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Kurzfassung 

In dieser Arbeit geht es um das Thema des digitalisierten Scrum Prozesses. Scrum ist eine 

agile Projektmanagement Methode und ist mittlerweile nicht mehr aus der Softwarebranche 

wegzudenken.  

Die Forschungsfrage, mit der sich dieser wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt, lautet: 

Wie lässt sich der Scrum Prozess bei der App-Entwicklung mittels ei-
ner geeigneten Softwarelösung effizienter durchführen? 

Dabei wird zunächst die aktuelle Situation der eyeworkers GmbH in Bezug auf den Einsatz 

von Softwarelösungen im Projektmanagement beleuchtet und vorhandene Probleme her-

ausgearbeitet.  

Danach werden mit Hilfe einer Anforderungserhebung und -Analyse alle Anforderungen 

gesammelt und analysiert, die das Scrum Team und die Geschäftsleitung der Agentur an 

die gesuchte Softwarelösung stellen.  

Im weiteren Schritt wird durch die Filterung eines Generators, der sich mit Scrum Software-

lösungen befasst, eine Vorauswahl für weitere Einzelanalyse potenzieller Anwendungen 

durchgeführt. Diese Auswahl wird weiter verfeinert, sodass am Ende nur noch drei Systeme 

übrigbleiben, denen eine weitere Analyse unterzogen wird.  

Bei den Einzelanalysen werden die drei Softwarelösungen – Jira, GitLab und Hansoft – auf 

die Erfüllung aller gesammelten Anforderungen geprüft. Dabei erweist sich die Jira Software 

als das am besten geeignetste Projektmanagement Tool für die Durchführung des Projekts 

„Die Sitema-App“.  

Im vorletzten Schritt wird der Prozess mit der Anwendung GitLab durchlaufen und kritisch 

evaluiert um der Software dann die Empfehlung, Jira, gegenüberzustellen und herauszuar-

beiten, wie der Verlauf mit dieser Software von Statten gegangen wäre. Dies beruht auf 

Annahmen der Verfasserin.  

Zuletzt werden alle Forschungsergebnisse noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick 

in die zukünftige Nutzung agiler Projektmanagement Tools bei der eyeworkers GmbH ge-

geben.  
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1. Einführung 

Zu Beginn dieser wissenschaftlichen Arbeit wird auf die Beweggründe eingegangen, die 

dazu geführt haben, diese Arbeit anzufertigen. Ferner wird die Zielsetzung definiert und der 

Aufbau der Arbeit genauer erläutert. 

1.1 Motivation und Hintergrund der Arbeit 
Scrum ist eine beliebte und mittlerweile nicht mehr wegzudenken Projektmanagementme-

thode in der Softwareentwicklung. Im letzten Jahrzehnt hatte das Rahmenwerk ein stetiges 

Wachstum bzgl. der Anwendung in Unternehmen.  

Mitarbeiter haben dadurch die Chance, selbstständiger und selbstorganisierter Arbeiten zu 

können, was in der heutigen Zeit einen großen Benefit in der Arbeitswelt darstellt.  

Mit dem Zeitalter der Digitalisierung steigt auch die Nachfrage nach digitalisierten Prozes-

sen. In der IT-Branche ist die Anwendung von Softwarelösungen, die den Unternehmens-

alltag erleichtern sollen, inzwischen gängig geworden. Entwickler nutzen bspw. sogenann-

ten Bug Tracker (z. Dt. Fehler Verfolger), um ihre entwickelten Softwares auf Fehler zu 

durchleuchten. Ebenfalls wird in den meisten Unternehmen ein System zur Zeitkontierung 

von Arbeitsaufwendungen genutzt, um sowohl selbst als auch dem Kunden gegenüber ei-

nen besseren Überblick gewährleisten zu können.  

Wurden bisher allerdings oftmals verschiedene Tools für verschiedene Prozesse genutzt, 

so ist in den letzten Jahren die Nachfrage bzgl. digitaler Projektmanagement Softwarelö-

sungen stark angestiegen (vgl. VersionOne/CollabNet 2018).  

Die Internetagentur eyeworkers GmbH, deren Kernkompetenz im Web Bereich liegt, arbei-

tet bisher noch mit der klassischen Projektmanagementmethode und möchte aber den ge-

samten Unternehmensprozess auf Agilität umstellen.  

Mit dem Projekt „Die Sitema-App“ wird erstmalig mit dem agile Rahmenwerk Scrum gear-

beitet. Dabei kam die Nachfrage nach einer geeigneten Scrum Softwarelösung auf, da bis-

her verschiedene Systeme genutzt wurden, dies allerdings Probleme mit sich brachte. So-

mit gilt der Fokus dieser Arbeit der Analyse von agilen Projektmanagement Tools, um die 

Durchführung von Scrum Projekten in der eyeworkers GmbH unterstützen und vereinfa-

chen zu können.  
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1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 
In dieser Arbeit soll geklärt werden, wie der Einsatz eine geeignete Softwarelösung im agi-

len Projektmanagement die Effizienz während der App-Entwicklung steigern kann. Dem-

nach lautet die Forschungsfrage dieser wissenschaftlichen Arbeit: 

 

Wie lässt sich der Scrum Prozess bei der App-Entwicklung mittels ei-
ner geeigneten Softwarelösung effizienter durchführen? 

 

Dies wird am Fallbeispiel einer App-Entwicklung der eyeworkers GmbH erforscht.  

Ziel der Thesis ist es, den Entwicklungsprozess für das Scrum-Team zu optimieren, indem 

er schneller und einfacher durchgeführt werden kann. Außerdem soll sich der Einsatz der 

Softwarelösung für die eyeworkers GmbH wirtschaftlich rentieren, damit bei zukünftig ähn-

lichen Projekten auf diese Lösung zurückgegriffen werden kann. 

Zunächst wird hierfür die Agentur eyeworkers GmbH, die das Unternehmen hinter dieser 

wissenschaftlichen Arbeit ist, vorgestellt und auch das Fallbeispiel dieser Arbeit, das Projekt 

„Die Sitema-App“. 

Danach wird im dritten Kapitel genauer auf das agile Projektmanagement und weiter auf 

das Rahmenwerk Scrum eingegangen, um ein Grundverständnis für die Thematik zu schaf-

fen. 

Kapitel 4 beinhaltet den aktuellen Forschungsstand bzgl. des Einsatzes digitaler agiler Pro-

jektmanagement Tools. 

Im fünften Kapitel wird eine Situationsanalyse des aktuellen Einsatzes von Softwarelösun-

gen im Projektmanagement innerhalb der eyeworkers GmbH durchgeführt, um einen Über-

blick über den derzeitigen Stand zu bekommen.  

Kapitel 6 beinhaltet mehrere Unterkapitel, die sich mit dem Thema der Ermittlung einer ge-

eigneten Scrum Softwarelösung für das Projekt der Sitema-App befassen.  

Dabei wird zunächst der Begriff und Prozess des Requirement Engineerings erläutert.  

Danach wird eine Anforderungserhebung und -Analyse bzgl. des gesuchten Systems 

durchgeführt. Für die Erforschung wird neben einem Interview mit der Geschäftsleitung ein 

Fragebogen für das Scrum Team benutzt. 

Nachdem herausgefunden wurde, welche Anforderungen an eine geeignete Software 
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gestellt werden, wird ein Auswahlverfahren durchgeführt, wodurch die Kandidaten für die 

Einzelanalysen herausgefiltert werden sollen.  

Im Anschluss daran werden diese präzise auf die Erfüllung der Anforderungen untersucht, 

um dann zuletzt miteinander verglichen zu werden und damit die Software zu finden, die 

sich für das Projekt der App-Entwicklung eignet.  

Im siebten Kapitel wird der Einsatz der GitLab Softwarelösung im Projektverlauf beobachtet 

und die Chancen und Risiken, die sie mit sich bringt, ausgearbeitet und dokumentiert.  

Außerdem wird darauf eingegangen, wie das Projekt mit der ausgewählten Softwarelösung 

verlaufen wäre. 

Das achte und letzte Kapitel fasst die Forschungsergebnisse dieser wissenschaftlichen Ar-

beit zusammen und gewährt ferner einen Ausblick auf den zukünftigen Einsatz einer digita-

len agilen Projekt Management Software in der eyeworkers GmbH.  
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2. Die eyeworkers GmbH und das Projekt „Die Sitema-App“ 

In diesem Kapitel werden das Unternehmen und das Projekt, auf denen diese wissenschaft-

liche Arbeit basiert, vorgestellt. Alle Annahmen und Entscheidungen, die fortlaufend be-

schrieben werden, sind situationsbedingt und beruhen auf Aussagen und Informationen 

dieser beiden Faktoren.  

2.1 Die Agentur eyeworkers GmbH 
Die eyeworkers GmbH ist eine Agentur aus Karlsruhe und wurde im Jahr 2000 von Tim 

Riedel und Torsten Koch gegründet. Die Unternehmensschwerpunkte lassen sich in drei 

Unterpunkte differenzieren: die Umsetzung von Websiteprojekten für Firmenkunden, die 

Konzeption und Gestaltung von grafischen Benutzeroberflächen, sowie die Entwicklung 

webbasierte Softwarelösungen. 

Im Bereich der webbasierten Softwarelösungen ist die eyeworkers GmbH offizieller Partner 

von Sencha Select. Sencha, mit Firmensitz in den USA, ist der Hersteller eines JavaScript-

Frameworks, mit dem Webapplikationen umgesetzt werden können.  

Derzeit beschäftigt die Agentur 20 Mitarbeiter, bestehend aus Festangestellten, einem 

Freelancer und Werkstudenten. In den Kernprozessen des Unternehmens gibt es die fach-

bezogenen Arbeitsfelder Gestaltung, Konzeption, Entwicklung und Support. 

Das Unternehmen, das in den letzten Jahren ein konstantes Wachstum verzeichnen 

konnte, führt überwiegend Projekte im eigenen Haus durch. Aber auch externe Projekte, 

bei denen nur einzelne Mitarbeiter Teil eines Großprojekts sind, sind fester Bestandteil im 

Unternehmensalltag. 

