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Unzuverlässigkeit ist kein Schicksal:
Zuverlässige Produktion führen
Zuverlässigkeit steht in unserer Gesellschaft hoch im Kurs. Wir erwarten, dass die Mülltonnen zuverlässig
geleert werden, dass Busse und Bahnen pünktlich fahren, dass Pakete so schnell wie zugesagt bei uns eintreffen
und was der Dinge mehr sind. Es gibt tausenderlei explizite Service-Level-Agreements und noch mehr
unausgesprochene, gewohnheitsmäßige. Und natürlich erwarten auch die Kunden der Softwareentwicklung,
dass sie zuverlässig eingehalten wird. Doch leider bleibt die oft, zu oft hinter diesen Erwartungen zurück.
Im Großen wie im Kleinen grassiert Unzuverlässigkeit; mal mehr, mal weniger. Realistische Verhaltensversprechen
statt unrealistischer Ergebnisversprechen können die Zuverlässigkeit erhöhen.

Auf Platz 1 die schon sprichwörtliche unpünktliche Lieferung. Das Release erreicht
den Stakeholder nicht zum versprochenen
Zeitpunkt. Auf Platz 2 der Unzuverlässigkeitsliste die zwar pünktliche Lieferung eines Release – allerdings nicht in vereinbarter
Qualität. In einer oder mehreren der Anforderungskategorien Funktionalität, Effizienz und Wandelbarkeit bleibt die Software
hinter den Vereinbarungen zurück. Platz 3
belegt wohl die zwar pünktliche und auch
recht qualitätsreiche Software, die jedoch
teurer als versprochen geworden ist – weil
Termin + Qualitäten nur durch erhöhten
Ressourceneinsatz erreicht werden konnten.
Natürlich sind auch Kombinationen der
einzelnen Unzuverlässigkeiten keine Seltenheit: unpünktlich + teurer + ungenügende
Qualität.
So weit einige große Unzuverlässigkeiten.
Sie sind branchenweit leider immer noch
sehr häufig. Doch noch häufiger sind die
vielen kleinen und kleinsten Unzuverlässigkeiten, die gewöhnlich unterhalb des
Radars der Rechtsabteilungen auftreten:
Der Kunde erhält das Angebot nicht zum
versprochenen Zeitpunkt, der Kollege ruft
nicht wie versprochen zurück, die Besprechung hat ein anderes Thema als angekündigt, der Urlaub kann wegen Releaseproblemen nicht genommen werden, im Sprint
werden nicht die geplanten User Storys umgesetzt, die angeforderte Hardware steht
nicht termingerecht bereit usw. usf. ad nauseam. Ihnen fallen bestimmt noch weitere
Gelegenheiten ein, wo Sie enttäuscht, frustriert, wütend waren, weil Zusagen nicht
eingehalten wurden.
Natürlich sind gerade diese kleineren Unzuverlässigkeiten keine Besonderheit der
Softwareentwicklung. Sie sind überall. Und
überall erzeugen sie Friktionen, Konflikte,
Druck und schließlich größere Unzuverlässigkeiten.
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Unzuverlässigkeit ist ein Kostentreiber. Unzuverlässigkeit führt zu Vertrauensverlust.
Wir erwarten in der Zusammenarbeit mit
anderen und von anderen „ein geöltes Getriebe.“ Die Zusammenarbeit soll flüssig
laufen. Unzuverlässigkeit ist in diesem Getriebe störender Sand.
Diese Haltung haben wir zumindest, wenn
wir auf der empfangenden Seite von Zuverlässigkeit sind. Dann vermuten wir auch im
Falle von erlittener Unzuverlässigkeit das
Problem beim Lieferanten.
Wie sieht es aber aus, wenn wir selbst Zuverlässigkeit herstellen sollen? Selbstverständlich sind wir gewissenhaft und bemüht. Aber die Umwelt wirft uns immer
wieder Knüppel zwischen die Beine. So
kommen wir ins Stolpern – und schließlich
sind auch wir unzuverlässig. Das wollten
wir nicht, wir haben ja auch unter Hochdruck versucht, die Unzuverlässigkeit abzuwenden. Doch was tun, wenn sich die Welt
gegen uns verschworen hat?
Und so brechen wir nicht nur ständig kleine
und größere Versprechen. Wir tappen dabei
auch noch in die Falle des fundamentalen
Attributionsfehlers: Unsere eigenen Unzuverlässigkeit hat ihre Ursache in Umweltfaktoren, anderer Unzuverlässigkeit hingegen liegt in ihnen selbst begründet. Und so
steigen wir ein in das blame game.

