„Wenn wir, sagtest du, die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie
schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen
wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.“
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE VIII

GRUNDLAGEN DER AGILEN
ORGANISATION
Von Vania Biole, Hochschule Ludwigshafen am Rhein

EINFÜHRENDE ANMERKUNGEN
Das Gesundheitswesen in Deutschland befindet sich seit einigen Jahren in
einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Dabei spielen Einflussfaktoren,
wie die Informations- und Kommunikationstechnologie unter dem Stichwort
„Digitalisierung“ zunehmend eine wichtige Rolle.
Im deutschen Gesundheitswesen wurden das enorme Potenzial sowie die
Chancen der Digitalisierung lange verkannt. So liegt Deutschland, nach
Meinung von Experten, mit der digitalen Entwicklung im internationalen
Vergleich - wie das Beispiel ePA zeigt - derzeit bereits einige Jahre zurück. In
der Folge befinden sich Qualität, Bedarfsgerechtigkeit und Effizienz der
Versorgung nicht da, wo sie sein könnten. Damit die Gesundheitsversorgung
verbessert und erfolgreich weiterentwickelt werden kann, ist das
Vorantreiben der Digitalisierung eine zentrale Voraussetzung. Die rasant
angestrebte Umstrukturierung und Anpassung des Gesundheitswesens an
die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, erfordert jedoch auch eine
hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität aller beteiligten Akteure. So
erleben Schlagwörter wie Agilität und Management 4.0 seit einigen Jahren
eine überaus große Beachtung. Ihre größte Verbreitung zeigt sich in der IT,
im Personalwesen und in der Unternehmensentwicklung. AgilesManagement als Führungs- und Organisationsprinzip meint aber nicht nur
unterschiedliche Ansätze und Methoden, vielmehr hat es generell das Ziel,
Projektteams oder die gesamte Organisation in digitalen Zeiten darin zu
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unterstützen, schneller und besser auf Veränderungen zu reagieren und
durch die gesteigerte Anpassungsfähigkeit erfolgreicher in einem instabilen
Umfeld zu agieren.
Nachfolgend wird daher ein Überblick über die derzeit wesentlichen
Gedanken und Methoden rund um das Thema Agilität zur Verfügung
gestellt.

DEFINITION UND HERKUNFT DES BEGRIFFS
Agilität ist keine grundlegend neue Idee, wie so oft fälschlich verstanden.
Das Konzept der Agilität existiert bereits seit fast 70 Jahren in vielen Formen
und Facetten in der Systemtheorie von Organisationen. In der heutigen
globalen und digital hoch-vernetzten Welt, erhält es jedoch als Trendwort
eine neue Aktualität. Allerdings bleibt der Begriff in Publikationen und im
beruflichen Sprachgebrauch unscharf. In Hinblick auf die vier Funktionen, die
jedes Unternehmen erfüllen muss, um seine Existenz zu sichern, kann
Agilität beschrieben werden, als die Fähigkeit einer Organisation, auf die sich
verändernden äußeren Bedingungen zu reagieren (Adaption), um notwenige
Veränderungen einzuführen, Ziele zu definieren und zu verfolgen (Goal
Attainment), Zusammenhalt und Inklusion herzustellen und abzusichern
(Integration) und grundlegende Strukturen aufrecht zu erhalten (Latency).
Aus den Anfangsbuchstarben dieser Funktionen ergibt sich das AGILSchema.
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HERKUNFT
Ein Blick auf die Historie zeigt drei Entwicklungsstufen:
1.
Agile Manufacturing: Das Konzept existiert seit den 90er-Jahren.
Zentrale Aspekte sind die schnelle Produktentwicklung (Simultaneous
Engineering), multi-funktionale Teams und die ständige Prozessoptimierung
der Produktionsabläufe (Continuous Improvement).
2.
Agile Softwareentwicklung: In der Softwareindustrie, von der die
agile Welle angestoßen wurde, ist der Übergang zur agilen Entwicklung in
der IT-Projektpraxis bereits seit den 1980er-Jahren im Gange. Seit Beginn
des 21.Jahrhundert findet sich Agilität erstmals unter der Überschrift der
agilen Softwareentwicklung verstärkt durch Methoden wie Scrum wieder.
Das agile Manifest in der Softwareentwicklung bildet hierbei eine Art
Handlungsorientierung einer agilen Softwaregestaltung.
3.
Die agile Organisation: Durch die Digitalisierung und neue Trends in
der Arbeitsplatzgestaltung, soll das Konzept der Agilität einen praktischen
Nutzen bieten. Aktuell sollen agile Methoden sich nicht nur auf bestimmte
Bereiche einer Unternehmung beschränken, sondern vielmehr den Fokus
auf eine gesamtunternehmerische Transformation legen.
Ausgehend von ihrer Herkunft kann zusammenfassend gesagt werden, dass
Agilität Organisationen befähigt, schnell und flexibel, antizipativ und
initiativ, effektiv und effizient, proaktiv und reaktiv erfolgskritische
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Veränderungen zu vollziehen. Agilität macht es damit Organisationen
möglich, sich stetig im Einklang mit den Wandlungen in ihrer Systemumwelt
zu bewegen. Das betrifft ausdrücklich beispielsweise auch eine konsequente
Kundenfokussierung, sowie neue Management-Techniken und Tools, wie
etwa Scrum in der Software-Entwicklung oder Design-Thinking bei der
Produktentwicklung.

DAS AGILE MANIFEST – AGILE MANIFESTO
Das Agile Manifest (original „Manifesto for Software Development“), 2001
in Utah von 17 praktizierenden Softwareentwicklern und Methodenforscher
formuliert, fußt auf zwölf Prinzipien und beschreibt Verhaltensweisen und
Werte agiler Teams. Trotz seines Ursprungs in der Softwareentwicklung
bietet das agile Manifest ein Referenzmodell auch für die Zusammenarbeit
von Teams in anderen Industrien. Für das Verständnis von Agilität wurden
vier Leitgedanken formuliert. Diese lauten:
„Wir erschließen bessere Wege, Dienstleistungen zu entwickeln, indem wir
es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir
folgende Werte zu schätzen gelernt:
1.
2.

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Dienstleistungen
mehr
als
umfassende
Dokumentation
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3.
4.

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.“
[Quelle: http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html]
Aus den Leitgedanken des Agilen Manifests heraus heißt Agilität in diesem
Sinne, die soziale Dimension der Arbeit und Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten höher zu bewerten, als die rein technischen Aspekte. Der Fokus
liegt auf den Bedürfnissen aller Beteiligten und dem Stiften von Mehrwert
und echtem Nutzen. Prozesse und Werkzeuge sind vielmehr als Hilfsmittel
zu verstehen.
Basierend auf dem „agile manifest“, haben die Autoren 12 Prinzipien
definiert, die die Wertehaltung nochmals ausformuliert und die sich in den
Rollen, Meetings und Artefakten von Scrum widerspiegeln und damit den
Kern der agilen Organisation in sich tragen:
[Quelle: http://agilemanifesto.org/principles.html]

1. Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und
kontinuierliche
Auslieferung
unseres
Produkts/unserer
Dienstleistung zufrieden zu stellen.
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2. Heiße Anforderungsänderungen sind selbst spät in der Entwicklung
willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum
Wettbewerbsvorteil des Kunden.
3. Liefere funktionierende Produkte/Dienstleistungen regelmäßig
innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die
kürzere Zeitspanne.
4. Fachleute aus den verschiedenen Bereichen müssen während des
Projektes täglich zusammenarbeiten.
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 Teams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht
zu Angesicht.
7. Funktionierende Dienstleistungen/Produkte sind das wichtigste
Fortschrittsmaß.
8. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber,
das Team und die Nutzer der Dienstleistung sollten ein gleichmäßiges
Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.
9. Ständiges Augenmerk auf fachliche Exzellenz und gute Gestaltung
der Arbeitsabläufe fördert Agilität.
10. Einfachheit – die Kunst, die Menge nicht gemachter Arbeit zu
maximieren, ist essenziell.
11. Die besten Arbeitsrahmen, Anforderungen und Entwürfe entstehen
durch selbstorganisierte Teams.
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12. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver
werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.

