dienen. Allerdings müs-
sen Nachweise vollständig und aktuell sein 
und auch die CMMI-Praktik abdecken. 
Veraltete oder „abgestandene“ Nachweise 
helfen niemandem, schon gar nicht dem 
agilen Projekt. 

„CMMI ist viel zu viel Ballast und passt 
für uns sowieso nicht“: Jede Organisation 
kann für sich entscheiden, ob sie CMMI 
als Leitfaden für die Prozessverbesserung 
einsetzen will, niemand wird gezwungen. 
Die Praktiken haben sich in tausenden Or-
ganisationen bewährt, und werden sich in 



jeder Organisation wieder bewähren, wenn 
sie mit Sinn, Verstand und Angemessenheit 
umgesetzt werden. Auch steht immer die 
Möglichkeit offen, sich nur einzelnen Pro-
zessgebieten „hinzugeben“, nämlich denen, 
die den größten Nutzen bei einer Verbesse-
rung versprechen. Um echte und fokussierte 
Verbesserung zu erreichen, kann es nützlich 
sein, sich von der reinen Reifegradzielset-
zung zu lösen. Und wenn CMMI nicht 
passt, was passt denn dann? Bei genauem 
Hinsehen gibt es weltweit extrem wenige 
echte Prozessmodelle, und unter denen ist 
CMMI das mit Abstand am besten ausge-
arbeitete und am meisten akzeptierte. Mit 
Hilfe von CMMI Prozessverbesserung zu 
betreiben ist immer mehr auch ein Wettbe-
werbsvorteil, denn Auftraggeber vergeben 
im Sinne ihrer eigenen Risikominimierung 
lieber an reife als an unreife Auftragneh-
mer. Zudem rangeln sich immer mehr 
Länder um Outsourcing-Aufträge. Um den 
Nachweis der Reife und erfolgreichen Pro-
zessverbesserung zu erbringen, sind z. B. in 
China in den letzten 3 Jahren 628 SCAM-
PI A Appraisals durchgeführt worden, 
in Argentinien 52, zum Vergleich dazu in 
Deutschland nur 42. 

„CMMI schreibt Wasserfall vor“: Man 
könnte die Engineering-Prozessgebiete im 
CMMI bei sehr flüchtigem Hinsehen was-
serfallartig interpretieren. CMMI macht 
aber keinerlei Einschränkungen zum Vor-
gehensparadigma. Es besitzt sogar meh-
rere Praktiken, die die Auswahl eines Le-
benszyklusmodells explizit machen (und 
als Beispiele Spiral, Evolutionär, Iterativ 
etc. nennen) und eine, die die Bereitstel-
lung solcher Modelle nennt. Diese sollten 
sich bewährt haben und dem Charakter 
der Projekte am besten Rechnung tragen. 
Wenn also der Charakter des Projektes ein 
Wasserfall-Vorgehen nahelegt (z. B. weil die 
Anforderungen und die Technologie wenig 
Unsicherheiten in sich bergen), dann dieses, 
wenn es ein agiles Vorgehen nahelegt, dann 
eben jenes.

Wechselseitige Verträglichkeit: 
Agile Praktiken und CMMI
Der nächste Schritt ist nun, einige typische 
Agile Praktiken zu untersuchen, ob sie sich 
denn in einer Prozessumgebung a la CMMI 
„heimisch“ fühlen können. Dafür wurde in 
die Kiste gegriffen und einiges ausgewählt: 
Schätz-Poker, selbstorganisierende Teams, 
Inkremente, Sprint Backlogs, Sustainable 
Pace, Sprint Retrospektiven, Produkt Ow-
ner. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.
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 Schätz-Poker (in der Anwendung für 
den Product Backlog/User Stories): 
Hierbei handelt es sich um ein Um-
fangsschätzverfahren (keine Aufwand-
schätzung), das die relative Größe ge-
genüber einer (kleinen) Anfangsgröße 
ermittelt. Eine Umfangsschätzung wird 
auch von CMMI im Prozessgebiet Pro-
jektplanung vorgeschlagen. Interessant 
anzumerken ist, dass in Appraisals im 
nicht-agilem Umfeld gerade das Fehlen 
dieser Praktik oft als Schwäche identi-
fiziert wird. 

 Selbstorganisierende Teams: Diese ge-
genüber nicht-agilem Vorgehen deut-
lich intensivere Zusammenarbeit der 
Team/Projektmitglieder mit dynami-
scher Selbst-Zuweisung von Aufgaben 
wird von CMMI-DEV in der optiona-
len Ergänzung IPPD (Integrated Pro-
duct and Process Development Ad-
dition) beschrieben. Im Prozessgebiet 
„Integriertes Projekt Management“ 
werden unter dem Namen „Integrier-
te Teams“ ähnliche Prinzipien wie bei 
Scrum vorgeschlagen. CMMI hat dazu 
sogar noch weitere Elemente in einem 
anderen Prozessgebiet zur Bereitschaft 
der Organisation, solche Teams sinn-
voll arbeiten zu lassen. Dies ist in der 
Praxis eine unabdingbare Vorausset-
zung, um Scrum überhaupt einführen 
zu können, da kein agiles Projekt auf 
Dauer in Isolation von oder gar in Wi-
derspruch zu Zielen und Vorgaben der 
Organisation arbeiten kann. 