Unrealistische Versprechen
Führung hat als ihre erste Aufgabe die Herstellung von Zusammenarbeit. Ihr Produkt
ist ein flüssiger Prozess. Führung ist mithin
daran interessiert, dass die Zuverlässigkeit
der Prozessbeteiligten hoch ist.
Darüber hinaus hat Führung natürlich
nach unten und oben und auf ihrer Ebene
Verantwortlichkeiten, die sie ebenfalls zuverlässig zu erfüllen hat. Tut sie das nach
oben nicht, entsteht Druck. Tut sie das auf

ihrer Ebene nicht, entstehen Konflikte und
Kosten. Tut sie das nach unten nicht, entstehen Exempel von Unzuverlässigkeit, die
Arbeitsmoral stiftend sind, also über kurz
oder lang zu Unzuverlässigkeiten im zu verantwortenden Prozess führen.
Wie wir es drehen und wenden: Unzuverlässigkeit ist eine Pest, die es zu vermeiden
gilt, wo wir nur können. Nicht weniger als
100 Prozent Zuverlässigkeit sollte das Ziel
sein. Ja, nicht weniger!
Das klingt für Sie sicherlich zunächst gewaltig, übertrieben, unrealistisch. Doch haben
Sie einen Moment Geduld! Es geht nicht
darum, den Druck, den Sie heute schon
empfinden, noch zu vergrößern. Im Gegenteil! 100 Prozent Zuverlässigkeit steht für
entspanntes Arbeiten auf allen Ebenen.
Um das zu verstehen, müssen Sie genauer
hinschauen, was Zuverlässigkeit bedeutet:
Zuverlässig ist, wer gemäß eines Vertrages
liefert. Unzuverlässigkeit ist insofern ein
Vertragsbruch. Oder sprechen wir lieber
von gebrochenen Versprechen, denn nicht
hinter jeder Unzuverlässigkeit steht ein offizieller, gar schriftlicher Vertrag.
Als zuverlässig empfinden Sie denjenigen,
der seine Versprechen erfüllt. Jemand sagt,
„Ich rufe Dich morgen bis 15 h an“ und
tut das, dann ist er zuverlässig. Jemand
sagt, „Ich fixe den Bug bis heute Abend“
und schafft das, dann ist sie zuverlässig. Jemand sagt, „Ich liefere bis nächsten Montag meine Analyse“ und ist pünktlich, dann
ist er zuverlässig. Genauso ist es bei noch
größeren Versprechen, denn nichts Anderes
ist es, wenn ein Geschäftsführer auf einer
Pressekonferenz der Öffentlichkeit bekannt
gibt, „Wir werden bis zum Ende des vierten
Quartals eine mobile Lösung liefern.“ Ist
am 1. Januar des Folgejahres eine mobile
Lösung releaset, dann ist das Unternehmen
zuverlässig seinen Kunden gegenüber.
Und warum werden so viele Versprechen
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gebrochen? Bei den kleinen mag es daran
liegen, dass man sie vergisst. Das ist nicht
ok, aber ein relativ leicht zu behebendes
Problem – wenn man das denn will. Ein
bisschen Organisiertheit mit To-do-Liste
und Kalender sollte zu den Grundfertigkeiten jedes Teammitglieds gehören. Hier
kann sich die Personalabteilung bei Selektion und Fortbildung hervortun.
Viel gravierender ist hingegen eine andere
Ursache. Versprechen werden vor allem gebrochen, weil sie unrealistisch sind. Es wird
versprochen, was nicht versprochen werden sollte, weil es nicht sicher einzuhalten
oder die Erfüllbarkeit sogar unbekannt ist.
„Ich rufe Dich bis morgen um 15 h an“
ist ein Versprechen, dessen Erfüllbarkeit
schnell sicher bestimmt werden kann. Ein
Blick in den Kalender und ein Eintrag darin
genügen.
„Ich werde den Bug bis morgen Mittag gefixt haben“ ist hingegen ein Versprechen,
dessen Erfüllbarkeit gewöhnlich gering bis
gänzlich unsicher ist. Ein Blick in den Code
wird kaum genügen, um den Aufwand bestimmen zu können. Außerdem ist bis morgen Mittag noch viel Zeit, in der etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommen kann
und das Bug-Fixing behindert.
Wenn Sie an Ihren Arbeits- und Projektalltag denken, werden Sie feststellen, dass
es unzählige solcher im Grunde unrealistischen Versprechen gibt. Dafür gibt es
mehrere Gründe, zum Beispiel mangelnde
Bewusstheit, ungenügende Vorbereitung,
empfundener Zwang, unbekannte Unbekannte.
Sie sehen, all diese Gründe liegen in Ihnen beziehungsweise denjenigen, die Versprechen abgeben. Unzuverlässigkeit ist
kein Schicksal, sondern das Ergebnis einer
Grundhaltung.

