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Grußwort

„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

http://www.New-School-of-IT.de
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1. Einleitung

Es begann 2001 mit einem Manifest von 17 Softwareenthusiasten. 
Heute ist Agilität ein Konzept der Softwareentwicklung, das immer 
mehr Anhänger findet. Ob Start-up oder Weltkonzern, ob Dienstleis-
ter oder Industrieunternehmen: Die schnelle Entwicklung lauffähiger 
Software, die regelmäßige Veröffentlichung von kleinen Releases, die 
Selbstorganisation von Teams – all das kann zu besseren Ergebnis-
sen bei der Lösungsentwicklung führen. Aber immer noch kämpft die 
agile Idee gegen Vorurteile an: zu anarchisch, zu wenig planbar, für 
große IT-Projekte eher ungeeignet.

Der Blick hinter die Kulissen zweier Projekte zeigt: Das Konzept kann 
auch innerhalb bestehender und umfangreicher IT-Strukturen gut 
funktionieren. Selbst Projekte mit mehreren tausend Personentagen 
und einem Zeithorizont von Jahren können agil aufgesetzt werden. 
Und gerade im Unternehmensumfeld kann agile Softwareentwick-
lung ihre Vorteile ausspielen. Eine der Stärken des Konzeptes ist der 
Umgang mit Anforderungen an die zu erstellende Software. 

Eher planorientierte Konzepte setzen darauf, dass Spezifikationen 
bereits zu Beginn des Projektes vollständig erfasst sind. Diese wer-
den abgearbeitet, am Ende der Entwicklung wird ein Release mit allen 
neuen Funktionen veröffentlicht. Ein Ablauf, der in der Praxis nur selten 
zu finden ist. Denn häufig wird erst während der Entwicklung erkannt, 
welche Funktion wirklich relevant ist und welche gestrichen werden 
kann. Mit dieser „Anpassung an die Realität“ können agile Entwick-
lungsmodelle besser umgehen. 

Das Beispiel der Weiterentwicklung eines bestehenden Software-
systems bei einem mittelständischen Industrieunternehmen zeigt, 
welche Bedeutung die definierten Rollen im Prozess der agilen Soft-
wareentwicklung haben. Denn Agilität bedeutet nicht anarchische 
Zustände im Projekt, ganz im Gegenteil: Agilität erfordert von allen 
Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin und Bereitschaft zur Mitarbeit. 
Agilität basiert im Prinzip nur auf einem anderen Verständnis vom 
Umgang mit Verantwortlichkeiten. 

Agilität im Einsatz – ein Blick hinter die Kulissen



AGILITÄT IM EINSATZ – EIN BLICK HINTER DIE KuLISSEN  |  4/9

4

Dieses Projekt dient auch zur Beschreibung eines weiteren Themas 
im agilen Umfeld: Projekte in einem Unternehmen werden nur selten 
auf der grünen Wiese umgesetzt. Unter dem Stichwort „Brownfield“ 
beschreiben Experten die auftretenden Probleme, wenn neue Funk-
tionalitäten in bestehende Software- und Architekturkonzepte inte-
griert werden müssen. Auch dafür findet sich bei agilen Projekten die 
richtige Antwort. 

Zwei Schlagworte tauchen regelmäßig im Zusammenhang mit agi-
len Projekten auf: Continuous Integration und agiles Testing. Wie IT-
Abteilungen sich diesen Themen in der Praxis stellen können, zeigt ein 
Softwareprojekt bei einem großen Automobilhersteller.

Agilität ist nur einer der großen Trends, denen 
IT-Verantwortliche momentan gegenüber-

stehen. Neben Agilität zählen Mobilität 
und Elastizität zu den wichtigsten Trei-
bern der Entwicklung. Aktuell kommen 
mehrere Faktoren zusammen, die sich 
gegenseitig verstärken und für radikale 
Veränderungen nicht nur innerhalb der IT, 
sondern auch im ganzen Unternehmen 
sorgen. Die „New School of IT“ analysiert 

die Zusammenhänge zwischen den drei 
Trends und leitet daraus Handlungsemp-

fehlungen für Entscheider ab. 

2. Gelebte Agilität

Unternehmen, die für Softwareentwicklung – ganz oder in Teilen – agile 
Konzepte nutzen wollen, stehen vielen Fragen gegenüber. In zahlrei-
chen Aspekten unterscheidet sich dieser Ansatz von den „klassischen“ 
Projektkonzepten. Zwei reale Projektbeispiele vermitteln einige grund-
legende Ideen der agilen Softwareentwicklung.

