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Vorwort 

Auf der Suche nach wirksamen Methoden für unsere tägliche Arbeit haben wir auch 

agile Vorgehensweisen kennen gelernt. Während Urs diese im Rahmen seiner Arbeit 

als Berater und Projektleiter in der IT-Branche anwenden konnte, musste Susanne 

die Methoden auf die Organisationsentwicklung und ins Thema Leadership überset-

zen. Wir haben uns beide intensiv mit Agilität beschäftigt und dann beschlossen un-

sere Erkenntnisse und Erfahrungen in einer leicht verständlichen Art im My Book III 

zu veröffentlichen. Die Auseinandersetzung während des Schreibens hat uns noch-

mals weitergebracht, obwohl wir dies während der vielen Stunden beim Tippen vor-

erst nicht erkannten. Wir tauschten uns aus, ob wir dasselbe unter „agil“ verstehen, 

die Begriffe sauber nutzen und diskutierten, ob wir die teils strengen Vorgaben der 

reinen Theorie zu stark verletzen.  

Entstanden ist dieses Büchlein, in welchem wir den Schwerpunkt auf die Anwendung 

und das Ausprobieren legen. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit nicht nur einige Dinge 

erklären, sondern Sie auch dazu bewegen, das eine oder andere einmal auszuprobie-

ren.  

Selbstverständlich haben wir einigen agilen Novizen bereits einen Prototypen dieses 

Büchleins abgegeben und Feedback eingeholt. Dennoch sind wir für weitere Rück-

meldungen aller Art von Ihnen als Leserinnen und Leser froh. Auch wir entwickeln 

uns weiter. Optimalerweise nutzen Sie dazu das Formular auf www.bene.ch! Oder 

Sie schreiben es in eine der Bewertungsplattformen im Internet, falls es einfacher ist. 

So - nun bleibt uns nichts weiter, als Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Anwenden 

zu wünschen. 

 

Die beiden Autoren 

  

http://www.bene.ch/
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Einleitung  

Agilität ist in aller Munde. Doch was bedeutet das und könnte agiles Projektmanage-

ment auch Ihnen etwas nützen. In diesem Büchlein finden Sie eine praktische Ein-

führung und Übersicht. Sie lernen Methoden und Werkzeuge kennen und erfahren, 

wie diese am besten angewandt werden. Sie kommen der agilen Sprache und deren 

Begriffe näher. Wir warnen Sie bereits jetzt schon: Viele der Begriffe sind Englisch 

oder bestenfalls Neudeutsch. So erlauben wir uns auch gewisse neudeutsche Wörter 

wie zum Beispiel Inkrement mit einem K zu schreiben, anstatt mit einem C. Auch 

ziehen wir eine ungewohnte Schreibweise von zusammengesetzten Wörtern vor, zum 

Beispiel User Story. Wir werden im Text ungeniert von Deutsch auf Englisch und 

zurück wechseln. So lesen Sie in demselben Abschnitt von der Sprint Planung und 

dem Sprint Planning. Als kleine Hilfestellung zum Verstehen dieser Sprache, haben 

wir Ihnen am Ende des Büchleins ein agiles Lexikon eingebaut.  

Wir setzen in diesem Büchlein die agilen Vorgehensweisen in Bezug mit der Organi-

sationsentwicklung oder Agile Leadership (und schon sind wir bei einem englischen 

Wort), da wir der Meinung sind, dass agiles Projektmanagement nicht nur der Soft-

wareentwicklung vorbehalten sein sollte.  

Dieses Büchlein hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es erlaubt Ihnen ein wenig 

an Agilität zu schnuppern und anhand erster Eindrücke zu entscheiden, ob Sie eine 

Weiterbildung besuchen oder weitere Literatur geniessen möchten. Wir haben ein 

kleines Literaturverzeichnis im Anhang für Menschen, die Bücher bevorzugen. Selbst-

verständlich stellt auch das Internet unzählige weitere Informationen zur Verfügung. 

Auf einige Youtube Videos weisen wir auch im Text hin.  

Sie werden bald bemerken, dass agiles Arbeiten keine exakte Wissenschaft ist. Nut-

zen Sie die Werkzeuge praktisch und nicht starr. Passen Sie es auf Ihre Gegebenhei-

ten an. 

