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Dies ist das Motto der diesjährigen Agile Bodensee-
Konferenz. Ich freue mich, Ihnen rechtzeitig eine 
neue Version der Sybit agile präsentieren zu können, 
die gut zum Titel unserer Veranstaltung passt.

Scrum, Kanban & Co. sind aus dem Arbeitsalltag 
der Sybit nicht mehr wegzudenken. Dabei versuchen 
wir stets, die Prozesse bestmöglich an die wech-
selnden Gegebenheiten und Herausforderungen un-
serer Projekte anzupassen. Als besonders wertvoll 
empfinden wir in diesem Zuge den Austausch mit 
Kollegen anderer Disziplinen und Unternehmen. So 
konnten wir auch mit dieser Ausgabe drei Gastauto-
ren für das Sybit Agile Magazin gewinnen.

Inhaltlich bieten wir Ihnen wieder eine große Band-
breite an: So berichtet Henning Pautsch (Bauer + 
Kirch) von der Neueinführung von Scrum in seinem 
Unternehmen. Fritz Koschnick (Sybit) stellt dar, wel-
che Techniken wir bei der Realisierung des Olympia-
Portals für den Bayerischen Rundfunk angewendet 
haben. Beide Praxisberichte zeigen offen auf, was 
in dem jeweiligen Kontext gut und was weniger gut 
funktioniert hat.

Urs Enzler (bbv Software Services) legt den Finger in 
die Wunde der Teams, die ein Altsystem zu pflegen 
und zu erweitern haben. Wie kann man agil arbeiten, 
wenn die Code-Basis alles andere als das ist? Urs 
Enzler beschreibt einen Weg, wie man Software von 
Altlasten befreien und somit die agile Handlungsfä-
higkeit wieder herstellen kann. 

Interessant ist, dass wir in dieser Ausgabe gleich 
zwei Beiträge haben, die sich mit der Integrati-
on von Kreativitätstechniken in den agilen Kontext 
beschäftigen. Thomas van Aken (Sybit) gibt einen 
Überblick, wie man mit Methoden des Lean UX und 
Design Thinking den agilen Produktentwicklungs-
prozess sinnvoll erweitern kann. Alexander Krause 
(bor!sgloger consulting) stellt in seinem Artikel das 
Videoprototyping als konkrete Technik in diesem 
Kontext vor.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffe, 
dass die eine oder andere Anregung dabei ist, die 
Ihnen in Ihren Projekten konkret weiterhelfen kann. 
Darüber hinaus freue ich mich auf den Austausch 
mit Ihnen während der Agile Bodensee-Konferenz, 
über unseren Blog und jederzeit gerne auch persön-
lich!

LIVING AGILE!

Johannes Hartmannsgruber
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Agile Methoden zu Leben heißt für mich im ersten 
Schritt die agilen Werte, Prinzipien und Praktiken 
anzunehmen, zu versuchen, sie in Ihrer Tragweite zu 
verstehen und sie dann in den Arbeitsalltag bestmög-
lich zu integrieren. Auch wenn es durchaus ratsam ist, 
möglichst viele der Methoden und Techniken „by the 
books“ auszuprobieren, darf diese Integration jedoch 
keine stumpfe Übernahme eines vorgegebenen agilen 
Frameworks bedeuten. Agiles Arbeiten wirklich zu le-

ben bedeutet, es nach einer ersten Implementierung 
stetig zu verbessern. Hierzu gehört, neben kleineren 
und größeren Anpassungen an den konkreten Prozes-
sen und Techniken, auch den Blick über den Tellerrand 
zu wagen um zu schauen, wie man den methodischen 
Werkzeugkasten insgesamt erweitern kann. Im Grun-
de bleibt einem auch nichts anderes übrig – wenn man 
es ernst meint.

         Living
Agile! Thomas van Aken
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Focus on outcomes 
not outputs

Jeff Gothelf,
Autor von Lean UX

Agiles Arbeiten und seine Auswirkungen
Agile ist angetreten, um einerseits bessere Software-
Produkte zu bauen und andererseits das Arbeiten im 
Team zu verbessern. Beides sorgt in Unternehmen für 
eine Kaskade an Veränderungen, die sich weit in ande-
re Disziplinen außerhalb der Softwareentwicklungs-
abteilung auswirkt. Agil bessere Produkte zu bauen, 

zu verkaufen und zu betreiben, 
bedeutet mindestens die Berei-
che Design, Konzeption, Betrieb, 
Vertrieb und Marketing mit an 
Bord zu holen. Denn wenn der 
Kern der Produktion auf einmal 
in einem vollkommen anderen 
Rhythmus tickt, wie soll die Um-
gebung von diesem neuen Arbei-
ten unberührt bleiben? 
Darüber hinaus hat die neue Art 
zusammen zu arbeiten auch auf 
einer anderen Ebene eine nicht 

zu unterschätzende Strahlkraft ins Unternehmen: 
Neue Rollen, flache Hierarchien, Mitbestimmung, 
Pull-Prinzip, … Das alles bringt Steine ins Rollen, die 
im Unternehmen ungeahnte Potentiale eröffnen, an-
dererseits aber auch nicht zu unterschätzende Her-
ausforderungen mit sich bringen können. Um die Fra-
gen, die hier aufgeworfen werden, zu beantworten, 
ist die Brille der agilen Softwareentwicklung zu klein. 
Management 3.0[1], Management Y[2], das Agile Coa-
ching Institute[3] und Bewegungen wie intrinsfy.me[4]  
treten an, um auf diese Herausforderungen Antwor-
ten zu finden. Living Agile heißt also auch, Teil eines 
Diskurses um die Zukunft der Arbeit zu werden, der 
über die Softwareentwicklungsbranche hinausgeht.
In diesem Artikel möchte ich mich jedoch auf den ers-
ten Aspekt konzentrieren: Warum ist Agile eine gute 
Basis, um bessere Software-Produkte zu bauen und 
warum braucht es mehr als das?

Die richtigen Produkte bauen
Als Software-Unternehmen muss man die richtigen 
Produkte liefern. Da sich in dieser Branche das Rad 
schnell dreht, braucht es eine kontinuierliche Liefe-
rung von neuen und angepassten Funktionen. Das ist 
ganz klar eine der großen Stärken der agilen Soft-
wareentwicklung: Continuous Delivery. Auch wenn 
das alleine noch keine guten Produkte macht, bietet 
es hierzu jedoch eine sehr gute Grundlage. Neue Ideen 
und Funktionen können schnell am Markt ausprobiert  
und auf das Feedback ebenso schnell reagiert werden. 
Doch für echte Innovation reicht das allein nicht aus.
Hier ist ein Ansatz erforderlich, der den Blick von der 
Softwareentwicklung auf den gesamten Produktions-
prozess weitet. Drei wesentliche Zutaten muss dieser 

Ansatz mitbringen. Die Einbeziehung der User (1) so-
wie die Integration eines kreativen Prozesses (2), der 
möglichst viele Disziplinen und Blickwinkel an einen 
Tisch bringt (3). Auch hierauf sind Scrum und Co. vor-
bereitet. User Stories sind im Agilen oft ein wichtiges 
Tool, um immer wieder den Blickwinkel des Kunden 
auf das eigene Vorhaben einzunehmen. Im besten Fall 
hat man sogar ein interdisziplinäres Team zur Hand.
Doch reicht das? Ich kenne einige Teams, die mit User 
Stories arbeiten, die wirklichen Nutzer oder Nutzer-
gruppen und damit deren Geschichten sind jedoch gar 
nicht oder nur unzureichend bekannt. Selbst wenn 
die Stories umgesetzt und ausgeliefert wurden, fragt 
danach niemand einen Nutzer, ob ihm weiter gehol-
fen wurde. Am Ende schmort man mit Schein-User 
Stories doch wieder nur im eigenen Saft. Darüber hin-
aus sind crossfunktionale agile Teams oft auf die rei-
bungslose Umsetzung vorab definierter Stories und 
Konzepte fokussiert. Das kreative Potential dieser 
Teams wird so nicht gehoben.

Lean UX
In diesem Kontext bin ich im letzten Jahr auf Lean UX 
gestoßen. Die im gleichnamigen Buch[5]  von Jeff Go-
thelf und Josh Seiden beschriebene Herangehens-
weise verbindet Prinzipien und Methoden der agilen 
Softwareentwicklung mit der des Lean Startup, des 
Design Thinking sowie des User Experience-Berei-
ches. Ein sehr spannender Ansatz, der die agile Soft-
wareentwicklung nicht überholt oder neu erfindet, 
sondern absolut bereichert.