Generell lassen sich die Kunden der eyeworkers GmbH in zwei Kategorien unterteilen. Die 

Einteilung erfolgt nach Kundenstandort. Bei Projekten aus dem Web-Bereich, handelt es 

sich überwiegend um regionale Kunden rund um Karlsruhe, wie bspw. das Europabad 

Karlsruhe oder das Unternehmen Sitema GmbH & Co. KG.  

Im Bereich JavaScript Entwicklungen, UI/UX-Design und Konzeption von Web-Anwendun-

gen wie Apps handelt es sich vermehrt um überregionale oder internationalen Kunden. Die 

Daimler Financial Services AG oder die Zumtobel Group, mit Sitz in Österreich, zählen hier 

zum Kundenstamm.  

Die eyeworkers bezeichnen sich selbst als „Digital inventors“ (z. Dt. digitale Erfinder). In 

ihrem Unternehmensblog werden regelmäßig Artikel über das abwechslungsreiche Agen-

turleben, sowie Berichte bzgl. Sencha-Inhalten veröffentlicht. Ferner können dort 
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interessante Texte zu präsenten Themen wie bspw. die Neuerung der DSGVO-Verordnung 

gefunden werden. Als Highlight wird jeden Monat einen sogenannter „Developer Tip of the 

Month“ im Blog publiziert, der informative Inhalte zu den Themen der Front- und Backend 

Entwicklung liefert.  

Seit Februar 2018 veranstaltet das Unternehmen regelmäßige MeetUps, bei denen es sich 

um kleine Abendevents handelt. In den MeetUps können sich die Teilnehmer zuerst infor-

mative Fachbeiträge rund um den IT-Bereich anhören und sich im Anschluss daran bei 

Diskussionsrunden austauschen.  

 

2.2 Das Projekt „Die Sitema-App“ 
Bei dem Projekt „Die Sitema-App“, auf das diese wissenschaftliche Arbeit aufbaut, handelt 

es sich um eine webbasierte Applikation, die von der eyeworkers GmbH für das Unterneh-

men Sitema GmbH & Co. KG entwickelt wird.   

Die Sitema GmbH & Co. KG ist ein internationales Unternehmen, das Klemmeinheiten und 

Linearbremsen für runden Stangen entwickelt und produziert (Sitema [1] 2018). 1979 wurde 

das Karlsruher Unternehmen von Adolf Rastetter und Dr. Erich Schmalenbach gegründet 

und ist heute noch weltweit Monopolist auf diesem Gebiet (Sitema [2] 2018).  

Bei der Sitema-App handelt es sich um eine webbasiert Applikation, die zukünftig die inter-

nen Arbeitsprozesse des Reparatureingangs und der Montage bei Sitema digitalisieren soll. 

Die Anwendung ermöglicht den Mitarbeitern einen einfacheren und effizienteren Ablauf der 

unternehmensinternen Vorgänge. 

Sie ist eine leicht bedienbare, innovative und effiziente Alternative zu den bisherigen pa-

pierlastigen Prozessen und bietet somit allen Mitarbeiter einen Mehrwert, die dort in den 

Abteilungen Wareneingang, Planung, Protokoll und Freigabe involviert sind. 

Durch die Sitema-App werden die Informationswege zwischen den Abteilungen kürzer, ein-

facher, transparenter und übersichtlicher. Mit der innovativen Anwendung können die Vor-

gänge flexibler und kostengünstiger durchgeführt werden und bieten außerdem noch Raum 

für zukünftig bessere Analysen. 

Bei allen weiteren Annahmen und Entscheidungen, die diese wissenschaftliche Arbeit be-

treffen, wird sich durchgehend auf das Projekt bezogen.  
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3. Einführung in das agile Projektmanagement und Scrum 

Inhalt dieses Kapitel stellen die theoretischen Grundlagen dar, die für das weitere Verständ-

nis dieser wissenschaftlichen Arbeit benötigt werden. Zum einen wird auf die Veränderung 

im Projektmanagement hin zur Agilität eingegangen und ferner das Rahmenwerks Scrum 

vorgestellt. Scrum ist die Basis und somit auch der Kern dieser Arbeit.  

3.1 Vom sequentiellen zum agilen Projektmanagement  
Wird vom sequentiellen Projektmanagement gesprochen, ist die klassische Methode ge-

meint, bei der es sich um eine lineare Reihenfolge der einzelnen Prozessschritte handelt. 

Ein gängiges Beispiel hierfür ist das sogenannte Wasserfallmodell. 

Bei dem klassischen Projektmanagementprozess wird zu Beginn des Projekts ein soge-

nanntes Lasten-/Pflichtenheft erstellt. In diesem werden neben den klar formulieren Zielen 

auch die einzelnen, detaillierten Funktionen der Anwendung dokumentiert (vgl. Eckkram-

mer et al. 2018: S.85).  

Der starre Prozess des sequentiellen Projektmanagements weist jedoch einige Probleme 

auf, die meist erst im späteren Verlauf des Projekts in Erscheinung treten aber große Aus-

wirkungen auf die erfolgreiche Umsetzung haben. 

So ist der Kunde bei der Planung der Anwendung meist noch stark involviert, während dies 

in den weiteren Schritten nachlässt (vgl. Preußig 2015: S.11). Die Veränderungskurve kann 

Abbildung 1 entnommen werden. Der Fokus der Stakeholder liegt besonders auf der Er-

stellung des Lasten-/Pflichtenhefts.  

Daher wird beim klassischen Projektmanagement auch die Annahme getroffen, dass je 

später Änderungswünsche der Stakeholder eingebracht werden, die Projektkosten umso 

teurer werden (vgl. ebd.).  

Ein weiteres Problem stellen die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Anforderungen 

dar. Im sequenziellen Projektmanagement werden diese zu Beginn in vordefinierte Meilen-

steine eingeordnet und die Abfolge aller Schritte mit den Abhängigkeiten zeitlich geplant 

(vgl. Eckkrammer et al. 2018: S.88). Damit kommt es bei einer Änderung innerhalb dieses 

Ablaufes zu der Abänderung des gesamten Prozesses, ab dem Zeitpunkt, an dem es zu 

Verzögerungen kommt (vgl. ebd.: S.87).  
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Abbildung 1: Diagramm Einfluss und Auswirkung von Kundeneinwand (Preußig 2015, S.15) 

 

Neben den bereits aufgeführten Problemen, die das sequenzielle Projektmanagement auf-

weist, gibt es weitere Punkte, die dazu führen, dass die Methode besonders im Bereich der 

Softwareentwicklung verändert werden muss.  

Generell kann der Kunde zu Beginn des Projekts nicht alle Einzelheiten der Systemanfor-

derungen kennen, da das Produkt oft neu entwickelt wird (vgl. Preußig 2015: S.14). Gibt es 

z.B. bei den Stakeholdern Veränderungen in den internen Prozessen, so verändern sich 

auch häufig deren Anforderungen an die Anwendung. Auf diese muss zu jeder Zeit ohne 

große Mehrkosten reagiert werden können, zur Gewährleistung der Kundezufriedenheit 

und Kundenerwartung. (vgl. ebd.). 

Ebenfalls kann es zu Missverständnissen bei der Dokumentation der Leistungsansprüche 

kommen. Das bedeutet, dass die vom Kunden anfänglich dokumentierten Anordnungen 

von den Entwicklern anders verstanden werden. Als Folge dessen bekommt der Kunde am 

Ende ein anderes System, als anfangs vorgestellt (vgl. ebd.). 

Auch die ständigen Veränderungen im Mikro- und Makroumfeld des Kunden müssen wäh-

rend der Projektlaufzeit beachtet werden, um gegebenenfalls darauf reagieren zu können 

(vgl. ebd.: S.13). Da das Nutzerverhalten des Endkonsumenten in der heutigen Zeit einer 
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schnelleren und stetigen Änderung unterliegt, müssen die Anforderungen an die Funktio-

nen einer Anwendung im Laufe der Entwicklung angepasst werden. 

Des Weiteren muss während der gesamten Projektzeit die Marktsituation des Kunden be-

obachtet werden, damit auf mögliche Änderungen schnellstmöglich reagiert werden kann.  

So müssen z.B. neue Marktkonkurrenten und deren Produkte bei der Entwicklung einer 

neuen Anwendung beachtet werden. 

Wird das magische Dreieck des Projektmanagements mit den drei Spitzen – Zeit, Kosten 

und Umfang/Qualität – betrachtet, so besteht bei der sequenziellen Methode eine klare Ab-

hängigkeit zwischen allen drei Punkten. Gibt es bspw. eine Veränderung im Leistungsum-

fang des Projekts, steigen somit analog dazu die beiden Komponenten der Projektkosten 

und -laufzeit (vgl. ebd.: S.35f.). 

Zusammenfassend bedeutet die Durchführung der klassischen Methode, dass der Kunde 

nach dem Ende der Planung kaum noch in das Projekt miteinbezogen wird. Damit sinkt die 

Flexibilität, auf eintretende Veränderungen im Projekt reagieren zu können (vgl. Eckkram-

mer et al. 2018: S.87).   

Im agilen Projektmanagement wird auf dieses Problem eingegangen. Im magischen Drei-

eck liegt der Fokus auf der Termineinhaltung im Projektverlauf. Tritt bei der Anwendung der 

agilen Methode eine Veränderung im Dreieck auf, wird zuerst der Punkt des Leistungsum-

fangs angepasst, sodass die anderen beiden Komponenten von der Änderung nicht betrof-

fen sind (vgl. Preußig 2015: S.35f.). 

 

3.2 Agiles Projektmanagement 
Wird nach einer Definition des Wortes Agilität gesucht, so kommen immer wieder Begriffe 

wie Flexibilität oder Beweglichkeit auf. Diese beziehen sich auf die Akzeptanz und An-

nahme von eintretende Veränderungen.  

Beim agilen Projektmanagement handelt sich um eine Methode, bei der das Augenmerk 

auf der Flexibilität liegt, schnell auf eintretende Veränderungen reagieren zu können (vgl. 

Preußig 2015: S.14).  