Arbeitsweisen
Wenn Sie zuverlässiger werden wollen,
dann steht am Anfang größere Bewusstheit.
Seien Sie sich bewusst, wann Sie unzuverlässig sind. Nehmen Sie das nicht auf die
leichte Schulter.
Als Nächstes versuchen Sie zu erkennen, ob
Sie nicht genügend vorbereitet waren und
deshalb ein unrealistisches Versprechen abgegeben haben. Dabei hilft ein Verständnis
grundlegender Arbeitsweisen.
Unabhängig von Ihrer Jobbeschreibung erfüllen Sie nämlich alle Aufgaben als Handwerker und als Ingenieur und als Forscher.
Damit sind grundlegende Herangehensweisen und Modi gemeint (siehe Abbildung 1).
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Ein Handwerker setzt einen Plan auf der
Basis von Wissen um. Er stellt ein Werkstück, das gewünschte Ergebnis her. Das
tut er in sehr verlässlicher Weise. Verlässlichkeit gehört zur Definition von Handwerk. Ein Handwerker kann, nein, muss
vorhersagen können, welches Budget er für
die Produktion eines Ergebnisses braucht.
Dafür hat er Tätigkeiten unzählige Male
wiederholt.
Ein Ingenieur hingegen erarbeitet einen
Plan, einen Lösungsansatz für ein Problem
auf der Basis seines Wissens. Ingenieure
stellen keine Werkstücke her, sondern nur
Entwürfe für die, die dann Handwerker
umsetzen. Ingenieure sind insofern Erfinder, sie sind hochkreativ.
Forscher schließlich erarbeiten Wissen. Sie
erfinden nichts, sondern finden nur. Sie finden heraus, was schon der Fall ist, und dokumentieren es. Dieses Wissen steht dann
in der Arbeitsweise von Ingenieur und
Handwerker zur Verfügung.
Bei diesen Arbeitsweisen geht es nicht um
Berufe. Jeder Mensch ist den ganzen Tag
über immer wieder in dem einen oder anderen Modus. Sie schmieren sich morgens
ein Brot; dabei sind Sie Handwerker. Das
haben Sie schon Tausende Male getan.
Dann schauen Sie nach draußen und auf die
Wetter-App. Sie erforschen die „Umweltbedingungen“ Ihres Arbeitsweges. Wie steht
es mit Temperatur, Feuchtigkeit, Windverhältnissen, Wolkendecke und was ist für
eine Entwicklung dieser Parameter zu erwarten?

.