"build-measure-learn" - Der Lean Startup-Prozess

Lean Startup
Die Herangehensweise des Lean Startup kann hel-
fen, nicht - wie oben beschrieben - im eigenen Saft zu 
schmoren. Alles, was als Business Model, Idee oder 

measure 

learn 

build 

experiment  
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Anforderung fest zu halten ist, wird hier als Annahme 
oder Hypothese definiert (zum Thema Annahmen sie-
he auch „To ASSUME makes an A** out of U and ME“ in 
Sybit agile Nr. 12). Das Ziel der Umsetzung des in der 
Hypothese beschriebenen neuen Features ist nicht 
nur das Release eines verbesserten Stücks Software 
(output), sondern vielmehr der Effekt, der durch die-
ses Feature beim User erzeugt wird (outcome). Um 
diesen Effekt zu messen, werden zu jeder Hypothese 
Kriterien (sogenannte KPIs, key performance indica-
tors) definiert. Diese können quantitativer oder quali-
tativer Natur sein.

Josh Seiden schlägt folgende Syntax für die De-
finition von Hypothesen vor. Für mich die bisher 
ehrlichste und klarste Art, Anforderungen zu de-
finieren:
We believe that
[doing this/building this feature/creating this ex-
perience]
for [these people/personas]
will  achieve [this outcome].
We will know this is true when we see [this market 
feedback, quantitative measure or qualitative in-
sight] 

Wichtig ist, dass die Überprüfung der Hypothesen so 
früh wie möglich passiert. Das  kann bedeuten, dass 
dies schon im Vorfeld der Softwareentwicklung im Rah-
men von Nutzerbefragungen und -tests (zum Beispiel 
unter Zuhilfenahme von Papier-Prototypen) passiert. 
Und damit sind wir bei Zutat eins für die Produktion 
innovativer Produkte: der frühen und dosierten Ein-
beziehung der Nutzer in den Konzeptionsprozess. 
Dosiert ist hier ein wichtiges Wort, denn das Zitat von 
Henry Ford hat nach wie vor seine Berechtigung:
“If I had asked people what they wanted, they would 
have said faster horses.” (Henry Ford)
Unsere Nutzer sind also nicht unbedingt die zuver-
lässigste Quelle innovativer Ideen, doch es scheint 
fahrlässig, sie nicht in unseren Produktionsprozess 
zu einem frühen Zeitpunkt zur Überprüfung unserer 
Annahmen und Ideen einzubinden. Doch woher kom-
men dann die guten Ideen?

Design Thinking
Hier bietet das Design Thinking interessante Ansätze. 
Diese Disziplin beschreibt einen Kreativprozess, der 
folgenden Schritte enthält:
Verstehen: Hier geht es darum, dass die am Prozess 
Beteiligten die zu lösende Aufgabe verstehen und für 
das Problemfeld zu Experten werden. Dies geschieht ei-
nerseits durch Recherche, kann andererseits aber auch 
durch die Einbindung externer Experten geschehen.

Beobachten: Hierbei geht es darum, die Zielgruppe 
vor Ort zu besuchen, um durch Beobachten und Be-
fragen ihre Bedürfnisse zu erfassen.
Standpunkt definieren: Alle gewonnenen Einsichten 
werden in der Gruppe geteilt und zu einem gemeinsa-
men Standpunkt zusammen gefügt, von dem aus die 
Problemlösung angegangen wird.
Ideen finden: In dieser Phase sollen in einer offenen At-
mosphäre möglichst viele Ideen zusammen getragen 
werden. Hierfür eignen sich Kreativtechniken, wie 
Brainstorming, Design Studio oder 6-3-5.[6].  Am Ende 
werden die vielversprechendsten Ideen ausgewählt.
Protoyping: Die ausgewählten Ideen werden in Team-
arbeit als Prototypen umgesetzt. Dies können Wire-
frames, Papier-Prototypen usw. sein. Während der 
Arbeit an den Prototypen werden die Ideen weiterent-
wickelt.
Testen: Sobald die Prototypen einen gewissen Rei-
fegrad besitzen, geht man in den Dialog mit der Ziel-
gruppe. Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu Ver-
besserungen des Prototyps oder im negativen Fall 
zum Verwerfen desselben.

Die sechs Schritte des Design Thinking

Die einzelnen Phasen werden nicht unbedingt linear 
durchlaufen. Es ist sogar gewünscht, dass man sich 
zwischen den Phasen frei bewegt – immer dann, wenn 
es Sinn macht. 
Dem Design Thinking zufolge müssen innovative Ide-
en Attraktivität, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
miteinander vereinen. Ein Grund mehr, das Design 
Thinking Team aus verschiedenen Disziplinen zu be-

Testen Beobachten

Verstehen

Ideen finden

Prototyping Standpunkt
definieren
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ZUM AUTOR
Thomas van Aken ist seit mehr 
als 10 Jahren in der Soft-
wareentwicklung unterwegs. 
Dabei hat er unter anderem als 
Entwickler, Produkt-, Projekt- 
und Program-Manager die ver-
schiedensten Aufgabenfelder 
bearbeitet. Seit 2008 wendet 
Thomas agile Methoden an – 
von Anfang an auch in Zusam-
menarbeit mit Designern und 
Konzeptern. Seit 2012 begleitet 

er als Agile Coach bei der Sybit GmbH Teams in Kunden-
projekten und gibt Schulungen zu den Themen Scrum, 
Kanban, agiles Anforderungsmanagement sowie Agile UX.

Thomas van Aken

                RAPID PAPER BASED 
VIDEOPROTOTYPING Alexander Krause

setzen. Es besteht im besten Fall aus Menschen, die 
ein sogenanntes T-Profil aufweisen. Sie sind in Ihrer 
vertikalen Domäne Spezialisten, sind aber gleichzeitig 
offen und neugierig, von anderen Menschen und Dis-
ziplinen zu lernen[7].

Das T-Profil als Symbol für den neugierigen Spezialisten.

Kreative Prozesse integrieren
Was bedeutet das nun für unseren Software-Produk-
tions-Prozess? Zum einen unterstreichen die unter 
dem Stichwort Lean UX zusammengefassten Ansätze 
die Notwendigkeit, den kreativen und konzeptionellen 
Part nicht den Designern, Konzeptern und Product 
Ownern zu überlassen. Warum also nicht auch Ent-
wickler, Betriebler, Tester, Scrum Master, Marketing 
Manager, Sales- und Support-Mitarbeiter in das Krea-
tiv-Team berufen? Zum anderen ist es wichtig, in inno-
vativen Produktentwicklungen Zeit für solche Kreativ-
prozesse – vor allem auch für die Auseinandersetzung 
mit dem Endnutzer – einzuplanen. Dies lässt sich 
hervorragend während einer Phase 0 oder zwischen-
durch in sogenannten Spikes realisieren. Beides sind 
durch eine Timebox begrenzte Zeiträume außerhalb 
des normalen Sprint-Rhythmus. Die Phase 0 ist da-
bei dem ersten Umsetzungsprint vorgelagert, Spikes 
können bei Bedarf zwischen zwei Umsetzungssprints 
eingeschoben werden. 
Dabei ist es wichtig, in diesen Konzeptionsphasen mit 
so schlanken Mitteln wie möglich verschiedene An-
sätze auszuprobieren.  Das Ziel ist, dass der schluss-
endlich in die Umsetzung gehende Ansatz – ganz im 
Sinne des Lean Startup – eine Vorvalidierung erfahren 
hat. Dies gibt dem ausgelieferten Produkt eine höhere 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg mit auf den Weg.

Fazit 
Agile Werte, Prinzipien und Methoden haben die Ar-
beitswelt – zumindest die der Softwarebranche – 
stark verändert. Gleichzeitig sind wir noch lange nicht 
am Ende der Entwicklungsmöglichkeiten angelangt. 
Disziplinen wie Lean UX, Design Thinking, User Ex-
perience und Lean Startup können das agile Arbeiten 
absolut bereichern. So sollten wir „Agilen“ zu Prototy-
pen des T-Profil-Mitarbeiters werden. Spezialisten in 
dem was wir tun und zugleich offen und neugierig für 
andere Ideen und Ansätze. Vielleicht kann man sagen, 
dass man erst dann Agile nicht nur „macht“ sondern 
wirklich lebt. Was meinen Sie?
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Rapid Paper Based Videoprototyping ist eine schnel-
le und günstige Methode, um mit einfachsten Mitteln 
und ohne Vorkenntnisse eine unterhaltsame sowie be-
wertbare Visualisierung eines komplizierten Zusam-
menhangs zu erstellen.

