


Nachdem man sich auf einen Namen für die Arbeitsgruppe geeinigt hatte, entwarfen
einige Mitglieder das Manifesto for Agile Software Development. Das Agile Manifest,
wie es heute genannt wird, bietet einen Einblick in die Denkweise, die hinter dem
agilen Konzept steht (das Original können Sie unter www.agilemanifesto.org
nachlesen):

Wir erschließen bessere Verfahren der Softwareentwicklung, indem wir sie
praktizieren und anderen dabei helfen. Aufgrund unserer Erfahrungen schätzen wir

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Tools,

funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation,

Zusammenarbeit mit Kunden mehr als Vertragsverhandlungen,

Eingehen auf Veränderungen mehr als Festhalten am Plan.

Die Aspekte rechts haben zwar ihren Wert, aber die links sind uns wichtiger.

Nach der Rückkehr aus den Bergen beschloss die Gruppe, weiter zusammenzuarbeiten.
In den folgenden Wochen und Monaten erarbeiteten sie zwölf agile Prinzipien, die ihrer
Ansicht nach mit den vier Werten des Agilen Manifests übereinstimmten und als
beispielhaft für die Handlungsprinzipien gelten konnten, wie man sie in einer agilen
Gruppe erwarten konnte.

Agile Prinzipien
Die agile Methode fußt auf den folgenden zwölf Prinzipien:

Es ist unsere oberste Priorität, unsere Kunden durch eine frühe und kontinuierliche
Auslieferung hochwertiger Software zufriedenzustellen.

Wir begrüßen Veränderungen der Anforderungen, auch spät in der Entwicklung.
Agile Prozesse machen sich Veränderungen zunutze, um den Kunden einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wir veröffentlichen Software häufig, in Abständen von zwei Wochen bis zwei
Monaten und bevorzugen dabei den kürzeren Abstand.

Geschäftsleute und Entwickler müssen im Verlauf des Projekts tagtäglich
zusammenarbeiten.

Wir bauen Projekte rund um motivierte Individuen auf, geben ihnen die Umgebung
und Unterstützung, die sie brauchen, und vertrauen darauf, dass sie es schaffen.

Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an das Entwicklungsteam
und teamintern weiterzugeben, ist ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Funktionierende Software ist die wichtigste Messlatte unseres Fortschritts.

Agile Prozesse fördern eine nachhaltige Entwicklung. Die Sponsoren, Entwickler
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und Nutzer sollten in der Lage sein, unbegrenzt ein konstantes Tempo
beizubehalten.

Die stete Beachtung technischer Exzellenz und guten Designs fördert die Agilität.

Einfachheit – die Kunst der Maximierung der nicht geleisteten Arbeit – ist
unerlässlich.

Die besten Architekturen, Anforderungen und Designs entstehen in sich selbst
organisierenden Teams.

Das Team erörtert in regelmäßigen Abständen, wie es effektiver werden kann, und
passt sein Verhalten entsprechend an.

Was es bedeutet, »agil« zu sein
Das agile Konzept ist eine strukturierende Methode zur Steuerung von
Softwareentwicklungsprojekten oder anderen Arbeitsabläufen. Es war nie ein
einheitliches technisches System zur Entwicklung von Software und sollte es auch nie
sein. Es ist eher mit einer leeren Lkw-Ladefläche vergleichbar, auf der sich im Laufe der
Zeit neue Ideen ansammeln (nachdem sie sich als praktisch relevant bewährt haben).
Kurz nach der Veröffentlichung des Agilen Manifests wurden mehrere Bücher und Artikel
auf die Lkw-Ladefläche geladen, die insgesamt als »agil« gelten.

Das 2002 erschienene Buch Test-Driven Development: By Example von Kent
Beck ermutigte Entwickler dazu, darüber nachzudenken, was eine Software
leisten würde, bevor sie sich daranmachten, Code zu schreiben.

