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TITELSTORy
Vor der Einführung agiler Methoden
in der Softwareentwicklung bietet es
sich an, verschiedene Vorgehensmo-
delle näher unter die lupe zu neh-
men. Vor allem Scrum ist unter den
agilen Methoden sehr beliebt, so
sind zum Beispiel zahlreiche Bücher
über dieses thema erschienen. Aber
folgendes ist zu bedenken: ist die
Einführung von Scrum tatsächlich so
einfach oder gibt es dabei auch Prob-
leme zu überwinden? Der Artikel zeigt
fallstricke auf, die es bei der Einfüh-
rung von Scrum zu umschiffen gilt,
und öffnet darüber hinaus die Augen
für weitere Vorgehensmodelle. Denn
nicht nur Scrum steht zur wahl. kan-
ban beispielsweise ist eine mögliche
Alternative.
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Warum eigentlich
(immer) Scrum?

Scrum wird fast als Synonym für agile Vorgehensmodelle gebraucht. Es
stellt aber viele Organisationen vor Probleme, da Scrum nicht schritt-
weise eingeführt werden kann. Eine mögliche Alternative ist Kanban.

OLIvER KNITTEL *

* Oliver Knittel
... ist Teamleiter Medical Information
Systems bei Method Park.

Scrumdefiniert drei neueRollen, die bei
der Umsetzung von Projekten sinnvoll
zu besetzen sind. Dabei orientieren

sich die Rollen ScrumMaster und Team of-
fensichtlich noch relativ nah an den bisher
bekannten Rollen, wie etwa Softwareent-
wickler, Tester oder Prozessverantwortlicher,
und sollten leicht umzusetzen sein. Die Rol-
le des Product Owners dürfte aber viele Un-
ternehmen vor eine große Herausforderung
stellen. Denn gerade diese Rolle mit ihren
vielfältigen Aufgaben existiert bisher in den
meisten Organisationen so nicht.
DemProductOwner obliegt die eigentliche

Verantwortung für das zu erstellende Pro-
dukt. Er ist derjenige, der für Problemstel-
lungen in der Produktentwicklung über ge-
eignete Lösungen entscheidenmuss. Er fällt
seine Entscheidungen anhand von Ge-
schäftswerten und benötigt vor allem die
Kompetenz, solche Entscheidungen zu tref-
fen und vor dem Management zu vertreten.
Außerdem ist er für das Entwicklungsteam
der erste Ansprechpartner: Er beantwortet
offene Fragen zum geplanten Produkt und
den einzelnen Entwicklungsschritten.

Das Rollenbild des Product
Owner – Problem und Lösung
In vielenOrganisationengibt esmeist kei-

ne Person, die diese Rolle und Verantwor-
tung übernehmen kann. Oft fällt allein das
obere Management die dem Product Owner
zugeordneten Geschäftsentscheidungen.
Das Management kann sich aber aus diver-
senGründennicht gleichzeitig auchmit den
ganz konkreten Frage- und Problemstellun-
gen der Entwicklerteams im Projektalltag
befassen. Dies ist unter anderem ein Grund

dafür, warum sich große Organisationen oft
schwer tun, Scrum in seiner reinenFormund
ohne größere Anpassungen einzuführen.
Bei der Einführung vonScrummussdaher

die Rolle des Product Owners klar definiert
werden. Welche Aufgaben, die bislang ein
Produktmanager oder einProjektleiter inne-
hatte, übernimmt nun der Product Owner?
Wie stimmen sich diese Personen ab?
Weiterhin müssen die Kompetenzen des-

jenigen definiert werden, der die Rolle des
Product Owners im Projekt einnimmt. Nur
das obere Management kann diese Kompe-
tenzen festlegen, denn es übergibt demPro-
duct Owner Rechte und Pflichten und gibt
damit auch zum Teil Entscheidungsmacht
ab.Wenn die Rolle des Product Owners pas-
send definiert ist und sich alle Beteiligten
positiv auf dasAbenteuer einlassen, dann ist
eine der schwierigsten Hürden bei der Ein-
führung von Scrum genommen.

Es ist sehr wichtig, dass alle Beteiligten
motiviert bei der Sache sindunddemVorha-
ben positiv gegenüber stehen. Allerdings
können gerade Veränderungen bei vielen
BeteiligtenAngst, Stress unddadurchWider-
stände gegen das Vorhaben auslösen.
Neben den persönlichen Ängsten ist eine

weitereKomponente zuberücksichtigen: die
Unternehmenskultur. Agile Ansätze sind in
manchenUnternehmennurmühsamumzu-
setzen. Dies liegt daran, dass jedeOrganisa-
tion ihre eigene Kultur ausbildet, die unter
Umständen im Widerspruch zu den agilen
Werten steht. So betonen die agilen Metho-
denu.a. dieWerteKooperationundVertrau-
en. Bei vielen Organisationen stehen aber
VerantwortungundKontrolle durchdasMa-
nagement undder detaillierte Blicküber das
Unternehmen im Fokus.
Dies beschreibt auch Schneider in dem

Buch „The Reengineering Alternative“
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[Sch94]. Seiner Ansicht nach lassen sichOr-
ganisationen vier Kulturen zuordnen: Colla-
boration-Culture, Control-Culture, Compe-
tence-Culture und Cultivation-Culture.