Demnach gibt es verschiedene Merkmale, die auf Agilität bei der Projektdurchführung hin-

weisen (vgl. ebd.: S.41). Anders als beim sequenziellen Projektmanagement wird hier an-

fangs der Leistungsumfang eins Produkts lediglich grob umschrieben, wodurch jederzeit 
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Platz für Änderung an diesem gewährleistet wird. Somit bleiben die Kosten bei Änderungen 

der Anforderungen geringer als beim klassischen Projektmanagement. 

Alle Beschreibungen der Funktionen, die das Produkt umfassen soll, werden aus Sicht der 

Stakeholder formuliert und allgemein wird dieser auch stärker in den Projektprozess einbe-

zogen (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass der Kunde in wiederkehrenden kurzen Zeitintervallen 

Teilergebnisse des Produkts zu sehen bekommt und somit mehr Gelegenheiten hat, sein 

Feedback diesbezüglich zu geben.  

Zuletzt ist die Qualitätssicherheit, die durch das agile Projektmanagement gewährleistet 

wird, ein zu erwähnender Faktor. Das bedeutet, dass weder der zeitliche, noch der finanzi-

elle Faktor in Fokus der Entwicklungsarbeit steht, sondern die Qualität des Produkts 

höchste Priorität genießt. Sollte es demnach zu einem Engpass in der vorgegebenen Zeit 

oder der finanziellen Mittel geben, wird anstatt des Produktwerts an dem Aufwand gekürzt 

(vgl. ebd.). 

Im Folgenden wird nun das agile Gerüst mit den einzelnen Bausteinen erklärt und ferner 

genauer auf die Grundlagen des agilen Projektmanagement eingegangen. Diese sind zum 

einen die vier agilen Grundwerte und zum anderen die 12 agilen Prinzipien.  

 

3.2.1 Das agile Gerüst  
Die Systematik des agilen Projektmanagements lässt sich im Wesentlichen durch die vier 

Bausteine – Werte, Prinzipien, Techniken und Methoden – veranschaulichen (vgl. Preußig 

2015: S.8).  

Wie in Abbildung 1 „Das agile Gerüst“ zu sehen ist, bildet der Baustein mit den agilen Werte 

die Grundlage des agilen Projektmanagements auf den die 12 Prinzipien aufbauen. Mit 

Hilfe der agilen Techniken können die ersten beiden Bausteine in die Praxis, den agilen 

Methoden, umgesetzt werden. 
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Abbildung 2: Das agile Gerüst (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Preußig 2015: S.9) 

 

Bei den Grundwerten handelt es sich um die Basis des agilen Gerüsts. 

Die agilen Prinzipien beinhalten das Konzept mit der Vorgehensweise, die generell im agi-

len Projektmanagement genutzt wird. Auf diese beiden Bauteile wird im nächsten Unterka-

pitel genauer eingegangen. 

Bereits durch die Überprüfung dieser beiden Aspekte lässt sich erkennen, ob Agilität in eine 

Organisation passt und angewendet werden kann. Werden die Grundwerte nicht mit Über-

zeugung geteilt und vertreten, kann das Konzept nicht angewendet werden.  

Die agilen Techniken beinhalten Instrumente, die als Hilfe zur Durchführung im agilen Pro-

jektmanagement herangezogen werden können (vgl. ebd.: S.9.). Sie dienen dazu, dem 

Prozess eine Art Anwendungsarchitektur zu verleihen, damit dieser eine Gliederung erhält. 

Ferner sollen sie den Anwendern bei dem Erfassen und Aneignen der Werte und Prinzipien 

helfen (vgl. ebd.: S.6.). Es gibt verschiedene Techniken, bei denen es gilt, die am besten 

zur eigenen Organisation passende, herauszufiltern. 

Die Spitze des agilen Gerüsts bilden die verschiedenen Methoden, die angewendet werden 

können. Sie stehen deshalb ganz oben, weil sie nur dann genutzt werden können, wenn 

die agilen Werte und Prinzipien mittels der Techniken verinnerlicht wurden und darauf auf-

gebaut werden kann. Diese bilden zusammen mit den Grundlagen eine flüssige Anwen-

dung und somit das Modell des agilen Projektmanagements (vgl. ebd.: S.9.). Dabei gilt es, 

dieses auf das eigene Unternehmen anzupassen, da es keine Universallösung gibt. 

Agile 
Methoden

Agile Techniken

Agile Prinzipien

Agile Werte
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3.2.2 Die agilen Grundwerte und Prinzipien 
Im Jahr 2001 wurde von einer Gruppe IT-Spezialisten, unter anderem Kent Beck, das so-

genannte agile Manifest, bestehend aus den vier agilen Grundwerten und den 12 agilen 

Prinzipien, niedergeschrieben und veröffentlicht (vgl. Beck et al. 2001). Diese bilden das 

Fundament des agilen Projektmanagements.  

Bei den agilen Werten handelt es sich um Grundsätze, die es zu verinnerlichen gilt, damit 

agil gehandelt wird. Werden diese nicht angenommen, kann Agilität in der Organisation 

nicht eingesetzte und angewendet werden (vgl. Preußig 2015: S.9). 

Nach Kent Beck und den 16 anderen Mitverfassern bestehen die vier agilen Grundwerte 

aus vier Leitsätzen und verdeutlichen die Prioritäten im agilen Projektmanagement. 

„Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge 

Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation 

Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung 

Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans“ 

(Beck et al. 2001) 

Der erste Leitsatz soll verdeutlichen, dass die direkte Kommunikation zwischen allen Betei-

ligten bedeutsam ist und nicht durch komplizierte Prozesse und Werkzeugen behindert wer-

den soll. Durch die interne Organisation sollen die direkten Kommunikationswege sowohl 

verkürzt als auch vereinfacht werden (vgl. Preußig 2015: S.19). 

Generell steht im agilen Projektmanagement das auszuliefernde Produkt im Mittelpunkt und 

soll nicht durch ein Ausmaß an Dokumentation an Bedeutung verlieren. Demnach soll nur 

das Nötigste dokumentiert werden, das letztendlich auch in Zusammenhang mit dem zu 

entwickelnden Erzeugnis an die Stakeholder übergeben wird (vgl. ebd.: S.20). Das Scrum 

Team soll den Fokus auf die Entwicklung legen.  

Ferner beinhaltet der dritte Leitsatz, dass die Interaktion und Zusammenarbeit mit dem Kun-

den im Fokus steht. Durch die kurzen wiederholenden Entwicklungszyklen werden die 

Steakholder in den Prozess direkt einbezogen, indem sie um konstantes Feedback gebeten 

werden (vgl. ebd.: S.21f.). Aufbauend auf dieses Feedback wird im nächsten Zyklus 
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weiterentwickelt und direkt auf dieses reagiert. Dadurch wird z.B. ein Lasten-/Pflichtenheft 

überflüssig. 

Im vierten und letzten Leitsatz geht es um die Veränderungen, die jederzeit während einem 

Projekt auftreten können. Diese gilt es im Gegensatz zum sequenziellen Projektmanage-

ment im agilen positiv anzunehmen und sie als ein beständiges Element der Agilität anzu-

sehen (vgl. ebd.: S.23). Gleichzeitig stellt sie die Möglichkeit einer hohen Qualitätssicherheit 

dar. Mit Hilfe der agilen Techniken sollen diese Veränderungen aufgespürt und somit auf 

sie reagiert werden können. Damit wird erneut das Hauptmerkmal des agilen Projektmana-

gements unterstrichen, die Flexibilität.  

Um agiles Projektenmanagement erfolgreich umzusetzen und durchzuführen, ist es wichtig, 

dass sich die Anwender mit den Werten identifizieren, diese verinnerlichen und annehmen 

können (vgl. ebd.: S.17).  

 

Neben den Grundwerten beinhaltet das agile Manifest von Beck und den anderen Spezia-

listen auch die agilen Prinzipien, die das Konzept des agilen Projektmanagements abbilden. 

Während die Werte die Prioritäten umfassen, weisen die Prinzipien darauf hin, wie dabei 

vorgegangen werden muss, um Agilität zu leben.  

Zusammengefasst heißt es, dass ein selbständig arbeitendes und organisiertes Team in 

kurzen wiederholenden Zyklen benutzbare Teilprodukte liefern soll, um so das Projektziel 

zu erreichen. Während des gesamten Prozesses steht der Austausch in Form von geplan-

ten Kommunikationsmöglichkeiten im Mittelpunkt, wodurch der regelmäßig den Projektver-

lauf zu überprüft wird und bei einschreitenden Änderungen Anpassungen vorzunehmen 

sind (vgl. Beck et al. 2001). 

Dabei werden diese Veränderungen positiv angenommen und genutzt, die Qualität des 

Produktes, konstant zu steigern. Das Arbeitstempo soll dabei nicht erhöht werden, sondern 

vielmehr präziser durchgeführt werden, wodurch der Fokus einzig und alleine auf der Ent-

wicklung des Produkts gelegt wird und nicht auf dessen Dokumentation (vgl. ebd.).  

 

3.3 Das agile Rahmenwerk Scrum 
Scrum (z. Dt. Gedränge) wurde von Ken Schwaber und Jeff Sutherland in den frühen 90er 

Jahren entwickelt (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.4). Die beiden Softwareentwickler be-

zeichnen Scrum selbst als ein „Rahmenwerk“ (ebd.), was bedeutet, dass es ein agiles 
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Gerüst darstellt. Wie bereits im Kapitel 3.2.1 erläutert wurde, basiert dieses auf den agilen 

Grundwerten und Prinzipien, die mittels verschiedener Techniken in der Methode – hier 

Scrum – angewendet werden können. 

Mit Hilfe dieses Gerüsts sollen die Nutzer präzise versuchen schwierige Probleme zu lösen. 

Ferner sollen sie dabei durchgehend sowohl ihre Leistungsfähigkeit, als auch ihre Kreativi-

tät in Hinsicht auf das Erreichen des Projektziels steigern (vgl. ebd.). Ziel eines Scrum Pro-

jekts ist es, am Ende ein bestmöglichstes Produkt zu entwickeln, das dem Stakeholder den 

größtmöglichen Mehrwert bietet.  

Das Rahmenwerk von Schwaber und Sutherland ist „leichtgewichtig, einfach zu verstehen, 

aber schwierig zu meistern“ (ebd.). Leichtgewichtig bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass es in Scrum nur wenige verschiedene Rollen, Artefakte und Regeln gibt, die es zu 

beachten gilt. Diese können vorab der Abbildung 2, die den Scrum Prozess darstellt, ent-

nommen werden. In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Inhalte genauer eingegangen. 

