
AGILE AT SCALE:

DIE ENTWICKLUNG VON MAIN-

FRAME-SOFTWARE OPTIMIEREN

Orientiert man sich in erster Linie an den
vier Werten der agilen Softwareentwick -
lung, indem man beginnt, diese Werte zu
leben, so entwickeln sich das Team und die
Zusammenarbeit mit den Kunden weiter.
Prozesse und Strukturen, die nicht zu der
neu gewonnenen Agilität passen, werden
dann mit der Zeit anders bewertet und,
falls erforderlich, im agilen Sinn modifi-
ziert.

Perfektion ist eine Illusion
Speziell bei großen Projekten oder fachlich
komplexen Themen zeigen sich die
Schwächen klassischer Vorgehensweisen.
Diese gehen davon aus, dass man nur die
Anforderungen zu Beginn detailliert genug
ausarbeiten muss, um anschließend eine
reibungslose Implementierung zu ermög-
lichen. Die Praxis zeigt aber: Ab einer
gewissen Komplexität ist es nicht möglich,
schon zu Beginn ein Pflichtenheft in einer
Detailtiefe auszuarbeiten, die später keine
Änderungen mehr erfordert. Es ist unrealis -
tisch, alle Details im Voraus zu bestimmen,
weil dies bei der Komplexität heutiger
Softwareanforderungen selbst die besten
Analytiker nicht leisten können. Die
Vorgehensweise, alle Details im luftleeren
Raum zu spezifizieren, ist daher schon vom
Prinzip her fehleranfällig. In der Regel
arbeiten im Projekt keine (oder nur wenige)
Mitarbeiter mit übermenschlichen Fähig -
keiten. Anstatt das ganze Projekt auf extre-
men Vorleistungen zu gründen, gilt es also,
vorhandene Fähigkeiten optimal zu nutzen.

Liegt der Fokus von vornherein stärker
auf überschaubaren Zwischenzielen und
optimaler Zusammenarbeit, tun sich im
Grunde alle leichter damit: die Entwickler,
die Fachabteilungen, die Geschäftsleitung
und die IT-Verantwortlichen. Fährt man die
regulatorischen und die vertraglichen
Zwänge sowie die Restriktionen aus vor-

Die Entwicklung von Mainframe-Software ist komplexer denn je. Für Anwender wird es deshalb
zunehmend schwieriger, fehlerfreie Programme zu erhalten oder das Scheitern von IT-
Projekten zu verhinden. Einen Ausweg bietet die agile Softwareentwicklung: Wie diese Methode
auch in Großunternehmen und Konzernen mit vielen Abteilungen und oftmals bürokratischen
Strukturen funktioniert, zeigt dieser Beitrag.
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kann verifiziert werden, ob tatsächlich alle
Anforderungen richtig und vollständig
waren und ob ihre Imple men tierung kor-
rekt ist. In der Realität ist das jedoch nie-
mals der Fall. Weil sich das erst spät fest-
stellen lässt, werden die erforderlichen
Anpassungen aufwändig und teuer.

In großen Unternehmen, die schon seit
Jahrzehnten Softwareentwicklung auf dem
und für den Mainframe betreiben, hat sich
inzwischen eine heterogene Landschaft ent-
wickelt, die weitere Plattformen und neue
Programmiersprachen umfasst. Das Um feld
ist dort also sehr komplex. Gleichzeitig
haben sich Organisationsstrukturen und
Prozesse etabliert, die gut organisiert und
dokumentiert sind, aber durch ihre zwangs -
läufige Behäbigkeit den modernen Anfor -
derungen an einen flexiblen Soft ware -
entwicklungsprozess oft nicht mehr gerecht
werden können (siehe Abbildung 1). Einer
aktuellen Umfrage zufolge (vgl. [Spi11])
bezeichnen dennoch kaum 18 % der Unter -
neh men mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ihr
Vorgehensmodell als agil. Die meisten gro-
ßen Unternehmen zögern also noch, obwohl
auch dort Agilität in der Soft ware -
entwicklung ein Thema ist. Häufig lautet die
Frage aber: Skaliert das agile Prinzip auch
im Umfeld großer Unternehmen?