Videoprototyping verbindet Scrum mit Design Think-
ing. Mit spielerischem Ernst wird die Nutzerperspek-
tive erlebbar. Besonders für Product Owner ist die 
Methode auf unterschiedlichen Ebenen sehr wertvoll: 
Ideen werden testbar, Teams werden synchronisiert, 
emotionale Komponenten können leicht begeistern – 
und der User wird zum Leben erweckt.

                RAPID PAPER BASED 
VIDEOPROTOTYPING Alexander Krause
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Ein weißer Bildschirm, eine Hand schiebt ein gemaltes 
Strichmännchen ins Bild: „Das ist der Klaus, er arbeitet 
in einem Krankenhaus mit 900 Betten und 1500 Mitar-
beitern.“
Die Hand schiebt ein grob gezeichnetes Haus ins Bild, 
das rote Kreuz darauf weist es als Krankenhaus aus. 
„Wenn der Klaus zur Arbeit kommt, muss er zuerst…“

So oder ähnlich könnten die ersten 5 Sekunden eines 
Videoprototypen aussehen. Der Betrachter lernt den 
Nutzer und sein Problem kennen. Danach wird die Lö-
sung oder das Produkt und wie es funktioniert in einer 
kurzen, unterhaltsamen User-Journey vorgestellt.

Woher kommt Videoprototyping?
Die Berliner Startup-Szene ist ein bunter Schmelztie-
gel, der neben spannenden neuen Geschäftsideen und 
Unternehmen auch so manches Werkzeug zur Bearbei-
tung von Geschäftsmodellen hervorbringt. Hier wurde 
auch das RAPID PAPER BASED VIDEOPROTOTYPING 
entwickelt und wissenschaftlich aufbereitet.
Viktoria Trosien hat bereits vor einigen Jahren das Po-
tential in der „Legetechnik“ (Objekte werden auf den 
Tisch gelegt, mit den Händen bewegt und dabei von 
oben gefilmt) erkannt. Seit dem leitet sie Unterneh-
mensgründer an, ihr Geschäftsmodell anhand einer 
User-Journey zu erkunden und iterativ bis zur Markt-
reife weiter zu entwickeln.

Hier hat auch Alexander Krause das Videoprototyping 
kennengelernt und war sofort begeistert. Er hat die Me-
thode in einen Prozess eingebettet, der die Teilnehmer 
noch schneller zur Lieferung führt, auf dem Weg dorthin 
die Qualität sichert und ein tiefes gemeinsames Verständ-
nis in Teams erzeugt. Erprobt wurden der Prozess und die 
neuen Templates zuerst mit Berliner Entrepreneuren, da-
nach in Kooperation mit der HPI School of Design Think- 
ing und dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
Heute unterstützt Alexander Krause mit dem Video-
prototyping Unternehmen und  Product Owner auf dem 
Weg von der groben Produktidee zur konkreten Pro-
duktvision und weiter bis zum Backlog.

Warum Scrum und Design Thinking?
Scrum ist wunderbar: Zufriedene Mitarbeiter liefern 
Produktinkremente schnell und effizient. Der Erfolg 
des Produkts hängt jedoch entscheidend von der Pro-
duktvision ab.

Wie entsteht also eine großartige 
Produktvision, damit ein großartiges 
Produkt gebaut werden kann?
Hier kommt Design Thinking ins Spiel. Design Thinking 
kann mit Empathie für den Nutzer schon heute die Ein-
sichten für die Produkte von morgen liefern!

Der Design Thinking Prozess startet mit der Entde-
ckungs- und Analyse-Phase. Wenn erste Bedürfnisse 
der Nutzer identifiziert sind, wird in der Synthese die 
Perspektive des Nutzers definiert und ggf. die Aus-
gangsfragestellung (Challenge) umformuliert. Erst da-
nach folgen die Ideengenerierung, das Prototyping und 
der Test der besten Ideen.

In diesem vorletzten Schritt ist auch das Videoproto-
typing verortet: Produktideen bestehen bereits, sollen 
nun getestet oder kommuniziert werden.

Da wir in Scrum User-Stories für das Backlog schrei-
ben, ist die User-Journey, die wir für den kurzen Video-
prototypen entwerfen, eine ideale Vorbereitung für alle 
Beteiligten. Der Product Owner ist dabei die Konstante, 
er sorgt für den Wissenstransfer aus der Vorbereitung 
(z.B. Design-Sprint) in den Scrum-Flow.

Wie funktioniert Videoprototyping ge-
nau?
Wünschenswert ist ein multidisziplinäres Team, um vie-
le Sichtweisen auf das Produkt zu integrieren. Gut sind 
Gruppengrößen von 3 bis 6 Personen.

Die Schritte im Videoprototyping Prozess sind folgende:
1. Lean Canvas – um das Team zu synchronisieren und 

ein gemeinsames Verständnis der Problemstellung, 
der Lösung und des Geschäftsmodells zu erzeugen. 
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2. Persona – ein Nutzer wird entworfen, welcher die 
User-Journey durchleben wird. In diesem Prozess-
schritt wird sehr viel gelacht. 

3. Script – zwei spezielle Templates führen durch das 
Storywriting und bieten eine Qualitätskontrolle, 
denn die Qualität des Scripts ist ein kritischer Er-
folgsfaktor. 

4. Storyboard – die Szenen aus dem Script werden ge-
zeichnet, Sprechertexte dazu formuliert. 

5. Objekte erstellen – die Objekte aus dem Storyboard 
werden gemalt und ausgeschnitten. 

6. Filmaufzeichnung – zwei bis drei Durchläufe wer-
den aufgezeichnet, die beste Aufzeichnung wird ge-
meinsam angeschaut. 

Der Prozess ist durchgehend analog, d.h. es wird mit 
Bleistift und Filzern auf Papier gearbeitet. Weiterhin 
lebt der Prozess vom straffen Timeboxing und dauert 
i.d.R. zwei bis drei Stunden. Es wird sehr schnell sehr 
viel geschafft.
Der Filmclip muss am Ende etwas „roh“ aussehen, die 
Betrachter sind dann eher gewillt mitzudenken und 
ehrliches Feedback zu geben.

Bei Boris Gloger Consulting werden Videoprototypen 
mit den Kunden erstellt, um beispielsweise Releasepl-
annings zu eröffnen und somit den Nutzer und das neue 
Feature greifbar zu machen.

Geballte Argumente für das Video-
prototyping:
• Günstig & schnell 
• Praktische Umsetzung bringt Menschen ins „Doing“ 

(Visual Thinking) 
• Abstrakte Ideen werden anfassbar 
• Synchronisiert Teams 
• Erlebnis der Kunden- / Nutzerperspektive 
• Spaß und spielerischer Zugang zu Geschäftsmodel-

len 
• Emotionale Komponenten können leichter begeis-

tern 

• Bilder und Geschichten transportieren mehr Infor-
mationen in den Kopf des Betrachters 

• Einfaches Teilen im Internet 
• Schnelles Testen unterschiedlicher Ideen und Mo-

delle 
• Schnelle Überarbeitung, Verdichtung & Simplifizie-

rung 
• Entwicklung des „Elevator-Pitch“ für Kunden und 

Investoren 

ZUM AUTOR
Alexander Krause ist Be-
triebswirt, Design Thinker, 
Scrum Consultant, Fotograf 
und beschäftigt sich seit 
seinem Studium an der HWR 
Berlin mit den Themen Entre-
preneurship, Innovation und 
Business Modelling. Unter-
schiedliche Perspektiven 
empfindet Alexander Krause 
als wertvollen Schatz. Daher 

fasziniert ihn an agilen Methoden, wie Menschen unter-
schiedlicher Disziplinen ihr Wissen teilen, ständig er-
weitern und damit nicht nur ihre Produktivität steigern, 
sondern auch mehr persönliche Zufriedenheit in ihrer 
Arbeit erleben.