Wenn Sie das wissen, planen Sie Ihre Kleidung und den Arbeitsweg. Auto oder Fahrrad, kurze Hose oder eher Regenzeug?
Am Arbeitsplatz genauso. Als Softwareentwickler forschen Sie unablässig: Was meint
der Kunde mit den Anforderungen? Wo
liegt die Ursache für die Störung? Wie
funktioniert das neue Framework? Genauso planen Sie immer wieder: Sie priorisieren
Ihre Tätigkeiten. Sie entwerfen Codestrukturen. Sie überlegen sich eine Agenda für
die Projektbesprechung. Und schließlich
setzen Sie handwerklich um: Sie schreiben
Code, Sie versenden einen Newsletter, Sie
machen eine Reinzeichnung des Entwurfs
mit Visio.
Diese Differenzierung Ihrer Arbeit in verschiedene Modi ist aber nicht nur nice to
know, sondern essenziell für realistische
Versprechen. Denn für welche Arbeitsweise
können Sie welches Versprechen abgeben?
Oder überlegen Sie, welche Berufsgruppe
Sie mit welcher Art von Versprechen in Verbindung bringen?
Was erwarten Sie von Forschern? Lösungen? Nein, nur Wissen. Aber wann? Das ist
hochgradig unsicher, oder? Wann wird die
Forschung ein Mittel gegen Krebs oder die
Möglichkeit zur stabilen Kernfusion gefunden haben? Wann werden wir wissen, was
der wirkliche Zweck von Stonehenge oder
der Nazca-Linien war? Das ist alles sehr
ungewiss. Aber so ist das mit Forschung.
Sie weiß nicht, welche Budgets aufgewendet werden müssen, um ein bestimmtes
Wissen zu erarbeiten.
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Abb. 2: Anteile der Arbeitsweisen an der Softwareentwicklung; nur der kleinste Teil ist
vorhersagbar.

Was erwarten Sie andererseits von Ingenieuren? Lösungen! Nur, wann? Wie lange dauert es, um einen Entwurf für etwas
anzufertigen, das noch nicht existiert? Wie
viel Budget ist nötig, um eine Erfindung zu
machen, um eine Innovation verlässlich ins
Leben zu bringen? Das ist ebenfalls sehr ungewiss. Der kreative Ingenieursprozess lässt
sich nicht erzwingen, sonst wäre es keine
Ingenieursarbeit.
Die einzige Arbeitsweise mit vorhersagbarem Budget und Ressourcenaufwand ist
die handwerkliche. Verlässlichkeit ist ihr
eingeschrieben. Dazu dienen Lehrzeit, Erfahrungsaufbau, Systematisierung. Handwerksarbeit ist essenziell wiederholend.
Der Aufwand für Handwerksarbeit ist abschätzbar. Und nur seiner.
Für realistische Versprechen ist es daher
wichtig, dass Sie wissen, welchen Anteil
diese Arbeitsweisen an ihrer Einhaltung
haben. Für forschungsreiche Tätigkeiten
müssen Versprechen anders aussehen als
für handwerksreiche. Das sollte auf der
Hand liegen.
Auch wenn die Softwareentwicklung facettenreich ist, lässt sich für sie grob sagen,
welche Anteile Forschung, Ingenieursarbeit
und Handwerk an ihr haben. Erfahrungswerte in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen deuten in Richtung dieses Verhältnisses: Handwerker sind Sie ca. 15 bis
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20 Prozent Ihrer Zeit, Ingenieur sind Sie um
die 40 Prozent Ihrer Zeit und ebenso sind
Sie Forscher um die 40 Prozent Ihrer Zeit.
Zusammengefasst: Der klare, abschätzbare
Anteil Ihrer Arbeit liegt um die 20 Prozent,
unabschätzbar hingegen sind um die 80
Prozent (siehe Abbildung 2).
Und noch einmal, weil es so wichtig ist:
Für ca. 80 Prozent Ihrer Tätigkeit als Softwareentwickler können Sie nicht verlässlich angeben, welches Budget (Geld, Zeit)
Sie brauchen werden, um ein bestimmtes
Ergebnis zu erzielen.

