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Vorwort

Scrum ist eine wesentliche Innovation der Entwicklungsprozesse seit der
Einführung des Wasserfallmodells in den 70er-Jahren. Der Wasserfall war
der Versuch der IT-Industrie, einen standardisierten und professionellen
Prozess zu haben. Mit Scrum werden die Prozesse wieder zielorientiert,
leichter handhabbar und flexibler. In den letzten Jahren mussten viele Orga-
nisationen lernen, dass man Softwareprojekte nicht bis ins letzte Detail im
Voraus planen kann. Scrum gibt hier die Kontrolle wieder zurück in die
Hände der Geschäftsseite und fördert die enge Zusammenarbeit von
Geschäftsseite und IT. In der heutigen IT-getriebenen Geschäftswelt ist dies
eine Notwendigkeit. Nicht zuletzt durch das Internet sind viele traditionelle
Firmen heute eigentlich Softwarefirmen. Man denke nur an Banken, Flugli-
nien, Autohersteller, Regierungen, Logistikunternehmen, Elektronikherstel-
ler etc. Für alle diese Organisationen gilt, dass sie heute faktisch komplett
davon abhängig sind, dass ihre Software richtig funktioniert und sich leicht
an die Bedürfnisse des Geschäfts anpassen lässt.

Scrum stammt aus der Softwareindustrie und basiert auf Lean-Ansätzen
und -Prinzipien. Aber auch wenn Scrum IT-orientiert ist, kann die IT-Indus-
trie mit Scrum endlich sagen: »Liebe Geschäftspartner, wir haben Euch ver-
standen und wir werden mit Euch zusammenarbeiten, um Wert zu schaffen,
und das so viel und so schnell wie möglich.« Scrum ermöglicht Geschäfte,
Scrum entfaltet aber auch menschliche Möglichkeiten. Es hilft Firmen in
kurzen Zyklen Mehrwert zu schaffen. In der IT-Industrie hilft Scrum, das
Potenzial an Talenten in den Teams zu nutzen.

Wir, die Autoren, kamen und kommen häufig in die Verlegenheit, den Wert
von Scrum zu erklären. Das ist auch kein Problem, es hat uns aber klar
gemacht, dass der Wert von Scrum sich nicht automatisch jedem erschließt.
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Vorwortvi

Deshalb haben wir uns zusammengetan und wollen mit dem vorliegenden
Managementbuch einen Beitrag zum besseren Verständnis leisten. Das Buch
bietet in einem erzählenden Stil ein Verständnis der agilen Denkweise im
Allgemeinen und des Scrum-Ansatzes im Besonderen. Durch die Augen von
Mark Berner, dem CTO einer Softwareproduktfirma, erlebt der Leser die
verschiedenen Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man mit Scrum
arbeitet. Das Ziel war, dass jeder diese Geschichte in zwei bis drei Stunden
lesen kann.

Wir hoffen, dass dieses Buch einen Einblick für Praktiker gibt, wie man
Scrum in der Praxis anwenden kann. Beim Schreiben dieser Geschichte
haben wir uns gegen weitere Hintergrundinformationen entschieden. Das
war eine ziemliche Herausforderung für uns, denn wir sind ja alle Scrum-
Jünger und könnten mit vielen weiteren Details aufwarten. Wir haben uns
aber immer und immer wieder dazu gezwungen, bei der Essenz zu bleiben.
Der Wert dieses Buches liegt also in seiner Einfachheit, die weiteren Details
zu Scrum bekommt man aus vielen anderen Büchern.

Ob uns dies gelungen ist, müssen andere bewerten. Die bisherigen Reak-
tionen von Managern und Vorständen, die die Geschichte gelesen haben,
waren sehr positiv und ermunternd. Wir sind sehr stolz und zufrieden mit
dem Ergebnis. Wir hoffen, dass vielen Lesern dieses Buch einen Einstieg in
Scrum erlaubt und wir damit zu einer praktischen Anwendung von Scrum
beitragen. Wir erwarten, dass dies in der IT in jedem Fall gelingt, aber auch
darüber hinaus. Denn wir sind überzeugt, dass die Priorisierung nach Wert,
das Ausliefern von Mehrwert, selbstorganisierte Teams und kurze Zyklen
ein Gewinn sind für wirklich jede Umgebung.
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