Die Antwort ist ein klares „ja”, aber man
kann Agilität in die Projekte bringen, ohne
Bewährtes unnötig in Frage zu stellen.

Vier Werte, zwölf Prinzipien – aber kein
Pflichtenheft und kein Vertrag, in dem das
Ergebnis von Anfang an bis ins letzte Detail
festgelegt ist. Kann agile Softwareent -
wicklung so auch in großen Unternehmen
und bei umfangreichen Projekten funktio-
nieren? Skepsis macht sich breit, aber es ist
wie im Sport: Damit die Mannschafts -
leistung und das Ergebnis stimmen,
braucht es einen guten Coach. Er ist derje-
nige, der seiner Mannschaft neue Wege auf-
zeigt, das Kennenlernen aktiv begleitet und
dabei innerhalb der Spielregeln kreativen
Freiraum lässt (siehe Kasten 1). Man könn-
te auch sagen: eingebettet in vier Werte und
zwölf Prinzipien. Ziel ist es, dass die
Teammitglieder die positive Wirkung agiler
Methoden an sich selbst erleben und diese
dadurch ganz selbstverständlich überneh-
men. Dann klappt das sogar in großen und
komplexen Projekten.

Gerade weil der agile Softwareentwick -
lungs prozess flexibler als bei klassischen
oder traditionellen Vorgehens mo dellen ist,
eignet er sich besonders gut in Groß -
unternehmen. Die Gefahr, dass es bei klas-
sischen Methoden wie dem Wasserfall-
Modell – speziell in schwergewichtigen und
bürokratischen Umgebungen – gegen Ende
richtig hektisch wird, ist extrem groß und
leider oftmals der Normalfall, weil hierbei
erst spät in der Projektlaufzeit eine funktio-
nierende Software vorliegt. Denn erst dann
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Bei agiler Softwareentwicklung treten an die Stelle des klassischen Projekt managers ein
Projektarchitekt und ein selbstverantwortliches Team. Die wichtigste Rolle dabei spielt
die richtige Umverteilung von Verantwortung und Aufgaben. Die Schlüsselwörter dabei
sind „Selbstorganisation” und „Vereinfa chung”. Zudem gehören zur agilen Software -
entwicklung flache Hierarchien sowie das Vertrauen in die Mitarbeiter und deren
Motivation. Kommunikation ersetzt Führung und Anleitung bei klassischen Projekten.

Kasten 1: Agile Softwareentwicklung (vgl. de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung
und www.agilemanifesto.org).
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handenen Systemen und Prozessen zuguns -
ten unbürokratischer und flexibler Ab -
stimmungen herunter, dient das dem
Projekterfolg im Sinne des Kunden. Das ist
keineswegs immer einfach, aber selbst teil-
weise Erleichterungen sind ein Anfang, und
erste positive Erfahrungen stärken das
Vertrauen und können dann für einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess genutzt
werden.

Vier Werte als Fundament
Was aber bedeutet es eigentlich, agil zu
sein? Muss man dafür ein neues Vor -
gehensmodell einführen?

Um diese Frage zu beantworten, gilt es,
die vier Werte des agilen Manifests zu
beachten (siehe Kasten 2), die die zentralen
Punkte der agilen Idee beschreiben. Im
Kern dreht es sich letztlich um zwei
Aspekte:

■ Das primäre Ziel aller Beteiligten ist es,
eine funktionsfähige Soft ware zu lie-
fern.

■ Auf dem Weg dorthin ist die reibungs-
lose und vertrauensvolle Zusammen -
arbeit zwischen allen Betei ligten –
sowohl innerhalb des Projekts als auch
mit dem Auftraggeber – von großer
Wichtigkeit und muss immer im
Vordergrund stehen.

