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3 Planung im agilen Projekt

Kapitel 3 beschreibt, welche leichtgewichtigen Planungs- und Steue-
rungsinstrumente in Scrum anstelle des klassischen Projektplans zum 
Einsatz kommen. Denn »agil« Arbeiten bedeutet keineswegs »plan-
los« zu arbeiten. Das Kapitel richtet sich primär an Leser, die auf agile 
Entwicklung umsteigen. Die Erläuterungen und Hinweise, welchen 
Beitrag die jeweiligen Planungsinstrumente zur konstruktiven Quali-
tätssicherung und damit zur Fehlervermeidung liefern, sind jedoch 
auch für Leser mit agiler Projekterfahrung wertvoll.

Agiles Projektmanagement setzt darauf, dass das Team von Sprint zu 
Sprint dazulernt. Entscheidungen, die sich als suboptimal oder falsch 
erweisen, können im folgenden Sprint revidiert werden. Auf verän-
derte Rahmenbedingungen kann von Sprint zu Sprint reagiert werden. 
Jedes neue Produktinkrement, das Sprint für Sprint entsteht, liefert 
dem Team, aber auch dem Kunden neue Einsichten und tieferes Ver-
ständnis der Produktanforderungen. Und natürlich generiert jedes 
Inkrement neue und eventuell bessere Ideen, was das Produkt leisten 
sollte, aber auch neue Ideen und zusätzliche Erfahrungen dazu, wie das 
Produkt am besten und elegantesten implementiert werden kann.

All diese Ideen und Erfahrungen kann und muss das Team regel-
mäßig auswerten. Punkte, die einen Nutzen versprechen, werden in 
das Product Backlog aufgenommen. In jeder Sprint-Planung besteht 
dann die Möglichkeit, die aktuell am nützlichsten bewerteten Ideen zu 
realisieren, indem man entsprechende Entwicklungsaufgaben (Tasks) 
formuliert und diese in den Sprint aufnimmt.

Adaptive, empirische 

Planung

Diese adaptive, empirische Planung schafft eine sehr hohe Flexibi-
lität. »Ständiges Dazulernen« ist im Prozess verankert. Ebenso die 
Bereitschaft, aber eben auch die Fähigkeit, kurzfristig auf veränderte 
Kundenwünsche und neue Rahmenbedingungen zu reagieren. 

Die Fähigkeit, in jedem Sprint die Richtung ändern zu können, 
bedeutet aber nicht, dass dem Team keine Richtung vorgegeben wer-
den muss. Wer nur reagiert, wird auch mit Scrum kein erfolgreiches 
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Projekt zustande bringen. Auch ein Scrum-Team benötigt Zielvorga-
ben, die über den aktuellen Sprint hinausreichen und auf die es über 
mehrere Sprints hinweg hinarbeiten kann. Die Instrumente, die helfen, 
eine Richtung vorzugeben, werden in den folgenden Abschnitten vor-
gestellt.

3.1 Produktvision

Die Produktvision ist ein Bild, das möglichst prägnant zusammenfasst, 
wie das Produkt einmal »aussehen« und was es einmal in Summe leis-
ten soll. Je knapper und anschaulicher diese Botschaft formuliert wird, 
umso einprägsamer und besser. Eine Skizze am Flipchart kann ausrei-
chen, eine Liste der Top-10-Features, die der Kunde sich wünscht, oder 
ein Bild des Wettbewerbsprodukts, das man übertreffen möchte.

Product Backlog als 

»Vision« ungeeignet

Das Product Backlog (s. Abschnitt 3.3) ist als »Vision« in der 
Regel ungeeignet. Dazu ist es zu detailliert und enthält zu viele Ein-
träge. Im Gegenteil: Ein umfangreiches Backlog kann dazu führen, 
dass das Projektziel in der Masse der Backlog Items verloren geht. 
Außerdem muss die Produktvision ja gerade dabei helfen, die Backlog 
Items zu priorisieren und zielführende von weniger relevanten Items 
unterscheiden zu können. Das eHome-Team formuliert Folgendes: 

Fallbeispiel eHome-Controller 3–1: Produktvision

Der Product Owner hat das Entwicklungsteam zu einem Workshop einge-
laden, um den Projektauftrag zu besprechen und gemeinsam eine Pro-
duktvision zu entwickeln. Das Team geht dabei von den Vorgaben der 
Geschäftsleitung und wichtigen Kundenwünschen aus.

Das System soll auf Smartphones und anderen mobilen Geräten lau-
fen und es muss Geräte von Fremdherstellern steuern und jederzeit neu 
am Markt erscheinende Geräte einbinden können. Darauf basierend for-
muliert der Product Owner in Zusammenarbeit mit seinem Team im Laufe 
des Workshops folgende Entwicklungsziele:

■ Webbrowser-basierte Bedienoberfläche: Das heißt, der Bewohner 
des eHome kann seine Wohnung oder sein Haus per Browser vom 
PC aus steuern oder auch per Smartphone oder Tablet. Da die Soft-
ware im Browser läuft, entfällt für den Endanwender eine aufwendige 
und komplizierte Softwareinstallation.

■ Einfache, anschauliche Bedienung: Alle im Haus vorhandenen Zim-
mer und die dort steuerbaren Geräte sollen durch Icons oder (vom 
Anwender hochladbare) Fotos dargestellt werden. Die Bedienoberflä-
che soll nicht »technisch« aussehen. Auch IT-Laien sollen das 
System bedienen können.