Promise like a pro
Neben einem Bewusstsein für die Arbeitsweisen, in denen Versprechen erfüllt werden
können, ist es hilfreich, darüber Bescheid
zu wissen, welche Versprechen überhaupt
möglich sind. Denn eine falsche Einschätzung der Arbeitsweise zusammen mit einer
daraus folgenden unangemessenen Art von
Versprechen sind die hauptsächliche Ursache für Unzuverlässigkeit.
Es scheint, als gäbe es nur eine Art Versprechen, das Ergebnisversprechen. Beim
Ergebnisversprechen wird ein Ergebnis mit
einem Budget verknüpft. „Ich schaffe es,
den Schrank allein aufzubauen. Du musst
mir nicht helfen“ oder „Das Gepäck wird
in den Kofferraum passen“ oder „Wir wer-

den 2 Stunden für die Vorbereitung des Essens benötigen“ oder „Die Reparatur wird
nicht mehr als 150 € kosten“ sind allesamt
Ergebnisversprechen. Die Budgets beziehen
sich auf die Ressourcen Mensch, Raum,
Zeit und Geld. Sind dann doch mehr Menschen, mehr Platz, Zeit oder Geld nötig,
um das gewünschte Ergebnis herzustellen,
dann wird das Versprechen nicht eingehalten; das ist Unzuverlässigkeit – zumindest,
wenn es für einen Vertragspartner nicht ok
ist.
In diesen Fällen mag das nicht kritisch
klingen. Doch der millionenschwere Systementwicklungsvertrag mit kiloschwerem
Pflichtenheft ist genauso ein Ergebnisversprechen. Darin sind Budgets für Menschen, Zeit und Geld festgelegt und an ein
Ergebnis gebunden: die Umsetzung der Anforderungen. Reichen die Budgets nicht aus
oder wird innerhalb der Budgets nicht das
volle Ergebnis hergestellt, ist das Vertragsversprechen gebrochen; das ist Unzuverlässigkeit.
Ohne Ergebnisversprechen geht es nicht im
Miteinander. Doch, wer ein Ergebnisversprechen abgibt, muss verstehen, wann es
realistisch ist.
Ergebnisversprechen sind nur realistisch,
wenn der Anteil handwerklicher Arbeitsweise bei der Herstellung des Ergebnisses
sehr hoch ist (> 80 Prozent). Das sollte auf
der Hand liegen. Nur der handwerklichen
Arbeitsweise wohnt Vorhersehbarkeit inne.
Dafür braucht es nämlich wiederkehrende
Situationen und Tätigkeiten. Der Anteil an
Forschung und Planung sollte minimal sein.
Die Industrie ist dafür ein gutes Beispiel.
Der Grad der Reproduktion ist bei industrieller Fertigung so hoch, dass sie quasi
synonym mit höchster Zuverlässigkeit bei
Ergebnisversprechen ist.
Kann dasselbe von der Softwareentwicklung gesagt werden? Kaum. Für den Laien
mag sie wie eine handwerkliche Tätigkeit
erscheinen – Menschen setzen mit Werkzeugen am Computer klar formulierte
Anforderungen um. Doch das ist ein großes Missverständnis. Weder sind die Anforderungen gewöhnlich klar, noch sind
sie stabil, noch sind sie komplett, noch ist
das Verständnis umfassend, noch liegt ein
Plan zur Umsetzung auf der Hand, noch ist
die Umsetzung geradlinig, noch ist die Beherrschung der Technologien schlafwandlerisch, noch sind alle Abhängigkeiten vor
Umsetzungsbeginn klar.
Ergebnisversprechen sind schon im Allgemeinen riskant. Töricht wäre es daher,
für ein so mit Unwägbarkeiten besetztes
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Unterfangen wie die Softwareentwicklung
selbstverständlich Ergebnisversprechen zu
verlangen.
Doch es geschieht. Jeden Tag wieder. Die
Effekte kann man denn auch jeden Tag in
Softwareteams begutachten: Druck, Frustration, Konflikte, exponentiell steigende
Aufwände für Änderungen und Tests. Von
den Zusatzaufwänden, um Unzuverlässigkeit auszubügeln, und erodierendem Vertrauen von Kunde und Stakeholdern ganz
zu schweigen.
Diese Situation ist für viele in der Branche
schon so normal, dass sie unausweichlich
erscheint. Wie soll es denn anders gehen?
Muss man nicht so produzieren, auch Software?
Wenn es keine andere Art von Versprechen
gäbe, dann wäre das der tragische Endzustand. Doch es gibt eine Alternative: das
Verhaltensversprechen.
Beim Verhaltensversprechen wird natürlich
auch ein Ergebnis angepeilt. Im Rahmen
welcher Budgets das jedoch herstellbar ist,
wird, wenn überhaupt, nur sehr grob festgelegt. Stattdessen besteht das Versprechen
darin, ein zielführendes Verhalten mit einem gewissen Ressourcenanteil zu zeigen.
Das mag für Sie abstrakt klingen, doch es
ist ganz einfach und konkret: „Ab morgen werden sich 2 Teammitglieder voll der
Anforderungsanalyse widmen“ oder „Ab
nächste Woche werden wir uns alle jeden
Morgen 15 Minuten über den Projektfortschritt austauschen“ oder „Ab heute wird
jeweils 1 Teammitglied dem Beheben von
akuten Bugs täglich 2 Stunden widmen“
oder „Ab nächste Woche konzentrieren wir
uns 1 Tag pro Woche auf den Kompetenzaufbau in Bezug auf Android-Entwicklung“
sind Beispiele für Verhaltensversprechen.
Hinter ihnen stehen angestrebte Ergebnisse,
zum Beispiel Software mit weniger Fehlern
oder Klarheit über den Projektstatus. Doch
wann diese Ergebnisse endgültig hergestellt
sein werden, wird nicht angegeben, kann
nicht angegeben werden. Vielleicht sind die
Ergebnisse auch nie komplett, sondern man
kann sich ihnen nur annähern.
Einen Bug kann man fixen. Wann das geschehen ist, ist eindeutig feststellbar. Wie
lange das dauern wird, lässt sich hingegen
nicht verlässlich sagen. Und wann die Software fehlerfrei ist ... das ist ohnehin nicht
vorhersehbar.
Verhaltensversprechen sind die Versprechen, mit denen sich Software wirklich verlässlich herstellen lässt (siehe Abbildung 3).
Führung, die das hoch Risikobehaftete, gar
das Unmögliche will, das heißt Ergebnis-
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Abb. 3: Promise like a pro – angemessene Versprechen sind die Grundlage für Zuverlässigkeit.

