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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

Schnell muss sie sein, flexibel auf Änderungen reagieren, sich stän-
dig auf neue Anforderungen einstellen können. Gleichzeitig aber auch 
zugesagte Funktionen ausliefern, vereinbarte Termine einhalten und 
Budgets sowie Ressourcen berücksichtigen. Von Softwareentwicklung 
wird dieser Spagat erwartet.

Agile Methoden – Scrum – zur Softwareentwicklung sind ein Ansatz, 
sich diesen Themen zu stellen. Sie spielen ihre Stärke gerade bei der 
Unsicherheit aus, die für Softwareentwicklung typisch ist. Zu Beginn 
eines Projektes existieren häufig keine konkreten Anforderungen. Oder 
einmal festgelegte Anforderungen verändern sich im Projektverlauf so 
stark, dass der Ablauf angepasst werden muss. Das Berücksichtigen 
dieser Unsicherheit ist eine der Grundlagen agiler Softwareentwicklung. 

Agilität ist in der Start-up-Kultur beheimatet. Digitale Unternehmen mit 
überschaubarer Infrastruktur und personeller Ausstattung profitieren 
von den Vorteilen des Konzeptes. Agiles Vorgehen verschafft ihnen die 
nötige Geschwindigkeit, um Software und Services schnell zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen.

Aber um im großen Maßstab zu funktionieren, müssen Flexibilität und 
Planbarkeit miteinander in Einklang gebracht werden. Dies ist schon 
in kleineren Projekten nicht ganz einfach. In Großprojekten stehen die 
Verantwortlichen vor im wahrsten Sinne des Wortes noch größeren Fra-
gen: Wie kann agile Entwicklung über viele Teams skaliert werden? Wie 
spielen die agilen Instrumente wie Product Backlog oder Story-Point-

Agile Softwareentwicklung in Großprojekten – Flexibilität trifft Plan

INFOKASTEN AGILITÄT

Product Backlog: Das Product 
Backlog ist eine geordnete 
Liste von Produktanforderun-
gen. Es dient als einzige An-
forderungsquelle für alle Än-
derungen am Produkt (Scrum-
Guide). 
Product Owner:  Der Pro-
duct Owner ist für die Wert-
maximierung des Produkts 
sowie die Arbeit des Entwick-
lungsteams verantwortlich 
(Scrum-Guide). 
Component Owner: Spezifi-
sche Ausprägung der Rolle 
„Pro duct Owner“ bei nach tech-
nischen Komponenten struk-
turierten Teams.
Component Backlog: Speziel-
le Ausprägung eines teambe-
zogenen Product Backlogs bei 
nach technischen Komponen-
ten strukturierten Teams.

Produktmanager: Rolle im 
Sinne eines übergreifenden 
Product Owners, nur für meh-
rere Teams.
Themen: Themen bilden eine 
fachliche Klammer über eine 
Reihe von Anforderungen 
(Epics, User Stories).
Epics: Grobe und übergreifen-
de Beschreibung einer Anforde-
rung. Wird in User Stories ver-
feinert. 
User Story: Formalisierte Be-
schreibung einer in einem Sprint 
umsetzbaren und Mehrwert ge-
nerierenden Anforderung.
Story Points: Hilfsmittel zur 
Abschätzung von Aufwand. Un-
terstützt vergleichende Schät-
zungen.
Velocity: Messwert zur Be-
stimmung der Entwicklungs-
geschwindigkeit eines Teams.

https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-DE.pdf
https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-DE.pdf
https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-DE.pdf


AGILE SOFTWAREENTWICKLUNG IN GROSSPROJEKTEN – FLE�I�ILIT�T TRIFFT PLAN  |  4/9

4

Schätzungen zusammen? Wie kann ein agiles Großprojekt so koordiniert 
werden, dass vorgegebene Termine eingehalten werden können?

Dass Agilität auch in großen Dimensionen funktioniert, zeigt das Soft-
wareprojekt bei der BITMARCK Software GmbH. Bisher ging der größte 
Full-Service-Anbieter im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen nach dem sogenannten Wasserfallmodell vor: Software wurde 
linear in klar abgegrenzten Phasen entwickelt; Lasten- und Pflichtenheft 
beschreiben die Anforderungen und Fortschritte. 