Der Aufbau des My Books ist einfach. Es beginnt mit einer Einführung und dem Auf-

zeigen agiler Werte und Prinzipien. Dann folgt der praktische Teil. Die Kapitel über 

Werkzeuge beginnen immer mit einer Einleitung. Danach werden Ihnen die relevan-

ten Informationen zur Verfügung gestellt, damit Sie diese Werkzeuge anwenden kön-

nen. Abschliessend folgen Tipps und Tricks und Anwendungsmöglichkeiten in der 

Organisationsentwicklung und als Führungsinstrumente. Immer wieder werden kurze 

theoretische Zwischenbemerkungen eingestreut. Diese umschreiben agile Begriffe  

oder erklären gewisse Zusammenhänge. Damit Sie sie besser erkennen, haben wir 

sie hellgrau unterlegt.  

 

„Es macht einfach Spass, Dinge zu erledigen.“1 

 

 
1 Wolf et al, 2014, pos. 1563 
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Allgemeines zum agilen Vorgehen 

 

„Je mehr Du einem Plan folgst, desto mehr bekommst Du das,  

was du geplant hast, statt dem, was du brauchst.“2 

Agiles Manifest 

 

Agiles Projektmanagement begann offiziell mit dem unten aufgeführten Agilen Mani-

fest. Dieses wurde 2001 in Utah definiert. Obwohl agile Vorgehensweisen bereits 

vorher existierten, gilt dies als deren Geburtsstunde. Es ist die Antwort auf eine Welt, 

die sich immer schneller ändert. Es zeigt Wege auf, um auf die vielen Abweichungen 

in Projekten reagieren zu können. In der Zwischenzeit werden agile Projektmanage-

mentmethoden für alle Arten von Projekten genutzt, nicht nur wie ursprünglich in der 

Softwareentwicklung. Auch wurden weitere agile Projektmanagementmethoden ent-

wickelt. Sie finden eine Übersicht dazu im Kapitel Agile Projektmethoden (S. Fehler! 

Textmarke nicht definiert.). Ebenso verwendet Agile Leadership agile Ansätze und 

Werkzeuge. 

 

Scrum und agiles Projektmanagement wird von Werten oder Prinzipien geleitet und 

nutzt dafür geeignete Techniken und Methoden. Diese werden in vier Ebenen einge-

teilt 3, welche im Laufe dieses Büchleins aufgezeigt werden:  

Agile Werte Das sind die wesentlichen Grundsätze. Sie sind direkt aus dem 

agilen Manifest abgeleitet.  

Agile Prinzipien Das sind die zwölf grundsätzlichen Handlungsvorgaben, die sich 

auf die agilen Werten stützen.  

Agile Techniken Das sind leicht verständliche und konkrete Massnahmen, welche 

die notwendige Struktur geben. 

Agile Methoden In den Methoden werden die Prinzipien und Techniken zu einem 

schlüssigen Prozess zusammengefügt.  

Wir stellen Ihnen die agilen Werte und Prinzipien gleich vor. Die Techniken und Me-

thoden lernen Sie in den späteren Kapiteln kennen.  

  

 
2 Preussig, 2018, pos. 301 
3 Preussig, 2018, ab pos.163 
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Manifest für agile Softwareentwicklung 

Das agile Manifest wurde vor beinahe zwanzig Jahren durch vierzehn Personen erar-

beitet. Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die Autoren des Scrum Guide, waren auch 

dabei. Sie haben Folgendes festgehalten:  

 

Wir erschliessen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und 

anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen ge-

lernt: 

− Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge   

(Individuals and Interactions over processes and tools) 

− Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation   

(Working software over comprehensive documentation) 

− Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans   

(Responding to change over following a plan) 

− Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung   

(Customer collaboration over contract negotiation)4 

Das heisst, obwohl wir die jeweils zweit genannten Werte wichtig finden, schätzen 

wir die erst genannten Werte höher ein. 

 

„Building products is a lot like going on vacation. You have to be pretty clear on 

your destination so you can pack accordingly.”5 

 

 

  

 
4 http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html 
5 Johnson, 2019, S.13 

http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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Agile Prinzipien 

Die folgenden agilen Prinzipien wurden vom Agilen Manifest abgeleitet. Sie bestim-

men die Vorgehensweise der agilen Softwareentwicklung. Die Autoren fassen dies 

zusammen mit: Wir folgen diesen Prinzipien…6. Wir führen diese Prinzipien in diesem 

Büchlein ebenfalls auf und übersetzen sie für Sie auf Bereiche ausserhalb der Soft-

wareentwicklung.  