Es ist möglich, diese Werte auch in Vor -
gehensmodellen zu leben, die nicht aus-
drücklich auf Grundlage des agilen
Manifests entworfen wurden. Um das pri-
märe Ziel einer funktionsfähigen Software
zu gewährleisten, ist jedoch auf jeden Fall
ein iteratives Vorgehen notwendig (siehe
Abbildung 2). Denn nur so kann man regel-
mäßig überprüfen, ob dieses Ziel auch ein-
gehalten wird, und den Fokus gegebenen-
falls wieder neu ausrichten.

Agilität in der Umsetzung
„Agilität? Klingt ja toll, aber ob das wirk-
lich funktioniert?” Insbesondere langjähri-
ge Mitarbeiter, die schon viele Mode -
erscheinungen haben kommen und wieder
gehen sehen, legen erst einmal eine gewisse
Skepsis an den Tag. Das ist ganz unabhän-
gig davon, ob es sich um Fachexperten,
Entwickler oder Projektleiter handelt. Für
den Erfolg ist es daher unbedingt notwen-
dig, dass die Einführung agiler Methoden
(siehe Kasten 3) von einem erfahrenen
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Wir erschließen bessere Wege, um Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und
anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:

■ Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge.
■ Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation.
■ Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung.
■ Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die
Werte auf der linken Seite höher ein (vgl. agilemanifesto.org/iso/de/).
Wichtig ist der erläuternde Nachsatz: Die Werte auf der rechten Seite werden keineswegs
als unwichtig betrachtet, aber wenn sie im Konflikt zu den Werten auf der linken Seite
stehen, entscheiden wir uns für diese.

Was bedeuten diese Werte aus Sicht des Coachs?

■ Wenn es ein Problem gibt, lösen wir es gemeinsam und persönlich mit allen Beteiligten.
■ Wenn es ein Problem gibt, suchen wir eine Lösung, nicht einen Schuldigen.
■ Wenn es neue Erkenntnisse gibt, nutzen wir die Gelegenheit dazu, es noch besser zu

machen.
■ Wenn eine gute Lösung nicht zum Standardprozess passt, dann ändern wir lieber den

Standard als die Lösung.

Abb. 1: In großen Unternehmen haben sich über die Jahre für viele Prozesse lange
Wege entwickelt. In agilen Projekten werden oft Abkürzungen benötigt. Agile Projekte
benötigen daher den Konsens, aber auch die Rückendeckung, um bürokratische
Prozesse durch persönliche Absprachen ersetzen zu können (Quelle: iStockPhoto /
Leap In).

Kasten 2: Die vier Werte des Manifests für agile Softwareentwicklung.



sind, können schlecht für das Projekt sein
und formale Prozesse bergen meist Ano -
nymität in sich. Die Empfehlung lautet des-
halb: Nicht zu viel Arbeit in den Prozess
selbst stecken. Wesentlich wichtiger für den
Erfolg eines Projekts sind die Qualifikation
der Mitarbeitenden und eine effiziente
Kommunikation zwischen ihnen. Im Zwei -
fel müssen dabei auch etablierte Prozesse
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■ Häufige Tests.
■ Regelmäßige Reviews der Ergebnisse

durch die Anforderungsgeber.
■ Offene Fragen und Probleme zeitnah

und direkt klären.
■ Risiken identifizieren und bewerten.
■ Persönliche kurze Besprechungen statt

unpersönlichem langwierigen Mail-
Verkehr.

■ Abbau von bürokratischen Hürden.

Ein guter Coach achtet also darauf, dass
Individuen und Interaktionen wichtiger
genommen werden als Prozesse und Werk -
zeuge. Die am Projekt beteiligten Mitar -
beiter sollen miteinander reden: vor allem
dann, wenn Prozesse nicht gut funktionie-
ren. Denn selbst Prozesse, die gut definiert

Coach begleitet wird. Dieser führt die
Mitarbeiter aktiv ein und bestärkt sie, die
agilen Werte zu verfolgen. Der Coach
begleitet das Projekt, wobei er insbesonde-
re die folgenden Punkte fordert und för-
dert:

■ Planung gemeinsam mit den Mitarbei -
tern.