Von der Umstellung auf agile Methoden versprachen sich die Verant-
wortlichen der BITMARCK Software mehr Flexibilität und Transparenz 
in Entwicklung und Wartung. 

Wie aber kann die Entwicklung eines Systems, das aus ungefähr 16 Mil-
lionen Lines of Code (LoC) und 3.500 Datenbanktabellen besteht, agiler 
werden? Ein System, das 27.000 Anwender zur Bestandsverwaltung von 
zirka 19 Millionen Personen nutzen? Ein System, das von zahlreichen, 
parallel arbeitenden, Entwicklungsteams kontinuierlich angepasst und 
überarbeitet wird? Und das in einem stark regulierten Umfeld mit festen 
Terminvorgaben von Seiten des Gesetzgebers?

Skalierung von Agilität in so einem Umfeld bedarf des angepassten 
Einsatzes: Projektverantwortliche müssen die bekannten agilen Ins-
trumente teilweise erweitern; sie müssen neue Instrumente für die 
teamübergreifende Zusammenarbeit entwickeln beziehungsweise vor-
handene Instrumente stärker strukturieren. Dann entfaltet Agilität, 
unabhängig von den Dimensionen des Projektes, ihre volle Wirkung. 

2. Die ersten agilen Schritte

Die Einführung des häufig als „planlos“ titulierten agilen Ansatzes 
bedarf vor allen Dingen eines: eines sauberen Plans. Denn von Natur 
aus ist die agile Softwaremethodik nur eingeschränkt dafür geeignet, 
über viele Teams hinweg koordiniert eingesetzt zu werden. Auch die 
Fachliteratur beschäftigt sich bisher kaum mit den Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben. BITMARCK Software- und adesso-Experten 
mussten in vielen Bereichen Pionierarbeit leisten.

Aber warum sollten sich IT- und Projektverantwortliche überhaupt mit 
dem Thema Agilität beschäftigen? Bei großen und langlaufenden Pro-
jekten stehen die Entscheider regelmäßig vor einem Problem: Das Pro-
jektziel oder zumindest einzelne Anforderungen werden im Zeitverlauf 
mehr oder weniger umfangreich verändert. In Projekten, die nach der 
Wasserfallmethodik umgesetzt werden, ist die Planung zu Projektbeginn 
aufwendig. Das gleiche gilt auch für Änderungen während der Projekt-
laufzeit: Der zu Beginn definierte Projektplan muss umgearbeitet wer-
den. In Scrum dagegen ist der Gedanke der Flexibilität fest verwurzelt.  

2.1. Agile Instrumente in Großprojekten
Von zentraler Bedeutung für Scrum ist das sogenannte „Produkt Back-
log“. Hier werden alle Anforderungen an die zu entwickelnde Lösung 
erfasst und priorisiert; neue können jederzeit aufgenommen und exis-
tierende Prioritäten geändert werden. Dieser Mechanismus ist die Ant-
wort auf das oben beschriebene Problem der einmal strikt festgelegten 
Anforderungen in der Wasserfallmethodik. 

Bevor die Projektteams der BITMARCK Software mit der agilen Arbeit 
starten und das Product Backlog einsetzen konnten, mussten einige 
Grundsatzfragen geklärt werden. Als erstes entschieden sich die Verant-
wortlichen dafür, die Entwicklungsteams – wie gehabt – auf Basis der 
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Lösungskomponenten und nicht der zu 
realisierenden Anforderungen zu beset-
zen. So aufgestellt, sollten die Teams 
die Weiterentwicklung der BITMACK-
Software vorantreiben. 

Die Basis für die weiteren Arbeiten bil-
den also 16 Teams mit entsprechenden 
Product Ownern und Product Backlogs. 
Da deren Rollen sich von denen in der 
„klassischen“ Agilität etwas unterschei-
den, ist im Folgenden von „Component 
Ownern“ und „Component Backlogs“ die 
Rede. Denn diesen Teams wurde eine 
Funktion vorgeschaltet, die die Gesamt-
verantwortung für die Realisierung des Produktes und der notwendigen 
Planungen innehat: das Produktmanagement. 