Etwa zur selben Zeit veröffentlichte James Grenning einen Artikel mit der
Überschrift »Planning Poker or how to avoid analysis paralysis while release
planning« (etwa »Planungspoker oder wie man bei der Veröffentlichungsplanung
eine Analyselähmung verhindert«), um agilen Teams zu helfen, intern
abzuschätzen, wie viel Zeit sie für ihre Arbeit brauchen würden.

Das 2003 erschienene Buch Lean Software Development: An Agile Toolkit von
Mary und Tom Poppendieck vertrat die Auffassung, dass sich die
Softwareentwicklung die falschen Anregungen aus dem Produktionsbereich
holte. Anstatt sich auf die durchgängig einphasige Wasserfallmethode zu stützen,
sollten agile Teams ihre Prozesse schlanker gestalten, um ihren Kunden einen
maximalen Wert bieten zu können – ein Konzept, das durch den
Produktionsprozess von Toyota, das sogenannte Toyota Production System
(TPS), inspiriert wurde.

Das 2006 erschienene Buch Agile Retrospectives: Making Good Teams Great
von Esther Derby und Diana Larsen stellte das Konzept und die praktische
Durchführung von Team-Retrospektiven vor. Das Buch ist in deutscher Sprache
unter dem Titel Agile Retrospektiven: Übungen und Praktiken, die die Motivation
und Produktivität von Teams deutlich steigern erhältlich.

In seinem 2010 erschienenen Buch Kanban: Successful Evolutionary Change for
Your Technology Business erklärte David J. Anderson, wie man die Lean-
Prinzipien dazu nutzen kann, Arbeitsprozesse zu visualisieren und den Workflow



zu maximieren. 2011 erschien der Titel in deutscher Übersetzung als Kanban:
Evolutionäres Change Management für IT-Organisationen.

Die in diesen und anderen ähnlichen Büchern vorgestellten Ideen tauchten nicht im
ursprünglichen Agilen Manifest auf, auch wenn viele davon Praktiken repräsentieren, die
den Autoren des Manifests bekannt waren. Heute betrachten die meisten agilen Teams
sie als einen festen Bestandteil ihrer Arbeit. Man kann daraus den Schluss ziehen, dass
selbst die Agilität agil ist – in einer unsicheren und turbulenten Umgebung ständigen
Veränderungen unterworfen. Wenn Sie agil werden wollen, müssen Sie die akzeptierten
Werte, Prinzipien und Praktiken verstehen und dann so anwenden, dass sie für Sie
funktionieren, und im Bedarfsfall anpassen. Was für eine Organisation das Richtige ist,
muss in einer anderen nicht funktionieren, und die Agilität von morgen sieht
möglicherweise ganz anders aus, als sich das die Autoren des Agilen Manifests im Jahr
2001 vorgestellt hatten.

Agile Rahmenstrukturen
Um ihre Produktentwicklungsprozesse zu unterstützen, nutzen agile Teams
verschiedene Methoden, die als »Frameworks« oder Rahmenstrukturen bezeichnet
werden. Dazu gehören unter anderem die folgenden:

Extreme Programming (XP): Ein rund um einen Geschäftsrepräsentanten, den
sogenannten »Kunden«, zusammengestelltes Entwicklerteam arbeitet auf der
Grundlage bestimmter Grundwerte, zum Beispiel Einfachheit, Kommunikation,
Feedback, Mut und Respekt. Mithilfe einer hohen Kundenbeteiligung, enger und
intensiver Teamarbeit, schneller Feedbackschleifen und laufender Planung und
Tests streben die Teams danach, in kurzen Abständen (meist ein bis drei Wochen)
funktionierende Software auszuliefern.