2.1. Qualität ist gefragt

2.1.1. Das Projekt
Im ersten Beispiel ist der Kunde ein Automobilhersteller, der Speditionen 
einen umfassenden Service rund um die Themen Fahrzeugmanagement, 
Transportmanagement und Zeitwirtschaft anbietet. Im Zentrum dieser 
Dienstleistungen steht die permanente Aufzeichnung und Auswertung 
von LKW-Daten. Für dieses durch und durch digitale Geschäftsmodell 
ist eine lückenlose und funktionierende IT unerlässlich. Auch hier spielt 
das agile Konzept seine Stärken aus. 

2.1.2. Agiles Testing
Geschwindigkeit ist, neben Flexibilität, ein großer Vorteil der agilen 
Entwicklung: Neue Software mit neuen Funktionen wird im Rhythmus 
von Wochen oder Tagen veröffentlicht. Im Gegensatz dazu liefern Pro-
jekte nach der Wasserfallmethode erst am Ende eines langwierigen 
Entwicklungsverfahrens ein umfangreiches neues Release aus. 

Dieses Vorgehen erfordert von den Projektbeteiligten einen anderen 
Umgang mit dem Thema Testen. Denn: Im agilen Modell ist Quali-
tät nicht verhandelbar. Am Ende eines jeden Sprints – eines kurzen 
Abschnitts, in dem ein kleines „Stück“ funktionsfähige Software ent-
wickelt wird – steht bereits vollständig getestete Software, weitere 

School
New
of IT



• Performance-Tests
• Modultests
• Integrationstest
• Oberflächentests
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Testphasen entfallen. Dies bedeutet, dass in sehr kurzen Zeiträumen 
innerhalb eines Sprints effektiv getestet werden muss. Daher spielt 
Testautomatisierung eine große Rolle, insbesondere Regressions- und 
Integrationstests können sonst nicht mit der notwendigen Effektivität 
durchgeführt werden. Darauf sind Unternehmen nicht eingestellt, da 
es dafür bisher eigene Phasen gab.

Die IT-Strukturen des Automobilherstellers waren bisher auf eine sepa-
rate Testphase eingestellt. „Handarbeit“ war bei der bisherigen Prozedur 
gefragt. Von Automatisierung war nicht viel zu sehen; die Entwickler 
mussten sich Tests erst aufwendig zusammenklicken. Häufig war Impro-
visationstalent gefragt, damit die Fachleute überhaupt passende Daten 
erzeugen können. Darüber hinaus standen ihnen kaum Möglichkeiten 
für Tests in der lokalen Entwicklungsumgebung zur Verfügung. 

In Summe führten diese Einschränkungen zu Testabläufen, die agi-
len Maßstäben nicht genügten. Das Projektteam musste den Grad der 
Automatisierung deutlich erhöhen, um die notwendige Sicherheit im 
Prozess zu erreichen. Ein zentrales Element dafür war eine Program-

mierschnittstelle für das einfache Schreiben von Tests und für eine 
Wiederverwendbarkeit viel genutzter Codes. Die Experten setzten hier 
verschiedene Komponenten des quelloffenen Spring-Frameworks ein: 
zum Schreiben von Webservices, für den Datenzugriff und zur Verwen-
dung von Dependency Injection. Diese Schnittstelle integriert verschie-
dene „Testbereiche“.

Nach diesen und weiteren Anpassungen kann von einer agilen Testum-
gebung gesprochen werden: Jede Fehlerbehebung und jede User Story 
wird mit Testverfahren kontinuierlich überprüft; Performance-, Modul-, 
Integrations- und Oberflächentests sind nun automatisch möglich. Die 
Tests werden dabei in unterschiedliche Produktkategorien unterteilt. So 
ist der Zustand der einzelnen Produkte direkt erkennbar. 

2.1.3. Continuous Integration
Der erhöhte Automationsgrad beim Softwaretesting war eine der 
Voraussetzungen für das zweite wichtige Instrument des agilen Pro-
zesses: Continuous Integration. Denn agil bedeutet nicht nur, dass 
neue Software permanent in kleinen Schritten entwickelt wird, son-
dern auch, dass die neuen Releases in die vorhandene IT-Infrastruktur 
integriert werden. 

Ähnlich wie beim Testing waren die vorhandenen Strukturen auch dafür 
nicht ausgelegt. Sie orientierten sich an langlaufenden Entwicklungs- 
und Veröffentlichungsprozessen. Auch hier dominierte Handarbeit den 
Prozess: Migrationsskripte wurden manuell durch das Entwicklungsteam 
ausgeführt, und das auch nur bei der Auslieferung der Software. Mög-
liche Probleme wurden teilweise erst Monate später entdeckt. 