■ Einhaltung der Timeboxes.
■ Mut zur Lücke: Betrachtung des

Standardfalls, anstatt die gesamte
Komplexität auf einmal zu beschreiben.

■ Definition überschaubarer Lieferergeb -
nisse.

■ Risiken zuerst betrachten.
■ Regelmäßige, aber kurze Stand-up-

Mee tings mit dem gesamten Team.
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Abb. 2: Agilität setzt immer ein iteratives Vorgehensmodell voraus, denn nur damit ist
es möglich, lauffähige Zwischenergebnisse zu liefern (Quelle: Dbenson and
VersionOne, Inc. / www.creativecommons.org).

Welche Methoden kann man einführen,
um agil zu werden? Und mit welcher ist
man am agilsten?
Leider wird man nicht automatisch agil,
wenn man Scrum einführt. Zum Glück
muss man aber auch nicht unbedingt
Scrum einführen, um agil zu sein. Die
agile Softwareentwicklung orientiert sich
an den vier Werten des agilen Manifests.
Diese Werte kann man verfolgen, ohne
dafür gleich eine neue Methode einfüh-
ren zu müssen.
Agilität ist auch kein Schalter, den man
einfach umlegt, nach dem Prinzip „Ab
morgen wollen wir agil sein”. Das ist ein
Beginn, und was danach kommt, ist im
besten Fall ein Prozess, der allmählich zu
immer mehr Agilität im Projekt führt.
Dazu gehört es auch, regelmäßig zu
hinterfragen: Wo können wir noch bes-
ser werden? Wo steht uns noch etwas im
Wege dabei, die vier Werte des agilen
Manifests konsequenter zu verfolgen?
Prinzipiell ist dafür jede Methode geeig-
net, die es erlaubt, im Projektverlauf das
Erreichte zu prüfen, neu zu bewerten und
bei Bedarf zu korrigieren. Iterativ-inkre-
mentelle Methoden beinhalten dieses
ständige Hinterfragen des Erreichten,
egal, ob es sich um die Iterationen eines
Rational Unified Process (RUP) oder um
die Sprints in Scrum handelt.
Die Einführung einer neuen Methode ist
also nicht etwa der erste Schritt zu mehr
Agilität, sondern allenfalls der letzte, den
man dann in Betracht ziehen kann, wenn
man so agil geworden ist, dass man in der
etablierten Methode an Grenzen zu sto-
ßen beginnt. Dann aber dürften die agi-
len Werte schon so stark verankert sein,
dass es nur natürlich erscheint, etwaige
formale Grenzen zu überschreiten. Denn
damit kennt man sich ja dann aus.

Kasten 3: Welche Methoden sind agil?
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hinterfragt und auf dem kleinen Dienstweg
verkürzt werden.

Ein guter Coach weiß zudem, dass kleine
Entwicklerteams nicht per se ein Garant für
Erfolg sind. Denn auch sie müssen in einer
großen Organisation mit all den bürokrati-
schen Abläufen agieren. Außerdem gibt es
Organisationsstrukturen, die nicht direkt
in die Zuständigkeit eines Projekts fallen,
die aber vom Projekt verwendet bezie-
hungsweise benötigt werden. In solch
einem Fall kategorisch auf kleine Ent -
wicklerteams zu setzen, dabei aber andere
im Projektverlauf involvierte Organisa -
tions strukturen, wie etwa Rechenzentrum,
Rechtsabteilung oder Kundenbetreuung,
außen vor zu lassen, kann sich nur als
Fehler erweisen Auch Beteiligte außerhalb
des eigentlichen Projektteams müssen
daher eingebunden werden – und zwar
möglichst immer als Personen, nicht als
abstrakter Zuständigkeitsbereich.