Alexander Krause

Bei Boris Gloger Consul-
ting werden Videopro-
totypen mit den Kunden 
erstellt, um beispiels-
weise Releaseplannings 
zu eröffnen und somit 
den Nutzer und das 
neue Feature greifbar zu 
machen.
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„Agil“ ist derzeit in aller Munde. Zahlreiche Unter-
nehmen denken darüber nach, wie sich ihre Soft-
wareentwicklung mit Scrum, Kanban oder ähnlichen 
Modellen optimieren lässt. Trotz der offensichtlichen 
Stärken agiler Softwareentwicklung fällt es dennoch 
oft schwer, den ersten Schritt zu tun. In diesem Ar-
tikel möchten wir Ihnen anhand eines Scrum-Tage-
buchs von unserem Umstieg auf Scrum berichten und 

Ihnen dabei helfen, die eine oder andere gedankliche 
Hürde aus dem Weg räumen. Dies ist keine Anleitung, 
wie Scrum funktioniert, sondern „nur“ ein subjekti-
ver Praxisbericht, in dem wir beschreiben, auf welche 
Probleme wir gestoßen sind und wie wir diese gelöst 
haben. Vielleicht erkennen Sie das eine oder andere 
Problem wieder und können von unseren Erfahrungen 
profitieren.

Einfach losgesprintet:
Henning Pautsch       Ein Praxisbericht
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Das richtige Projekt
Als – bestärkt durch eine anfängliche Beratung von 
Thomas van Aken (Sybit GmbH) – der Entschluss fällt, 
agil zu entwickeln, stellt sich die Frage, welches Pro-
jekt mit welchem Kunden das Richtige für das „Experi-
ment“ Scrum ist. Glücklicherweise stehen wir vor der 
Entwicklung einer umfangreichen In-House-Anwen-
dung, sodass wir die Risiken im Falle eines potenziellen 
Scheiterns selbst kontrollieren können. Das Entwick-
lungsteam ist sofort von der Idee begeistert, die agi-
len Prinzipien auszuprobieren. Das Team besteht aus 
drei Entwicklern, dem Scrum Master und dem Product 
Owner. In dieser kleinen Einheit ist uns bewusst, dass 
nicht alles vom Start weg reibungslos laufen wird und 
wir die Prozesse im Laufe der Zeit anpassen müssen.

User Stories
Donnerstag, Mittag

Nachdem der Posten des Product Owners und des 
Scrum Masters geklärt ist, wird es Zeit, die ersten 
User Stories zu schreiben, um das Product Backlog 
zu füllen. Das Ziel des Projekts ist klar formuliert und 
die Anforderungen beim Product Owner bekannt. Das 
Formulieren der User Stories ist zugegebenermaßen 
zunächst ungewohnt, wird aber von Sprint zu Sprint 
selbstverständlicher. Die Vorteile bilden sich nach und 
nach umso mehr heraus. Gerade durch die Einhaltung 
der Kriterien einer User Story (INVEST[1]) kann das Team 
die Anforderung schnell analysieren und deren Umset-
zung gemeinsam konzeptionieren. Die User Stories of-
fenbaren auch dem Product Owner ihre Stärken, durch 
ihr klar definiertes Format und den übersichtlichen 

Umfang einer Story kann er eine 
einfache Priorisierung vorneh-
men. Zunächst erstellen wir die 
User Stories mit Stift und Papier 
auf kleinen zurechtgeschnittenen 
Kärtchen. Schnell wird uns der 
Nachteil dieser Vorgehensweise 
klar: Die Stories müssen manu-
ell digital nacherfasst werden. 
Zudem stellt sich heraus, dass 
die Zettel, je nach Handschrift, 
schwer zu entziffern sind. Also 
entwickeln wir uns ein kleines 
Tool, das aus unseren Einträgen im Ticketsystem au-
tomatisch User-Story-Kärtchen in einem festgelegten 
Format erstellt und diese ausdruckt (siehe Abb. 1).

Sprint Planning
Freitag, Morgen (angesetzt für maximal 2 Stunden)
Das Product Backlog ist gefüllt, das Team ist motiviert 
und der erste Sprint steht vor dem Startschuss. Im Raum 
versammeln sich der Product Owner, der Scrum Master 
und das Entwicklungsteam. Es ist an der Zeit, den ersten 
Stapel von User Stories abzuschätzen, um die richtige 
Anzahl für unseren Sprint ermitteln zu können. Da unser 
Team noch kein Gefühl für Story Points hat, behelfen wir 
uns mit einem der Estimation Games – unsere Wahl fällt 
auf das Team Estimation Game von Steve Bockman[2]. Wir 
sind zu Beginn – vermutlich wird es vielen anderen auch 
so ergehen – skeptisch, ob die rein relative Abschätzung 
des Umfangs zu verwertbaren Ergebnissen führt. Aller-
dings werden wir eines Besseren belehrt. Zwar ist bei 
den ersten beiden Sprints noch die ein oder andere Story 
dabei, die im Nachhinein in eine andere Größenordnung 
gehört hätte, jedoch werden die Einschätzungen immer 
genauer. Ausreißer gibt es im weiteren Verlauf keine 
mehr. Zudem erhöht sich die Geschwindigkeit, mit der 
die Stories abgeschätzt werden, von Sprint zu Sprint si-
gnifikant. Damit einher geht ein verbessertes Gespür für 
Story Points. Im späteren Verlauf sind wir in der Lage, 
über 60 User Stories pro Stunde abzuschätzen - und das 
ohne im Kopf in Personentage umzurechnen, was bei den 
ersten Abschätzungen noch eine Rolle gespielt hatte. 
Nachdem nun unser Estimation-Board, in unserem 
Fall eine Wand in unserem speziell dafür bereitgestell-
ten Scrum-Office, mit einigen Stories ausgestattet ist, 
soll unser Scrum-Board gefüllt werden (siehe Abb. 2). 
Wir schieben so lange User Stories der Priorität nach 
in unsere ToDo-Spalte, bis wir das Gefühl haben, keine 
weiteren Stories im folgenden Sprint mehr zu schaffen. 
Das mag sehr willkürlich klingen – da aber die Sprint-
Velocity ein Erfahrungswert ist, dient uns der erste 
Sprint nicht zuletzt der Velocity-Findung. Wir betrach-
ten es also nicht als Fehlschlag, nicht alle User Stories 

Das Product 
Backlog ist 
gefüllt, das Team 
ist motiviert und 
der erste Sprint 
steht vor dem 
Startschuss.

Abb. 1: Die automatisch generierten User-Story-Kärtchen bieten einen 
guten Überblick über alle wichtigen Daten.
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im ersten Sprint erledigen zu können. In den folgenden 
Sprints ändert sich das natürlich. Bei der Definition of 
Done beschränken wir uns vorerst auf die die Punkte 
„Unit-Test erstellt“, „Commit/Push ins VCS“, „Code-
Richtlinien eingehalten“ und „4-Augen-Prinzip (Code-
Preview und -Review) “. 

Daily Scrum
Täglich, morgens (angesetzt für maximal 15 Minuten)
Wir haben die ersten Meter hinter uns und treffen uns 
zum ersten Daily Scrum. Anwesend sind bei diesem 
Meeting das Entwicklungsteam und der Scrum Master. 
Der Product Owner wird nur bei Fragen dazu geholt. 
Jeder berichtet kurz über seine Fortschritte am Vor-
tag sowie die Planung des aktuellen Tages und schiebt 
währenddessen die entsprechenden Tasks oder die 
Story in die nächsten Spalten. An dieser Stelle fällt uns 
zum ersten Mal eine größere Hürde auf, die auch in der 
Retrospektive zum Hauptthema werden sollte. Erfolgte 
bislang nach einer längeren Entwicklungszeit eine ex-
plizite QS-Phase, muss nun, durch das agile Vorgehen, 
jede Story in sich abgeschlossen und dadurch auch um-
fassend getestet sein – was zu Beginn etwas nachlässig 
gehandhabt wird. Durch negative Erfahrungen – insbe-
sondere in den Reviews – wird die QS jedoch mehr und 

mehr in den Entwicklungsprozess integriert. Zudem 
kommt der Aspekt „QS“ als eigener Punkt mit auf 
die „Definition of Done“-Checkliste. Das Daily Scrum 
gibt uns außerdem die Möglichkeit, erste Probleme 
oder Störer und deren Lösung im Improvement Log 
festzuhalten, wodurch diese schnell besprochen und 
behandelt werden können.