 

Agile Prinzipien7 Übersetzung 

Unsere höchste Priorität ist es, den  

Kunden durch frühe und kontinuierliche 

Auslieferung wertvoller Software zufrie-

den zu stellen. 

Liefere Deinen Auftraggebern bald und 

immer wieder Teilerfolge, um sie zu-

frieden zu stellen. 

Heisse Anforderungsänderungen, selbst 

spät in der Entwicklung, willkommen. 

Agile Prozesse nutzen Veränderungen 

zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. 

Nutze Veränderungen als wertvolle  

Information und zu Deinem Vorteil. 

Liefere funktionierende Software regel-

mässig innerhalb weniger Wochen oder 

Monate und bevorzuge dabei die  

kürzere Zeitspanne. 

Begebe Dich Schritt für Schritt zu  

Deinem Ziel. Zeige immer wieder Er-

gebnisse. 

Fachexperten und Entwickler müssen 

während des Projektes täglich zusam-

menarbeiten. 

Fördere interdisziplinäre Zusammenar-

beit, um gute Ergebnisse zu erreichen. 

Errichte Projekte rund um motivierte  

Individuen. Gib ihnen das Umfeld und 

die Unterstützung, die sie benötigen und 

vertraue darauf, dass sie die Aufgabe 

erledigen. 

Deine Mitarbeitenden möchten arbei-

ten, nutze diese Motivation und biete 

Ihnen ein Umfeld, in welchem sie dies 

tun können. 

Die effizienteste und effektivste  

Methode, Informationen an und inner-

halb eines Entwicklungsteams zu über-

mitteln, ist im Gespräch von Angesicht 

zu Angesicht. 

Nutze die vernetzte und direkte  

Kommunikation. 

Funktionierende Software ist das  

wichtigste Fortschrittsmass. 

Nutzbare Ergebnisse sind das  

wichtigste Fortschrittsmass. 

 
6 https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html 
7 https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html 

https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html
https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html
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Agile Prozesse fördern nachhaltige  

Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwick-

ler und Benutzer sollten ein gleichmässi-

ges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten 

können. 

Laufe so los, als würdest Du einen Ma-

rathon laufen und nicht nur 100m. Ver-

schwende Deine Energie nicht inner-

halb der ersten Wochen. 

Ständiges Augenmerk auf technische 

Exzellenz und gutes Design fördert Agili-

tät. 

Schaffe nachhaltige Qualität, um da-

rauf aufzubauen.  

Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht 

getaner Arbeit zu maximieren -- ist es-

senziell. 

Verschwende keine Arbeit. Gehe nur 

Dinge an, die auch einen Mehrwert 

schaffen. 

Die besten Architekturen, Anforderun-

gen und Entwürfe entstehen durch 

selbstorganisierte Teams. 

Deine Mitarbeitenden sind Experten, 

lasse sie in einem definierten Rahmen 

bestimmen, wie sie am besten arbei-

ten. 

In regelmässigen Abständen reflektiert 

das Team, wie es effektiver werden 

kann und passt sein Verhalten entspre-

chend an. 

Reflektiere immer wieder Deine Arbeit 

und überlege Dir, wie Du besser wirst. 

Abbildung 1: Agile Prinzipien 

 

Liest man den Scrum Guide, findet man noch weitere Werte und die drei Säulen von 

Scrum. Da beides ebenfalls übergeordnete Leitlinien sind, möchten wir sie Ihnen hier 

nicht vorenthalten.  

 

„Um die agilen Techniken in der Praxis sinnvoll einsetzen zu können,  

ist es wichtig auch die agilen Werte und Prinzipien verstanden zu haben.“ 8 

 

  

 
8 Preussig, 2018, pos. 148 
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Agile Techniken und Methoden 

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen Scrum vor. Laut dem Agile Report 2018 nutzen 

heute über 70% der Unternehmen Scrum oder ein hybrides Modell von Scrum. Es 

lohnt sich deshalb, sich den agilen Projektmethoden von Scrum her zu nähern. Sie 

lernen die verschiedenen Rollen und Werkzeuge kennen und wie diese gelebt und 

genutzt werden.  

Scrum steht für Agilität. Dennoch ist es ein detailliertes und diszipliniertes Projektma-

nagementvorgehen, dessen Strukturen akzeptiert werden müssen. Scrum sagt von 

sich, keine Methode zu sein, sondern ein “Framework“ oder auf Deutsch “Rahmen-

werk“. 