Das Coaching sollte auch nicht vor dem
Projektmanagement halt machen. Gerade
die Rolle des Projektleiters verändert sich
in agilen Prozessen stark – weg von der
organisierenden Funktion, hin zur mode-
rierenden. Agile Projekte setzen auf die
Selbstmotivation und -organisation des
Teams, weil dort die maximale Fach -
kompetenz liegt. Voraussetzung dafür ist,

dass das Projektmanagement ein Umfeld
schafft, um dem Team den erforderlichen
Handlungsspielraum zu ermöglichen. Das
geht nur, wenn das Management dem Team
sein Vertrauen schenkt, es für fähig hält,
die beste Lösung zu finden, und ihm dabei
notfalls auch den Rücken freihält.

Das Vertrauen in das agile Prinzip stellt
sich im Team in der Regel schon nach zwei
oder drei Iterationen ein und auch das
Management wird letzte Vorbehalte in der
Regel spätestens nach zwei bis drei funk-
tionierenden Auslieferungen verlieren. Weil
diese Anfangszeit möglicherweise darüber
entscheidet, ob sich agile Methoden im
Unternehmen durchsetzen, gleichzeitig die
Erfahrung damit aber noch fehlt, ist
Coaching besonders wichtig.

Entscheidend ist die
funktionierende Software
Kern der agilen Softwareentwicklung ist
die iterative Vorgehensweise. Eingeteilt in
so genannte Timeboxes, die immer gleich
lang sind (meist zwischen zwei und acht
Wochen, dieser Wert ist abhängig von der
Größe des Teams), wird die Software zum
Schluss einer Timebox getestet. Der Kunde
erhält am Ende einer Iteration also immer
eine funktionierende Software. Sie enthält

naturgemäß erst einmal nur einen Teil der
Funktionalität, der aber funktioniert. Die
Funktionsfähigkeit belegt ein Unit-Test, der
zugleich auch Aussagen zum inhaltlichen
Stand des Projekts macht, indem er eine
überprüfbare und wiederholbare Messung
der Funktionalität erlaubt (siehe Kasten 4).
Zugleich sollen wiederholte Unit-Tests
sicherstellen, dass einmal funktionsfähige
Teile nicht später durch Seiteneffekte unbe-
merkt Defekte bekommen.

Damit bei jeder Timebox auch immer
funk tionierende Software herauskommt, ist
es wichtig, den Auftraggeber regelmäßig in
die Prüfung der Iterationsergebnisse mit
einzubeziehen. Er entscheidet auch über die
funktionalen Inhalte der kommenden
Iterationen mit. Reicht die Zeit für die
gewünschten drei Funktionen innerhalb
einer Iteration nicht aus, werden in
Rücksprache mit dem Kunden nur die zwei
Funktionen realisiert, die ihm wichtiger
sind. Die zurückgestellte Funktion wird
dann in der nächsten Iteration neu bewertet
und bei Bedarf dort eingeplant. Bei der
Neubewertung ist es nicht selten der Fall,
dass der Auftraggeber diese Funktion im
Kontext mit der weiteren Planung anders
sieht und niedriger priorisiert. Diese
Flexibilität kommt ihm selbst zugute, denn
er hat dadurch die Möglichkeit, unter Be -
rück sichtigung neuer Erkenntnisse immer
wieder neu zu bewerten, was für ihn eine
optimale Gegenleistung ist, die er für sein
Geld bekommen wird.

Auftraggeber aktiv
mit einbeziehen
Der Auftraggeber weiß also genau, dass er
bei dieser Vorgehensweise die bestmögliche
Software für sein Geld beziehungsweise ein
bestimmtes Budget erhält. Anders als bei
Wasserfall-basierten Vorgehensweisen, die
auf ein festes Pflichtenheft pochen und bei
denen neue Erkenntnisse zu langwierigen
und oft mit Nachverhandlungen verbunde-
nen Änderungsprozessen führen, ist die
ständige Neubewertung der agilen
Methode immanent.