DIE AGILE ORGANISATION
Eine Organisation ist ein soziales System. Sie bewegt sich in einer
Systemumwelt von Menschen und Ressourcen, die geplant
zusammenarbeiten und bestimmte strategische Ziele verfolgen. Koordiniert
wird sie durch hierarchische Strukturen. In den vergangenen Jahren hat sich
diese Systemumwelt stark verändert. Ein Unternehmen, kann nur dann
weiterhin bestehen, wenn es Eigenschaften ausbildet, die eine
kontinuierliche Anpassung an jene Veränderungen ermöglichen. Deshalb ist
im 21. Jahrhundert die Agilisierung von Organisationen und das AgilitätsManagement in Unternehmen nicht „nice to have, sondern ein must have“.
Agile Organisation sind schlank, flexibel und anpassungsfähig. Wie bei vielen
Megatrends beschäftigen sich viele Organisationen aber nicht mit den
zugrunde liegenden Ideen und der Haltung. Viel mehr werden schnelle
Lösungen und Erfolge erwartet, ohne die dazugehörige Mühe der
Veränderung. Stellt sich der Erfolg dann nicht zügig ein, gibt man gerne
schnell der Methode die Schuld. Die „Agilisierung“ bestehender, meist
starrer Strukturen und Abläufe, macht es aber geradezu zwingend
notwendig, alle bisherigen Prozesse und Strukturen zu hinterfragen.
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WERTE EINER AGILEN ORGANISATION
Agile Organisationen organisieren sich von „außen nach innen“. Sie sind
einem steten Wandel unterworfen, beweglich, dynamisch und auf
permanente Bewegung ausgelegt. Sie entfalten nach innen Transparenz,
Produktivität und eine Eigendynamik, die Wandel befördert, erleichtert und
fortsetzt. Agilität markiert den Kern der Anforderungen, die sich heute für
das Management von Organisationen stellen.
Agile Werte sind u.a.:






Agile Haltung (agiles Mindset): Bezeichnet Verhaltensweisen der
Organisationsmitglieder.
Wesentlich
ist
demnach
ein
wertschätzender Umgang, der eine Begegnung auf Augenhöhe
ermöglicht. Agilität ist nicht etwas, das den Menschen widerfährt,
sondern etwas, das durch die Menschen geschieht. Sie ist primär
eine Geisteshaltung auf Basis des agilen Manifests. Dies gibt den
Mitarbeitern erst die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Ganzheitliche Realisierung: Es macht wenig Sinn Agilität auf
bestimmte Unternehmensbereiche zu reduzieren. Agile Methoden
(Scrum-Team, Kanban, etc.) können nur dann durchgreifend wirken,
wenn sie ganzheitlich konzipiert werden. Sonst werden sie in ihrer
Wirksamkeit und Wirkungsreichweite eingeschränkt.
Agile Führung: Agile Führung beruht nicht auf der Ausübung von
Macht. Vielmehr wird aus Kontrolle „Dienen“ (Servant Leadership).
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Ihre Aufgabe liegt in der Unterstützung der Mitarbeiter. Die
Führungskraft lebt die Leistungskultur vor, kultiviert die agile Haltung
und handelt danach. Eine agile Organisation benötigt daher
Führungskräfte, die unter agiler Führung, die Orientierung der
Mitarbeitenden zur Selbstführung verstehen.
Offenheit und Mut: Agile Unternehmen leben eine zum Teil
schonungslose Offenheit. Agilität fördert das Wachstum (Mitarbeiter
und Unternehmen) und eliminiert Dysfunktionalitäten.
Committment: Jeder, der eine Aufgabe übernimmt, soll alles daran
setzen, diese in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen. Er sollte die
Offenheit und den Mut haben, jederzeit darauf hinzuweisen, dass
Hilfe nötig ist oder dass es eine neue Herangehensweise braucht, um
das Ziel zu erreichen.
Vernetzung statt Abschottung: Ein Unternehmen kann durch
Abschottung („reine Innensicht“) scheitern. Eine Abschottung führt
zu Fehlleistungen und Defiziten. Gegen diese Abschottung setzt
Agilitäts-Management auf eine umfassende Umweltvernetzung.
Kundenzentriertheit: Meint hier vor allem die kurzen Zyklen und
Iterationen sowie die Fähigkeit, punktuell und schnell auf
Kundenwünsche zu reagieren. Kundenfokus heißt auch, Prozesse,
Abläufe danach auszurichten, ob sie einen Nutzen für die Zielgruppe
stiften.
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Abb.: Merkmale agiler Organisationen
Quelle: www.cio.de

SELBSTORGANISATION STATT ANWEISUNG
Ein Unternehmen ist agil, wenn es agile Ansätze verfolgt und sie gemeinsam
mit den Mitarbeitern umsetzt. Hier finden sich die Werte der agilen Führung
und Leitungskultur wieder Die Führung ist eher durch flache hierarchische
Strukturen geprägt. So ist die Führung in der Verantwortung, dass dezentral
delegiert wird, eine Kultur der Fehlertoleranz (Trial and Error, d.h.
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fehlgeschlagenen Experimente werden nicht als Scheitern, sondern als ein
wesentliches Lernmoment begriffen) entwickelt wird, sowie umfangreiche
Freiräume für die Selbstorganisation und für das Selbstmanagement der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden (Empowerment).
Vorgesetzte sind - als Schnittstelle zwischen Individuum und Organisation nicht mehr für die Einteilung der Arbeit zuständig. In einer agilen
Organisation regelt das jeder selbst in Abstimmung mit dem Team und nach
inhaltlicher Dringlichkeit. Gefragt ist vielmehr eine breite Plattform, auf der
die Mitarbeiter für das Unternehmen und auch im Sinne der
Unternehmensziele erfolgreich sein können. Prozesse werden transparenter
und Herrschaftswissen nimmt ab. Eine Command and Control-Kultur wird
zugunsten einer Kultur der Selbstkontrolle von Gleichgestellten
zurückgedrängt; eine machtbasierte Führung wird durch die einflussbasierte
Führung ersetzt.

AGILE METHODEN
Wegen der möglichen Wettbewerbsvorteile wird der Einsatz von agilen
Methoden von vielen Unternehmen angestrebt. Die Methode entstand
streng genommen aus der Softwareentwicklung. Agilität bedeutet vor allem
„Beweglichkeit und Flexibilität“. Genau diese Eigenschaften beschreiben die
Vorteile der agilen Softwareentwicklung:
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Kurze Iterationen, flexible Prozesse, ein schnelles Feedback und kurze
Reaktionswege prägen agile Methoden. Dabei spielen Themen wie
Kommunikation und Transparenz eine zentrale Rolle. Nicht nur innerhalb
des Teams findet regelmäßig in Meetings ein Austausch über Fortschritte
und eventuelle Probleme statt, sondern auch die starke Einbeziehung des
Auftraggebers wird in allen Phasen des Entwicklungsprozesses gefördert
und gewährleistet. Ziel der agilen Methode ist, in einem Prozess die
Aufwandskurve möglichst flach zu halten

SCRUM
Im Gegensatz zu den anderen agilen Prozessmodellen wird Scrum (Englisch
für „Gedränge“) als ein agiles Managementframework verstanden, bei dem
nicht nur die Fragen der Zusammenarbeit und Teamstruktur, sondern auch
der Ablauf der Projekte eine große Rolle spielen. Demnach wird es seit den
1990er Jahren als Prozessrahmenwerk für komplexe Produkte verwendet,
innerhalb dessen verschiedene Prozesse und Techniken zum Einsatz
gebracht werden können. Dadurch sollen die Wirksamkeit des
Produktmanagements sowie die Arbeitstechniken sichtbar gemacht
werden. Scrum schafft somit eine retrospektiv kontinuierliche Verbesserung
(Kaizen) des Produkts, des Teams und der Arbeitsumgebung.
Scrum ist:
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Leichtgewichtig
Einfach zu verstehen
Schwierig zu meistern

Scrum Prinzipien sind:




Transparenz
Überprüfung
Anpassung

Perspektiven des Scrum
Scrum bedeutet in einem einfachen Satz beschrieben: „Autonome
Entwicklungsteams mit Businessfokus, die Verantwortung für ihren Prozess
übernehmen“. (it-agil) Scrum bildet ein Rahmenwerk zur Entwicklung,
Auslieferung und Erhaltung komplexer Produkte. Hieraus bilden sich drei
Perspektiven, zur Betrachtung von Scrum:
1. Die
Produktperspektive
(Businessfokus)
beleuchtet
die
Produktdefinition und Optimierung.
2. Die Entwicklungsperspektive (autonome Entwicklungsteams)
beleuchtet die Produktentwicklung.
3. Die Verbesserungsperspektive (Verantwortung für Prozess
übernehmen) beleuchtet die Verbesserung der Zusammenarbeit und
des Arbeitsprozesses.
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Scrum Framework
Das Scrum-Rahmenwerk setzt sich aus einer Reihe kurzer Arbeitszyklen, den
sogenannten „Sprints“ zusammen, die höchstens 30 Tage lang andauern.
Dementsprechend können auf diese Art und Weise größere Projekte in
einzelne überprüfbare Schritte zerlegt werden, was die Transparenz erhöht.
Die Methode, die sich von innovativen Wegen der Produktentwicklung
beeinflussen lässt, folgt der Idee des Lean Managements, auch bezeichnet
als „schlankes Management“. Im Vergleich zu anderen ist dies die
bekannteste aller agilen Methoden. Mit Scrum ist die Bearbeitung aller
Arten der Softwareentwicklung, zum Beispiel von eigenständigen
Produkten, Produkten im Auftrag eines Kunden, neuen Produkten sowie die
Wartung vorhandener Produkte, möglich. Mit Hilfe von Scrum kann das
Potenzial der Mitarbeiter optimal genutzt werden. Der Faktor Mensch steht
eindeutig im Mittelpunkt und Mitarbeiter werden darüber hinaus nicht als
Ressourcen angesehen, sondern als Mitwirkende. Neben dem Projektablauf
in Form von Sprints, besteht Scrum aus Scrum-Teams und den zu ihnen
gehörenden drei internen Rollen, sechs Meetingtypen sowie diversen
Artefakten (Ergebnistypen des Prozesses), die an klar definierte Regeln
gebunden sind. Die Aufgaben der einzelnen Komponenten innerhalb des
Frameworks sind zweckgebunden und unentbehrlich für den Einsatz und
Erfolg von Scrum. Durch die Regeln werden die Beziehungen und
Wechselwirkungen zwischen den Rollen, Ereignissen und Artefakten
bestimmt.
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Scrum wird eher als ein empirischer Prozess betrachtet, indem das Produkt
einer regelmäßig dokumentierten Arbeitsweise angepasst werden kann.
Dadurch wird die Zusammenarbeit aller Mitwirkenden erforderlich. Der
Prozess, der dabei entsteht, wird von Teammitgliedern, Scrum-Mastern,
Product Ownern sowie dem Managementteam beeinflusst. Scrum wird
durch eine hohe Dynamik charakterisiert.