Scrum ist durch eben diese Leichtgewichtigkeit unkompliziert und schnell zu erlernen und 

zu verstehen. Allerdings stellt es in den meisten Fällen ein großes Problem dar, das neue 

Rahmenwerk in Unternehmen und Organisation einzuführen. U.a. spielen hier Punkte wie 

das Change-Management und die Reaktionen der Beteiligten auf Veränderungen eine be-

deutsame Rolle. Ebenfalls lassen sich nicht von Grund auf alle Projekte agil durchführen, 

da hierbei die Kunden ebenfalls ein Mitspracherecht haben, bzw. mit einbezogen werden 

müssen.  

Abbildung 2 stellt den Scrum Prozess einfach veranschaulicht dar. Im Mittelpunkt von 

Scrum steht das Scrum Team, das „iterativ und inkrementell“ (ebd.: S.7) Teilprodukte er-

zeugt, bis zuletzt ein vollständiges Produkt mit dem größten Mehrwert für die Stakeholder 

entwickelt worden ist. 

Dabei bedeutet iterativ, dass die einzelnen Entwicklungszeiträume sich immer wiederholen 

und somit inkrementell, also in Teilschritten, einsetzbare Produktteile entstehen. Diese Tei-

lentwicklung, in sich wiederholenden kleinen Zeiträume, bietet die Gelegenheit, öfter Feed-

back vom Kunden einzuholen und somit auch flexibler auf dessen Wünsche und Änderun-

gen eingehen zu können. Zusammenfassend bedeutet dies, dass dadurch die Produktivität 

der Entwicklung gesteigert wird (vgl. ebd.). 

Jedes Element des Scrum Prozesses ist unabdingbar, da eine erfolgreiche Durchführung 

nur mit Hilfe aller Bestandteile gewährleitet werden kann. (vgl. ebd.: S.4).  
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Abbildung 3: Der Scrum Prozess (Job 2017) 

 

Da es sich bei Scrum um eine agile Methode handelt, kann an dieser Stelle nochmals der 

Punkt aufgegriffen werden, dass der Fokus auf der Flexibilität liegt. Somit steigt der Mehr-

wert für den Kunden trotz sinkender oder gleichbleibender Kosten bei auftretenden Verän-

derungen (vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: S.5).  

Wurde das Rahmenwerk einst für die Softwarebranche entwickelt, wird es heutzutage in 

verschiedensten Bereichen und Branchen eingesetzt (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S.5). Sei es in der Kreativbranche, in Lehrstätten oder auch generell im sozialen Bereich. 

Überall werden die agilen Grundwerte geschätzt und gerne mit ihnen als Grundlage gear-

beitet. Dadurch lässt sich auch das stetige Wachstum des Einsatzes von Scrum erklären.  

 

3.3.1 Theorie & Werte  
Bei Scrum handelt es sich um einen empirischen Prozess (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S.5). Das bedeutet, dass das gesamte Projektmanagement auf bereits gesammelten Er-

fahrungen aufbaut und somit die Entscheidungen auf vorhandenen Kenntnissen beruhen 

(vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: S.29).  
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Das agile Rahmenwerk baut auf drei Säulen auf, welche die Grundlage von Scrum darstel-

len. Hierbei handelt es sich um die Transparenz im Projektverlauf und den Inspect- (z. Dt. 

Überprüfung) und Adapt (z. Dt. Anpassung) Gedanken (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S.5). 

Dabei bedeutet Transparenz, dass alle Beteiligten zu jeder Zeit dasselbe Verständnis für 

den Inhalt des Projekts aufweisen. Dies setzt bspw. eine gemeinsame Definition aller Pro-

jektmitglieder über fertige Anforderungen voraus (vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: S.29). 

Der Inspect- & Adapt Gedanken soll dazu beitragen, die oben erwähnte Transparenz jeder-

zeit zu gewährleisten. Dabei werden die Projektinhalte konstant auf eine erfolgreiche Rea-

lisierung überprüft, damit gegebenenfalls eintretende Veränderungen aufgegriffen und dem 

Prozess hinzugefügt werden können (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.6). Um die Mög-

lichkeit der Überprüfung und Anpassung zu sichern, werden die vier Scrum Meetings die in 

regelmäßigen Abständen abgehalten. Dabei handelt es sich um 

• das Sprint Planning 

• das Daily Scrum 

• den Sprint Review und 

• die Sprint Retrospektive. 

Auf die verschiedenen Scrum Ereignissen wird im weiteren Verlauf der Arbeit genauer ein-

gegangen.  

Damit die drei Säulen in Scrum zum Leben erwachen können, ist es wichtig, dass die 

Grundeinstellung aller Beteiligten übereinstimmt und alle die Werte von der agilen Methode 

annehmen und umsetzen (vgl. ebd.). Neben den allgemein gültigen agilen Werten, die in 

Kapitel 3.2.2 thematisiert werden, gibt es noch fünf weitere Werte, die bei Scrum die Grund-

lage bilden. Hierbei handelt es sich um Selbstverpflichtung, Mut, Fokus, Offenheit und Res-

pekt (ebd.). 

Nach Schwaber und Sutherland ist jedes Team Mitglied bei Scrum dazu verpflichtet, sich 

mit großen Engagement an der Umsetzung des Projekts zu beteiligen und somit den Fokus 

auf die Entwicklung und das Erreichen der Ziele zu legen. Dabei ist es wichtig, dass alle 

Beteiligten den Mut aufbringen, nicht vor Schwierigkeiten, die bei der Realisierung auftreten 

können, zurückzuschrecken. Es gilt ein allgemeiner offener Umgang unter- und miteinan-

der, was bedeutet, dass die Kommunikation im Mittelpunkt des Projekts steht. Alle Mitglie-

der treten sich und der auszuübenden Arbeit mit Respekt gegenüber (vgl. ebd.).  
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Röpstorff und Wiechmann zählen außerdem noch die Einfachheit, Kommunikation und das 

Feedback zu den Scrum Werten (vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: S.13f.). Allerdings kann 

die Kommunikation untereinander und das Einholen von Feedback dem Wert der Offenheit 

nach Schwaber und Sutherland zugeordnet werden.  

Mit dem Wert der Einfachheit meinen Röpstorff und Wiechmann den Umgang der Entwick-

ler mit den Sprintinhalten. So passiert es oftmals, dass diese Grundlagen für Inhalte schaf-

fen wollen, die in Zukunft evtl. von Relevanz sein können. Bei Scrum gilt jedoch, dass der 

Fokus allein auf die Sprintziele gelegt wird und zukünftiges außen vorgelassen wird, bzw. 

erst zur gegeben Zeit aufgegriffen wird (vgl. ebd.). 

 

3.3.2 Das Scrum Team  
Eines der Hauptunterschiede zwischen dem klassischen und agilen Projektmanagement ist 

die Veränderung der Rollen im Projektteam (vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: S.28). Bei 

Scrum gibt es drei verschiedene Rollen – den Product Owner, den Scrum Master und das 

Entwicklerteam – die zusammen das Scrum Team bilden. Allen Rollen sind präzise formu-

lierte Verantwortlichkeiten zuzuordnen, die aber auch eine klare Trennung innerhalb des 

Scrum Teams zulässt (vgl. Gloger 2013: S.61).  

Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, ist das reibungslose Zusammenspiel 

aller Mitglieder bei Scrum unabdingbar. Das Scrum Team ist zu jederzeit gemeinsam für 

das Erreichen der Ziele verantwortlich, weshalb ein einheitliches Verständnis bzgl. der „Vi-

sion und Ziele“ (Röpstorff/Wiechmann 2016: S.27) vorhanden sein muss. Dadurch soll fer-

ner ein konformes Qualitätsbewusstsein aller Mitglieder für das Produkt erzeugt werden.  

Die Schlüsselwörter für diese Teamarbeit sind „Vertrauen, Wertschätzung und Verantwor-

tung“ (ebd.: S.28). Das bedeutet, dass sich die Mitglieder durch ihr verantwortungsbewuss-

tes Handeln im Scrum Prozess gegenseitig schätzen und vertrauen können. 

Ein Scrum Team agiert „selbstorganisiert und interdisziplinar“ (Schwaber/Sutherland 2017: 

S.7). Es entscheidet selbst, welche Aufgaben es wann und wie angeht und kann diese 

mittels der eigenen Kompetenz durchführen. Diese Eigenschaften tragen zur Optimierung 

von „Flexibilität, Kreativität und Produktivität“ (Schwaber/Sutherland 2017: S.7) im Team bei 

und steigern außerdem die Effizienz.  

Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, bedarf es ein Team, das flexibel und anpas-

sungsfähig ist (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.5). Deshalb werden bei der Auswahl der 
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Mitglieder die Individuen nicht aufgrund ihrer Bestleistung ausgesucht, sondern der Aspekt 

des harmonischen Zusammenspiels steht im Mittelpunkt (vgl. Röpstorff/Wiechmann 2016: 

S. 30).  

Ist der Zusammenhalt im Team nicht gegeben, kann es schnell zu einer Instabilität innerhalb 

dessen kommen, was sich häufig auch auf das Projekt überträgt. Daher wird auch vom 

ständigen Austauschen der einzelnen Mitglieder abgeraten, da es zu Kontraproduktivität 

führt (vgl. ebd.: S.34). Auch das Vertrauen untereinander leidet durch Personenwechsel im 

Team, da die Individuen sich immer wieder neu kennen lernen müssen. 

Röpstorff und Wiechmann sprechen sich für ein beständiges Team aus, da so das Zusam-

menspiel im Team optimiert werden kann. Wenn alle Mitglieder ihre gegenseitigen Stärken 

und Schwächen kennen, können sie sich im Team unterstützen und lernen dadurch, selbst-

ständig und -organisiert zu arbeiten (vgl. ebd.).  

Durch das gestärkte Miteinander wird außerdem Vertrauen gegenüber den Kameraden auf-

gebaut. Das Scrum Ereignis der Retrospektive kann dadurch primär dazu genutzt werden, 

kontinuierlich an den jeweiligen Schwächen zu arbeiten und erzielt ferner damit eine Effi-

zienzsteigerung in den einzelnen Sprints (vgl. ebd.). 