Wichtig ist, dass ein iteratives Vorgehen
nicht allein Sache der Softwareentwicklung
ist. Der Kunde muss von Anfang an einge-
bunden sein und sich zu agilen Prinzipien
bekennen. Das ist eine nicht zu unterschät-
zende Veränderung in der Vorgehensweise
auch für den Auftraggeber und setzt einen
Vertrauensvorschuss sowohl in die Vor -
gehensweise an sich als vor allem auch in
das Projektteam voraus.
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In der iterativen Vorgehensweise ist es unabdingbar, die entstehende Software am Ende
jeder Iteration zu testen. Das stellt nicht nur die Qualität der implementierten
Funktionalität sicher, sondern erlaubt auch – über die bloße Kenntnis des verbrauchten
Aufwands hinaus – konkrete Aussagen zum inhaltlichen Projektfortschritt.
Unit-Tests sind dafür hervorragend geeignet, denn sie lassen sich schon früh einsetzen
und sind nicht auf voll integrierte Anwendungen angewiesen. In der Client/Server-Welt
ist dies selbstverständlich, wie aber stellt sich die Situation in der Welt der Mainframes
dar?
Meist werden hier so genannte Testtreiber verwendet, die speziell für jedes zu testende
Modul implementiert werden müssen. Das kostet Zeit und Skills – und diese sind prak-
tisch immer Mangelware. Das führt dazu, dass solche Tests oft nicht konsequent durch-
geführt werden, die Treiberprogramme mangels Zeit veralten oder ganz vernachlässigt
werden.
Um Unit-Tests auf dem Mainframe zu erleichtern und die Benefits auch auf
Großrechnern schnell und einfach verfügbar zu machen, habe ich die Testsoftware „sav-
vytest” entwickelt, die diese Lücke füllt. Anders als bei Unit-Test-Frameworks üblich, ist
dabei aber keine Programmierung erforderlich. Zudem wurde das Tool so konzipiert,
dass die technischen Schnittstellen semantisch ergänzt werden können, sodass eine Sicht
auf die fachliche Funktionalität ensteht. Das erlaubt es auch nicht-technischen
Anwendern, Testfälle zu erfassen. Die Testbasis wird so über die typischen
Entwicklertests hinaus verbreitert und fachliche Tests und ihre Aussagekraft werden
dadurch nochmals erheblich verbessert.

Kasten 4: Tests auf dem Mainframe (vgl. savvytest.com).



vor gilt die 80:20-Regel: 80 % aller Fälle
werden mit Standardfunktionen gelöst,
20 % sind Sonderfälle, bei denen sowohl
die Analyse der Anforderungen als auch die
Umsetzung der zu ihrer Behandlung not-
wendigen Funktionalität überproportional
aufwändig ist. Auch hierfür gibt es eine
80:20-Regel, nämlich die, dass die komple-
xen 20 % der Anforderungen zu 80 % der
Umsetzungskosten führen. Zuallererst gilt
es also, sich auf den Standardfall zu kon-
zentrieren, um schnell den Großteil der
Fälle behandeln zu können – die Sonder -
fälle manuell zu regeln, reicht manchmal
sogar vollkommen aus und kann letzten
Endes auch wirtschaftlicher sein.

Genau in diese Richtung zielt das zehnte
Prinzip des agilen Manifests (siehe Kasten 5):
Einfachheit, also die Kunst, die Menge
nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist
essenziell. In der Praxis bedeutet das: Kon -
entration auf das Wesentliche und stets lie-
ber einfache als komplizierte Lösungen
(siehe Abbildung 3).

Eine wichtige Ausnahme von dieser
Regel stellt das Risikomanagement dar, bei
dem mögliche Risiken identifiziert und
bewertet werden. Inhaltliche oder techni-
sche Risiken, deren mögliche Auswirkun -
gen dabei als schwerwiegend erkannt wer-
den, müssen neben dem Standardfall
immer zuerst betrachtet werden. Zu groß
wäre sonst die Gefahr, dass man größere
Änderungen benötigt, die zu einem späten
Zeitpunkt nicht mehr machbar sind.