Anwendungen von Scrum
Scrum wird weltweit genutzt zur:
1. Erforschung und Identifizierung rentabler Märkte, Technologien und
Produktfähigkeiten
2. Produktentwicklung und -erweiterungen
3. Auslieferung von Produkten und Erweiterungen, regelmäßig und
mehrmals täglich
4. Entwicklung und Aufrechterhaltung von Cloud-Umgebungen (online,
sicher, on-demand) und anderer Produktivumgebungen
5. Erhaltung und Erneuerung von Produkten
Die Komplexität, mit der wir zu kämpfen haben ist nichts Neues. Neu ist
aber, die extrem hohe Veränderungsgeschwindigkeit (Technologie, Markt
und Umwelt), mit der wir täglich konfrontiert werden. Noch bevor eine
Entscheidung getroffen werden kann, kann sich bereits die Faktenlage
geändert haben, was ein schnelles Umdenken erforderlich macht. „Scrum
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wird verwendet, um Software, Hardware, Embedded Software, Netzwerke
von interagierenden Funktionen und autonome Fahrzeuge zu entwickeln.“
(Der Scrum Guide™) Die soeben dargestellten Veränderungen betreffen
nicht nur die Softwareentwicklung, sondern nahezu alle Branchen.

Unverzichtbarer Kern von Scrum
In der Literatur wird Scrum als eine Methode des Projektmanagements
beschrieben, die einen klar definierten Produkt- und Projektbezug hat, und
sich ins besonders eignet für Entwicklungsbereiche, in denen eine Vielzahl
von fachlich crossfunktionalen Kompetenzen benötigt werden. Jene
Anpassungsfähigkeit
(Customizing)
angesichts
der
jeweiligen
Unternehmenskultur sowie auch übergeordnete Strukturen und Prozesse,
bilden die Haupteigenschaft des Scrum (siehe Abbildung). Scrum-Architektur
und Unternehmenskultur können nur dann auf einen Nenner gebracht
werden, …




…wenn die Entwicklungsprozesse Selbststeuerung aufweisen und
Eigenverantwortung gewährleistet werden, um hinsichtlich des
Entwicklungsprozesses innerhalb des eigenen Gestaltungsbereiches
die nötige Änderung zu erbringen;
…wenn ausreichende Kapazitäten und Know-how, sowie
Orientierung bezüglich abgeschlossener Teilaufgaben und früh
lauffähige bzw. präsentable Teilergebnisse sichergestellt werden.
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Abbildung: Unverzichtbare Kernelemente von Scrum
Quelle: Agiles Projektmanagement in der Praxis der Produktentwicklung (Prof. A.
Bullinger, 2013)
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DAS SCRUM-TEAM
Rollen
Der Kern von Scrum ist die klare Zuordnung und Trennung von
Verantwortung. Die Verantwortung für die Produktentwicklungsprozesse
wird einem kleinen Team von Menschen zugeteilt, die sehr flexibel und
anpassungsfähig sind. Sie werden in festgelegte Projektrollen eingeteilt und
bilden das Scrum-Team: Scrum Master, Product Owner und Entwicklerteam
(Dev.Team). Die Rollen werden adäquat besetzt und arbeiten eng
zusammen, um entsprechende Projekte erfolgreich und effizient zu
gestalten. Die Verantwortlichkeit in der zugeteilten Rolle, beruht auf
Freiwilligkeit und darf nicht als Machtinstrument missbraucht werden.
Scrum Teams bestehen im Idealfall aus sieben Personen. Sie sind
selbstorganisierend
und
arbeiten
interdisziplinär
zusammen.
Selbstorganisierende Teams organisieren ihre Aufgaben vollständig und
entscheiden selbst, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen. Ein Crossfunktionales Team besitzt alle Kompetenzen, die für die Arbeitsgestaltung
und Umsetzung erforderlich sind. Es behält sein Spezialistenwissen nicht für
sich, sondern tauscht dieses unter den Teammitgliedern aus und scheut sich
nicht davor, Aufgaben zu erledigen, die nicht direkt seinen
Kernkompetenzen entsprechen. Der Erfolg von Scrum ist vom geleisteten
Beitrag aller Parteien abhängig. Die erfolgreiche Umsetzung des ScrumProzesses ist daher nicht auf die Leistung einzelner, sondern aller am
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projektbeteiligten Teammitglieder zurückzuführen. Die Verantwortung von
Erfolg und Misserfolg wird entsprechend gleichermaßen von allen getragen.
Das setzt einen respektvollen Umgang innerhalb des Kommunikationsteams
voraus. Aus diesem Grund wird schon im Vorfeld bei der Auswahl der
Mitglieder darauf geachtet, dass die Kandidaten besonders teamfähig sind.

Der Scrum Master – Change-Agent
Als Coach und Moderator, hilft der Scrum Master dem Team die gemeinsam
definierten Ziele zu erreichen. Entsprechend fördert und unterstützt er alle
Beteiligten, schult sie, sodass sie ihre Rollen verstehen und ausüben können;
unerfahrene Teams unterstützt er bei der Prozessgestaltung. Er sorgt dafür,
dass der Scrum-Prozess eingehalten wird, in dem er hilft, alle
Schwierigkeiten, Blockaden und Probleme (Impediments), die das Team
aufhalten, zu lösen. Ein weiteres Aufgabengebiet des Scrum-Masters
besteht darin, einen guten Informationsfluss zwischen Product Owner und
Team - aber auch einen guten Moderationsablauf bei Scrum-Meetings zu
gewährleisten. Der Scrum Master selbst ist nicht weisungsbefugt.

Der Product Owner – Visionär
Dem Product Owner (PO) obliegt die Rolle des Lenkers. Er kennt das ZielProdukt, lenkt die Produktentwicklung und ist verantwortlich dafür, dass das
Entwicklerteam die gewünschten Funktionalitäten, in der richtige
Reihenfolge erstellt. Er steht allzeit mit dem Entwickler-Team in Kontakt und
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trifft gemeinschaftlich notwendige Entscheidungen rund um das Projekt. In
den Verantwortungsbereich des Product Owners fallen auch noch die
Rechtfertigung des finanziellen Aufwandes in Sinne der Kosten-NutzenAnalyse.
Der Product Owner arbeitet kontinuierlich am Product Backlog und dem
Release Plan. Das Product-Backlog-Mangement umfasst dabei:








Die Product-Backlog-Einträge klar zu formulieren;
Die Einträge im Product Backlog so zu sortieren, dass Ziele und
Missionen optimal erreicht werden können;
Den Wert des Produktes maximieren;
Den Wert der Arbeit zu optimieren, die das Entwicklungsteam
erledigt;
Sicherzustellen, dass das Product Backlog sichtbar, transparent und
für alle nachvollziehbar ist und zeigt, woran das Scrum-Team als
nächstes arbeiten wird;
Sicher zu stellen, dass das Entwicklungsteam die Product-BacklogEinträge im erforderlichen Maße versteht.