Review 
Freitag, Mittag (angesetzt für maximal 2 Stunden)
Nach knapp zwei Wochen Entwicklungszeit steht das 
erste Review an. Anwesend sind der Product Owner, 
der Scrum Master und das Entwicklungsteam. Dieses 
präsentiert seine Ergebnisse, die vom Product Owner 
bestätigt und kommentiert werden. Die enge Zusam-
menarbeit und direkte Kommunikation des Entwick-
lungsteams mit dem „Kunden“ – in unserem Fall waren 
wir das ja selber – wird aus vielerlei Gründen positiv 
aufgefasst. Einerseits entstehen Anreize für neue User 
Stories oder Neugewichtungen – hier kommt die Fle-
xibilität/Agilität von Scrum ins Spiel –, andererseits 
bekommt der Entwickler eine Bestätigung für seine 
Arbeit, sodass ein zielgerichtetes Verfolgen der Kun-
denwünsche möglich wird.

Abb. 2: Der Aufbau unseres Scrum-Office
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Retrospektive
Freitag, im Anschluss an das Review (angesetzt für maxi-
mal 1,5 Stunden)
Die Retrospektive steht an. Der Product Owner, in un-
serem Fall der Geschäftsführer, ist bewusst nicht an-
wesend. Die Türen sind geschlossen, sodass eine of-
fene Atmosphäre entstehen kann. So sehr man darauf 
achtet, gehen mündlich kundgetane Verbesserungs-
wünsche, wenn sie nicht sofort angegangen werden, oft 
nach einiger Zeit unter. Genau an diesem Punkt sehen 
wir die Vorteile einer Retrospektive. Diese bietet durch 
ihren offiziellen Charakter und die kurze zeitliche Dif-
ferenz zwischen dem Ereignis und der Besprechung 
eine sehr gute Möglichkeit, dieses Problem zu umge-
hen. So kommen, neben den im Improvement-Log no-
tierten Ereignissen, Verbesserungsmöglichkeiten ans 
Tageslicht, die sonst nie besprochen worden wären.

Fazit
Unser Fazit nach einigen Monaten agiler Softwareent-
wicklung mit Scrum fällt durchweg positiv aus. Neben 
der Flexibilität durch die regelmäßigen Reviews, beob-
achten wir eine spürbare Steigerung der Mitarbeiter-
motivation, was wohl durch die Bestätigung der Arbeit 
in den Reviews, dem gemeinsamen Konzeptionieren der 

Umsetzung und der regelmäßigen 
offenen Retrospektive zu erklä-
ren ist. Weiterhin sind wir sehr 
zufrieden mit der Übereinstim-
mung zwischen Anforderung und 
Ergebnis. Zwar ist zu Beginn so-
wohl bei den Entwicklern als auch 
den Produktverantwortlichen ein 
Umdenken  notwendig. Sind die 
Beteiligten aber bereit, sich dar-
auf einzulassen, sind die Vorteile 
schnell spürbar. Man sollte sich 
nicht von anfänglichen Schwie-
rigkeiten entmutigen lassen. Der 
Prozess ist auf stetige Verbesse-
rung („Kaizen“[3]) ausgelegt und passt sich schnell den 
Gegebenheiten an. Mittlerweile setzen wir viele Ein-
zelaspekte der agilen Entwicklung in fast allen Berei-
chen unseres Unternehmens um. Zudem sind wir in der 
Lage, ganze Projekte agil durchzuführen, auch wenn wir 
an einigen Stellen noch Optimierungsbedarf sehen. Un-
sere Empfehlung: Sprinten Sie einfach drauf los...

Quellenverzeichnis
[1] Bill Wake, http://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-

and-smart-tasks/

[2] Sven Röpstorff und Robert Wiechmann, Scrum in der Praxis, 

2012

[3] Kaizen, http://de.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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Scrum gibt es, wie jeder weiß, schon viele Jahre.  
Trotzdem ist es immer noch schwer, Infos über kon-
krete Praktiken zu bekommen und die Frage zu klä-
ren, wie denn ganz genau ein Scrum-Entwicklungs-
prozess aussehen könnte. Mit diesem Artikel will 
ich den Versuch wagen, so genau wie möglich zu 
beschreiben, wie wir Scrum leben und welche Hilfs-
mittel wir benutzen. Dabei geht es in diesem Artikel 
mehr um das Handwerkszeug und nicht um die eben-
falls wichtigen „soften Dinge“, wie Teambuilding, Mo-
tivation, Begeisterung und Kreativität. Die Praktiken 

werde ich an unserem Olympia-Projekt, der Imple-
mentierung des ARD-Olympia-Portals für die Win-
terspiele 2014 in Sotschi, aufzeigen. Daher also der 
Titel „Olympisches Scrum“! Olympisch hieß für unser 
Projekt und unser Scrum-Vorgehen aber auch: un-
verrückbare Deadline, viele Abhängigkeiten zu Dritt-
systemen über Schnittstellen und auch mit der Kre-
ativität der Redaktion zu leben, die in letzter Minute 
noch Änderungen in das Projekt einbrachte. Und nicht 
zuletzt stand Olympisch für ein tolles Projekt und ein 
klares Ziel vor Augen!

Olympisches Scrum 
Dr. Fritz Koschnick             oder wie

mache ich Scrum
konkret
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Im Vorgriff auf die Praktiken möchte ich kurz vier wich-
tige Punkte in Bezug auf den Entwicklungsprozess an-
sprechen:
1. Den empirischen Charakter von Scrum kann man 

sehr einfach für Forecasts nutzen, in dem man ein 
Reporting einführt, das sich auf die Metriken „An-
zahl der erledigten Stories“ und „Zahl der erledigten 
Storypoints“ stützt. Damit kann man das Manage-
ment begeistern. Voraussetzung ist eine saubere 
und gelebte Definition of Done.

2. Die iterative Vorgehensweise von Scrum, bei der Soft-
ware immer wieder erweitert und angefasst wird und 
das bis kurz vor Produktivsetzung, erzwingt, mit Con-
tinuous Integration zu arbeiten und ein Sicherheits-
netz mit Unit-Tests zu weben. Andernfalls ist Refac-
toring und schnelles Feedback auf Eincheckprozesse 
nicht möglich. Ebenso ist ein dauerndes Anfassen 
von bestehender Software ohne Beachtung von Clean 
Code Prinzipien und Praktiken nicht denkbar.

3. Häufige Releaseprozesse und die Tatsache, dass das 
Testen von Stories in der Definition of Done verankert 
sein muss, macht es unumgänglich den Testprozess 
so effizient wie möglich zu gestalten. Hier ist Sys-
temtestautomatisierung von großem Vorteil. An der 
richtigen Stelle automatisiert zu testen, bringt mit-
telfristig eine Zeitersparnis.

4. Wenn der Ablauf in einem Sprint fortgeschritten effi-
zient gestaltet ist, darf man den Rhythmus des Sprints 
nicht ändern, ansonsten kommt alles durcheinander.

Abbildung 1 zeigt den typischen Scrum-Prozess. Der 
Scrum-Prozess wird durch die Blasen, die konkre-
te Praktiken und Hilfsmittel beschreiben, dominiert. 
Das ist auch symbolisch zu verstehen, denn in diesem 
Artikel geht es nicht um den Scrum-Prozess an sich, 
sondern um konkrete Praktiken. Auf der linken oberen 
Seite der Diagonalen befinden sich die mehr organisa-
torischen Praktiken, auf der rechten unteren die mehr 
technischen Praktiken (mit Ausnahme des Reportings). 
Fangen wir links an:

Abb. 1: Praktiken und Tools, die im Rahmen des Scrum-Prozesses genutzt wurden.