Scrum basiert auf empirischer Prozesssteuerung. Das heisst, dass das Framework 

anhand von Erfahrungen entwickelt wurde. Es ist also praktisch orientiert. Es verfolgt 

einen iterativen, inkrementellen Ansatz und stützt sich dabei auf die drei bereits be-

schriebenen Säulen.  

Scrum empfiehlt sich streng an die Vorgaben zu halten, damit die Vorteile von agilem 

Vorgehen auch wirken können. Scrum selbst gibt den Prozess, aber nicht die einzel-

nen inhaltlichen Details vor. In anderen Büchern wird empfohlen, sich an das Frame-

work zu halten und dann anhand von Erfahrungen Änderungen einzuleiten. Wir emp-

fehlen Ihnen, die für sie passende Methode selbst auszuprobieren und zu finden. 

Lassen Sie sich dabei aber nicht aus Bequemlichkeit auf Anpassungen ein, die Sie 

später hindern. Dies gilt vor allem für Themen bei der Haltung und Kultur.  

Scrum stützt sich auf drei Kategorien von Vorgaben: 

− Rollen, um Arbeiten zu erledigen und die Komplexität von Entwicklungen zu meis-

tern.  

− Zeremonien oder Ereignisse, um Regelmässigkeit herzustellen und andere Bespre-

chungen zu minimieren. 

− Artefakte, um Transparenz und Möglichkeiten zur Überprüfung und Anpassung zu 

schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollen 

− Scrum Master  

− Product Owner 

− Entwicklungs-

team 

Ereignisse 

− Sprint Planning 

− Daily Scrum 

− Review 

− Retrospektive 

− (Refinement) 

Artefakte 

− Product Backlog 

− Sprint Backlog 

− Inkrement 

Scrum 
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Abbildung 2: Der Sprint 
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Auf der letzten Seite haben Sie Scrum auf einen Blick gesehen. Wir erklären Ihnen 

nun alle dazugehörenden Teile im Detail. Beginnen werden wir mit den Rollen und 

dann führen wir die Artefakte und Ereignisse im Ablauf eines Sprints auf. Die theore-

tischen Zwischenbemerkungen nutzen wir, um Ihnen typische Scrum Begriffe zu er-

klären. Im Anschluss an dieses Kapitel finden Sie weitere Werkzeuge aus dem agilen 

Projektmanagement.  

Der Aufbau der Kapitel ist bei den Ereignissen wie auch bei den Artefakten gleich und 

legt einen Schwerpunkt auf die Praxis. Dabei werden die meist verbreiteten Methoden 

besprochen. 86% der agilen Organisationen nutzen den Daily Standup, 80% das 

Sprint Planning, die Retrospektive und das Review-Meeting.9  

 

Rollen und Funktionen 

1. Rollen im Scrum Team 

a) Einleitung  

Es gibt drei fixe Rollen innerhalb des Scrum Teams. Alle anderen Rollen oder Funkti-

onen gehören zu den Stakeholdern. Sie sind nicht eigentliche Mitglieder des Scrum-

Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Stakeholder und Scrum-Team  

 

  

 
9 13th annual State of Agile in Report, 2019, S. 9 

  Product Owner  Scrum Master     Entwicklungsteam Stakeholder  
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b) Beschreibung 

Entwicklungsteam 

Das Entwicklungsteam besteht aus Fach-

leuten, die mit Aufgaben betraut sind, 

welche zur Produktentwicklung gehören. 

Am Ende des Sprints sollte das Entwick-

lungsteam alle ihm übertragenen Aufga-

ben erledigt haben. Das Team darf nicht 

zu gross und nicht zu klein sein. Scrum 

spricht von mindestens drei und maximal 

neun Mitgliedern. In der Literatur findet 

man aber auch die Angabe von fünf bis 

neun Personen.  

Abbildung 4: Entwicklungsteam mit Rahel, Florian, Franco und Gina 

 

Wenn möglich arbeiten alle Entwicklungsteammitglieder in demselben Raum, um eine 

niederschwellige Kommunikation zu gewährleisten und die Transparenz zu erhöhen. 

Das Entwicklungsteam bestimmt selbstorganisatorisch, wie die Aufgaben erledigt 

werden. Der Product Owner gibt nur vor, was erledigt werden soll. Dafür übernimmt 

das Entwicklungsteam aber auch die volle Verantwortung, das versprochene Ergebnis 

eines Sprints termingerecht zu liefern.  