Die oben aufgelisteten Arbeiten kann der PO selbst durchführen oder sie an
das
Entwicklerteam
delegieren,
jedoch
bleibt
er
immer
rechenschaftspflichtig (Scrum Guide: Schwaber, Sutherland, 2017)
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Das Entwicklungs-Team – die Lieferanten
Das Team besteht idealerweise aus min. fünf bis max. zehn Personen. Ihre
Stärke liegt in der Selbstorganisation und Interdisziplinarität. Das
Entwicklerteam muss in der Lage sein, selbst über die Verteilung von
Aufgaben und die jeweilige Verantwortung zu entscheiden. Im Fokus des
Scrum-Prozesses spielt das Entwicklerteam eine signifikante Rolle, denn es
wird für die Umsetzung der Anforderungen und letztendlich die Lieferung
eines Produktinkrements sorgen.
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Weitere, außerhalb des Scrum-Teams bestehende Rollen:


Das Management – die Bereitsteller
Das Management stellt die Richtlinien – sprich den Rahmen
innerhalb dessen sich das Scrum-Team bewegt - und die Ressourcen
zur Verfügung.



Der Kunde – der Finanzier
Der Kunde ist der Anforderer des Projektes, welches er gekauft oder
in Auftrag gegeben hat.



Der End-User – der Nutzer
Als wesentliche Informationsquelle wird der Produktanwender in die
Produktentwicklung miteinbezogen. Beim Sprint Planning definiert
er gemeinsam mit dem PO und dem Entwickler-Team die
Anforderung und das Ziel für den Sprint.

23

ROLLEN, MEETINGS UND ARTEFAKTE IN SCRUM:
ROLLEN

MEETINGS
(EREIGNISSE/EVENTS)

ARTEFAKTE

Scrum-Master
Produkt Owner

Estimation Meeting
Sprint Planning 1

Entwicklungs-Team

Sprint Planning 2

Produktvision
Product Backlog-Item
(User Story)
Product Backlog
(Liste der User Storys)
Sprint Goal
Aufgaben/Tasks
Sprint Backlog
Release Plan
Impediment Backlog
Produktinkremente
Definition of Done
Burndownchart

Zusätzlich:
Manager
Kunde
End-User

Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospektive

Quelle: Das Scrum-Prinzip (Gloger, Margetich, 2018)

PROZESSABLAUF MIT SCRUM
Der Scrum Workflow ähnelt dem Aufbau bzw. Ablauf eines PDCA-Zyklus
(Deming). Die vier Phasen stehen für die kontinuierliche Verbesserung des
Prozesses. In diesen Entwicklungszyklus werden schrittweise die
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Kernelemente von Scrum integriert. Im Scrum Flow wird der Rahmen
abgedeckt, in dem alle Aktivitäten der Produktentwicklung strategisch und
taktisch in sog. „Sprints“ ablaufen. Ein Zyklus entspricht einer Iteration
(Sprint). Die Abwicklung des Scrum-Prozesses beginnt mit der Produktvision
des Product Owners oder eines externen Auftraggebers (Stakeholder). Der
Product Owner beschreibt ggf. gemeinsam mit dem Entwicklungsteam) kurz
das zu entwickelnde Produkt, schätzt den möglichen Aufwand ab und legt
mögliche Meilensteine fest. Letztendlich müssen alle Unklarheiten aus dem
Weg geräumt werden, bis es eine Produktvision gibt. Anschließend
erarbeitet der PO die Produktfunktionalitäten (Product Backlog Items), die
im neuen System vorhanden sein sollten. Diese werden in einer sehr
einfachen Form notiert: In den sogenannten User Storys. Eine Story ist ein
kurzer Satz, der den Teil einer Funktionalität beschreibt. Die für die
Produktfunktionalitäten entstandenen Storys werden in eine Liste
eingetragen, dem Product Backlog. Der Begriff des Product Backlogs kommt
ursprünglich aus der Nautik. Er bezeichnet die „Rückstandsliste“ eines
Schiffes, das Land anläuft um Proviant aufzunehmen. Das Product Backlog
kann demnach also als eine Art Einkaufsliste verstanden werden, welche die
Anforderungen, die ein Produkt benötigt, auflistet, priorisiert und
organisiert, um ein Inkrement im Vier-Wochen-Rhythmus auszuliefern. Die
ständige Veränderung und das stetige Wachstum des Product Backlogs
werden vorausgesetzt, da bei Projektbeginn noch keine vollständige
Entwicklung zu erwarten ist. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Prozess
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der Verfeinerung, in dem der PO und das Entwicklungsteam gemeinsam in
Meetings (Estimation Meeting) die Product-Backlog-Items auf ihre Größe
schätzen, Einträge hinzufügen und detaillieren. Sobald Reihenfolge, Größe
der Storys und die Kapazitäten des Teams bekannt sind, kann der Release
Plan erstellt werden. Im Release Plan werden Projektlaufzeiten sowie die
Anzahl der Sprints festgelegt und damit bestimmt, wann welches
Produktinkrement geliefert wird.
In der Umsetzungsphase wird in Scrum in klar abgegrenzten zeitlichen
Intervallen, den Sprints, gearbeitet. Ein Sprint umfasst immer einen
Zeitraum von zwei bis max. vier Wochen, innerhalb dessen das Team ein
potenziell nutzbares – in Funktionalität und Qualität - auslieferbares
Produktinkrement erstellt haben muss, welches der aktuellen Definition of
Done des Scrum-Teams entspricht. Mindestens einmal im Sprint wird das
Product Backlog aktualisiert - Backlog Refinement. Dabei werden Storys neu
eingeschätzt, neue Storys in das Product Backlog aufgenommen und
gleichzeitig die Reihenfolge der Items angepasst. Ziel ist eine Aktualisierung
und Vervollständigung des Release Plans.
Im Sprint Planning Meeting 1 (SPM1) plant der Product Owner mit dem
gesamten Scrum-Team die Arbeit und das Ziel für den anstehenden Sprint.
Hier werden priorisierte Einträge aus dem Product Backlog ausgewählt und
in den Sprint „gezogen“ (Pull-Prinzip→ Arbeit in den Sprint „ziehen“).
Grundsätzlich bestimmt das Entwicklerteam wie viel Arbeit es in den Sprint
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aufnimmt. Im anschließenden Sprint Planning Meeting 2 (SPM2) erarbeitet
das Entwicklungsteam technische Lösungskonzepte (Design) hinsichtlich der
Vorgehensweise und Arbeitsplanung und macht eine Vorhersage (Forecast)
darüber, was es im Sprint tatsächlich schaffen kann. Am Ende des SPM2
werden die Ergebnisse im Sprint Backlog dokumentiert. Die ausgewählten
Einträge aus dem Product Backlog und der Umsetzungsplan bilden das Sprint
Backlog. Nach Abschluss der beiden Planning Meetings und während des
Sprints, treffen sich die Teammitglieder (der PO ist ein optionaler
Teilnehmer) täglich zu einer festgelegten Zeit am selben Ort für max. 15
Minuten zum Daily Scrum (Daily Stand-up-Meeting), um den Tag zu
besprechen, den Arbeitsfortschritt und die nächsten Aufgaben im Sprint
abzustimmen, die Zusammenarbeit zu koordinieren und auch Hindernisse
und Probleme (Impediments) aufzuzeigen. Im Fokus steht das Feedback aus
drei Fragestellungen:
1. Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum (gestern) erledigt?
2. Was nehme ich mir für heute vor?
3. Welche Hindernisse sehe ich (Hilfestellung), wo kann ich
unterstützend wirken?
Bedeutend für den Daily Scrum sind Transparenz, Vertrauen sowie die
erhöhte Leistung, die dadurch geschaffen werden kann. Für den SM
(organisiert und moderiert) bietet sich somit vor allem die Möglichkeit
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Blockaden und Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu beseitigen. Aus
diesem Grund zählt das Daily-Scrum zu den Schlüsselartefakten des Scrum.
Die Definition of Done (DoD) ist eine Liste von Fertigstellungskriterien, die
das Development-Team zur Erstellung des Produktes, auf Basis der Wünsche
des PO, zu beachten hat. Das Team soll ein gemeinsames Grundverständnis
darüber entwickeln, was „fertig“ konkret bedeutet und auch wie es dieses
Ziel erreichen will. Damit soll Transparenz gewährleistet werden. Die gleiche
Definition leitet das Entwicklungsteam bei der Entscheidung, wie viele
Product Backlog-Einträge es während des Sprint Planning selektieren kann.
Die Hoheit über die "DoD" liegt beim Development-Team. Die höchste Form
von „Done“ erreicht das Team, wenn das neue Inkrement den Wert für den
Nutzer erhöht.
Am Ende des Sprints stellt das Team jenes Inkrement vor, das in seiner
Funktionalität soweit erarbeitet wurde, dass es sofort produktiv eingesetzt
werden könnte. Im Sprint Review wird informell (kein Statusreport) der
abgeschlossene Sprint bewertet, um das Produktinkrement zu überprüfen
und das Backlog bei Bedarf anzupassen. Die Präsentation des Inkrements
dient als Anregung für Feedback und neuen Ansätzen für den folgenden
Sprint.
Das kontinuierliche Verbesserungskonzept (Kaizen) ist bei Scrum in zwei
Meetings verankert: Daily Scrum - Verbesserung durch die Identifizierung
von Hindernissen - und Sprint Retrospektive. Die Retrospektive, also jenes
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Meeting, in dem das Team systematisch lernt, wie es Fehler und Erfolge
analysiert, Arbeitsprozesse verbessert und auf dieser Basis
Verbesserungsmaßnahmen definiert (im Sinne von „Corporate-Excellence“
und „Continuous-Improvement“), die sie im nächsten Schritt umsetzen
wollen, findet am Ende des Sprints nach jedem Sprint-Review statt. Am Ende
der Retrospektive wiederholt sich der Scrum-Zyklus.
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Abb.: Der Scrum Flow
Quelle: Das ScrumPrinzip (Gloger,
Margetich, 2018)
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SPRINT DETAILS
Sprintlänge
In iterativen Prozessmodellen werden die Features definiert, die im
darauffolgenden Inkrement bestehen bleiben sollen. Eine feste Sprintlänge,
die maximal 30 Tage dauert, hat sich in der Regel als nützlich erwiesen. In
diesem Zusammenhang wird der Begriff Timeboxing verwendet. Mit der
Einführung fester Sprintlängen sollen Komplexitäten reduziert werden. Auch
wenn die Komplexität im Laufe des Projektes zunimmt, wird es schrittweise
bis zum Ende geführt. Diesbezüglich schätzt das Team den Aufwand für die
Implementierung und stellt ggf. Features zurück. Bei größeren Projekten
kann es durchaus vorkommen, dass die Iteration zeitlich ausgedehnt wird.
Feste Iterationslängen in Scrum-Sprints bestehen jedoch weiterhin.
Letztendlich ist es wichtig, das Team im Sprint vor externen Störungen zu
bewahren. Anforderungen während des Sprints, die quasi eingefroren
worden sind, müssen für die weitere Arbeit als unveränderlich gelten. Nur
so erhöht sich die Chance des Teams systematisch, den Terminplan
einzuhalten und weiterhin einen durchgängigen Workflow zu schaffen.