Abb. 2: Teil unseres Scrum Boards mit den Spalten „Umsetzungsbereit“, „In Umsetzung“, „Code Review“ und
„Fertig“. Leider kann man auf einem Bildschirm nie das gesamte Board darstellen, ohne zu scrollen. 16Sybit agile | Ausgabe 14



Projekt-Canvas
Allgemein bekannt ist, dass ein Projekt ohne Ziele und 
Vision meist „in die Hose geht“. Damit uns das nicht pas-
sierte, haben wir einen Projekt-Canvas [1] zusammen 
mit dem Kunden erstellt. Das ist eine Tapete, auf der 
die wichtigsten Projekt-Eckdaten beschrieben werden:
- Ziele und Vision
- Nutzer
- Stakeholder
- Epics
- Roadmap
- Abhängigkeiten
- Risiken
Wichtig bei der Erstellung des Projekt-Canvas ist die 
Mitarbeit des Kunden, ansonsten gehen wichtige Infos 
verloren und im schlimmsten Fall stimmen Ziel und Vi-
sion des Projekts nicht. Ziele sind nicht immer leicht zu 
definieren, für unser Olympia-Projekt war es allerdings 
einfach und für jeden ersichtlich.

Elektr. Backlog und elektr. Scrum 
Board
Da wir in einem verteilten Team gearbeitet haben, war 
es zwingend nötig, die Stories in einem webbasiertem 
System (Jira + Greenhopper-Plugin) zu verwalten. Das 
Gleiche galt für das Scrum Board. Beim Scrum Board 
hätten wir allerdings am liebsten mit einem konventi-
onellen Papierboard gearbeitet, da dieses übersichtli-
cher ist und mit einem Blick erfasst werden kann. Ins-
besondere im Daily hätte das geholfen. Beides parallel 
zu pflegen war uns jedoch zu aufwändig.

Webmeeting
Bei verteilten Teams sind Meetings eine kleine Her-
ausforderung. Geht man auf Reisen, so kostet das Zeit 
bzw. Geld und Kraft. Arbeitet man mit Videokonferen-
zen, ist man auf gute Technik und hohe Disziplin der 
Teilnehmer angewiesen. Für die Daily Meetings, Demos 
und Plannings, sowie für Workshops haben wir Goto-
Meeting und Lync als Webmeetings genutzt. Neben der 
Technik, die gern im entscheidenden Augenblick ver-
sagt, ist Disziplin (Stichwort Netikette) entscheidend 
für den Erfolg so eines Meetings. Hier verweise ich auf 
meinen Blogartikel [2]. Wenn wir nur ein Konferenztele-
fon zur Verfügung hatten, was zum Glück sehr selten 
der Fall war, kam man sich richtig blind vor und merk-
te, wie schwierig die Kommunikation nur auf Gehör ist. 
Wenn schon eine persönliche Kommunikation Face-to-
Face nicht möglich ist, so bietet ein Webmeeting über 
Video erheblich mehr Komfort und Möglichkeiten. Ne-
ben Desktop-Sharing gibt das Video eine persönliche 
Note und lässt zu einem gewissen Teil die Deutung der 
Körpersprache der anderen Teilnehmer zu.

Definition of Done und Reporting
Die Definition of Done, auf die sich das Team verständigt, 
ist nicht nur wichtig für das Verständnis des Teams, was 
alles für eine Story gemacht werden muss, sondern 
sie ist auch für die Abnahme 
der Story und für das Reporting 
wichtig. Ein Projekt mit einer 
unumstößlichen Deadline wie 
bei unserem Olympiaportal ist 
auf ein zuverlässiges Reporting 
angewiesen, z.B. in Form eines 
Burn-Up-Diagramms. Die Zu-
verlässigkeit steht und fällt mit 
der Definition of Done, wann ist 
etwas wirklich fertig. Mit einem 
Burn-Up-Diagramm lassen sich 
empirisch untermauert Voraus-
sagen über den Fertigstellungstermin machen. Damit 
kann man schon frühzeitig auf Probleme reagieren. Ab-
bildung 3 zeigt das Burn-Up für unser Projekt:

Abb. 3: Burn-Up-Diagram des Olympiaprojekts. Eingezeichnet sind auch 

einige Ereignisse, die die Entwicklungsgeschwindigkeit herabgesetzt 

haben. Man kann sehr schön sehen, wie personelle Veränderungen im 

Team seine Produktivität erst einmal negativ beeinflussen.

Architektur
Da wir das Olympia-Portal auf einem Basis-System auf-
gesetzt haben, war die Grundarchitektur klar. Natürlich 
musste die Architektur immer wieder erweitert oder 
auch mal abgeändert werden. Architekturbedarf wurde 
beim Story-Grooming oder auch beim Estimation-Mee-
ting in der Regel rechtzeitig erkannt, so dass der Pro-
duct Owner entsprechende Architektur-Workshops in 
den nächsten Sprint einplanen konnte. Manchmal wur-
den auch kleine Machbarkeitsstudien (Proof of Concept 
(POC)) durchgeführt.

11. Juni 2013 03. Februar 2014

Unruhe,
Rotation

Team-
aufstockung

Ein Projekt mit einer 
unumstößlichen Deadline 
ist auf ein zuverlässiges 
Reporting angewiesen.
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Dashboard des Jenkins mit unseren Olym-

pia-Maven-Projekten.

Continuous Integration und Unit-Tests
Wir nutz(t)en Jenkins als CI-Server. Die Projekte wur-
den mit Maven aufgesetzt. Durch jedes Einchecken 
wurden ein Build und das Ausführen der JUnit-Tests 
angestoßen. Falls ein Build fehlschlug gab es E-Mail-
Benachrichtigungen. Auf dem Dashboard des Jenkins 
bekam man einen Überblick über den Build-Status der 
Projekte. Insgesamt gab es im Olympiaprojekt einige 
Tausend JUnit-Tests. Checkstyle und Findbugs wurden 
ebenfalls bei jedem Build ausgeführt und deren Ergeb-
nisse flossen in die Bewertung des Builds mit ein. CI in 
Verbindung mit Unit-Tests gibt dem Entwickler Sicher-
heit in seiner täglichen Arbeit. Allerdings ist es damit 
nicht getan. Systemtests sind damit selbstverständlich 
nicht überflüssig geworden.

CI in Verbindung mit 
Unit-Tests gibt dem 
Entwickler Sicherheit in 
seiner täglichen Arbeit.

R
ep

ub
lic

 o
f K

or
ea

 / 
fli

ck
r.c

om

18Sybit agile | Ausgabe 14



ZUM AUTOR
Dr. Friedrich-Karl Koschnick 
ist promovierter Physiker. Er 
hat Erfahrung als Software-
Entwickler und Entwicklungs-
leiter, ist CMMI-Assessor und 
zertifizierter Scrum-Master. 
Bei der Sybit GmbH ist er für 
das Qualitätsmanagement 
und für das Projekt-Control-
ling verantwortlich.Dr. Fritz Koschnick

Refactoring, Clean Code, Code Reviews
Ein Netzwerk aus Unit-Tests macht Refactoring erst 
möglich. Refactoring ist ein Muss bei der Anwendung 
von Clean Code [3]. Wir haben uns sehr für Clean Code 
begeistert. Daher gibt es bei uns immer mal wieder 
Clean-Code-Seminare in Verbindung mit Coding-Katas 
[4]. Code Reviews gehören zum Clean Code, wie das Salz 
in der Suppe. Daher haben wir den Code Review sowohl 
in der Definition of Done verankert als auch eine Spalte 
auf dem Scrum-Board für Code Reviews spendiert. Be-
vor eine Story vom Product Owner abgenommen werden 
kann, muss der oder die Bearbeiter der Story ein ande-
res Teammitglied zum Code Review bitten und es wird 
gemeinsam der Code durchgesprochen. Reviewed wird 
aber nicht nur Code sondern auch alle anderen Artefakte.

Automatische Systemtests
Ein Web-Portal automatisierten Systemtests oder auch 
automatisierten GUI-Tests zu unterziehen, ist eine Her-
ausforderung. Was kann mit vertretbarem Aufwand au-
tomatisiert werden? Welche automatisierten Tests muss 
man nicht immer wieder anpassen? Was macht über-
haupt Sinn zu automatisieren? Diese drei Fragen haben 
wir uns immer wieder gestellt. Zur Automatisierung ha-
ben wir FitNesse genutzt. FitNesse ist ein wikibasiertes 
Open-Source-Tool, das mit Testtabellen arbeitet. Für die 
Webtests haben wir das Selenium-Framework an Fit-
Nesse angebunden. Sehr hilfreich waren automatisierte 
FitNesse-Tests zur Teaservorschau der unterschiedli-
chen Dokumente im Olympia-Portal, Tests für diverse 
Suchfilter, mit denen Teaser auf den Seiten platziert 
werden, automatischer Import von Testdaten sowie ein 
HTML-Crawler und -Analyzer, der durch FitNesse ge-
steuert wurde. Nähere Infos, wie wir FitNesse technisch 
eingesetzt haben, finden sich hier [5]. Eine Besonderheit 
waren Lasttests. Diese wurden mit JMeter durchge-
führt, während über FitNesse die Schnittstellen belastet 
und die Redaktionstätigkeit simuliert wurde.