Wenn möglich ist das Team funktionsübergreifend (cross-functional). Dies bedeutet, 

dass möglichst alle benötigten Funktionen vorhanden sind und das Team alles Wissen 

und alle Fähigkeiten besitzt, um die kommenden Aufgaben professionell zu erledigen. 

“Interdisziplinäre Teams verfügen über alle Kompetenzen, die erforderlich sind, um 

die Arbeit zu erledigen, ohne dabei von Personen ausserhalb des Entwicklungsteam 

abhängig zu sein.“10 Wenn trotzdem Spezialisten gebraucht werden, da das Wissen 

oder die Fähigkeiten im Team nicht vorhanden sind oder nicht mehr ausreichen, kön-

nen diese für einen Sprint ins Team geholt werden. 

Idealerweise besteht das Team aus Generalisten, die sich auf einem Gebiet vertiefte 

Kenntnisse angeeignet haben. Teammitglieder weisen ein T-Shape-Profil auf. Inner-

halb des Teams werden keine Titel oder Rollen vergeben, auch funktioniert das Team 

hierarchiefrei. Alle sind gleichwertig.  

 
10 Schwaber und Sutherland, 2013, S. 7 
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T-Shaped People11 

Das Team baut auf breites generalistisches Wissen als auch auf tiefe Expertise. 

T-Shaped People sind genau das. Der horizontale Balken deutet auf die Breite des 

Wissens hin und der vertikale auf die Tiefe der Expertise. Das generalistische 

Wissen hilft eine gemeinsame Verständigung zu finden und das Expertenwissen 

bereichert das Team. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: T-Shaped People Rahel und Franco 

 

 

Aufgaben des Entwicklungsteams 

Es liefert Wert und potenziell auslieferbare Objekte, indem die Mitglieder: 

− selbstorganisierend die Aufgaben angehen. 

− gemeinsam die Verantwortung für alle Aufgaben auf dem Sprint-Backlog über-

nehmen.  

− sich voll und ganz dem Sprintziel widmen. 

− sowohl Profis sowie Generalisten sind, die gut zusammenarbeiten.  

 

Was sind die idealen Eigenschaften des Entwicklungsteams?12 

Mitglieder des Entwicklungsteams … 

− sind T-Shaped People, also Generalisten mit Spezialwissen. 

− sind diszipliniert und zuverlässig. 

 
11 Lewerick, 2017, ab S. 123 
12 Go-agile.de 

Breite des Wissens - Generalisten 
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− arbeiten gerne im Team. 

− sprechen dieselbe Sprache wie der Product Owner. 

− sind neugierig und fragen nach, damit sie die Anforderungen verstehen. 

− nehmen Feedback entgegen und lernen daraus. 

− sprechen offen Probleme an. 

− sind auf den Kunden ausgerichtet und nutzen ihre Expertise, um dessen Bedürf-

nisse zu erfüllen. 

 

a) Material 

− Whiteboard  

− Postits oder beschreibbare Magnetkarten 

− Zeichen für Mitglieder des Scrum Teams  

 

b) Tipps und Tricks 

− Nie vergessen: Das Abhaken einer Aufgabe ist sehr befriedigend. Lassen Sie sich 

das Ritual des Entfernens oder des Verschiebens eines Tasks nicht nehmen. 

− Seien Sie kreativ und nutzen Sie gut les- oder sichtbare Zeichen pro Scrum Team 

Mitglied, um es auf dem Scrum Board zu platzieren. Verwenden Sie zum Beispiel 

Wäscheklammern oder Magnete mit aufgeklebten Bildern. Das Scrum Board darf 

ruhig eine eigene, zum Team passende Identität haben. Sind mehrere Teams im 

Vorhaben engagiert, darf sich jedes Scrum Team einen Namen geben. 

− Nutzen Sie die Differenzen zwischen geschätztem Aufwand und gebrauchtem Auf-

wand in der nächsten Retrospektive, um die Schätzfähigkeit und das Schätzver-

fahren des Teams stetig zu verbessern.  

