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Vorwort

Agile Softwareentwicklung ist zum Mainstream geworden. Zahlreiche Unterneh-
men, die ich in den vergangenen Jahren beraten habe, wagen sich inzwischen 
auch an sehr große Entwicklungsvorhaben mit agilen Methoden heran. Dabei hat 
sich herausgestellt, dass ganz neue Herausforderungen auftreten: Es geht längst 
nicht mehr nur um die Veränderung der Arbeitsweise einzelner Teams, sondern 
um den Wandel zum agilen Unternehmen, d. h. die Kultur und die Organisation, 
die agile Teams formt und ihnen die Möglichkeit eröffnet, effektiv zu arbeiten.

In der Diskussion um agile Softwareentwicklung bin ich immer wieder auf 
ähnliche Fragen gestoßen:

■ Warum muss man überhaupt skalieren? Viel Komplexität kommt überhaupt 
erst durch eine schlecht strukturierte Codebasis und technische Schulden und 
organisatorische Altlasten zustande. Wichtiger wäre es, den Hinterhof aufzu-
räumen. Eine skalierte Implementierung muss sich danach fragen lassen, ob 
sie nur den Mangel verwalten will oder tatsächlich einen tiefgreifenden 
Change-Prozess anstößt.

■ Agilität lebt von der Veränderung auch der agilen Prozesse selbst und versteht 
sich als Katalysator für kontinuierliche Veränderung und Verbesserung. Vor-
definierte Frameworks bergen schon durch ihre Beschreibung die Gefahr, dass 
sie einmal entwickelt und ausgerollt und dann als Standard festgeschrieben 
werden. Das wäre genau das Gegenteil einer agilen Methode.

■ Für wen sind welche Schritte sinnvoll? Dieselben Ideen und Praktiken können 
für die eine Firma einen Durchbruch in Richtung Agilität und Produktivität 
bedeuten – für andere wären sie ein Schritt zurück, entweder wirkungslos 
oder sogar eine Verschlechterung.

■ Im Fall von SAFe kommt noch eine Frage hinzu: Warum braucht man über-
haupt diese Rollen und Prozeduren, wenn die agile Kultur das wichtigste 
Erfolgsgeheimnis ist? Ist diese Komplexität nicht generell ein Irrweg?
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Was will dieses Buch

Dieses Buch beschreibt die Probleme und Möglichkeiten der Skalierung agiler 
Softwareprojekte und die Konsequenzen, die sich für die Kultur und Führung von 
Unternehmen ergeben, die agile Vorgehensweisen in großem Maßstab nutzen. Es 
richtet sich an Entscheider und Verantwortliche in solchen Unternehmen.

Das Buch konzentriert sich auf das Scaled Agile Framework (SAFe). Dieses 
Verfahren bietet einen integrierten Werkzeugkasten für die Skalierung sehr gro-
ßer Projekte und ist damit ein geeigneter Startpunkt für die agile Transformation 
von reifen mittleren und großen Organisationen. Das Buch beschreibt die Prinzi-
pien von SAFe und will zudem folgende Fragen beantworten:

■ Welche Optionen habe ich bei der Gestaltung einer agilen oder Lean-Entwick-
lung. Welche Transformation ergibt sich für meine Organisation? Welche 
Ziele verfolge ich und welche Frameworks, Werkzeuge und Erfahrungen gibt es?

■ Was sind die Ansprüche von SAFe und wie löst es diese ein? Wie agil ist SAFe? 
Sind die beschriebenen Strukturen und Prinzipien eine Umsetzung der ur-
sprünglichen agilen Ideen?

■ Warum sind die Strukturen, die SAFe zusätzlich zu agilen Methoden ent-
wickelt, notwendig bzw. sinnvoll? 

■ Für wen ist SAFe nützlich und für wen nicht? Welche Erwartungen, Struktu-
ren und Ziele passen zur Einführung von SAFe? Welche Fallen gibt es, welche 
praktischen Erfahrungen sollte man beachten?

Wie ist dieses Buch strukturiert

Das Buch startet in Kapitel 1 mit der Frage, warum man überhaupt eine Entwick-
lung skalieren muss oder ob man diese Komplexität vermeiden kann.

Die Kapitel 2 bis 7 beschreiben SAFe. Kapitel 2 gibt einen Überblick, die fol-
genden Kapitel beschreiben die Team-, Programm- und Portfolioebene.

Kapitel 8 beschreibt Metriken für die einzelnen Ebenen und diskutiert Pro-
bleme, die bei Metriken auftreten.

Kapitel 9 beschreibt das Rollenbild von Führungskräften, die eine agile und 
Lean-Transformation nachhaltig einführen wollen, und Kapitel 10 enthält Über-
legungen zur Vorbereitung und Planung einer konkreten SAFe-Einführung.