Manuelle Tests
Leider kommt man ohne manuelle Tests nicht aus. Wir 
haben diese mit Testplänen und Testfällen im Jira ver-
waltet. Dazu gibt es z.B. das Synapse-RT-Plugin. Für 
jede Implementierungs-Story musste mindestens ein 
Testfall geschrieben werden. Dazu gab es eine Task 
in der Story. Die Testfälle wurden Testplänen für das 
entsprechende Release zugeordnet. Die Testfälle wa-
ren mit den Stories verknüpft, so dass man sogar eine 
Traceability von Anforderungen zu Tests hatte. Die Test-
fälle für die Stories waren recht genau beschrieben. 
Zusätzlich gab es Smoketests, die vor jeder Release-
Ausspielung durchgeführt werden mussten und die Ba-
sisfunktionalität sicher stellen sollten. Mit den Smoke-
tests wurden die grundlegenden Funktionalitäten des 

Systems geprüft. Die Smoketests gaben dem Tester 
mehr Spielraum für Kreativität, während die Tests für 
die Stories einen genauen Testablauf vorschrieben. Für 
Fehler beim Ausführen der Testfälle wurden im Jira 
Bugs angelegt, die mit den Testfällen verknüpft waren. 
Im Testplan konnte man sehr einfach den Status und die 
Bugs der einzelnen Testfälle überblicken.

Zusammenfassung
Alle beschriebenen Praktiken greifen im Scrum-Pro-
zess ineinander. Zu sehen ist das in Abbildung 1 an den 
Positionen der Blasen. Natürlich darf man diese Abbil-
dung nicht zu ernst nehmen, beispielsweise laufen Unit-
Tests und automatisierte Tests immer regelmäßig über 
den ganzen Sprint ab oder die Definition of Done hat ihre 
Bedeutung und ihren Nutzen während der Entwicklung 
und bei der Abnahme von Stories. Da ist es schwer die-
se „Blasen“ genau zu positionieren. Insgesamt waren 
unsere Erfahrungen mit der beschriebenen Vorgehens-
weise sehr gut. Das Olympiaportal wurde rechtzeitig 
fertiggestellt und lief ohne Mucken, vielleicht der beste 
Beweis für eine gute Vorgehensweise.

Quellenverzeichnis
[1] http://blog.sybit.de/2013/04/project-canvas-ziel-und-rah-

men-fuer-ihr-projekt/

[2] http://blog.sybit.de/2013/08/videokonferenz-nasenbohren-

verboten/

[3] http://www.clean-code-developer.de/

[4] http://blog.sybit.de/2011/05/clean-code-initiative-bei-sybit-

ein-interview-mit-roland-mast/

[5] http://blog.sybit.de/2013/12/testautomatisierung-mit-fitnes-

se-teil-1/
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Legacy Code verdient viel Geld. Legacy Code steckt 
in vielen Systemen, die zwar in die Jahre gekommen, 
aber immer noch erfolgreich sind.

Da können noch so viele Softwareentwickler fluchen 
und sich die Haare raufen, Legacy Code ist die Realität. 
Aber nicht das Ende…

Wie Hund und Katze
Legacy Code

         und 
                Agil

Urs Enzler
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Legacy Code
Es gibt verschiedene Definitionen[1] für Legacy Code. 
Allen gemeinsam ist die Unzufriedenheit mit der Än-
derbarkeit des Codes. Der Code ist unverständlich. Und 
jede Änderung führt lawinenartig zu verheerenden Fol-
gefehlern.
Und manchmal passt das aktuelle Problem auch nicht 
mehr zur existierenden Lösung.

Juhuu, wir sind agil! Nur die Software 
lässt sich nicht ändern.
Wir haben agile Prozesse, wir wollen schnell auf ver-
änderte Anforderungen und Marktsituationen reagie-
ren können, wir arbeiten in kurzen Iterationen, mit 
schnellen Feedbackzyklen. Aber jede Änderung am 
Code dauert eine gefühlte Ewigkeit. So verkümmert die 
ganze Agilität.

Dann schreiben wir es halt neu!
„Das System ist so verkorkst, dass wir es neu schrei-
ben müssen!“ hallt dann gerne mal durch die Entwick-
lerbüros. Allerdings ist das in den seltensten Fällen 
eine gute Lösung. 
Ein komplettes Neuschreiben birgt grosse Risiken und 
dauert sehr lange. Woher wissen wir, dass das System 
danach wirklich besser ist und nicht nur anders? Macht 
es überhaupt noch das, was es soll? Haben wir noch 
Kunden, wenn wir ein Jahr lang keine neue Funktiona-
lität bringen?
Wenn diese Risiken tragbar sind, dann ist ein Neubau 
die schnellste Art von Alt zu Neu. Ansonsten bietet ein 
schrittweiser Umbau tiefere Risiken und das System ist 
immer lauffähig.
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Holt mich hier raus
Meist sind die Hauptursachen für schwer änderbaren 
Code fehlende Tests, eine monolithische Architektur 
und starke Kopplung im Design. Darum legen wir beim 
Umbau die Schwerpunkte auf diese drei Aspekte.

Tests bieten ein Sicherheitsnetz 
um Änderungen ohne unge-
wünschte Nebeneffekte durch-
führen zu können. Der Umbau 
eines Legacy-Systems ohne 
Tests ist sehr fehleranfällig, 
weil der Code nur schwer ver-
ständlich ist. Auswirkungen von 
Änderungen sind oft schwer 
abschätzbar. Idealerweise kön-
nen diese Tests automatisch 
ausgeführt werden. So dienen 
sie den Entwicklern als Naviga-
tionsgerät und können jederzeit 
Rückmeldung geben, ob der 
Weg der richtige ist. Die damit 

entstehenden Regressionstests behalten ihren Nutzen 
weit über den Umbau hinaus.
Eine Architektur, welche das System aus einzelnen 
grösstenteils autonomen Bausteinen zusammensetzt, 
bietet mehr Flexibilität, klare Sollbruchstellen für Ver-
änderung und eine leichtere Verständlichkeit des Ge-
samtsystems. Darum liegt der Schwerpunkt zu Beginn 
des Umbaus auf der Aufteilung des Gesamtsystems in 
überschaubare Bausteine.
Die Entkopplung von Komponenten im Design führt 
ebenfalls zu einer grösseren Flexibilität und einfa-
cheren Abhängigkeiten und damit zu leichterer Verän-
derbarkeit. Einzelne Komponenten können dann mit 
minimalen Auswirkungen auf den Rest des Systems 
ausgetauscht werden. Dies ermöglicht ein schrittwei-
ses Vorgehen.

7 Schritte aus dem Sumpf
Der Grundsatz ist: Das System ist immer lauffähig. Wir 

ändern das System in kleinen 
Schritten. Von einem lauffä-
higen Zustand in einen neuen 
lauffähigen Zustand. So können 
die Verbesserungen auch Stück 
für Stück in Sprints aufgeteilt 
werden.
Zuerst sorgen wir für ein Si-
cherheitsnetz aus Tests, wel-
che sicherstellen, dass sich das 
System nach dem Umbau noch 
gleich verhält. Dann splitten 
wir das Gesamtsystem in über-
schaubare Bausteine (Kompo-

nenten). Anschliessend verbessern wir diese Einzeltei-
le.
Die folgenden sieben Schritte helfen beim Umbau ei-
nes Legacy-Systems hin zu mehr Verständlichkeit und 
Flexibilität.

1. Features identifizieren
Identifizieren Sie die existierenden Features in der Soft-
ware und priorisieren Sie diese anhand deren Relevanz 
für die zukünftige Weiterentwicklung (Wahrscheinlich-
keit einer Änderung, Risiko einer Änderung). Damit eine 
Priorisierung überhaupt möglich ist braucht Ihr Team 
eine Vision: Wohin soll sich das System in der Zukunft 
bewegen? Ohne Vision ist es ein Blindflug. Beginnen Sie 
mit dem höchsten priorisierten Feature.