− Oft werden digitale Hilfsmittel eingesetzt, um den Sprint Backlog abzubilden. Dort 

können neu gewonnene Erkenntnisse, Besprochenes oder weiteres Material wie  

zum Beispiel Bilder festgehalten werden. Ebenso kann der Aufwand pro Aufgabe 

tagesgenau erfasst werden. Eine digitale Unterstützung als Ergänzung zum phy-

sischen Board kann also durchaus sinnvoll und zielführend sein. Insbesondere bei 

einer standortübergreifenden Zusammenarbeit vereinfachen digitale Werkzeuge 

die Transparenz enorm. Sie erlauben auch eine Nachvollziehbarkeit, welche ein 

physisches Board und Postits nicht bieten.  

 

c) Und in der Führung oder Organisationsentwicklung? 

− Nutzen Sie den Sprint Backlog für einen Monatsschwerpunkt. Schreiben Sie diesen 

gut sichtbar anstatt des Sprint Goals auf und notieren die zu erledigenden Aufga-
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ben, welche abgearbeitet werden müssen. Machen Sie den aktuellen Stand sicht-

bar, indem Sie die Aufgaben von Spalte zu Spalte bewegen, je nach Erledigungs-

grad. 

− Nutzen Sie das Pull-Prinzip für Aufgaben in Ihrem Bereich und lassen Sie die Mit-

glieder des Teams die entsprechenden Aufgaben selbst auswählen. Wichtig ist, 

dass das Team sich committet, alle Aufgaben bis zu einem definierten Termin 

erledigt zu haben.  

− Ändern Sie das Verfahren auf Ihre Bedürfnisse abgestützt ab oder beginnen Sie 
mit Kanban (vgl. S. Fehler! Textmarke nicht definiert.). 
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2. Sprint Review 

a) Einleitung 

Obwohl Scrum verlangt, sich fortwährend mit dem Kunden auszutauschen, ist das 

Sprint Review Meeting ein fix eingeplanter Schritt und ein wichtiges Ereignis, um 

Feedback einzuholen. Im Review bewertet der Kunde das Ergebnis des Sprints (oder 

in der Scrum Sprache das Inkrement) und äussert seine Ansicht zum ausgelieferten 

Produkt. Das fördert das Verständnis des Entwicklungsteams.  

 

b) Teilnehmende 

− Entwicklungsteam 

− Product Owner 

− Scrum Master 

− Kunde, Auftraggeber oder andere Stakeholder,   

die vom Product Owner eingeladen werden 

 

Abbildung 6: Der Kunde inspiziert das Inkrement 

 

c) Ziel 

− Der Kunde macht sich ein Bild anhand der Livedemonstration von dem was das 

Team erreicht hat. 

− Anhand von Kundenfeedback wird das Produkt nutzerorientiert weiterentwickelt.  

− Der Product Backlog ist überarbeitet, neue Anforderungen aufgenommen, beste-

hende User Stories verändert oder gar eliminiert. Er zeigt die nächsten Schritte 

auf. 

− Das Entwicklungsteam ist von den Aufgaben des vorhergehenden Sprints entlas-

tet und kann sich auf neue Aktivitäten fokussieren.  

 

d) Ablauf 

1. Der Product Owner erklärt, welche Sprint Backlog Einträge fertiggestellt wurden 

und vorgeführt werden und welche nicht abgeschlossen werden konnten.  

2. Die fertigen Produkte, Dienstleistungen oder Ergebnisse werden live vorgeführt 

und demonstriert.  

3. Das Entwicklungsteam erklärt, was während des Sprints gut lief, welche techni-

schen Probleme bei der Realisierung aufgetaucht sind und wie diese gelöst wur-

den.  
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4. Das Entwicklungsteam beantwortet allfällige Fragen, Feedbacks werden diskutiert 

und vom Product Owner aufgenommen. 

5. Der gemeinsame Austausch, eine veränderte Marktsituation oder sonstige neue 

Erkenntnisse fliessen ebenfalls ein und dienen der anschliessenden Überarbeitung 

des Product Backlog. 

6. Tasks, die nicht „done“ sind, werden zurück auf den Product Backlog gesetzt.  

7. Der Product Owner entlastet das Team von den Aufgaben des Sprints.  

 

e) Material 

− Das fertiggestellte Ergebnis, um es live zu zeigen (bei Software-Projekten kann 

dies auch auf der Integrations- oder Testumgebung erfolgen) 

− Product Backlog 

− Notizmaterial, um das Feedback aufzunehmen 

 

f) Tipps und Tricks 

− Schrecken Sie als Product Owner nicht vor umfassenden Veränderungen des Pro-

duct Backlogs zurück. Neue Erkenntnisse weisen vielleicht auf wertvolle Chancen 

hin. Das bedeutet Agilität.  