 Iterationen und Inkremente: Nochmals 
zum Mitschreiben: CMMI schreibt 
kein Wasserfallvorgehen oder ein an-
deres Vorgehen fix vor. Wenn Metho-
den wie Timeboxing, sowie Testen/Re-
gression am Ende der Iteration sinnvoll 
sind und nützen, dann ist dies absolut 
im Sinne von CMMI.

 Sprint Backlogs: Der Sprint Backlog 
ist ein Planungsinstrument für jeden 
Sprint und damit im Sinne eines Ter-
min- bzw. Aktivitätenplans, wenn alle 
Aktivitäten, also auch z. B. Testen, Do-
kumentation etc., aufgenommen sind. 
Hier ist die Art der Dokumentation 
bzw. des Nachweises interessant. Als 
Nachweis für die Durchführung einer 
Aktivitätenplanung kann durchaus 
ein Foto eines Taskboards (mit aufge-
hängten Kärtchen) verwendet werden. 
Agile Teams verwenden auch gerne 
Spreadsheet-Tools dafür, so dass die 
entsprechende Datei direkt als Nach-
weis dienen kann.

 Sustainable Pace, also das Arbeitstem-
po, das man auch längerfristig durch-
halten kann, ohne Qualitätseinbußen 
zu verursachen oder die work-life-
balance der Mitarbeiter zu gefährden: 
Dies sollte das Bestreben jedes Pro-
jektes sein, ob agil oder nicht. CMMI 
nutzt nicht diese Wortwahl, legt aber 
viel Wert auf realistische Planung (z.B. 
durch das Commitment aller Stakehol-
der zur Projektplanung), sowie durch 
das Hinterfragen der Personalsitua-
tion und die gegensteuernden Maß-
nahmen in der Projektverfolgung. Der 
„sustainable pace“ und dessen Justie-
rung sind also durchaus im Sinne des 
CMMI. Sollten sich aufgrund unge-
nauer Schätzungen oder mangelnden 
Personals Verzögerungen einstellen, 
sind diese mit Scrum sehr früh sicht-
bar und gegensteuerbar. Der berüch-
tigte „Schneepflugeffekt“, das Vor-
Sich-Herschieben eines wachsenden 
Bergs unerledigter Aufgaben, stellt sich 
während eines Sprints auf Grund der 
kurzen timeboxes nicht ein, kann sich 
jedoch beim Produkt-Backlog ankün-
digen. Zur Gegensteuerung müssen 
dann weniger wichtige Produktanfor-
derungen gestrichen werden (desco-
ping), um weiter offen für neue Anfor-
derungen zu sein. Dies darf nicht zum 
Qualitätsverlust führen. Oft passiert 
es, dass ein Projekt, traditionell oder 
agil, machtvollem Druck des oberen 
Managements ausgeliefert ist, wie z. B. 
„egal wie ihr das macht, aber das muss 
bis Weihnachten komplett fertig sein“. 
So ein Vorgehen widerspricht sowohl 
der agilen Philosophie als auch der von 
CMMI. Bei agilen Projekten sollte der 
ScrumMaster (so wie auch ein konven-
tioneller Projektleiter) das Team vor 
unangemessenem Druck schützen. Und 
eine Policy (Leitlinie) für die Prozes-
se (und damit auch ein Commitment 
für agiles Vorgehen), herausgegeben 
vom oberen Management, fordert das 
CMMI auch. Dadurch wird der nötige 
Rahmen gesetzt, in dem selbstorga-
nisierende Teams, ScrumMaster und 
Product Owner agieren können. Leider 
wird dies häufig nicht beachtet, was zu 
erheblichen Konflikten und Frustratio-
nen führt.

 Sprint Retrospektiven, also die Lessons 
learned des Teams am Ende eines 
Sprints. Die Lektionen können dann 
im nächsten Sprint bereits umgesetzt 
werden. Das ist im Sinne des CMMI 



geradezu ideal (und wird dort an meh-
reren Stellen erwähnt). In traditionel-
len Projekten wird diese Möglichkeit 
zur kontinuierlichen Verbesserung oft 
vernachlässigt oder nur ungern am 
Projektende gemacht. Bei Scrum fehlt 
der Aspekt, dass die Erfahrungen dann 
auch der Organisation zur Verfügung 
stehen, sowie die Sammlung von Er-
fahrungen über nicht von agilen Me-
thoden abgedeckten Themen,  z. B. 
Lieferantenmanagement. Das könnte 
man wieder mit Niederschrift oder ei-
nem Foto der Aufzeichnungen der Re-
trospektive erreichen, die dann einer 
Prozessgruppe zur Verfügung gestellt 
werden. Manche Organisationen mit 
vielen Mitarbeitern haben auch „Joint 
Retrospectives“ mit Vertretern aus ver-
schiedenen Teams oder mehreren Pro-
jekten eingeführt, was der Absicht des 
CMMI noch näher kommt.