Ein weiterer Aspekt, der für ein gleichbleibendes Scrum Team spricht, ist das stetig wach-

sende Wissen bzgl. der Produkteinzelheiten (vgl. ebd.). Der Einsatz neuer Mitglieder be-

deutet zugleich auch immer, dass diese sich erst einmal in das Projekt einarbeiten müssen, 

da sie keine expliziten Kenntnisse über den entwickelten Code oder die Infrastruktur haben. 

Oftmals werden an dieser Stelle Kollegen, die schon länger in den Prozess involviert sind, 

um eine Einweisung gebeten. Das bedeutet jedoch zusätzlichen Arbeitsaufwand, der meist 

nicht in den Sprints eingeplant ist und somit Mehraufwand, den es eigentlich zu vermeiden 

gilt, darstellt. 

Ein letzter Punkt, den Röpstorff und Wiechmann für die Beständigkeit eines Scrum Team 

anbringen, ist die sichere Planung in den Sprints. Team, die schon länger zusammenarbei-

ten, kennen ihre Velocity und wissen somit, wieviel Arbeit sie in einer time box erledigen 

könne (vgl. ebd.). Kommt ein neues Team Mitglied hinzu, bedeutet das Schwankungen in 

der Planung und stellt somit eine Ungewissheit dar.  

Zusammenfassend gilt es, die Auswahl des Scrum Teams als eine bedeutsame Schlüssel-

aufgabe im Prozess anzusehen.   
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Im weiteren Verlauf werden nun die einzelnen Rollen vorgestellt. Wird in dieser wissen-

schaftlichen Arbeit vom Scrum Team gesprochen, dann beinhaltet dies immer alle drei Rol-

len. Generell gilt, dass keine Rolle 

 

3.3.2.1 Der Product Owner  
Der Product Owner ist der alleinige Besitzer des Produkts und hat damit die Verantwortung 

für das Product Backlog (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.7). Seine Hauptaufgabe be-

steht darin, die Projektvision zu erarbeiten und diese an das restliche Scrum Team heran-

zutragen  

Zusammen mit dem Entwicklungsteam wird der Leistungsumfang, den das Produkt abde-

cken soll skizziert und die einzelnen Funktionalitäten im Product Backlog festgehalten (vgl. 

Gloger 2013: S.61.). Sollten an dieser Stelle Schwierigkeiten in der Kommunikation auftre-

ten, kann der Product Owner den Scrum Master zu Hilfe heranziehen.  

Der Product Owner ist für die Erstellung und Pflege des Product Backlogs zuständig und 

diesbezüglich zu jeder Zeit rechenschaftspflichtig. Seine Aufgabe besteht ferner darin, den 

Produktwert der gelieferten Inkremente seitens des Entwicklungsteams zu optimieren und 

somit den Kunden zufrieden zu stellen (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.7). 

Die präzise aber dennoch verständliche Ausformulierung der Product Backlog Einträge liegt 

im Aufgabenbereich des Product Owner, die es außerdem richtig zu sortieren gilt (vgl. ebd.). 

Dabei werden Prioritäten bzgl. dem Produktwert ausgearbeitet und Abhängigkeiten einzel-

nen Einträge aufgezeigt (vgl. Gloger 2013: S.61.). Ziel dieser Bearbeitung ist es, das Liste 

aller geforderten Funktionalitäten so zu gestalten, dass sie zum einen für alle transparent 

und sichtbar ist, und ferner die jeweiligen nächsten Arbeitsschritte klar zu erkennen sind 

(vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.7). Die dient primär dazu, dass das Entwicklungsteam 

somit selbstständig und selbstorganisiert arbeiten kann und immer weiß, welche Schritte 

die nächsten sind. Der Product Owner kann selbst auch Einträge aus dem Product Backlog 

annehmen und umsetzen.  

Alle Mitglieder des Scrum Team müssen die Entscheidungen des Product Owner bzgl. dem 

Product Backlog annehmen und respektieren (vgl. ebd.). Es können zwar Anmerkungen 

gemacht werden, jedoch liegt es alleine am Product Owner, ob er auf diese eingeht. Nur so 

ist die Chance auf eine erfolgreiche Durchführung des Projekts gesichert.  
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3.3.2.2 Das Entwicklungsteam  
Das Entwicklungsteam, bestehend aus Spezialisten in ihren Arbeitsbereichen, ist für die 

Umsetzung des Produkts zuständig. Dabei handelt sich nicht ausschließlich nur um Soft-

ware Entwickler, sondern ebenso um bspw. Mitarbeiter der Grafik- oder Marketingabteilung 

(vgl. Gloger 2013: S.66). 

Das Team arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S.8). Das bedeutet, dass es sich die Arbeit selbst zuteilt, mit dem Ziel, nach jedem Sprint 

ein auslieferbares Inkrement übergeben zu können. Dies geschieht ohne die Leitung des 

Product Owner oder des Scrum Masters.  

Außerdem besitzen die einzelnen Teammitglieder einen so hohen Kompetenzgrad, dass 

sie nicht auf Hilfe von außen angewiesen sind (vgl. ebd.). 

Scrum kennt keine Titelbezeichnungen und die daraus meist resultierende Hierarchie. Das 

gilt auch innerhalb des Entwicklungsteams. Alle Mitglieder sind gleich berechtigt und wer-

den nicht weiter untergliedert (vgl. ebd.).  

Das bedeutet präziser ausgedrückt, dass das Entwicklungsteam zusammen für das Errei-

chen des Sprintziels verantwortlich ist und gegebenenfalls gemeinsam zur Rechenschaft 

gezogen wird.  

Das daraus resultierende Zusammenspiel trägt zur Optimierung der „Gesamteffizienz und 

-Effektivität“ (ebd.) bei.  

Zu den Aufgaben des Entwicklungsteams gehören neben der Teilnahme an den verschie-

denen Scrum Ereignissen auch außergewöhnliche Treffen mit dem Product Owner dazu, 

sollte dieser danach fragen (vgl. Gloger 2013: S.62). Dies kann bspw. passieren, wenn der 

Product Owner nicht genügend Fachwissen besitzt, und bei der Erstellung der User Stories 

die Hilfe von Experten benötigt.  

Das Entwicklungsteam ist ferner nicht nur für die Auslieferung der Teilprodukte zuständig, 

sondern auch für die dazugehörige Qualitätssicherung (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass es 

zu jeder Zeit wissen muss, was genau der Kunde wie entwickelt haben möchte.  

Treten innerhalb eines Sprints Probleme auf, die das Team an einem reibungslosen Ablauf 

hindern, ist es ihre Pflicht, damit an den Scrum Master heranzutreten (vgl. ebd.). Nur so 

kann schnelle Abhilfe durch diesen gewährleistet werden.  

Generell sollte darauf geachtet werden, dass das Entwicklungsteam weder zu klein, noch 

zu groß ist. Besteht es nur aus ein oder zwei Personen, läuft das Team Gefahr, nicht genü-

gend Fachwissen zu besitzen, um selbstständig arbeiten zu können. Die Folge daraus ist 
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ein Zurückgang in der Produktivitäts- und Qualitätssteigerung (vgl. Schwaber/Sutherland 

2017: S.8).  

Auch neigen zwei Personen oftmals dazu, nicht ausreichend bei den Scrum Ereignissen zu 

kommunizieren, weil sie von der Annahme ausgehen, dass ein spontaner Austausch bei 

auftretenden Problemen einfacher ist. Dies widerspricht jedoch der Theorie von Scrum.  

Handelt es sich bei dem Entwicklungsteam um eine große Gruppe, steigt die Komplexität 

und der damit verbundene Koordinationsaufwand meist deutlich an (vgl. ebd.). Oftmals wird 

dann auf alte Konstrukte und Strukturen zurückgegriffen, was jedoch den agilen Werten 

und Prinzipien widerspricht. 

Geht es um eine geeignete Größe des Entwicklungsteams kann ein Gedanken zur Orien-

tierung herangezogen werden. Das Team sollte zwar groß genug sein, um innerhalb eines 

Sprints ein fertiges Inkrement entwickeln zu können, jedoch zeitgleich klein genug, um da-

bei nicht durch zu viel Strukturen und Koordinationsaufwand behindert zu werden (vgl. 

ebd.). 

 

3.3.2.3 Der Scrum Master 
Beim Scrum Master handelt es sich um einen sogenannten „Servant Leader für das Scrum 

Team“ (Schwaber/Sutherland 2017: S.9). Der Servant Leader (z. Dt. dienender Führer) 

übernimmt und führt die Rolle des Scrum Masters aus Überzeugung aus und nicht, weil ihm 

diese übertragen wurde (vgl. Bedürftig 2015). Dabei übernimmt er sowohl eine Art Diener-, 

als auch Führerrolle. 

In der Führerrolle, bildet die oben genannte Überzeugung die Grundlage dafür, mit der der 

Scrum Master in erster Linie den anderen Mitgliedern des Scrum Teams dabei hilft, die agile 

Projektmanagementmethode richtig anzuwenden. Dabei bezieht er sich auf die Inhalte von 

Scrum und trägt diese an den Product Owner und das Entwicklungsteam heran, sodass die 

das Rahmenwerk nicht nur verstehen, sondern auch korrekt anwenden können (vgl. 

Schwaber/Sutherland 2017: S.9). Er führt die beiden Rollen in Hinsicht auf Scrum an und 

zeigt ihnen den richtigen Weg.  

Ferner hilft er dem restlichen Scrum Team bei der Optimierung des inneren Zusammen-

spiels aller Rollen, sodass diese den Produktwert gegenüber dem Kunden im Projekt ma-

ximieren können (vgl. ebd.). 
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In der Rolle des Dieners hat der Scrum Master sich um drei verschiedene Bereiche zu 

kümmern. Neben dem Dienst, dem er dem Product Owner erweist, gibt es noch den ge-

genüber dem Entwicklungsteam und der Organisation im Allgemeinen.  