Sprint-Planungssitzung
Die Sprint-Planungssitzung findet immer am Anfang des Sprints statt. Der
Product Owner legt ein für alle Teammitglieder verständliches und klar
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definiertes Sprint-Ziel fest. Das Entwicklungsteam bestimmt im Sprint
Planning selbst, wie viel Arbeit es in den Sprint aufnimmt. Priorisiert wird auf
Basis der bereits im Product Backlog identifizierten Produkteigenschaften,
die der PO für wichtig hält. Mit Beginn des Sprints ist eine Änderung des Ziels
durch den PO nicht mehr möglich. Das Ziel sollte daher vorsichtig definiert
werden. Mit dem Entwicklungsteam wird der Releaseplan für den aktuellen
Sprint erstellt und der Aufwand für die Realisierung der Anforderungen
abgeschätzt. Als Ergebnis der Sitzung entsteht ein konkreter Sprint Backlog.
Empfohlen wird ein iteratives Vorgehen, in dem die Prozessschritte
verfeinert werden und der benötigte Aufwand von neu vorgegebenen
Features präzise eingeschätzt wird. Der Product Owner, der Scrum Master
und das Team müssen bei jeder Planungssitzung anwesend sein. Der PO
erfüllt die Rolle des Koordinators, der das Team u.a. aufklärt und Fragen zu
Backlog-Eintrage beantwortet. Der Scrum-Master überwacht die
Selbstorganisation des Teams.

Daily Scrum
Wie bereits im Prozessablauf beschrieben, ist das Daily-Scrum Meeting eine
Teambesprechung, die täglich zur selben Zeit am selben Ort während eines
Sprintzyklus stattfindet. Das Team und der Scrum Master sind verpflichtet
am Daily Scrum teilzunehmen. Im Gegensatz dazu ist die Anwesenheit des
Product Owners nur bedingt erforderlich. Andererseits ist das Daily-Scrum
nicht dafür gedacht, dass der Product Owner den Ablauf des Sprints
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beeinflussen kann. Das Daily-Scrum dient der Teamkoordinierung sowie
Problembesprechung. Innerhalb von 15 Minuten sollte jedes Teammitglied
in der Lage sein, sich darüber zu äußern, wie es die Teilnahme am Projekt
seit dem letzten Daily-Scrum bewertet. Auf dieser Basis wird ein neues,
ergänzendes Ziel bis zum nächsten Daily-Scrum geplant. Zuletzt werden
Hindernisse identifiziert, die die Arbeit ineffektiv werden lassen könnten.
Der Scrum-Master moderiert, beantwortet Fragen und hilft ggf. bei der
Lösung kleinerer Probleme im Anschluss des Daily-Scrum.

Ende des Sprints – Sprint Review
Das Sprint Review folgt nach Abschluss des eigentlichen Sprints. Es werden
nur fehlerfreie Arbeitsergebnisse akzeptiert. Resultate, die als unvollständig
angesehen werden, gelten als nicht erledigt. Diese werden in der Regel im
Product Backlog registriert und Gegenstand des nächsten Sprints. Ziel dieser
Maßnahme ist es, das Problem schnellstmöglich bis zum nächsten Sprint zu
lösen, um das aktuelle Inkrement zu ergänzen. Das entwickelte SoftwareInkrement wird vorab getestet und in Form einer Live-Demo (in
Anwesenheit des Kunden/Anwenders) vorgetragen. Die Entscheidung über
die Akzeptanz des Ergebnisses obliegt dem Product Owner. Moderiert wird
die Sitzung vom Scrum-Master. Der Kunde/Anwender, als wichtiger
Bestandteil des Entwicklungsprozesses, sollte ebenfalls hinzugezogen
werden. Von ihm wird ein Feedback für die Weiterentwicklung der Software
erwartet.
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Sprint Retrospektive
Nach den Sprint Reviews folgt die Sprint Retrospektive. Den
Teammitgliedern wird die Möglichkeit eingeräumt, Fragen über den Ablauf
der Sprints zu stellen, die Zusammenarbeit des Teams sowie wesentliche
Verbesserungsmaßnahmen (Ausführung, Abschaffung o. Veränderung) zu
besprechen. Inhalte des Gespräches werden zur Reflexion und als Grundlage
für den nächsten Sprint herangezogen. In der Praxis konnte nachgewiesen
werden, dass die Teilnahme an der Sprint-Retrospektive Voraussetzung für
das Wachstum des Teamgeistes ist, die Selbstorganisation des Teams
fördert, aber vor allem eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung (Kaizen)
schafft.

SCRUM ARTEFAKTE
Das Product Backlog, das Sprint Backlog und der Releaseplan mit dem
Burndown Chart bilden zusammen die Scrum-Artefakte (Dokumente). Die
Backlogs sind Planungsinstrumente, die bezüglich des Releaseplans
Informationen und Hinweise über geplante Features der Software geben.
Das Burndown Chart wird angewendet, um den Projektfortschritt zu
überwachen.
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Product Backlog
Das Product Backlog ist das zentrale dynamisches Artefakt, in dem
Produkteigenschaften ihren Anforderungen nach priorisiert aufgelistet
werden – und zwar mit Schätzwerten, welche den jeweiligen
Funktionsumfang und ihre Komplexität zueinander widerspiegeln.
Das Product Backlog ist das Verwaltungsdokument aller Anforderungen und
zu liefernden Produktfunktionalitäten (Items). Die gesammelten
Funktionalitäten werden zunächst in einer sehr einfachen Form notiert: Den
User Stories. Eine User Story ist ein kurzer gut formulierter Satz, der einen
Eintrag im Product Backlog beschreibt.
Beispiel: Als Versicherter will ich bei der Nutzung einer GKV-App sicher
identifiziert werden, damit ich das Gefühl habe, dass meine Informationen in
guten Händen sind.
Dieser Satz enthält die drei wesentlichen Informationen: den Wert, den
Nutzen und die Funktion. Alle User Stories werden in eine Reihenfolge
eingetragen, priorisiert; anschließend wird der Realisierungsaufwand
geschätzt. Verantwortlich für das Product Backlog ist ausschließlich der
Product Owner. Im Idealfall erhält er Unterstützung durch das Team. Die
Priorisierten und geschätzten Eigenschaften werden später im Sprint
Backlog integriert.
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Sprint Backlog
Die abzuarbeitende Liste von Aktivitäten eines Teammitglieds innerhalb
eines Scrum-Sprints wird als Sprint Backlog bezeichnet. Es ist das Ergebnis
der Sprint Planungssitzungen und hilft bei der Organisation der Sprints. In
der Planungssitzung bekommt das Team vom PO das Sprint-Ziel vorgesetzt,
das sich aus den Anforderungen aus dem Product Backlog ergibt. Das Team
verpflichtet sich entsprechend der Umsetzung eben dieser identifizierten
Anforderungen. Die Zuordnungen werden anschließend im Sprint Backlog
dokumentiert. Je nach Aufwand, werden die Aufgaben in mehrere kleinere
(Teil-)Anforderungen („Arbeitspakete“/Sprint Backlog Items) zerlegt. Im
Sprint Backlog werden täglich Änderungen durchgeführt bzw. angepasst.
Diese Optimierungen sind idealerweise vor dem Daily-Scrum anzustreben.
Das Sprint Backlog ist demnach wie das Product Backlog ein dynamisches
Dokument.