Für jede der fünf im Kontext des Produktes existierenden fachlichen 
Domänen wurde ein Produktmanager ernannt. Diese sollen einerseits 
den Kontakt zum Kunden halten, andererseits ein unternehmensweites 
Epic Backlog aufbauen und pflegen und damit den „Fahrplan vorgeben“. 
Das Produktmanagement ist für alle fachlichen Aspekte des Gesamtpro-
duktes verantwortlich. Die nachgelagerten Component Backlogs werden 
aus der unternehmensweiten Themenliste und dem Epic Backlog befüllt.

2.2. Planungsrelevante und nicht planungsrelevante Anforderungen
Diese Struktur – Product Backlogs und Component Backlogs, Produkt-
mananger und Component Owner – wurde eigens für die Agilisierung 
der Softwareentwicklung bei der BITMARCK Software aufgesetzt. Und 
diese Struktur muss einiges bewältigen: Alleine 2.500 Anforderungen 
gehen jährlich ein. Zu viele, um sie alle über das Produktmanagement 

zu leiten. Um dieses Dilemma aufzulösen, wird zwischen planungsre-
levanten und nicht planungsrelevanten Anforderungen unterschieden. 
Planungsrelevant sind Anforderungen dann, wenn sie zu einem festen 
Termin umgesetzt sein müssen oder die Realisierung mehrere Teams 
betrifft. Die Unterscheidung und das Weiterleiten eingehender Anfor-
derungen werden von einem zentralen Anforderungsmanagement vor-
genommen. Nicht planungsrelevante Anforderungen werden direkt an 
den zuständigen Component Owner geleitet. 

Die Unterscheidung in planungsrelevant und nicht planungsrelevant 
hilft dabei, agile Ideen auch in sehr großen Strukturen umzusetzen. 

2.3. Das unternehmensweite Product �acklog
Analog zur Aufgabe eines „klassischen“ Product Owners muss auch 
der Produktmanager sein unternehmensweites Product Backlog pfle-
gen. Jeder der Produktmanager ist für die Betreuung einer fachlichen 
Domäne des Produktes verantwortlich, so dass über Komponenten ver-

Ablauf Releasegrobplanung
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teilte Anforderungen in der Regel von genau einem Produktmanager 
verantwortet werden. Bei übergreifenden Themen, die gleich mehrere 
Produktmanager betreffen, wird ein verantwortlicher Produktmanager 
festgelegt. Das stellt sicher, dass jedem Eintrag im Product Backlog ein 
Produktmanager zugewiesen ist. Der große Vorteil des Systems: Neue 
Themen können jederzeit in den Entwicklungsprozess eingebunden wer-
den. Die Priorisierung innerhalb des Product Backlog und die Verteilung 
der Verantwortung obliegen den Produktmanagern gemeinschaftlich.

Bei der Pflege des Product Backlog wird unterschieden zwischen Themen 
und Epics. Themen sind noch unbearbeitet und teamübergreifend. Epics 
sind bereits qualifiziert und betreffen nur noch genau ein Team. Das 
Product Backlog muss spätestens dann sauber gepflegt sein, wenn die 
Release-Planung beginnt.

2.4. Die Release-Planung
Die Release-Planung ist ein entschei-
dender Schritt für den agilen Soft-
wareentwicklungsprozess. Sie ist der 
Mechanismus, der Agilität und Plan-
barkeit vereint. Der Prozess durchläuft 
die Release-Grob- und anschließend die 
Release-Feinplanung.

Die Grobplanung beginnt mit einem 
Kick-off-Meeting. Bei diesem Meeting 
stellt das Produktmanagement die 
wichtigen – die im Product Backlog hoch 
priorisierten Themen – vor. Hierbei geht 
es darum, dass alle Beteiligten die Über-

legungen nachvollziehen können, die zu dieser Priorisierung geführt 
haben. Inhaltliche oder technische Abstimmungen und Aspekte spielen 
jetzt noch keine Rolle. 