 Product Owner: Ebenfalls ein idea-
les Konzept, das von CMMI z. B. in 
den Prozessgebieten Anforderungsma-
nagement und Anforderungsdefinition 
angesprochen wird. Ein erfolgreicher 
Einsatz dieser Rolle erfordert, dass der 
Product Owner auch tatsächlich die 
notwendigen Erfahrungen, Kompeten-
zen und auch die Zeit hat, das Projekt 
entsprechend zu betreuen. In traditio-
nellen Projekten ist diese Funktion (z.B. 
als Produktmanager) üblicherweise viel 
zu wenig in den Projekten präsent. Die 
Verfügbarkeit eines geeigneten Product 
Owners ist ein potenzieller Stolperstein 
bei der Einführung von Scrum. CMMI 
spricht die für jedes Prozessgebiet im 
Sinne der Institutionalisierung notwen-
digen kompetenten Mitarbeiter an. 

Es wurde anhand einiger agiler Elemente 
die Verträglichkeit von Agile und CMMI 
diskutiert und dabei festgestellt, dass agile 
Methoden recht gut einige Praktiken der 
Prozessgebiete des CMMI erfüllen kön-
nen, vorausgesetzt, diese werden auch tat-
sächlich konsequent angewendet und der 
Einsatz ist angemessen. In manchen Fällen 
implementieren agile Methoden CMMI-
Praktiken, die von traditionellen Projekten 

gerne vermieden werden (z. B. Sammlung 
von Erfahrungen und Umfangschätzungen). 
In anderen Fällen können einige zusätzliche 
CMMI-Praktiken bei geeigneter Durchfüh-
rung durchaus als erfüllt angesehen werden, 
z.B. der ScrumMaster, der die Rolle als QA 
mit ausfüllt, indem er die Scrum-Meetings 
als Mittel zur Erinnerung an die Einhaltung 
der Prozesse nutzt. Die Umsetzung anderer 
CMMI-Praktiken ergibt sich fast automa-
tisch aus einem sorgfältigen Scrum-Einsatz, 
wie z. B. ein ausgefeiltes und rigides Konfi-
gurationsmanagement (oft mehr als CMMI 
vorschlägt). Allerdings hat das CMMI ins-
gesamt deutlich mehr Praktiken, als Scrum 
und andere agile Themen heute abdecken. 
Deshalb kann CMMI in der Breite alleine 
durch agile Praktiken nicht erfüllt werden 
(siehe z. B. Lieferantenmanagement, einige 
Engineering-Praktiken, sowie agile Metho-
den als Bestandteil des organisationsweiten 
Prozesses). Scrum etc. sind deshalb Baukäs-
ten der Praxis, die das CMMI als Modell 
an einigen Stellen sinnvoll implementieren. 
Weitere, nicht im agilen Umfeld beschrie-
bene, aber ebenfalls geeignete und ange-
messene Methoden sind notwendig, um 
mehr CMMI-Praktiken zu implementieren. 
Deshalb ist auch die weitverbreitete Frage 
„Wenn ich Scrum mache, bin ich dann auch 
CMMI Reifegrad 3?“ per se unsinnig. Denn 
Scrum und andere agile Methoden erheben 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit be-
züglich irgendeines Modells. Eine umfassen-
de organisationsweite Prozessverbesserung, 
die auf von Agile nicht behandelte Themen 
und auf die angemessene Implementierung 
von Scrum achtet, bleibt unabdingbar, denn 
in der Praxis von Projekten und Organisa-
tionen wird man immer eine Kombination 
benötigen, die auf den Geschäftserfolg op-
timiert ist.

„Kreis“ und „Quadrat“ sind also keine un-
vereinbaren Paradigmen, die sich gegensei-
tig ausschließen. Es hilft durchaus, erstmal 
zu analysieren, was denn nun was wirklich 
ist und darauf basierend eine Einordnung 
und Wertung vorzunehmen. Schnellschüs-
se, Rundumschläge und sonstige martia-
lische Kurzsichtigkeiten erzeugen keinen 
Nutzen. Und schließlich verfolgen CMMI 

und Agile die gleichen Ziele. Aber viel-
leicht wurde bisher der „Spaßfaktor“ von 
Scrum nicht ausreichend gewürdigt. Dieser 
kommt vornehmlich daher, dass dem Lea-
dership von selbst-organisierenden Teams 
im Gegensatz zu „command and control“-
Management viel mehr Aufmerksamkeit 
zuteil wird. Doch auch CMMI verlangt 
keine Befehlsstrukturen, sondern setzt 
stark auf Einigung, Rollen, Commitment 
und auf integrierte, interdisziplinäre Teams 
(in IPPD) mit Leadership. Also kann auch 
das Arbeiten mit CMMI einen erheblichen 
Spaßfaktor erzeugen ...  
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