Releaseplan
Mithilfe des Releaseplan (die Gestaltung ist Aufgabe des PO) wird die
Abfolge des Sprints bzw. der Iteration geplant. Inkrement für Inkrement wird
die Software an die finale Lösung angepasst. Anforderungen, die verändert
werden müssen, werden automatisch in den nächsten Sprint angepasst, der
aktuelle Sprint bleibt hingegen unverändert. Die Überwachung der
Releaseplanung wird durch ein Burn-Down-Chart unterstützt.
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Burn-Down-Chart/Sprint Burndown
Das Burn-Down-Chart ist vereinfacht ausgedrückt eine grafische Darstellung
von Restaufwänden, in Relation zur verbleibenden Zeit, in einem definierten
Zeitintervall (Sprint). Dieses Liniendiagramm macht den Fertigstellungsgrad
messbar. So können schnell und sicher Prognosen darüber erstellt werden,
ob die geplante Arbeit bis zum geplanten Zeitpunkt erledigt sein wird. Der
Begriff „burn down“ bezeichnet die Anzahl der bereits erledigten
Tätigkeiten.

Kanban
Der Begriff „Kanban“ stammt ursprünglich aus der japanischen
Automobilindustrie (Toyota Production System) und bedeutet Signalkarte
(„Kan“= Signal / „Ban“= Karte). Diese Signalkarten wurden zur
Produktionssteuerung verwendet, damit nur so viele Zwischenprodukte
hergestellt werden, wie die anschließende Station verbraucht (Just-in-TimeProduktion). Kanban ist eine Technik, mit der ein gleichmäßiger Fluss (Flow)
in der Fertigung hergestellt werden kann – bei gleichzeitiger Optimierung
(„Reduktion“) der Lagerbestände. Der Fokus wird auf „one piece flow“, d.h.
den optimalen Fluss jedes einzelnen Produktes durch die Fertigung, gelegt.
„Kanban ist ein relativ neues, schlankes Vorgehensmodell zum einfachen
Verwalten von Entwicklungsprozessen“ (Roock 2010). Kanban ist ein
Vorgehen, das einfache, aber sehr effektive Mechanismen bereithält, um die
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Time-to-Market drastisch zu verkürzen. Entwickelt für die IT wurde Kanban
im Jahr 2007 von David J. Anderson. Schlussfolgernd ist Kanban in der
Softwareentwicklung daher keine agile Methode der Softwareentwicklung
im herkömmlichen Sinn wie bspw. Scrum und auch keine Übertragung eines
einzelnen Konzepts aus der industriellen Produktion, sondern vereint
vielmehr als „Hybrid-Konzept“ unterschiedliche Denkansätze (Lean
Production, Lean Development, Theory of Constraints und
Risikomanagement).
Die Übertragungsprinzipien auf die Software-Entwicklung basieren auf
folgenden Punkten:





Es soll eine gleichmäßige Arbeitsbelastung ermöglicht werden. Daher
sind Engpässe und Lastspitzen zu vermeiden, da sie den gesamten
Prozess verlangsamen. Alles läuft „im Fluss“.
Produktionsfaktoren und Mitarbeiter sollten aus- und nicht
überlastet werden, um die Produktivität zu erhalten.
Der Nachschub („push“) sollte extern organisiert werden. Die Teams
arbeiten in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich selbständig und
weisen sich Aufgaben selbst zu („pull“).

Im Vergleich zu anderen agilen Methoden entstehen bei Kanban keine
Iterationen - wobei das Vorgehen durchaus als iterativ bezeichnet werden
kann, da durch die ständige Entwicklung neuer Inkremente derselbe Anteil
des Systems potenziell mehrfach überarbeitet wird. Die Integration des
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Kunden im Prozessablauf führt zwangsläufig zu einem iterativen Vorgehen.
Dadurch entwickelt sich ein stetiger „Fluss“ in der Bearbeitung. Um ein
perfektes und effektives Kanban–System zu etablieren, ist es notwendig die
Grundprinzipien zu verstehen. Für ein erfolgreiches Kanban-System sind
sechs Praktiken entscheidend:







Visualisierung
Begrenzung paralleler Arbeit
Steuerung des Workflows
Pull statt Push
Prozessregeln
Kaizen

KANBAN IN DER IT
Das in der Softwareentwicklung eingesetzte Kanban orientiert sich an die
von David J. propagierten Grundprinzipien (vgl. Anderson 2010):
1. Kanban beginnt dort, wo sich ein System gerade befindet. Eine
große und umfangreiche Systemumstellung mit aufwendigen
Trainingsprogrammen wird nicht angestrebt. Kanban beginnt somit
stets beim Status quo. Das Ziel ist lediglich das Sichtbarmachen der
derzeitigen Arbeitsprozesse, um den kontinuierlichen Wandel

39

vollziehen zu können. Zwar setzt Kanban beim Team an, betrachtet
aber die gesamte Organisation samt Arbeitskultur.
2. Kanban setzte auf bestehenden Rollen, Abläufe und Prozesse und
respektiert diese. Aktuell im Unternehmen bestehende Prozesse
und Rollen werden nicht in Frage gestellt, sie bleiben bestehen. Auch
werden keine neuen Verantwortlichkeiten hinzugezogen. Vielmehr
wird dem bestehenden Rahmen ein Sinn zugestanden, der mit allen
Wertschöpfungspartnern sukzessiv vermehrt werden soll.
3. Kanban strebt inkrementelle, evolutionäre Veränderungen an. Die
Einführung von Kanban krempelt die existierende Arbeitsweise nicht
um. Das Team vereinbart jedoch, permanent kleine auf, einander
aufbauende, Verbesserungen am bestehenden Arbeitsprozess
vorzunehmen und entwickelt daraus ein gemeinsames Arbeits- und
Verbesserungsverständnis zwischen allen Stakeholdern eines
Wertschöpfungsprozesses - mit dem Ziel der kontinuierlichen
Verbesserung (Kaizen).
4. Kanban benötigt Leadership auf allen Ebenen in der Organisation.
Damit eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung geschaffen
werden kann, braucht es dafür die Veränderungsbereitschaft von
allen, die an den Prozessen mitwirken. Gefordert wird eine
tiefgehende Einsicht der Mitwirkenden und des Managements.
„Denn nicht Prozesse, sondern Menschen treiben letztendlich die
stetigen Verbesserungen (und damit Veränderungen) voran.“
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Das Ziel von Kanban ist es, einen kontinuierlich vorhersehbaren und stetigen
Arbeitsfluss zu etablieren, der am Ende nicht nur die Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter durch wesentlich schlankere Arbeitspakete verbessern soll.
Von besonderer Bedeutung ist natürlich die Schaffung eines echten
Mehrwertes bei den Kunden, die mittel- bis langfristig deutlich an
Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Grundsätzlich lässt sich mit Kanban die
gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens abbilden. Meistens
beginnt man jedoch mit dem Team, das für einen bestimmten Teil der
Wertschöpfungskette verantwortlich ist. Evolutionäre Veränderungen
bedeuten daher auch im Zusammenhang mit der Visualisierung des
Arbeitsflusses,
dass
anfänglich
nur
der
Ausschnitt
einer
Wertschöpfungskette betrachtet und optimiert wird. Demzufolge
identifiziert das Kanban-Team an welcher Stelle der Wertschöpfungskette es
beginnt, wie der Prozess verläuft und formuliert seine Grenzen. Das
Festlegen gemeinsamer Grenzen macht die Arbeit transparent und
bestimmt für alle Teammitglieder verbindlich die Regeln der
Zusammenarbeit.