Der Faktor der Unternehmens-
kultur
Viele Firmen in der westlichen Welt dürf-

tender Control-Culture zuzuordnen sein. Sie
legt viel Wert auf den Fortschritt der Firma,
auf Hierarchien und Regeln. Diese Kultur
neigt auch zu einem Bürokratie-Overhead.
Sahota [Sah12] ordnet die agilen Werte und
Prinzipien, die Kanban-Kultur und das Ma-
nifest des „Software-Craftsmanship“ den
vier Kulturen zu. Er zeigt, dass agile Prinzi-
pien eher imEinklangmit der Collaboration-
und Cultivation-Kultur stehen.
Wie lassen sichdieseWidersprüche auflö-

sen? Eine Möglichkeit besteht darin, einen
Kulturwandel imBetrieb einzuleiten.DieArt
zudenkenund zuhandeln,wirddabeimaß-
geblich geändert. Kotter [Kot95] nimmt an,
dass für einen erfolgreichen Kulturwandel
zumindest 75 Prozent der Führungskräfte von
derDringlichkeit derVeränderungüberzeugt
seinmüssen.Dies ist nur sehr seltender Fall.
Denison [Den90] geht davon aus, dass sich
einKulturwandel übermehrere Jahre hinzie-
hen kann, zum Teil sogar über zehn Jahre!

„Ein blindes >>Wir nehmen Scrum, weil alle es nutzen<<
kann mittelfristig eher Frust statt Lust auslösen.“

Oliver Knittel, Method Park

EineweitereMöglichkeit, das Kulturprob-
lemzu lösen, ist der Einsatz einesVorgehens-
modells, das imEinklangmit denKulturwer-
ten steht. Nach Sahota [Sah12] könnte Kan-
ban ein Ansatz sein, mit dem man die evtl.
vorhandenen Schwierigkeiten und Wider-
ständeumgeht und elegant ein agilesVorge-
hensmodell in ein Unternehmen einführt.
Warum Kanban? Anderson [And10] hat

Kanban entwickelt, um u.a. einen sanften
Wandel imUnternehmenvollziehen zukön-
nen. Bei der Einführung von Kanban wird
deshalb empfohlen, keinenganzneuenPro-
zess zu definieren, sondern ausgehend vom
aktuellen Stand kleine Änderungen vorzu-
nehmen. Die bekannten Rollen und Aktivi-
täten könnenund sollen vorerstweiter gelebt
werden. Kanban gibt nur fünf Dinge vor:
1. Visualisiere den Fluss der Arbeit.
2. BegrenzedieMengebegonnenerArbeit.
3. Messe und steuere den Fluss.
4. Nenne die Prozessregeln klar und deut-
lich.

5. VerwendeModelle, umChancen für kol-
laborativeVerbesserungen zu erkennen.

Mit den erstenVorgaben sinddieAnfangs-
probleme leicht zu ermitteln. Erfülltmandie
weiterenVorgaben,werdendieKollegenden
Prozess nicht nur verstehen, sondernkönnen
auch bei der Verbesserungmitwirken.

Wie unterscheiden sich Scrum und Kan-
ban hinsichtlich Unternehmenskultur und
Kulturwandel? Scrum lehnt sich andie agilen
Werte und Prinzipien an, indem es ein Vor-
gehensmodell und die entsprechenden Rol-
len für die erfolgreicheUmsetzungdefiniert.
Diese Vorgaben sind bei der ersten Umset-
zungunbedingt einzuhalten; sonst setzt sich
das bekannte Vorgehen schnell wieder
durch. Scrum ist nicht für die schrittweise
Umsetzung ausgelegt. Oft heißt es, dass
Scrum revolutionär eingeführtwerdenmuss.