versprechen für Tätigkeiten, deren handwerklicher Anteil minimal ist, führt somit
direkt in die Unzuverlässigkeit. Druck, Reibung, Mehrkosten, Frust, Demotivation,
Vertrauensverlust, schlechte Qualität sind
vorprogrammiert.
100 Prozent Zuverlässigkeit bedeutet mithin nicht, dass Sie sich mehr anstrengen
sollen, unrealistische Ergebnisversprechen
doch noch einzuhalten. Im Gegenteil! Das
Ziel 100 Prozent Zuverlässigkeit soll Sie
dazu bringen, nur noch realistisch einzuhaltende Versprechen abzugeben. Und das
bedeutet sehr wahrscheinlich, dass das
viel weniger Ergebnisversprechen sind und
stattdessen mehr Verhaltensversprechen.
Das hat auch nicht nur den Vorteil, dass Sie
zuverlässiger werden. Sie bekommen auch
einen viel besseren Überblick über Ihre Arbeitslast.
Verhaltensversprechen sind nämlich auch
Ergebnisversprechen – allerdings einer Ressource gegenüber. Oft ist das die Zeit. Für
Ergebnisversprechen müssen Sie Ihre Zeit
im Griff haben. Wenn Sie zum Beispiel 40
Prozent Ihrer verplanbaren Zeit strategischen Aufgaben widmen, 10 Prozent dem
spontanen Bug Fixing, 10 Prozent dem
kontinuierlichen Lernen und 25 Prozent
den normalen Anforderungen ... dann wissen Sie, dass Sie nur noch 15 Prozent haben
für etwas, das nicht in eine dieser Katego-

rien fällt. (Dass Sie nicht 100 Prozent Ihrer
Arbeitszeit verplanen, sollte selbstverständlich sein; lassen Sie 30 bis 40 Prozent Puffer
für das ewig Unvorhersehbare. Auch das
gehört zur Herstellung von Zuverlässigkeit.)
Wer weiß, wie viel Zeitressource er welchem Versprechen zugeordnet hat, sieht
glasklar, wann Überforderung eintritt. In
dem Fall muss er ein weiteres Versprechen
zurückweisen – oder ein anderes Versprechen brechen.
Der Wille zur 100-prozentigen Zuverlässigkeit schafft also Klarheit, wo sonst Mauscheln, Wunschdenken oder gar magische
Vorstellungen herrschen. Das ist einer verantwortungsvollen Führung angemessen.