Kanban: Ein Team nutzt ein »Kanban-Board« (auch Kanban-Tafel genannt), um
den Workflow zu visualisieren und nachverfolgen zu können. Das Board
strukturiert die Produktentwicklungsstufen in Spalten, etwa mit den Überschriften
»anstehend«, »in Arbeit« und »abgeschlossen«. Jedes Arbeitselement wird auf
einer »Kanban-Karte« beschrieben (das kann eine Karteikarte oder ein Klebezettel
sein) und die Karten dann in der Spalte »anstehend« in der Reihenfolge ihrer
Priorität angeordnet. Je nach Auslastung nehmen sich die Teammitglieder
Arbeitselemente aus der Spalte »anstehend« und erledigen die jeweiligen Arbeiten.
Anschließend wandert die Karte in die Spalte »abgeschlossen«. Das ist das Prinzip,
auch wenn eine Kanban-Tafel in der Praxis mehr Spalten haben und insgesamt
komplexer aussehen kann. Kanban strebt danach, die in Arbeit befindlichen
Elemente (Work in Progress oder WIP) zu minimieren, Engpässe zu verhindern
und unnötigen Aufwand zu minimieren und damit die Effizienz zu steigern.

Lean Startup: Die Lean-Methode folgt dem Motto »Think it, build it, ship it,
tweak it« (»Denk es, bau es, bring es auf den Markt, verbessere es«). Dabei werden
aus Daten Ideen generiert, die zur Entwicklung von Softwarecode führen. Diese



Rahmenstruktur verlangt eine enge Verbindung zu Kunden und häufige Tests,
deren Input in einen endlosen Verbesserungskreislauf einfließt.

Scrum: Ein Product Owner stellt eine priorisierte Liste mit Eigenschaften,
Fehlerbehebungen und so weiter zur Verfügung, den sogenannten Product
Backlog. Ein Entwicklerteam arbeitet diese Liste von oben her in sogenannten
Sprints ab, nachdem dafür jeweils ein Sprint Backlog erstellt wurde. Dabei
beschließt das Team, wie die einzelnen Arbeitsschritte umgesetzt werden, und
schätzt, wie viel Zeit benötigt wird, um ein auslieferbares Produkt fertigzustellen
(meist 30 Tage oder weniger). Das Entwicklerteam trifft sich täglich, um den
Fortschritt zu bewerten und offene Frage und Probleme zu diskutieren. Ein
sogenannter Scrum Master begleitet das Team unterstützend. Die Zuständigkeiten
sind insoweit klar voneinander getrennt, als der Product Owner bestimmt, was als
Nächstes gemacht werden muss, und das Entwicklerteam erarbeitet, wie diese
Arbeitsschritte erfolgreich umgesetzt werden.

Mehr über diese agilen Rahmenstrukturen auf der Teamebene erfahren Sie in Kapitel 2.

Agile Praktiken
Als agile Praktiken bezeichnet man spezifische Anwendungen des agilen Konzepts, in
Abgrenzung zu allgemeineren Theorien und Prinzipien. Schauen Sie sich die folgenden
Beispiele an:

Planungspoker: Ein Spiel zur zeitlichen Abschätzung des Product Backlogs. Der
Product Owner beschreibt eine Eigenschaft oder Funktion des Produkts, und jeder
Spieler (also jedes Teammitglied) zieht eine Karte aus seinem eigenen Stapel, auf
der jeweils ein Wert von 1, 2, 3, 5, 8, 20, 40 oder 100 steht – die jeweils geschätzte
Zeit für die erforderliche Arbeit. Nachdem alle Spieler eine Karte gewählt haben,
drehen sie ihre Karten gleichzeitig um. Wenn alle geschätzten Zeiten gleich sind,
gilt dieser Wert als Schätzwert. Wenn nicht, diskutieren die Spieler über die
Gründe ihrer Einschätzung, bis sie einen Konsens erreichen oder das Team zu der
Überzeugung gelangt, dass mehr Informationen notwendig sind.