Unterschiede zwischen Scrum
und Kanban
Ist in einemUnternehmendasVerständnis

für agile Herangehensweisen eher gering,
dürftemanmit Scrumauf erhebliche Schwie-
rigkeiten stoßen.Die Entwicklung selbstmag
sich zwar an Scrum anlehnen, aber sobald
Kontakt nach Außen notwendig wird, wer-
den schnell Probleme auftreten, die viele
Vorteile von Scrumwieder relativieren.
Kanbanhingegen ist einVorgehensmodell,

in das sichbestehendeProzesse leicht einfü-
gen lassen (evolutionär). Es lässt sich daher
in jederKultur einführen.Aufbauenddarauf
kann man den Prozess verändern und so
(eher langfristig) auchagile Elemente in den
Prozess und das Unternehmen einführen.
Viele Firmen, die auf agile Methoden um-

steigen wollen, setzen Scrum ein, weil u.a.:
� die Industrie schon Erfahrung gesammelt
hat und man die Stolpersteine kennt.
� es viele Berater gibt, die ausgezeichnete
Arbeit bei der Unterstützung leisten.
� die Mitarbeiter motivierter sind, da sie
ihre Arbeit selbst planen und nicht verplant
werden.
Trotz allemsollteman sich vor der Einfüh-

rung agilerMethodengenauüberlegen,wel-
chen Prozess man einführen möchte und
welcheMethodenwirklich geeignet sind. Ein
blindes „wir nehmenScrum,weil es alle tun“
kann mittelfristig eher Frust statt Lust aus-
lösen. // FG

method park
+490)9131 972060

Kultur-Kompatibilität:
Nicht alle Vorgehens-
modelle sind mit der
gelebten Unterneh-
menskultur problem-
los vereinbar. Agile
Modelle (rot) sind zu
einer kollaborativen
oder Kultivations-
Kultur kompatibel.
Kanban passt dagegen
auch zu Kulturen, in
denen Kontrolle eine
große Rolle spielt.
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„Bei Kanban sind die eigentlichen
Änderungen zunächst einmal relativ klein“
Wo sehen Sie nachteile von Scrum?
Scrum richtig umzusetzen – mit der
Betonung auf „richtig“ – ist ziemlich
schwer, wenn man noch keine Erfah-
rung hat. wenn man Dinge weglässt
und ändert, dann kann es schnell
passieren, dass man Seiteneffekte be-
kommt, die man nicht vorausgesehen
hat. Darum ist es erst einmal gut, wenn
man Scrum zunächst so einsetzt, wie
es sich gehört und dann später kleine
Änderungen einführt.

Sie schlagen Kanban als Alternative vor.
Wie würden Sie die Kanban-philosophie
auf einen nenner bringen?
Die grafische Darstellung ist ein zen-
traler Aspekt bei kanban. Alle Be-
teiligten können den Prozess visuell
verfolgen. Sie sehen, wie der Prozess
gelebt wird und wie der aktuelle Stand
der Arbeitspakete ist. Ähnlich wie man
in der fertigung versucht, so wenig la-
gerhaltung wie möglich zu haben und
Mitarbeiter möglichst nicht mit Arbeit
zu überlasten, so wird das „work in
Progress“ eingeschränkt. Man sagt
also: Es gibt nicht mehr Arbeitspakete
als Mitarbeiter – sofern das machbar
ist –, so dass es möglichst wenig kon-
textwechsel für die Arbeitnehmer gibt.
Zusätzlich lassen sich Metriken defi-
nieren, zum Beispiel Durchlaufzeiten.
Damit kann man versuchen, den Pro-
zess anzupassen und zu verbessern.

man sieht also, wo man steht. und die
prozessverbesserungen lassen sich in
kleinen Schritten umsetzen.

Das ist das Schöne an kanban: Ausge-
hend vom aktuellen Prozess, den man
gerade lebt, wird das ganze evoluti-
onär verbessert. Bei Scrum definiert
man ja von heute auf morgen einen
komplett neuen Prozess, den man
dann leben muss. Das ist in dieser
Hinsicht ein komplett anderer Ansatz.

und der Kulturschock wird bei Kanban
auch vermieden.
genau. Die eigentlichen Änderungen
sind zunächst einmal relativ klein.
Ausgehend von der normalen Arbeit
kann man sinnvolle Ergänzungen und
Erweiterungen machen und die Mit-
arbeitern leichter davon überzeugen,
dass sie etwas anders machen müs-
sen. Dann sieht man auch optisch,
dass die Entwicklung möglicherweise
für die tester zu schnell ist oder dass
die tester zu schnell testen und mehr
Softwareentwickler gebraucht werden
und dergleichen. Man kann verschie-
dene informationen herausziehen.

Zu welchen projekten passt Kanban
denn aus Ihrer Sicht besonders gut?
Besonders gut sind Projekte geeignet,
die spontane Anforderungswechsel
haben. Das trifft z.B. bei Supportanfra-
gen zu: Man hat ein Produkt auf dem
Markt, das weiterentwickelt wird. Es
kommen aber fehlermeldungen und
Supportanfragen, so dass oft schnelle
Anpassungen nötig sind. Es ist da sehr
einfach, einen kanban-Prozess aufzu-
bauen, der parallel zur normalen Soft-
wareentwicklung funktioniert.

Im Gespräch: Oliver Knittel, Teamlei-
ter für Medical Information Systems
bei Method Park in Erlangen. Er
spricht über die Unterschiede der
agilen Methodenansätze Scrum und
Kanban.
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