Generell dient der Scrum Master sowohl den anderen Rollen als auch dem Unternehmen 

bei der Einführung von Scrum (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass er Schulungen zur Empirie 

und dem agilen Rahmenwerk durchführt und dadurch die anderen Beteiligten auf die Im-

plementierung innerhalb der Organisation vorbereitet.  

Dazu zählt auch die Hilfeleistung bzgl. der Durchführung der Scrum Meetings, sollte der 

Product Owner oder das Entwicklungsteam dies äußern.  

Der Scrum Master unterstützt den Product Owner zum einen dabei, den Begriff der Agilität 

richtig zu verstehen und ferner diesen mit effektiven Techniken umsetzen.  

Dabei spielt der richtige Umgang mit dem Product Backlog eine wichtige Rolle. Der Scrum 

Master hilft dem Product Owner bei der Ausarbeitung dieses Artefakts, um damit ein ein-

heitliches Verständnis der Vision und Ziele gegenüber dem Entwicklungsteam zu erzeugen 

(vgl. ebd.). 

Das beinhaltet auch, dem Product Owner die Relevanz präziser aber einfach ausformulier-

ter Backlog Einträge zu vermitteln (vgl. ebd.). Es gilt dem Product Owner das richtige Vor-

gehen in einem empirischen Prozess beizubringen.  

Dem Entwicklungsteam dient der Scrum Master in Hinsicht auf die Schaffung eines effekti-

ven und reibungslosen Prozessablaufs (vgl. ebd.). Dabei zeigt er dem Team Techniken für 

eine bessere Selbstorganisation und Zusammenarbeit. Kommt es während einem Sprint zu 

Problemen, die ein Hindernis darstellen, liegt es im Ermessen des Scrum Masters, diese 

schnellstmöglich zu beseitigen und somit dem Entwicklungsteam dabei zu helfen, ein po-

tenziell auslieferbares Inkrement zu erzeugen.  

In einer Organisation ist der Scrum Master dafür zuständig, den Impuls für eine Verände-

rung zu liefern. Dadurch soll die Produktivität des gesamten Teams gesteigert werden. Um 

sich selbst jedoch immer weiterzuentwickeln muss ein Scrum Master in regem Austausch 

zu anderen Scrum Mastern stehen, um so die eigene Effektivität zu steigern (vgl. ebd.). Ziel 

des Ganzes ist es, den Prozess der Implementierung zu optimieren.  

 

3.3.3 Scrum Artefakte 
Neben den drei Rollen gibt es in Scrum auch die Artefakte. Diese dienen dem Scrum Team 

dazu, eine Transparenz im gesamten Prozess zu schaffen und somit eine Überprüfung des 
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Prozesses und der Inhalte sowie deren Anpassung zu ermöglichen (vgl. Schwaber/Suther-

land 2017 S.15).  

Die Schaffung von Transparenz innerhalb der Artefakte ist von großer Bedeutung, da sie 

eine der Grundsäulen in Scrum bildet. Ist sie nicht vollständig vorhanden, kann es zu einem 

Anstieg des Risikos führen, da alle Beteiligten ihre Entscheidungen bzgl. der Produktwert-

maximierung auf Grundlage der Artefakt Inhalte treffen (vgl. ebd.: S.18). 

Es ist die Aufgabe des gesamten Scrum Teams, mit Hilfe der Überprüfung Transparenz zu 

gewährleisten und ferner die des Scrum Masters, zu erkenne, wenn ein Mangel diesbezüg-

lich aufkommt (vgl. ebd.). Hierzu muss es auftretende Muster im Verhalten der anderen 

Rollen erkennen, indem er ihnen intensiv zuhören und erkennt, wenn die gelieferten Inkre-

mente von den ursprünglich geplanten abweichen.  

Es liegt in der Zusammenarbeit des Scrum Teams mit dem Kunden und dem Unternehmen 

an einer kontinuierlichen Verbesserung der Transparenz zu arbeiten. Oftmals bedeutet das, 

dass die einzelnen Komponenten davon überzeugt werden und erst dazulernen müssen, 

um die Veränderung anzunehmen (vgl. ebd.). 

Ziel hierbei ist es, ein allgemeines übereinstimmendes Verständnis des Teams über die 

Informationen innerhalb der Artefakte herzustellen.  

 

3.3.3.1 Product Backlog 
Beim Product Backlog handelt es sich um eine Auflistung der Beschreibungen aller Funkti-

onen und Anforderungen, also dem gesamten Leistungsumfang, den das Produkt am Ende 

beinhalten und können soll (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.16).  

Die Zuständigkeit, diese Liste zu pflegen und somit eine ständige Aktualität zu gewährleis-

ten, liegt hierbei beim Product Owner. Er alleine ist für das Artefakt zuständig und muss alle 

Änderungen bzgl. Funktionen, Verbesserungen oder Fehler, die im Laufe des Projekts auf-

treten, in das Product Backlog einpflegen. Somit handelt es sich hierbei um ein lebendes 

Artefakte, dessen Anpassung jederzeit möglich ist und somit eine Dynamik aufweist (vgl. 

ebd.). 

Ein Product Backlog Eintrag wird auch als Item bezeichnet und kann in Form einer soge-

nannten User Story (z. Dt. Benutzer Geschichte) beschrieben werden. Ein Item beinhaltet 

neben der ausformulierten Funktion einen Schätzwert, der in Form von z.B. Story Points 

dokumentiert wird. Häufig wird dem Item auch eine Erläuterung zu den Punkten, die zu 
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erledigen sind, auch Akzeptanzkriterien genannt, hinzugefügt, damit die der Backlog Ein-

trag als abgearbeitet markiert werden kann (vgl. ebd.). Auf den Schätzwert und die Story 

Points wird im Kapitel 3.3.4.3 näher eingegangen.  

Da im weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit wird davon ausgegangen, dass es 

sich um Backlog Items in Form von User Stories handelt.  

Es ist wichtig, dass die User Stories so präzise wie möglich ausformuliert werden, damit sie 

vom Entwicklungsteam verstanden und realisiert werden können. Oftmals fehlen aber zu 

Beginn des Projekts detaillierte Informationen, die benötigt werden, oder eine Funktionalität 

wird vom Kunden nur grob formuliert. Ist dies der Fall, wird ein sogenannter Epic erstellt, 

der eine allgemeine Beschreibung darstellt, ohne genauer auf weitere Details einzugehen 

und somit mehrere User Stories zugleich beinhaltet (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S,16). 

Anhand der Epic und User Stories können Prioritäten erkannt werden. Je detaillierter ein 

Eintrag ausformuliert ist, desto wichtiger ist der Inhalt und desto schneller soll dieser, meist 

direkt im nächsten Sprint, umgesetzt werden (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S,16).  

 

3.3.3.2 Sprint Backlog 
Genauso wie beim Product Backlog, handelt es sich auch beim Sprint Backlog um eine 

Ansammlung von User Stories. Allerdings beinhaltet der Sprint Backlog nur diejenigen 

Items, die im nächsten Sprint entwickelt werden sollen, und stellt somit den Arbeitsplan für 

das folgende Sprintziel dar (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S,17). 

Während das Product Backlog der Besitz des Product Owner ist, gehört das Sprint Backlog 

dem Entwicklungsteam und muss von diesem dementsprechend befüllt und gepflegt wer-

den. Sollten Änderungen in Form von Mehraufwand oder überflüssiger Arbeit auftreten, ist 

es deren Aufgabe, diese ins Artefakt einzutragen, bzw. umzuändern oder zu entfernen (vgl. 

ebd.).  

Um auch hierbei den Grundgedanken der drei Säulen zu wahren, wird das Sprint Backlog 

bei jedem Daily Scrum auf den Fortschritt bzgl. des Erreichens des Sprint Ziels untersucht 

(vgl. ebd.). Dies geschieht im besten Falle in Zusammenarbeit des gesamten Scrum Teams, 

jedoch aber immer in Anwesenheit des Entwicklungsteams. Auf das Scrum Event „Daily 

Scrum“ wird in Kapitel 3.3.4.4 genauer eingegangen.  
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Ziel des Sprint Backlogs ist es, Transparenz während dem gesamten Sprint und Projekt-

verlauf zu gewährleisten und somit eine stetige Verbesserung der Produktivität und Kreati-

vität des Scrum Teams herbeizuführen. 

 

3.3.3.3 Inkrement 
Bei einem Inkrement handelt es sich um das zu entwickelnde Teilprodukt, das nach jedem 

Sprint ausgeliefert werden soll. Es ist das Ergebnis aus den abgearbeiteten und somit um-

gesetzten Items aus dem Sprint Backlog und allen Zielen vorhergegangenen Sprints (vgl. 

Schwaber/Sutherland 2017: S,18). 

Von einem Inkrement kann nur dann gesprochen werden, wenn es sich um ein fertiges und 

einsatzfähiges Ergebnis handelt, das in seiner realisierten Version direkt vom Product Ow-

ner an den Kunden ausgeliefert werden kann, wenn er das möchte (vgl. ebd.). Somit stellt 

es ein Teilergebnis in Hinsicht der Projekt Vision dar und muss demnach mit großer Sorgfalt 

und Genauigkeit behandelt werden.  

Damit ein Inkrement als „done“ (z. Dt. fertig) nagesehen werden kann, benötigt es eine 

allgemeine „Definition of Done“ für das Scrum Team, nach der alle Mitglieder gewissenhaft 

arbeiten können. Deshalb ist es wichtig, dass diese Definition von allen gleichermaßen ver-

standen und verinnerlicht wird (vgl. ebd.: S,19). Um die benötigte Transparenz an dieser 

Stelle zu schaffen, ist es ratsam, die Definition of Done visuell an einem Platz, der für alle 

Mitglieder zugänglich ist, zu dokumentieren. Dafür ist bspw. das Umfeld des Scrum Boards 

gut geeignet. 

Diese Definition spielt demnach auch eine bedeutsame Rolle bei dem Sprint Planning, 

wenn das Entwicklungsteam darüber nachdenkt und berät, wie viele Backlog Items es in 

den jeweiligen Sprint aufnehmen kann (vgl. ebd.). Dabei muss das Entwicklungsteam si-

cherstellen, dass am Ende ein fertiges Teilprodukt realisiert werden kann. Auf das Scrum 

Event Sprint Planning wird im Kapitel 3.3.4.2 näher eingegangen.  