Testarten
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Heute setzt das Team eine umfangreiche Build-, Test- und Verteilungsin-
frastruktur auf Basis des Open-Source-Continuous-Integration-Servers 
Jenkins ein. So sind das Entwickeln und Testen in einer produktionsnahen 
Umgebung möglich. Jetzt gilt „fail fast“: Probleme werden frühzeitig 
erkannt und behoben. Darüber hinaus wird ein Staging-System einge-
setzt: Daten werden temporär in einem Datenbereich (Staging Area) 
zwischengespeichert, um sie dort automatisch zu testen. 

Auf dieser Basis können die Entwicklungsteams – gemäß der agilen 
Idee – nun mehrmals täglich Builds erstellen und damit die eigenen 
Ergebnisse in die Gesamtlandschaft integrieren und die Software aus-
liefern. Zusätzlich werden regelmäßig Wiederherstellungszeitpunkte in 
der Datenbank angelegt und die Migrationsskripte geprüft. 

Auch der Anwender wird in den Prozess einbezogen: Um die Anwen-
derakzeptanz zu testen, wurde eine eigene Qualitätssicherungsabtei-
lung aufgebaut. 

Die Maßnahmen zur technischen und organisatorischen Umsetzung 
einer Continuous Integration bilden die Grundlagen für Continuous 
Delivery: der Automatisierung des Softwarelieferprozesses.

2.2. Klare Strukturen sind gefragt

2.2.1. Das Projekt
Bei dem zweiten Beispiel handelt es sich um ein Projekt zur Weiterent-
wicklung der Individualsoftware eines mittelständischen Industrieun-
ternehmens. Von Deutschland aus werden weltweit Komponenten zur 
Klimatisierung von großen Gebäuden, Hallen oder Flughäfen vertrieben. 
Ziel des Projekts ist die Erweiterung und Aktualisierung einer Lösung, 
die Fachanwender bei der Konfiguration bestellbarer Produkte unter-
stützt. Die Anwendung steht auf der Website des Kunden frei nutzbar 
als Download zur Verfügung.

Kein kleines Projekt, das hier nach agilen Vorgaben organisiert wurde: 
Zwei Teams mit zwei Product Ownern, zwei Analysten und zwei Archi-
tekten plus zahlreichen Entwicklern waren am Werk. Auf Seiten des 
Kunden wurden 1.800, auf Seiten von adesso über 3.500 Personentage 
veranschlagt.

2.2.2. Agile Rollen
Agile Softwareentwicklung eilt häufig der Ruf voraus, zu kreativ-cha-
otisch zu sein, um im Unternehmensumfeld wirklich zu funktionieren. 
Dabei liegt dem Konzept nur ein anderes Rollen- und Aufgabenverständ-
nis zugrunde. Denn gerade auch für agile Projekte gilt: Der unstruktu-
rierte Umgang mit Anforderungen kann in jeder Projektphase zu einem 
Hindernis und Kostenfaktor werden. Dazu gehören unklare Verantwort-
lichkeiten, ungeeignete Spezifikationen, ad-hoc Aufträge einzelner Sta-
keholder an einzelne Entwickler oder das Fehlen einer konsistenten 
Produktvision. Deswegen müssen klare Strukturen geschaffen werden.

Bei der Etablierung eines agilen Vorgehensmodells ist es daher sinnvoll, 
als erstes die Hauptverantwortung für das „Product“ in einer Rolle – 
der des Product Owners (PO) – zu bündeln. Der PO ist für die Definition 
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und Fortschreibung der Gesamtvision des Produktes verantwortlich. Er 
steuert das Projekt in Richtung dieser Vision. Positioniert an der Schnitt-
stelle zwischen IT und Fachbereich erfasst, strukturiert und priorisiert er 
die Anforderungen aller relevanten Interessensgruppen und lässt diese 
kontinuierlich in die Entwicklung einfließen. Zu diesem Zweck kom-
muniziert er regelmäßig mit Fachexperten und Softwareentwicklern. 
Der Product Owner wägt Realisierungsoptionen vor dem Hintergrund 
technologischer und organisatorischer Rahmenbedingungen mit Hilfe 
einer permanenten Kosten- und Nutzenbetrachtung ab. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Product Owner gehört die Pflege des 
Product Backlog: Hier werden sämtliche Anforderungen an das Produkt 
dokumentiert und kontinuierlich weiterentwickelt. 