Die zwölf Prinzipien runden die vier
Werte des agilen Manifests ab, indem sie
einen Leitfaden für die tägliche Zusam -
menarbeit im Rahmen eines Softwareent -
wicklungsprojekts liefern. Auch die An -
sprüche, die sich täglich stellen und erfüllt
werden sollen, sind hier formuliert. Wer
seine Vorgehensweise im Projekt immer
mal wieder an diesen Prinzipien misst, ist
auf dem besten Weg zu guter Software und
zu zufriedenen Kunden.
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auch, dass das Team auf Veränderungen
beziehungsweise neue Anforderungen posi-
tiv reagiert. Wem das strikte Befolgen eines
Plans wichtiger ist und wer Änderungen als
lästige Einschnitte ansieht, befindet sich
deshalb in einer Sackgasse. Denn so lassen
sich notwendige Richtungskorrekturen nur
schwer vornehmen. Ein agiles Team hinge-
gen sieht neue Erkenntnisse auch als
Chance, um ein noch besseres Produkt lie-
fern zu können.

Weniger ist mehr
Förderlich ist es außerdem, wenn sich die
Teammitglieder im Entwicklungsprojekt
nicht verzetteln. Normalerweise genügt es,
den Standardfall zu lösen. Denn nach wie

Die konstruktive Zusammenarbeit mit
dem Kunden zählt dabei mehr als langwie-
rige Vertragsverhandlungen. Dazu gehört
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1. Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Aus -
lieferung wertvoller Software zufriedenzustellen.

2. Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile
Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.

3. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder
Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.

4. Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenar-
beiten.

5. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die
Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.

6. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines
Entwicklungsteam zu übermitteln, ist ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

7. Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß.
8. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler

und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten kön-
nen.

9. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.
10. Einfachheit – die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren – ist essen-

ziell.
11. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbst-

organisierte Teams.
12. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann,

und passt sein Verhalten entsprechend an.

Kasten 5: Die zwölf Prinzipien hinter dem agilen Manifest (vgl.
agilemanifesto.org/iso/de/principles.html).

Abb. 3: Manche, scheinbar hoch-kompli-
zierte Probleme, lassen Sie sich ganz ein-
fach lösen, wenn man sich auf die
wesentlichen Anforderungen besinnt
(Quelle: iStockPhoto / fotosav).
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Erfolgsaussichten
Mehr Agilität im Projekt ist vielverspre-
chend – aber skaliert Agilität mit seinen
Versprechen auch in großen Projekten und
im Umfeld großer Unternehmen? Projekte,
bei denen es in punkto Agilität stärker und
konsequenter zugeht, sind nach meinen
Erfahrungen in vielerlei Hinsicht erfolgrei-
cher. Die Umsetzung ist besser planbar und
der Stand zudem jederzeit transparent. Sie

sind auch zielgenauer und daher effizienter.
Das Team entwickelt schnell einen hohen
Grad an Selbstorganisation, weil es aktiv in
die Planung eingebunden wird und die
Anforderungen auf kurzem Wege bestimmt
werden. Die Softwarelieferung am Ende
der Iterationen geben sowohl dem Ent -
wicklungsteam als auch den Anforderungs -
gebern schon früh Feedback, was als stark
motivierend empfunden wird und anfängli-

che Skepsis schnell schwinden lässt. Das
führt auch dazu, dass die gemeinsame
Verantwortung für die Qualität der gelie-
ferten Software gestärkt wird, was ein sehr
bedeutsamer Effekt ist. Und, last but not
least, bringt Agilität dem gesamten
Projektteam mehr Spaß an der Umsetzung:
ein Aspekt, der gar nicht hoch genug
bewertet werden kann. ■
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