KANBAN KERNPRAKTIKEN IM UNTERNEHMEN EINFÜHREN
Unternehmen versuchen heute „agil“ und „lean“ zu sein, um im globalen
Wettbewerb bestehen zu können. Das Ziel ist u.a. eine schnellere, qualitativ
hochwertige, Produktentwicklung bis hin zur Marktreife. Der Anspruch liegt
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daher in der Reduktion der Durchlaufzeiten, die einen echten
Wettbewerbsvorteil darstellen, durch kurzes Time-to-Market und hohe
Kundenzufriedenheit. Hohe Qualität bleibt dabei aber auch unter den
Vorzeichen der Geschwindigkeit ein wichtiges Ziel. Kanban ist ein relativ
einfaches Instrument, mit dem sich die Durchlaufzeiten immer weiter
verkürzen lassen. Es macht Probleme sichtbar und fordert eine
Ablauforganisation, die sich auf das Wesentliche im Sinne des definierten
Ziels orientiert. Der besondere Charme von Kanban besteht darin, dass das
Unternehmen sich nicht strikten Vorschriften unterordnen, oder sich an
vordefinierten Lösungen halten muss. Vielmehr wird das Team aufgefordert,
über gelebte und bestehende Prozesse nachzudenken.
„Kanban anzuwenden bedeutet nicht, vorgegebene Regeln zu befolgen.
Kanban hilft, die eigenen Zusammenhänge zu verstehen, und fördert auf
dieser Basis das kontextspezifische Lernen. Nachdenken ist dabei
ausdrücklich erlaubt!“ (Leopold, 2018)
Kanban führt man evolutionär statt revolutionär ein: Änderungen werden in
kleinen Schritten vorgenommen. Der erste Schritt ist stets die Visualisierung
des eigenen Wertschöpfungsprozesses auf einem individuellen KanbanBoard. Dazu muss kein neues Personal mit neuer Berufsbezeichnung
eingestellt- oder neue Rollen im Team geschaffen werden. Bestehende
Bereiche dürfen beibehalten werden und werden ggf. um „Puffer“ ergänzt.
Als nächstes wird ein echtes Pull-System etabliert. Außerdem werden Limits
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für jeden einzelnen Prozessschritt eingeführt. Spätestens hier werden
Blockaden, die eine Optimierung erforderlich machen, sowie Engpässe im
Arbeitsablauf sichtbar. Durch Kaizen und standardisierte Reflexion wird das
Kanban-System kontinuierlich verbessert.

VISUALISIERUNG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Der erste Schritt bei der Einführung von Kanban besteht in der Visualisierung
der bestehenden Wertschöpfungskette. Die Kette könnte zum Beispiel
damit beginnen, dass Anforderungen in einem Dokument (Backlog) erstmals
gesammelt werden. Anschließend gehen sie nach und nach in die
Entwicklung, der eine Testphase folgt. Wenn keine Qualitätsmängel
festgestellt wurden, werden die Anforderungen ausgeliefert. Zentrales
Element der Visualisierung der Wertschöpfungskette für alle Beteiligten, ist
ein „Kaban-Board“. Meist wird ein großes Whiteboard verwendet auf dem
jeder Prozessschritt (z.B. Anforderungsdefinition, Design, Implementierung,
Test) als Spalte (Lane) dargestellt wird. Die anstehenden Anforderungen
werden auf Karteikarten oder Haftnotizen notiert und auf das Board (linke
Spalte: ToDo, oder Backlog) geklebt. Während der Bearbeitung durchlaufen
sie als Tickets das Kanban-Board von links nach rechts. Diese sogenannten
„Lanes“ bilden den Workflow ab. Bereits durch diese einfache und
transparente Maßnahme lässt sich erkennen, wie lange welche Tickets
benötigen, um das System zu durchlaufen (Durchlaufzeit) und an welcher
43

Stelle sich die Arbeit staut. Ein Vorteil Kanban ist, dass es Teams nicht zur
Einhaltung der in den Projekthandbüchern festgelegten Prozessschritte
verpflichtet. Die Gestaltung des Boards unterliegt demnach keinerlei
Vorschriften. Erlaubt ist alles, was denn Prozess sinnvoll und deutlich
wiedergibt. Die Visualisierung wird vom Team durchgeführt. Denn nur das
Team weiß, wie es tatsächlich arbeitet und damit, welche Prozessschritte auf
dem Board definiert werden müssen. Die nachfolgende Abbildung zeigt
exemplarisch, wie der Arbeitsfluss dargestellt werden kann.

Abb.: Visualisierung einer einfachen Wertschöpfungskette

Quelle: Arne Roock, Business Technology Magazin 2010
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BEGRENZUNG PARALLELER ARBEITEN
Will man die Durchlaufzeit senken und einen kontinuierlichen Arbeitsfluss
etablieren, so ist es sinnvoll, in einem Prozessschritt die Menge der
Aufgaben an denen parallel gearbeitet wird zu limitieren. Eine unbegrenzt
hohe Anzahl an paralleler Arbeit wirkt sich negativ auf die Durchlaufzeit aus.
In Kanban werden daher sog. WiP Limits (Work in Progress Limits)
eingesetzt, basierend auf der einfachen Überlegung, dass eine
hundertprozentig abgeschlossene Arbeit ökonomisch sinnvoller ist, als zehn
angefangene zu je lediglich zehn Prozent. Mit zunehmender Zahl
angefangener arbeiten erhöht sich nämlich die Durchlaufzeit und die Anzahl
unfertiger Produkte (siehe Abbildung). Das Team kann sich beispielsweise
darauf einigen, dass nur vier Tickets gleichzeitig fest eingeplant werden
sollen, sich nicht mehr als vier Tickets in der Entwicklung befinden dürfen
und höchstens zwei beim Testen sowie maximal eins bei der Auslieferung.
Diese Limitierung bewirkt, dass die einzelnen Tickets in einer kurzen
Durchlaufzeit erledigt werden. In Kanban wird ein abgeschlossenes Ticket
nicht zum nächsten Bearbeiter weitergeschoben (Push-Prinzip). Vielmehr
holt sich der Bearbeiter der nachfolgenden Stufe sein Ticket (Pull-Prinzip)
vom Vorgänger, sobald dafür Kapazitäten zur Verfügung stehen. Durch diese
Pull-Dynamik entsteht ein Arbeitsfluss, weil nicht ständig zwischen Aufgaben
gewechselt, sondern zunächst unfertige Arbeit abgebaut wird. Daneben
entsteht noch ein weiterer Vorteil: In einem WiP-limitierten System werden
etwaige Engpässe sofort sichtbar: Der im Engpass arbeitende Mitarbeiter,
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kann sich seine Arbeit vom Vorgänger nicht abholen, weil er noch an der
aktuellen Aufgabe arbeitet. Und da sich sein Vorgänger ebenfalls an die WiPLimitierung hält, kann auch er keine neuen Arbeiten in seinen Arbeitsschritt
ziehen. Als Konsequenz staut sich allmählich der Arbeitsfluss, und dieser
Bottleneck wird auf dem Board sichtbar (siehe Abbildung). Die Darstellung
der Engpässe spiegelt den Kaizen Gedanken wider. Ein Sichtbarmachen der
Probleme fördert das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung des
Arbeitsflusses, weil nach den Gründen dieser Blockaden gesucht und sie
behoben werden müssen.

Abb.: Sequentielle Arbeit vs. quasi-parallele Arbeit
Quelle: https://www.heise.de/developer/artikel/Software-Kanban-im-Einsatz1235465.html?seite=all
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Abb.: Ein Kanban-Board mit WIP-Limits und einer Blockade im Arbeitsfluss
Quelle: https://www.heise.de/developer/artikel/Software-Kanban-im-Einsatz1235465.html?seite=all

Einen Prozess im Fluss zu halten, ist also eines der wichtigsten Ziele von WiPLimits. Im Wesentlichen haben drei Parameter Einfluss auf den Arbeitsfluss
durch ein Warteschlangensystem (Little, Graves 2008):




Die durchschnittliche Anzahl von Aufgaben in einem
Warteschlagensystem
Die durchschnittliche Wartezeit einer Aufgabe in diesem System
Die Durchschnittliche Ankunftsrate von Aufgaben
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Nach Little’s Law (Warteschlangentheorie) ist die Durchlaufzeit die Menge
an paralleler Arbeit dividiert durch den Durchsatz (siehe Abbildung). Wenn
also die Durchlaufzeit verkürzt werden soll, kann entweder der Durchsatz
erhöht oder die Menge an paralleler Arbeit reduziert werden. Letzteres wird
bei Kanban angestrebt.