Große Bedeutung kommt dem Team zu: Es wählt eigenständig die 
Menge der erreichbaren Entwicklungsziele des nächsten Sprint aus 
und verpflichtet sich, diese zu erreichen. Die Ziele werden selbständig 

durch das Team in Aufgaben heruntergebrochen. Das Team genießt bei 
der agilen Entwicklung eine große Freiheit: Es organisiert sich selbst 
und ist gemeinsam für das Erreichen der Sprint-Ziele verantwortlich.

Der sogenannte Scrum Master begleitet den gesamten Prozess. Er sorgt 
für das Einhalten der agilen Methoden und hilft, die Produktivität des 
Teams zu erhöhen. 

2.2.3. Brownfield
Bei der Softwareentwicklung auf „der grünen Wiese“ zu starten, das 
heißt unbelastet von bestehenden Software- oder Architektur konzepten, 
davon konnten die Projektbeteiligten nur träumen. Vielmehr befanden 
sie sich in einer Situation, die in der Fachwelt häufig mit dem Schlagwort 
„Brownfield“ bezeichnet wird: Bestehende Teile vorhandener Software 
sollen weiterentwickelt werden.

Die Qualität der inneren Struktur der Software war unzureichend. Für 
die permanente Berücksichtigung von Clean-Code-Development-Prinzi-
pien – eines verbreiteten Maßnahmenkataloges zur Entwicklung qualita-
tiv hochwertigen Codes – wurde keine Zeit eingeplant. Auch fortlaufende 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung des Codes – das sogenannte 
Refactoring – wurde nicht konsequent genug durchgeführt, um einen 
Effekt zu haben. Darüber hinaus wurden grundlegende Architekturprin-
zipien nicht eingehalten. 

Aber trotz all dieser Auffälligkeiten besaß der Code grundsätzlich das 
Potenzial zur Weiterentwicklung. 

Es gibt eine Reihe Ansätze, sich dieses Problems zu stellen. Die gefor-
derte Effizienzsteigerung in diesem Projekt setzt eine Anpassung im 
Bereich der eingesetzten Technologien und der verwendeten Prozesse 
voraus. Auf beiden Ebenen müssen geeignete Strukturen geschaffen 

Die agilen Rollen
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werden, die dem Team eine erfolgreiche Fortsetzung des Projekts 
ermöglichen. Der Schlüssel liegt dabei im Requirements Engineerings. 
Denn auch im agilen Kontext beeinflusst die Handhabung von Anfor-
derungen maßgeblich den Erfolg des Projekts. 

In Brownfield-Projekten sollten notwendige Maßnahmen des Refacto-
rings frühzeitig identifiziert und umgesetzt werden. In der Praxis hat es 
sich bewährt, dass der Product Owner in seiner Funktion als Requirements 
Engineer eng mit einem erfahrenen Architekten zusammenarbeitet. Im 
Zuge regelmäßiger Abstimmungen zwischen Product Owner und 
Architekt können größere Refactoring-Themen frühzeitig 
identifiziert und in Form von Epics und User Storys ein-
geplant werden. Querschnittsthemen wie zum Beispiel 
Leistungsanforderungen werden frühzeitig bespro-
chen und sind bei der Umsetzung funktionsbezoge-
ner Anforderungen deshalb besser zu berücksich-
tigen. Der Umgang mit Architekturanforderungen 
setzt softwaretechnische Kenntnisse auf Seiten 
des Product Owner voraus: ohne ein grundlegendes 
Verständnis ist es nicht möglich, einen passenden 
Zuschnitt zu finden und die Auswirkungen von 
Entwurfsentscheidungen auf zukünftige Ausbau-
möglichkeiten des Systems zu bewerten.

3. Fazit

Agilität funktioniert, wenn die Projektverantwortlichen sie richtig ange-
hen. Die Verantwortlichen sollten darauf achten, die Anpassungen des 
Verfahrens möglichst gering zu halten. Und sie sollten sich möglicher 
Besonderheiten agiler Projekte im Vorfeld bewusst sein. 

Wenn agile Konzepte richtig genutzt werden, zeigen sie schnell Wir-
kung: In den beschriebenen Projekten stieß das neue Projektvorgehen 

auf große Akzeptanz. Darüber hinaus sorgen 
die Beschränkung auf die wesentli-

che Themen bei der Entwicklung, 
die schlanken Prozesse und die 

effizient arbeitenden Teams 
für geringere Kosten. 
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