Die Definition of Done kann allerdings zu jeder Zeit ausgeweitet werden, sodass mehr De-

tails hinzugefügt werden, die erfüllt werden müssen. Damit wird eine stetige Qualitätsstei-

gerung der Entwicklung sichergestellt. Sollte es zu solch einer Erweiterung kommen, gilt es 

auch, gegebenenfalls bereits fertig gestellt Inkremente nochmals zu überprüfen und anzu-

passen (vgl. ebd.). Wird dies nicht gründlich durchgeführt, kann es zu Problemen bei der 

Zusammenführung und Funktionalität aller Inkremente kommen. 
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3.3.4 Scrum Ereignisse 
Zuletzt gibt es neben den Scrum Rollen und Artefakte noch die Scrum Ereignisse. Diese 

dienen zum einen dazu, die benötigte Transparenz in einem Scrum Projekt zu gewährleis-

ten und somit Möglichkeiten zur Überprüfung und Anpassung zu bieten, und zum anderen, 

die Anzahl unnötiger Besprechungen zu minimieren (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S,10). 

Alle Scrum Events sind mit einer sogenannten time box (z. Dt. Zeitfenster) versehen, die 

vor den jeweiligen Besprechungen festgesetzt wird und somit den vorgegebenen Zeitrah-

men derer befristet. Generell gilt, dass diese time box nicht überschritten, bzw. verlängert 

werden darf. Sollte das Ziel der jeweiligen Besprechung aber erreicht sein, darf dieses früh-

zeitig beendet werden, mit Ausnahme des Sprints (vgl. ebd.). Auf den Begriff des Sprints 

wird im Folgenden näher eingegangen. 

Es wird davon abgeraten, eines dieser Ereignisse nicht durchzuführen, da ansonsten die 

Transparenz, auf der Scrum basiert, verloren geht und somit auch die Chance, dem Inspect 

und Adapt Gedanken nachzukommen. 

 

3.3.4.1 Der Sprint 
Der Sprint stellt das Herzstück von Scrum dar und ist das vorgegeben Zeitfenster, innerhalb 

dessen ein neues und auslieferbares Teilprodukt entwickelt wird. Ist ein Sprint beendet, wird 

direkt im Anschluss ein neuer begonnen, sodass der Gedanke der iterativen und inkremen-

tellen Entwicklung gewahrt wird. Deshalb muss die time box eines jeden Sprint einheitlich 

sein (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.10). Diese sollte zwischen ein und max. vier Wo-

chen liegen, um das Risiko außergewöhnlicher Kosten zu verringern.  

In Ausnahmefällen kann ein Sprint durch den Product Owner früher beendet bzw. abgebro-

chen werden. Dafür benötigt es allerdings erhebliche Gründe, wie z.B. ein überflüssig ge-

wordenes Inkrement (vgl. ebd.: S.11). 

Jeder Sprint besteht aus den Scrum Ereignissen des Sprint Plannings, dem Daily Scrum, 

die Entwicklungsarbeit, dem Sprint Review und der Sprint Retrospektive. Sollte es nötig 

sein, wird außerdem ein Estimation durchgeführt (vgl. ebd.: S.10). In den folgenden Unter-

kapiteln werden diese Ereignisse vorgestellt. 

Generell gilt für jeden Sprint, dass die Backlog Items nicht dies betreffend verändert werden 

dürfen, dass gegebenenfalls das Sprint Ziel Gefahr läuft, nicht erreicht zu werden. Sollten 
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sich jedoch neue Erkenntnisse über die einzelnen Anforderungen ergeben, kann der Leis-

tungsumfang vom Product Owner und dem Entwicklungsteam neu definiert, bzw. abgeän-

dert werden (vgl. ebd.). Ferner darf die Qualität, die mittels der „Definition of Done“ festge-

halten wird, nicht verringert werden.  

 

Abbildung 4: Beispiel einer Burn-Down Chart (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Außerdem können mit Hilfe von Sprints Analysen durchgeführt werden, welche die Velocity 

(z. Dt. Geschwindigkeit) der Arbeit des Entwicklungsteams beinhalten (vgl. ebd.: S.17). Das 

bedeutet, dass bei der Überprüfung der Zielerreichung eines Sprints der Arbeitsverlauf des 

Entwicklungsteams mit Hilfe einer Burn-Down Chart festgehalten wird. Wie in der Abbildung 

3 zu sehen ist, kann jedes Mitglied des Scrum Teams nachvollziehen, wie lange es jeweils 

gedauert hat, bis die einzelnen Items mit den dazugehörigen Story Points umgesetzt wur-

den. 

Danach kann der Sprint mit früheren Sprints und deren Burn-Down Charts verglichen wer-

den und somit eine Aussage über die Velocity eines Entwicklungsteams getroffen werden 

(vgl. ebd.). Dabei wird ein Vergleich zwischen den umgesetzten Schätzpunkten eines jeden 

Sprint gezogen, um zu sehen, ob die Schnelligkeit sich verändert hat, und somit bei einem 

Abfall mögliche Probleme dafür suchen.  
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Ziel der einzelnen Sprints ist es neben den realisierten auslieferbaren Inkrementen, den 

Projektfortschritt überwachen zu können und somit aufkommende Kosten bzgl. Änderun-

gen auf max. einen Monat zu beschränken (vgl. ebd.: S.10 f.). 

 

3.3.4.2 Sprint Planning 
Das Sprint Planning ist immer das erste Ereignis eines jeden neuen Sprints. Dabei wird das 

Sprint Backlog vom Scrum Team gemeinsam für den nächsten Sprint befüllt. Der Scrum 

Master organisiert das Event, indem er alle Beteiligten dazu einlädt und sicherstellt, dass 

diese verstehen, worum es sich beim Sprint Planning handelt, was das Ziel ist und wie das 

Event funktioniert (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.11). Des Weiteren veranschlagt er 

auch für das Sprint Planning eine time box, in der das Meeting abgehalten werden muss 

und beendet dieses notfalls, sollte es zu lange dauern.  

In erster Linie gilt es zwischen dem Product Owner und dem Entwicklungsteam zu klären, 

welche Backlog Items in dem nächsten Sprint umgesetzt werden können und wie die Rea-

lisierung möglich sein wird (vgl. ebd.). Demnach definiert der Product Owner das Sprint Ziel, 

welches das nächste Produktinkrement darstellt, und stellt zugleich die dafür benötigten 

Produkt Backlog Items vor.  

Nachdem alle Unklarheiten bzgl. der einzelnen User Stories zwischen den beiden Rollen 

beseitigt wurden, berät sich das Entwicklungsteam danach, ob die Umsetzung für sie rea-

listisch ist. Dabei ist das Ziel, die Vermeidung, dass das Sprint Ziel von Beginn an Gefahr 

läuft, nicht erreicht zu werden. Hier kann es durchaus dazu kommen, dass das Entwick-

lungsteam manche Items wieder aus dem Sprint Backlog entfernt, weil es diese für nicht 

umsetzbar im kommenden Sprint hält.  

Nach der Klärung der Sprint Inhalte wird danach der Fokus auf die Entwicklung des neuen 

Inkrements gelegt. Dabei bespricht sich das Entwicklungsteam, wie es die einzelnen Anfor-

derungen umsetzen möchte, damit diese am Ende auch funktionieren (vgl. ebd.: S.12). Da-

bei werden die verschiedenen Funktionalitäten in zweierlei Hinsicht unterschieden und be-

trachtet. Zum einen die Größe der jeweiligen User Story und zum anderen die Anzahl der 

Schätzpunkte, die ein Item beinhaltet (vgl. ebd.). Auf die Schätzpunkte wird im Folgenden 

noch genauer eingegangen. Sollte sich eine User Story als zu groß erweisen, wird sie noch-

mals in mehrere kleinere Stories unterteilt und dokumentiert. 

Bei dem Prozessschritt der Planung im Entwicklungsteam spielt u.a. auch die Frage nach 

der Arbeitskapazität der einzelnen Mitglieder eine bedeutsame Rolle (vgl. ebd.). Hat ein 

Entwickler bspw. im nächsten Sprint Urlaub beantragt oder ein andere Team Mitglied nimmt 
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an einem Workshop oder eine Fortbildung teil, geht diese Zeit vom Sprint verloren und muss 

im Planning dementsprechend einkalkuliert werden.  

Ziel des Sprint Plannings ist es, dass das Entwicklungsteam nach dem Event genau weiß, 

was es im nächsten Sprint entwickeln muss. Sollte es Bedenken haben, zu viel oder zu 

wenig Inhalt im Sprint Backlog zu haben, kann es darüber nochmals mit dem Product Ow-

ner sprechen (vgl. ebd.). Nach Beendigung der Scrum Veranstaltung sollte das Entwick-

lungsteam anderen Scrum Rollen erklären können, wie es arbeiten wird, um das definierte 

Sprint Ziel zu erreichen.  

 

3.3.4.3 Refinement  
Bevor das Sprint Planning in einem Scrum Projekt durchgeführt wird, bedarf es zuvor ein 

Refinement (z. Dt. Verfeinerung) des Product Backlogs. Hierbei handelt es sich nach 

Sutherland und Schwabe jedoch um kein offizielles Scrum Ereignis.  

Im Refinement werden die Backlog Items zum einen weiter verfeinert und zum anderen 

diese im Estimation geschätzt. Ferner werden die Einträge priorisiert und Abhängigkeiten 

aufgezeigt (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.16). Dies geschieht in Zusammenarbeit des 

Product Owner und dem Entwicklungsteam. 

Beim oben erwähnten Estimation (z. Dt. Schätzung) handelt es sich um die Schätzung der 

einzelnen Backlog Items, die sich bis dahin im Product Backlog befinden. Das Ereignis wird 

vom Entwicklungsteam durchgeführt (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.17). Dabei bedarf 

es eine sorgfältige Vorbereitung des Product Backlogs durch den Product Owner, der dabei 

gegebenenfalls den Scrum Master zur Unterstützung heranziehen kann (vgl. 

Röpstorff/Wiechmann 2016: S.158). Das Product Backlog sollte zu Beginn der Estimation 

gut sortiert und für das gesamte Scrum Team zugänglich sein.  