Product Backlog: Eine priorisierte Liste der Arbeitselemente, die abgearbeitet
werden müssen, um ein Produkt ausliefern zu können.

Stand-up-Meetings: Tägliche Treffen, auch Daily Scrum genannt, die im Stehen
abgehalten werden, um deutlich zu machen, dass sie nicht länger als 15 Minuten
dauern dürfen.

User Story: Eine Beschreibung einer Produkteigenschaft aus der Perspektive der
Nutzer, zum Beispiel: »Kunden können mit Kreditkarten, Giropay oder PayPal
bezahlen.«

Work-in-Progress (WIP) Pull Board: Kanban nutzt ein WIP Pull Board, um den
Anteil der sich in Arbeit befindenden Elemente möglichst klein zu halten und die



Zusammenarbeit unter den Teammitgliedern zu fördern. Der Anblick eines sich
noch in der Bearbeitung befindlichen Elements auf der Tafel kann ein Team dazu
bewegen, das Problem aufzugreifen, zu lösen und damit von der Tafel nehmen zu
können. Wichtig ist dabei, dass es sich um ein »Pull« Board handelt. Anstatt dem
Team Arbeit »aufs Auge zu drücken« (Push) und damit Verzögerungen
auszulösen, ziehen die Teammitglieder die Arbeit an sich heran (Pull), wenn sie
bereit und in der Lage dazu sind.

 Setzen Sie Agilität nicht mit einer Rahmenstruktur oder einem Bündel agiler
Praktiken gleich. Agilität ist vielmehr eine Kultur oder eine gemeinsame
Denkweise der Teammitglieder, die Einfluss darauf nimmt, wie diese ihre Arbeit
wahrnehmen, und sich auf die Arbeit des Einzelnen und im Team auswirkt. Es ist
viel wichtiger, wenn alle Beteiligten das agile Konzept in gleicher Weise
verstehen und schätzen, anstatt sich nur auf ein gemeinsames Vorgehen zu
verständigen. Wechselseitiger Respekt, Vertrauen und Innovationsgeist sind viel
wichtiger als User Stories und Stand-up-Meetings.

Das ist Unternehmensagilität
Unternehmensagilität ist Agilität für groß angelegte Produkte – meist solche, an denen
viele verschiedene Teams innerhalb einer Organisation beteiligt sind, sodass viele
verschiedene Abteilungen und Stakeholder koordiniert werden müssen.

Während im Rahmen der agilen Entwicklung normalerweise ein oder zwei Teams an
einem Teil eines Produkts arbeiten, sind es bei der Unternehmensagilität unter
Umständen Dutzende oder gar Hunderte Teams, die an einer Lösung für das gesamte
Unternehmen arbeiten. Wenn so viele Teams an einer einzigen Unternehmenslösung
arbeiten, entstehen früher oder später Abstimmungsprobleme und viele
Abhängigkeiten. Auch wenn Sie agil bleiben möchten, müssen Sie zunächst einmal von
einer einheitlichen Vision ausgehen und ein System zur Verfügung stellen, das den
Teams eine effiziente und effektive Kommunikation, Koordination und
Zusammenarbeit ermöglicht, damit die Vision Früchte trägt und durch Innovationen
weiter verbessert werden kann.

Agile Rahmenstrukturen für Teams, etwa Scrum und Extreme Programming,
funktionieren zwar in einem begrenzten Rahmen, können aber ins Chaos führen, wenn
man sie in großem Maßstab anzuwenden versucht. Um dieses Problem zu lösen, hat die
agile Community eine Reihe von Rahmenstrukturen für agile Unternehmen entwickelt.
Diese Systeme helfen bei der Koordinierung der an einem großen Produkt arbeitenden
Teams und reduzieren die Anzahl der Abhängigkeiten.

 Verwechseln Sie Unternehmensagilität nicht mit Geschäftsagilität.
Geschäftsagilität (Business Agility) dehnt das agile Denken auf die gesamte