Im Anschluss daran werden die Themen zwischen Produktmanager und 
den betroffenen Component Ownern ausgearbeitet und bei Bedarf in 
mehrere Epics aufgeteilt. In dieser Phase zeigt sich, wie bedeutsam 
die Kommunikation zwischen den Beteiligten ist: Sie entwickeln in der 
Diskussion über die einzelnen Punkte ein gemeinsames Verständnis 
der umzusetzenden Anforderungen. 

Die Epics werden in folgende Größenklassen eingeteilt:
S  Kleines Epic, passt in einen Sprint
M  Mittelgroßes Epic, größer als ein Sprint
L  Großes Epic, passt gerade noch in ein Release
XL  Sehr großes Epic, passt nicht in ein Release

Ablauf Releasefeinplanung
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Sind alle Themen auf teamspezifische Epics heruntergebrochen und 
deren Abhängigkeiten und Größen bestimmt, kann ein erster Release-
Plan erstellt werden. Dazu wird zunächst die Abfolge der Epic-Umset-
zungen in den verschiedenen Teams betrachtet. So entwickeln die Betei-
ligten den Release-Grobplan. 

Im Anschluss an die Grobplanung werden alle Epics, die im kommenden 
Release umgesetzt werden müssen, in die Component Backlogs der 
Teams übernommen. Dort werden sie weiter ausgearbeitet. Die Teams 
sind dazu aufgefordert, die Epics inhaltlich zu durchdringen, User Stories 
abzuleiten und in Story Points zu schätzen. Sind alle Abhängigkeiten und 
Größen bestimmt, kann bereits ein erster Release-Plan erstellt werden. 

Als Ergebnis wird die Summe der Story Points, die für die Realisierung 
aller User Stories je Epic geschätzt wurden, zusammen mit der für das 
Release geplanten Velocity an das „Release Controlling“ gemeldet. 
Dort werden die Informationen aufbereitet und der Release-Plan ver-
feinert. Lagen dem Release-Plan bisher nur Größenklassenschätzungen 
zugrunde, kann nun anhand der Story Points sowie der gemeldeten 
Velocity je Team die konkrete Dauer ausgerechnet werden.

Der resultierende Release-Feinplan gibt Aufschluss darüber, welche 
Themen und Epics in welchem Zeitraum umgesetzt werden können. 
Die im Vorfeld durchgeführte Priorisierung stellt sicher, dass festtermi-
nierte Anforderungen entsprechend rechtzeitig umgesetzt werden. Die 
nun existierende Struktur aus Thema, Epic und User Story ermöglicht 
bei Bedarf Anpassungen, so dass Termine eingehalten werden können. 
Die Projektbeteiligten können den Release-Feinplan bei Bedarf weiter 
optimieren.

Den Abschluss der Release-Planung bildet das gemeinsame Release 
Commitment, in dem alle Betroffenen die Lieferung der für die Umset-
zung geplanten Inhalte zusichern.

Die Release-Planung ist als Vorarbeit zu verstehen, mit der die koordi-
nierte, planbare Vorausschau auf die zu entwickelnden Inhalte für das 
anstehende Release erst möglich wird. 

Agile Planbarkeit
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Um diese Flexibilität handhabbar zu machen, überwacht ein Release-
Management-Team den Fortschritt bei der Umsetzung. Ergeben sich 
Verzögerungen oder drohen Verschiebungen, kann bei der Umsetzung 
darauf reagiert werden. Der Component Owner kann den geplanten 
Funktionsumfang reduzieren, solange die zugesagte Funktionalität 
weiterhin realisiert wird. Ist dies nicht möglich, können Ressourcen 
zwischen Teams verschoben werden. Im ungünstigsten Falle muss eine 
geplante Funktion herausgenommen und die Release-Planung aktua-
lisiert werden.

Fazit

Produktmanager, Component Owner, Component Backlog, Release-Fein 
und -Grobplanung oder Release-Management-Team: Mit angepassten 
Rollenkonzepten und einem erhöhten Maß an planerischer Vorberei-
tung lassen sich agile Konzepte zur Softwareentwicklung auch in einem 
Umfeld anwenden, das auf den ersten Blick gar nicht für so viel Flexi-
bilität geeignet ist.

DIE AUTOREN
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