Little‘s Law Gesetz
Quelle: Arne Roock, Business Technology Magazin 2010

Engpässe
Ein Engpass entsteht dann, wenn in einem System Kapazitäten, Ressourcen
oder Kompetenzen nicht ausreichend zur Verfügung stehen oder an einer
Stelle oder in einem Prozessschritt dauerhaft überlastet sind. Visualisierung
und Pull-System in Kombination mit den WIP-Limits führen dazu, dass auf
dem Kanban-Board schnell sichtbar wird, an welcher Stelle sich Engpässe im
Arbeitsprozess bilden. Wegen der geringen Durchlaufzeit stauen sich in
kurzer Zeit die Tickets in bestimmten Arbeitsschritten. Der Arbeitsfluss gerät
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ins Stocken: Alle vorgelagerten und nachfolgenden Arbeitsschritte kommen
irgendwann nicht mehr voran, da sie ihre fertigen Aufgaben nicht
weitergeben können und vom Engpass keine Arbeit mehr gezogen wird. Das
gesamte Team wird am Weiterarbeiten gehindert. „Zweck von
Visualisierung und WiP-Limits ist es also nicht, für alle potenziellen Engpässe
sofort Lösungen zu suchen, sondern Engpässe zu entdecken, über einige Zeit
zu beobachten, zu verstehen und dann - wenn nötig - die entsprechenden
Änderungen vorzunehmen“ (Leopold 2018). Eine durchaus logische und
kurzfristig sinnvolle, Lösung könnte sein, das Limit für den Engpass einfach
zu erhöhen. „Da aber der Durchsatz an dieser Stelle im Durchschnitt immer
langsamer sein wird als anderswo, wird früher oder später wieder derselbe
Stau auftreten“ (Roock 2010). Eine weitere Möglichkeit zur vorläufigen
Beseitigung des Engpasses ist die Umverteilung der Arbeit. So könnte
beispielsweise ein Entwickler den Tester unterstützen, auch wenn das nicht
seiner Kernkompetenz entsprechen mag. Engpässe können also durch
verschiedene Maßnahmen optimiert, oft jedoch nicht vollständig eliminiert
werden. „Denn ein Engpass ist immer nur relativ zu seiner Umgebung, was
bedeutet, dass an anderer Stelle sofort ein neuer Engpass auftaucht“ (Roock
2010). Die Optimierung von Engpässen ist somit eine permanente
Herausforderung, will man die Durchlaufzeit kontinuierlich verkürzen. Die
Identifizierung und Ursachenbekämpfung der Blockade sind Aufgabe des
Teams.
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Abb.: Kanban-Board macht Engpass sichtbar
Quelle: Arne Roock, Software Kanban 2010
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STEUERUNG DES WORKFLOWS
In einem Kanban-System besitzen grundsätzlich alle Arbeiten die gleiche
Priorität. In der gelebten Praxis ist ein solches Vorgehen schlicht nicht
möglich: Ausfälle, Sicherheitsmängel und andere nicht planbare wie auch
unvorhergesehene Ereignisse können sich negativ (bis hin zu BeinaheKatastrophen) auf die Geschäftsfähigkeit eines Unternehmens auswirken. Es
ist also sinnvoll, Aufgaben nach Art, Risiken, Kosten und Umfang dieser
Auswirkungen zu differenzieren und in ihrer Dringlichkeit unterschiedlich zu
behandeln. Parallel lassen sich Durchlaufzeiten besser steuern. Kanban setzt
Serviceklassen (SLAs – Service Level Agreements) ein, um Aufgaben nach
Auswirkungen und Risiken zu bewerten und dadurch augenblicklich zu
vertretbaren Kosten reaktionsfähig zu sein. Serviceklassen helfen außerdem
gegenüber den Kunden verlässliche Aussagen zu treffen, welche Leistungen
in welchem Zeitraum geliefert werden können. Um bestimmte Arbeit einer
Serviceklasse zuordnen zu können, verwendet man häufig als Parameter das
Prinzip der Verzögerungskosten (Cost of Delay), das auf Reinertsen/Smith
zurückgeht (siehe Abbildung). Pro Serviceklasse erhält man so objektiv - und
für alle sichtbar - nachvollziehbare Risikoinformationen über real
ökonomische Auswirkungen, wenn eine Arbeit nicht - oder erst verspätet fertiggestellt wird. Sprich, was die verspätete Markteiführung eines
Produktes monatlich kostet. Entsprechend der Cost-of-Delay-Funktion
werden Regeln festgelegt, wie jede einzelne Serviceklasse behandelt werden
muss, um Risiken zu minimieren. „Die Idee des Cost of Delay-Prinzips ist,
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dass nicht nur die Entwicklung einer neuen Funktionalität Kosten verursacht,
sondern auch Kosten dadurch entstehen, dass eine neue Funktionalität erst
mit Verzögerung auf den Markt gebracht wird“ (www.braintime.de).

Abb.: Beispieldarstellung der Verzögerungskosten
Quelle: www.braintime.de
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In Kanban wird vorgeschlagen, die Serviceklassen in verschiedene ServiceArten (Classes of Service) zu unterteilen. Die Bezeichnung der Serviceklassen
und die Definition der Risikoinformation obliegt jedem Unternehmen selbst.
Gängige Klassen sind (siehe Abbildung):





„Beschleunigt“,
„Fester Liefertermin“,
„Standard“ und
„Unbestimmbare Kosten“.

Die Basis von Serviceklassen (die „Zeit-Auswirkungs-Zusammenhänge“) ist
für jedes Unternehmen individuell: Sie beruhen auf historische Messungen
oder auf eigenen qualifizierten Schätzungen. Die Übernahme vordefinierter
Serviceklassen aus Büchern, wäre demnach nicht sinnvoll. Auch hier legt
Kanban keine Vorschriften fest.
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Abb.: Symbolbild Serviceklassen
Quelle: www.braintime.de
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PULL STATT PUSH
Entscheidend für den Erfolg von Kaban ist die Etablierung eines echten PullSystems. Das heißt, dass vorgelagerte Arbeit niemals an nachgelagerte
Prozessschritte übergeben werden darf - das wäre Push. Stattdessen zieht
sich der Bearbeiter nach jedem Prozessschritt neue Arbeit bei seinem
Vorgänger, sobald die vorhergehende Arbeit erledigt wurde. Das entspricht
dem Pull-Prinzip aus der Lean-Produktion. „Pull-Systeme verhindern
Überlastung, gewährleisten ein nachhaltiges Arbeitstempo, und zeigen
schnell Probleme auf und bieten somit Möglichkeiten zur kontinuierlichen
Verbesserung, insbesondere wenn gleichzeitig die Menge an paralleler
Arbeit begrenzt wird“ (Roock 2010).

PROZESSREGELN
Auch wenn Kanban vergleichsweise wenige Vorschriften vorgibt,
Selbstorganisation und Verantwortung eines Teams hin zu einer KaizenKultur fördert, so können die in Kanban eingesetzten Hilfsmitteln nur dann
richtig greifen, wenn die Arbeitsweise aller Mitwirkenden bestimmten
Regeln folgt. Hierfür müssen explizite Prozessregeln geschaffen werden, die
für jedes Mitglied eines Kanban-Teams verbindlich sind. Nur so schafft man
einen gemeinsamen Transparenz-Codex, welcher genau definiert, unter
welchen Gesetzmäßigkeiten gearbeitet wird. „Eine der ersten Regeln lautet:
Sobald ein Problem auftritt, muss es gelöst werden“ (Leopold 2018). Eine
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weitere: Die Definition, wann eine Aufgabe fertig „Done“ ist. Werden Regeln
eingehalten, können auch Fehler innerhalb dieser erkannt und sinnvoll
verändert werden. Geschieht dies nicht, wird der Verbesserungsprozess
aufgehalten, im schlimmsten Fall sogar abgeschafft. Über Regeln gelangt
man von subjektiven Schuldzuweisungen an Personen zu objektiv geführten
Diskussionen.
Explizite Regeln und Metriken bilden somit die Grundlage für Kaizen, den
Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.

FAZIT:
Kanban ist ein praktisches und unkompliziertes Diagnoseinstrument, das
Probleme transparent macht. Gründe für aufgetretene Engpässe lassen sich
identifizieren und schnell beheben. Durch kleine Änderungen am Vorgehen
optimiert man den Prozess stetig. Als ein extrem schlankes, agiles
Managementframework, macht es weniger Vorgaben für die Umsetzung als
z.B. Scrum. Kanban schreibt daher auch nicht vor, welche Methoden und
Modelle angewendet werden müssen, da Anforderungen und Situationen in
jedem Unternehmen vielfältig und unterschiedlich sind. Das Unternehmen
kann für die Optimierung auf bewährte Methoden, Ansätze und Modelle
zurückgreifen.
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„Als Basis der Optimierungen müssen Teams laufend Messungen der Arbeit
durchführen. Messungen wie Durchlaufzeit, Durchsatz und Flusseffizienz
sind gängige Beispiele. Gemessen wird in Kanban jedoch stets das System,
niemals die Leistung einzelner Mitarbeiter“ (braintime.de)

KAIZEN
Kaizen bedeutet die Einführung einer gelebten Kultur der kontinuierlichen
Verbesserung des Systems (continuous improvement des Arbeitsprozesses).
Dieser beinhaltet, dass beispielsweise täglich auf Daily-Standup-Meetings
oder regelmäßig in Verbesserungsmeetings (Retrospektiven), das Team sich
über
die
aktuelle
Arbeitssituation
austauscht
und
über
Prozessverbesserungen nachdenkt. Verbesserung bedeutet nicht, dass das
Rad ständig neu erfunden werden muss. Wichtig ist vor allem, dass Fehler
als notwendiges Übel und Chancen zum Lernen begriffen werden, dass
Fehler nicht kurzfristig korrigiert, sondern Ursachen zuerst behoben, und
dass jeder Mitarbeiter mit seinen Ideen und Verbesserungsvorschlägen die
Wertschöpfungskette optimieren kann. Eine gelebte Kaizen-Kultur gibt den
Mitarbeitern wieder die Zeit, Verantwortung und Möglichkeit zurück,
Probleme zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu machen „Die
Veränderung passiert durch die Menschen selbst“ (Leopold 2018).
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