2. Schnittstellen an Systemgrenzen einführen
Refaktorisieren Sie die Systemgrenze des Features mit 
Hilfe von Schnittstellen so um, dass Sie die Umgebung 
mit Test Doubles simulieren können.

3. Feature-Akzeptanztest schreiben
Decken Sie das Feature mit Akzeptanztests ab, um ein 
Sicherheitsnetz für Änderungen zu erhalten.

4. Komponenten identifizieren
Identifizieren Sie die Komponenten, welche das Fea-
ture ermöglichen. Priorisieren Sie die Komponenten an 
Hand der Relevanz für die zukünftige Weiterentwick-
lung.

5. Schnittstellen zwischen den Komponenten refak-
torisieren
Refaktorisieren Sie die Schnittstellen zwischen den 
Komponenten, sodass jede Komponente in Isolation 
von ihrer Umgebung getestet werden kann.

6. Komponenten-Akzeptanztests schreiben
Decken Sie die Funktionalität der Komponente mit Ak-
zeptanztests ab.

7. Refaktorisieren, Neuschreiben oder Behalten
Entscheiden Sie für jede Komponente, ob diese refak-
torisiert, neu geschrieben oder behalten werden soll.
a) Refaktorisieren
 Redesignen Sie die Klassen innerhalb der Kompo-

nente und refaktorisieren Sie Schritt für Schritt vom 
alten zum neuen Design. Fügen Sie Unit Tests für 
jede neue oder umgebaute Klasse hinzu.

 Refaktoring macht es unwahrscheinlich, Funktiona-
lität zu verlieren.

b) Neu schreiben
 Nutzen Sie Akzeptanz-Test-getriebene Entwick-

lung[2] (ATDD) und Test-getriebene Entwicklung[3]  

Meist sind die 
Hauptursachen für 

schwer änderbaren Code 
fehlende Tests, eine 

monolithische Architektur 
und starke Kopplung im 

Design.

Wir ändern das System 
in kleinen Schritten. 

Von einem lauffähigen 
Zustand in einen neuen 

lauffähigen Zustand.
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(TDD), um die Komponente neu zu schreiben. So ha-
ben Sie gleich die Tests für einen späteren Umbau 
mit dabei.

 Schreiben Sie Komponenten nur dann komplett neu, 
wenn Refaktoring nicht möglich ist, weil der Ist-Zu-
stand nicht sinnvoll in Schritten zum Soll-Zustand 
überführbar ist.

c) Behalten
 Wenn Sie nur wenige Änderungen in der Kompo-

nente erwarten und die Komponente hatte wenige 
Fehler in der Vergangenheit, dann behalten Sie die 
Komponente wie sie ist.

 Wiederholen Sie die Schritte für die nächste Kom-
ponente, das nächste Feature.

Fazit
Legacy Code ist ein grosser Bremsklotz für agile Teams, 
weil Änderungen nur langsam umgesetzt werden kön-
nen. Nur durch ein stetiges Aufräumen und Verbessern 
lässt sich Stück für Stück ein big-ball-of-mud[4] in ein 
verständliches und flexibles System überführen. Aber 
genau diese Verständlichkeit und Flexibilität brauchen 
agile Teams, um mit den sich ändernden Anforderungen 
mithalten zu können und um schnelles Feedback zu er-
möglichen. Nur so können die Versprechen des Agilen 
Manifests eingelöst werden. 

Quellenverzeichnis
[1] Definitionen Legacy Code - http://en.wikipedia.org/wiki/Lega-

cy_code

[2] Acceptance Test Driven Development - www.planetgeek.

ch/2012/06/12/acceptance-test-driven-development/

[3] Kent Beck,  Test-Driven Development – By Example, Addison-

Wesley Professional, 2003 

[4] Big ball of mud - www.laputan.org/mud
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Die sieben Schritte aus dem Sumpf: Aufteilung und Verbesserung des Systems in Einzelteilen.
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Agile Breakfast

Agile Newsletter

In losen Abständen von rund zwei Monaten treffen sich 
agil Interessierte der Scrum User Group Lake Con-
stance (SUGLC) zum Erfahrungsaustausch. Beim 
„Agile Breakfast“ im Wasserturm Stromeyersdorf in 
Konstanz hält nach einem kleinen Frühstück ein Teil-
nehmer oder ein geladener Speaker einen Vortrag zu 
einem agilen Thema. Daran schließt sich eine Diskus-
sion an (Dauer: 8.00 - 10.00 Uhr).

Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung wird 
von Sybit gesponsert.

Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen:
www.sybit.de/agile-breakfast

Alle zwei Monate berichten wir in unserem Newsletter 
von unseren Aktivitäten rund um die Themen Lean und 
Agile. Hierzu gehören Praxisberichte, Publikationen 
in Fachzeitschriften, Vorträge auf Konferenzen sowie 
die Veranstaltung von Schulungen und Workshops. 
Abgerundet wird der Newsletter mit Fundstücken aus 
Blogs und Foren der agilen Community. Wir würden 
uns freuen, wenn wir Sie über diesen Newsletter auf 
dem Laufenden halten dürfen!

Bis Ende 2015 verlosen wir unter allen Neuanmeldungen 
je Quartal ein handsigniertes Buch „Management Y“ 
von Ulf Brandes. Informationen und Anmeldung unter: 
www.sybit.de/agile-newsletter

Sybit GmbH  Sankt-Johannis-Str. 1–5  D-78315 Radolfzell  Tel. +49 (0) 7732 9508-0  info@sybit.de



Trainings & 
Workshops 

Seit vielen Jahren sammeln wir wertvolle Erfahrungen in 
der eigenen agilen Softwareproduktion sowie durch Coa-
chings bei unseren Kunden. Dabei teilen wir gerne unsere 
Begeisterung an der agilen Praxis mit anderen. Hierzu 
haben wir vier Trainings-Module für Sie geschnürt. Selbst-
verständlich führen wir die Schulungen auch inhouse 
durch. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Ihre Vorteile eines Sybit-Trainings:
  Trainer mit langjähriger Projekt- und 

Beratungserfahrung
  Interaktive Workshops mit praxisnahen 

Übungseinheiten
  Verständliche Vermittlung von 

komprimiertem Wissen an einem Tag

Sie haben Interesse an unserem Schulungsangebot?
Sprechen Sie uns an. Ihr Kontakt:
Thomas van Aken (thomas.vanaken@sybit.de)

Weitere Informationen zu Terminen und 
Anmeldung erhalten Sie unter: www.sybit.de/agile

Modul I:
Scrum und Kanban – getting started!
Erlernen Sie die Grundlagen des agilen und schlanken 
Arbeitens nach Scrum und Kanban: praktische Übun-
gen und Spiele helfen Ihnen dabei, ein Gespür für deren 

 .nemmokeb uz ztasnie sixarP
Am Ende des Tages haben Sie das nötige Wissen, um Teil 
eines Scrum- oder Kanban-Teams werden zu können.

Modul II:
tnemeganam sgnuredrofnA seligA

Dieser eintägige Workshop dient zum Erlernen bzw. 
Vertiefen diverser Techniken zum agilen Anforderungsma-
nagement. 
Die einzelnen Methoden werden im Workshop anhand 
einer Beispiel-Produktentwicklung praktisch angewen-
det. So füllen wir Ihren Methodenkoffer, um in Zukunft die 
Erfolgschancen Ihrer Produktentwicklung zu steigern.

Modul III:
Agile Entwicklungsmethoden
Agiler Code hat eine hohe Qualität, die auch nach Ände-
rungen durch automatisierte Testverfahren sichergestellt 
ist. Guter und getesteter Code ist ein zentraler Faktor des 
agilen Arbeitens, in dem kontinuierliche Änderungen und 
Erweiterungen nicht ein notwendiges Übel, sondern Teil 
der Erfolgsstrategie sind. 

Modul IV:
Agile und Lean UX in der Praxis
In diesem Modul geht es um den Mehrwert, den der User 
Experience-Bereich für die Produkte der agilen Soft-
ware-Entwicklung darstellen kann. Hierzu gehören das 
konzeptionelle Ergänzen von User Stories, das Validieren 
von Anforderungen im Vorfeld der Umsetzung sowie das 
Messen des Produkterfolges nach dem Livegang. Ein zent-
raler Punkt des Workshops wird sein, die Zusammenarbeit 
im cross-funktionalen Team zu verbessern.