Festpreisversprechen
Der Erkenntnis, dass Ergebnisversprechen
oft hochriskant sind und durch Verhaltensversprechen ersetzt werden sollten, steht
übrigens der immer wieder geforderte Festpreis nicht prinzipiell im Weg. Gleiches gilt
für einen fixen Liefertermin.
Ein Festpreis ist ja zunächst nur ein maximales Geldbudget. Wer nicht mehr Geld
hat, soll auch nicht mehr ausgeben. Die
Frage ist nur, ob man ihm dafür auch ein
bestimmtes Ergebnis versprechen will. Meiner Erfahrung nach ist das in den meisten
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natürlich zunächst gegen die herrschende
Praxis. Doch als Gewinn winkt viel: mehr
Qualität, höhere Motivation, mehr Vertrauen, bessere, wenn auch andere Planbarkeit und nicht zuletzt geringere Kosten.
Müssen für 100 Prozent Zuverlässigkeit
lieb gewordene Gewohnheiten aufgegeben
werden? Sicherlich. Zuckerbrot und Peitsche sind kontraproduktiv. In Führung,
Kooperation und Verhandlung muss etwas
Kreativität entwickelt werden. Im Sinne eines gelingenden Lebens scheint das jedoch
ein kleiner Preis. Denn dazu gehören Kongruenz, Authentizität, Ruhe und Entspannung. Und wer wirklich zuverlässig ist –
auch wenn es nicht die Versprechen sind,
die man zunächst hören wollte –, der wird
am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich
bleiben.
Mehr zum Thema erfahren Sie bei der Initi||
ative ich-verspreche.org.

Softwareentwicklungsfällen keine gute Idee.
Stattdessen sollte ein Verhaltensversprechen abgegeben werden: „Wir werden auf
das im Pflichtenheft beschriebene Ergebnis
ab dem 1.4. mit 4 Personen in Vollzeit hinarbeiten – bis das Budget aufgebraucht ist;
das wird spätestens der Fall sein am 30.9.“
Ist am 30.9. dann alles aus dem Pflichtenheft umgesetzt? Ist vor allem auch umgesetzt, was im Pflichtenheft nicht konkret
steht, zum Beispiel Regressionssicherheit
und Wandelbarkeit? Das steht zu hoffen.
Darum werden sich alle Beteiligten bemühen. Doch mehr kann nicht realistisch versprochen werden.
Je näher der Auftraggeber jedoch an der
Umsetzung dran ist, je häufiger er für Fragen zur Verfügung steht, je kleiner die Inkremente, in denen vorangeschritten wird,
je häufiger das Feedback, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Maximum dessen geschafft wird, was überhaupt im Rahmen
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des Budgets geschafft werden kann. (Dass
das Budget ganz grob und in der Größenordnung dem Ergebnis angemessen ist,
kann vorausgesetzt werden. Solche Beurteilung gehört zu den grundsätzlich handwerklichen Fähigkeiten von Softwareentwicklung.)
Ein Verhaltensversprechen dieser Art fordert mithin viel mehr Kommunikation mit
und viel mehr Präsenz von Stakeholdern.
Damit entspricht es dem agilen Wert „Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als
Vertragsverhandlungen“ und legt noch
„Reagieren auf Veränderung mehr als Befolgen eines Plans“ oben drauf.
Wer es also ernst meint mit der Agilität,
der kann nicht weiter wie bisher versuchen,
gegen alle Wahrscheinlichkeit Ergebnisversprechen durchzudrücken.
100 Prozent Zuverlässigkeit stellt sich nur
ein, wenn alle Beteiligten auf Ehrlichkeit
und Offenheit/Transparenz setzen. Das ist
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