Kapitel 11 gibt mehr Details zur Entwicklung einer Architektur und einen 
Überblick über die softwaretechnischen Grundlagen, auf denen SAFe aufbaut.

Kapitel 12 beschreibt den Kontext von SAFe, stellt alternative Frameworks 
vor und diskutiert die Grenzen von SAFe.
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Für den schnellen Überblick

Wenn Sie sich schnell einen Überblick über SAFe verschaffen wollen, starten Sie 
mit Kapitel 2 »Überblick über SAFe«. Sie kennen danach die allgemeine Struktur 
und die Motivation von SAFe und können beurteilen, welche Teile für Ihre Orga-
nisation relevant sind.

Wenn Sie mit agilen und Lean-Konzepten noch nicht vertraut sind, helfen 
Ihnen die entsprechenden Abschnitte in Kapitel 12, einen Einblick in die Grund-
lagen zu bekommen.

SAFe einführen und umsetzen

Wenn Sie sich überlegen, ob Sie SAFe einsetzen wollen, starten Sie mit Kapitel 2.
Zum Kennenlernen von SAFe im Detail sind die Kapitel 3 bis 7 gedacht.
Wenn Sie SAFe einführen wollen, sollten Sie die Kapitel 9 und 10 durchlesen, 

um zu erfahren, welche Herausforderungen und Planungsschritte auf Sie zukom-
men werden.

Wenn zu Ihren Aufgaben die Entwicklung der Softwarearchitektur gehört, 
erhalten Sie dazu mehr Informationen in Kapitel 11.

Hintergründe und Kontext

Wenn Sie sich vor allem für die Hintergründe von SAFe interessieren, starten Sie 
mit dem Überblick in Kapitel 2 und springen direkt zur Betrachtung des Kontexts 
und der Alternativen von SAFe in Kapitel 12.

SAFe-Versionen

Dieses Buch basiert auf der aktuellen Version 4.0 des Frameworks. Es war 
ursprünglich für die Version 3.0 konzipiert, parallel zum Schreiben des Buches 
entwickelte sich jedoch auch SAFe weiter: In zwei parallelen Entwicklungspfaden 
wurde an einer Version »SAFe-LSE« (LSE für Lean Systems Engineering) und der 
Version 4.0 gearbeitet. SAFe-LSE war für sehr große Systeme, die nicht notwen-
digerweise reine Softwaresysteme sein müssen, sondern die oft Hardwarekompo-
nenten oder weitere externe Systeme integrieren, gedacht. Die neue Version 4.0 
von SAFe war als Pflege und Weiterentwicklung des bisherigen Modells geplant.

Diese Trennung wurde inzwischen wieder aufgehoben: Es wird weiterhin ein
Framework geben, und die Entwicklung beider Stränge ist darin integriert worden.
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Version SAFe 4.0 enthält daher einige signifikante Neuigkeiten:

■ Kanban erhält eine prominentere Rolle. Bisher wurde Kanban im Portfolio-
prozess genutzt, um den globalen WIP (Work-in-Progress) zu begrenzen. Jetzt 
werden Kanban-Systeme auf allen Ebenen integriert und bieten eine konsis-
tente Sicht auf das Managen der aktiven Arbeitspakete.

■ Kanban-Teams stehen gleichberechtigt neben Scrum-Teams. Sie nehmen aller-
dings genauso wie Scrum-Teams am Planungstakt der Programme teil und 
übernehmen die Rollen des Scrum Masters und Product Owners.

■ Die Wertstromebene ist wesentlich leistungsfähiger geworden und als optio-
nale Ebene zwischen Portfolio- und Programmebene eingebettet. Sie kann in 
sehr großen SAFe-Installationen Systeme, Suiten und Applikationen hoher 
Komplexität meistern.

■ Die optionale Wertstromebene ist auch ein Einstieg in eine Modularisierung 
des Frameworks, um es leichter nutzbar zu machen und einen breiteren 
Anwendungsbereich zu erschließen.

■ Einige Begriffe sind für eine bessere Verständlichkeit umbenannt worden. Der 
wichtigste hierbei ist der Begriff eines »Enabler«. Enablers sind technische 
Initiativen, um notwendige Fähigkeiten des Systems bereitzustellen. Enablers 
kommen in allen vier Ebenen vor und wurden vorher als Architektur-Epics, 
-Features und User Stories bezeichnet.

Die Verwendung des Begriffs »Architektur« hatte teilweise auch Vorteile – 
an manchen Stellen in diesem Buch werden daher beide Begrifflichkeiten ver-
wendet.

■ Die grundlegenden Prinzipien von SAFe sind überarbeitet und somit klarer 
geworden.
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