− Präsentieren Sie immer das Ergebnis und keine Folien. 

 

g) Und in der Führung oder Organisationsentwicklung? 

− Überprüfen Sie Ihre Entwicklungen immer wieder. Dazu nutzen Sie nicht nur MVPs 

(Minimal Viable Products), sondern auch Mockups oder Prototypen. Holen Sie ak-

tiv Feedback ein zu Ihren Überlegungen und Hypothesen. Testen Sie und probie-

ren Sie aus. Sie werden sofort die Punkte finden, die nicht funktionieren oder nicht 

verstanden werden. Im Design Thinking wird diese Haltung mit „Fail fast and 

cheap“ zusammengefasst.  

− Auf den Sprint Review zugeschnitten würde hier wohl eine Art abgestimmtes und 

verabschiedetes, also abgenommenes Zwischenresultat passen. Oft geschieht es, 

dass Themen immer und immer wieder besprochen werden. Kurz vor Beschluss-

fassung wird dann nochmals alles in Frage gestellt und Grundsätzliches aufgewor-

fen. Damit dies nicht geschieht, empfiehlt es sich, Themen in Etappen aufzuteilen 

und damit verbundene (Teil-)Entscheide vorzeitig abzunehmen.  

− Führen Sie Veränderungen im evolutionären oder iterativen Stil durch. Dadurch 

können sich alle Betroffenen vorzu an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. An-

hand der Erfahrungen werden die nächsten Schritte geplant. Revolutionen haben 

selten grossen und anhaltenden Erfolg gebracht.   
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Autoren 

Nun stellen wir Ihnen noch die beiden Autoren dieses My Books vor. Sie haben sich 

vor vielen Jahren getroffen und unterrichten gemeinsam in einem Modul an einer 

Fachhochschule. Weil sie sich so gut kennen, stellen sie sich Ihnen gleich gegenseitig 

vor.  

 

Urs Spaetig, eMBA, MAS 

Urs ist von uns beiden der eigentliche Profi zum Thema. Ur-

sprünglich hat er eine Ausbildung als Luftverkehrsangestellter 

gemacht und bei der renommierten Airline Swissair gearbeitet. 

Diesen Beruf gibt es nicht mehr, aber Urs hat es, agil wie er ist, 

bereits einige Jahren davor in die IT gezogen. Seit mehr als 

zwanzig Jahren ist er Projektleiter und Berater in mittleren bis 

sehr grossen und teils auch internationalen IT Projekten. Es ar-

beitete in der Reise- und Telekommunikationsbranche sowie im 

E-Government. Dabei hat er sich stetig weitergebildet, obwohl 

eigentlich sein Motto „Learning by Doing“ lautet. Urs ist sehr 

praktisch und setzt um. Ursprünglich stützte er sich auf her-

kömmliche Projektmanagement Methoden, setzte in seinen letz-

ten Anstellungen aber vor allem agile Vorgehensweisen ein und 

arbeitete auch als Scrum Master. Er ist sowohl für Hermes wie 

auch für SAFe und als Scrum Master zertifiziert. Urs liest gerne 

und häufig Zeitung, nicht digital, und ist kaum ohne sein Handy 

anzutreffen.  

 

 Susanne Wyss, MBA, MSc 

Susanne hat nichts mit IT zu tun, ausser, dass sie diese regel-

mässig nutzt. Als ehemalige Physiotherapeutin war es ihr schon 

immer ein Anliegen, alles zu verstehen. Seit vielen Jahren behan-

delt sie jedoch keine Patienten mehr, sondern unterstützt die 

Entwicklung von Organisationen im Gesundheitswesen. Sie liest 

sehr viel und versucht die neuen Erkenntnisse in der Praxis an-

zuwenden, um Prozesse zu verbessern, Veränderungen zu be-

gleiten oder den Reifegrad der Organisationen zu steigern. Dabei 

ist sie häufig in Projekten aktiv. Sie hat vor vielen Jahren eine 

Weiterbildung in Projektmanagement durchlaufen, liess sich spä-

ter zum Scrum Master ausbilden und versucht Agile Leadership 

zu leben. Ihre typischen Kennzeichen sind eine grosse Tasse mit 

ein wenig Kaffee und viel Milchschaum und Bücher, die durchaus 

auch digital sein dürfen.  