Generell werden bei dem Meeting die User Stories in Relation zu bereits umgesetzten Items 

gesetzt und anhand dessen deren Komplexität bestimmt (vgl. ebd.: S.157). Die Komplexität 

kann mittels verschiedener Schätzeinheiten und -skalen in heterogener Verfahren bestimmt 

werden. Eine gängige Schätzeinheit nach Sutherland und Gloger sind bspw. die Story 

Points, die im weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit als die passende Einheit 

angenommen werden.  

Grundsätzlich gibt es jedoch keine einheitliche Vorgehensweise, die als erfolgverspre-

chendste gilt. Dies ist von Scrum Team zu Scrum Team unterschiedlich. 

Zusammengefasst kann jedoch gesagt werden, dass je höher eine Schätzung ausfällt, 
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desto komplexer ist ein Item, bzw. desto unklarer ist es meist auch noch für das Entwick-

lungsteam (vgl. ebd.). In diesem Szenario sollte eine weiter Unterteilung, bzw. Verfeinerung 

der User Story in Betracht gezogen werden. 

Ziel des Refinement Meetings ist es, dass das Product Backlog und die beinhalteten Items 

detaillierter ausgearbeitet werde. Ferner schätzt das Entwicklungsteam selbstorganisiert 

die Items, aus denen im weiteren Verlauf Aussagen über dessen Velocity getroffen werden 

kann.  

 

3.3.4.4 Daily Scrum 
Beim Daily Scrum handelt es sich um ein täglich wiederholendes Stand-Up Meeting (z. Dt. 

eine im Stehen abgehaltenes Besprechung) mit einem vorgegebenen Zeitfenster von max. 

15 Minuten, das immer an derselben Örtlichkeit stattfindet (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: 

S.13). Organisiert wird das Ereignis vom Scrum Master, die Durchführung aber liegt im Auf-

gabenbereich des Entwicklungsteams.  

Bei diesem Scrum Event handelt es sich um eine interne Besprechung des Entwicklungs-

teams. Möchten externe Personen daran teilnehmen, ist es die Pflicht des Scrum Masters, 

Behinderungen von deren Seite zu verhindern und diese gegebenenfalls zu beseitigen (vgl. 

ebd.). 

Um die Transparenz im Scrum Prozess zu wahren, wird das Stand-Up Meeting in der Nähe 

des Scrum Boards abgehalten. So können alle die aktuellen Vorgänge visuell nachvollzie-

hen und haben „ein hochgradig sichtbares Echtzeit-Abbild der Arbeit die das Entwicklungs-

team plant“ (ebd.: S.18) vor Augen.  

Während dem Daily Scrum wird der Fortschritt zum Erreichen des Sprintziels vom Scrum 

Team überprüft und bei Veränderungen, z.B. bzgl. der geschätzten Story Points, Anpassun-

gen vorgenommen (vgl. ebd.). Neben der Ausführung des Inspect und Adapt Gedankens 

wird die Arbeit für die kommenden 24 Stunden des Sprints geplant. Dabei können offene 

Diskussionen geführt werden. Damit diese jedoch nicht die time box überschreiten, können 

drei essenzielle Fragen als Leitfaden genutzt werden, um das Meeting durchzuführen.  

1. „Was habe ich gestern getan, das dem Entwicklungsteam geholfen hat, das 

Sprint-Ziel zu erreichen? 

2. Was werde ich heute tun, um dem Entwicklungsteam beim Erreichen des 

Sprint-Ziels zu helfen? 
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3. Sehe ich irgendein Hindernis, das mich oder das Entwicklungsteam daran 

hindert, das Sprint-Ziel zu erreichen?“ 

(ebd.: S.13). 

 

Detaillierte Diskussionen über die Realisierung oder Abänderung der Items im Entwick-

lungsteam oder mit anderen Mitglieder des Scrum Teams finden nicht im Daily Scrum statt, 

sondern werden danach geführt (vgl. ebd.). 

Ziel des Daily Scrum ist es, den Austausch im Entwicklungsteam zu optimieren und zugleich 

unnötige Besprechungen wegzurationalisieren. Ferner soll es dazu beitragen, auftretende 

Probleme schneller zu lokalisieren und zeitnah wichtige Entscheidungen zu treffen (vgl. 

ebd.: S.14). 

 

3.3.4.5 Sprint Review 
Das Sprint Review stellt den Abschluss eines jeden Sprints dar. Während der Scrum Master 

sich um die Organisation und Vorbereitung des Ereignisses kümmert, ist es die Aufgabe 

des Product Owner, die Stakeholder einzuladen (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.14). 

In erster Linie geht es bei dem Meeting darum, das vorgegebene Sprint Ziel auf Vollstän-

digkeit zu überprüfen und das Product Backlog dementsprechend abzuändern und anzu-

passen (vgl. ebd.). Dabei werden die umgesetzten Ergebnisse aus dem Sprint durch das 

Entwicklungsteam dem Kunden präsentiert, sodass alle Teilnehmer ihr Feedback dazu ge-

ben können. Ferner wird damit die Zusammenarbeit mit dem Kunden, die eines der Grunds-

ätze in Scrum darstellt, in den Vordergrund gestellt.  

Im weiteren Verlauf des Sprint Review erläutert der Product Owner den aktuellen Stand der 

Dinge. Dabei geht er auf die fertigen Sprint Items ein, legt aber auch gleichzeitig die nicht 

gefertigten Inhalte offen (vgl. ebd.).  

Das Entwicklungsteam präzisiert außerdem den Verlauf des Sprints. Dabei erklärt es, wel-

che Vorgänge positiv verlaufen sind, aber auch, welche Probleme in Erscheinung getreten 

sind und wie es diese beseitigt hat (vgl. ebd.). 

Nachdem der fertige Sprint soweit mit allen positiven als auch negativen Punkten durchge-

gangen wurde, präsentiert der Product Owner den gegenwärtigen Stand des Product Back-

logs und konkretisiert den allgemeinen Projektfortschritt (vgl. ebd.). Dabei findet ein 
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gemeinsamer Austausch aller Event-Teilnehmer zu den noch anstehenden Zielen statt, der 

zugleich die Grundlage des nächsten Sprints beinhaltet.  

Während dieser Diskussion wird im Allgemeinen auch die aktuelle Mikro- und Makroumge-

bung betrachtet und bei aufkommenden Änderungen, eine Anpassung des Product Backlog 

durchgeführt (vgl. ebd.). 

Dabei stehen der agilen Grundsatz, positiv auf Veränderungen zu reagieren und Chancen 

zu nutzen, was somit eine hohe Flexibilität beinhaltet, im Vordergrund. Ebenfalls wird die 

engere Zusammenarbeit mit dem Kunden in den Mittelpunkt gerückt, die einen weiteren 

agilen Grundsatz darstellt. 

Das Ziel des Sprint Review liegt demnach neben dem Austausch mit dem Kunden darin, 

nach dem Ereignis ein angepasstes Product Backlog zu haben, das u.a. die Einträge für 

den nächsten Sprint beinhaltet.  

 

3.3.4.6 Sprint Retrospektive  
Bei der Sprint Retrospektive handelt es sich um den Übergang vom abgeschlossenen in 

den neuen Sprint. Der Scrum Master kümmert sich um die Organisation des Ereignisses 

und moderiert dies auch zugleich, stellt aber nichtsdestotrotz einen vollwertigen Teilnehmer 

dar (vgl. Schwaber/Sutherland 2017: S.15). Konstruktive Einwände und Produktivität ste-

hen hierbei im Vordergrund.  

Die Retrospektive soll dem Scrum Team ermöglich, eine allgemeine Überprüfung ihrer 

selbst durchzuführen und so gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten. Da-

bei wird der zuletzt abgeschlossene Sprint betrachtet und dieser bzgl. seiner Mitglieder, 

deren Beziehungen, dem Prozess im Allgemeinen und den genutzten Werkzeugen durch-

leuchtet (vgl. ebd.). Sollte es während dem Sprint innerhalb des Scrum Teams zu Proble-

men gekommen sein, ist dies der Punkt, an dem diese geklärt werden können, damit dem 

reibungslosen Zusammenarbeit nichts weiter im Weg steht. Die Retrospektive basiert somit 

auf dem agilen Grundsatz, Individuen und deren Interaktionen in den Vordergrund zu stel-

len.  

Ziel der Sprint Retrospektive ist es, dass das Scrum Team zusammen Verbesserungsvor-

schläge für kommende Sprints ausarbeitet und somit eine konstante Entwicklung in der 

Qualität garantiert. 
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4. Stand der Technik / Softwarelösungen im agilen Projektmanage-
ment 

Die beiden zusammengehörenden Unternehmen VersionOne Inc. und CollabNet Inc., mit 

Hauptsitz in Atlanta USA, veröffentlich jährlich den State of Agile Report, der sich mit The-

men rund um das agilen Projektmanagements befasst. Neben den Erfahrungen mit agilen 

Projektmanagementmethoden werden auch die verschiedenen Tools beleuchtet und ferner 

das Trendthema der DevOps aufgegriffen (vgl. VersionOne/CollabNet 2018). In diesem Ka-

pitel werden die Ergebnisse des Reports aus 2018 genauer erläutert und somit ein Über-

blick des aktuellen Forschungsstandes gegeben. 

Befragt wurden Personen aus unterschiedlichen Branchen im Zeitraum zwischen August 

und Dezember 2017. Deren rund 1.500 gesammelte Antworten wurden von einem unab-

hängigen Analyse- und Beratungsunternehmen, der Anaylsis.net Research, untersucht und 

die Ergebnisse zusammengefasst. Von den Befragten waren 22% Kunden des Auftragge-

bers.  

Die demographischen Daten lassen sich insofern zusammenfassen, das 55% aller Befrag-

ten aus Nordamerika, 27% aus Europa und die übrigen 18% aus Afrika, Australien, Asien 

und Südamerika stammen. Ferner ist die Hälfte der Befragten im IT-, Finanz oder Dienst-

leistung Sektor, beschäftigt. 64% derer, die in der IT-Branche arbeiten, sind in kleinen oder 

mittelständigen Unternehmen tätig, die weniger als 1.000 Mitarbeiter angestellt haben. Au-

ßerdem sind etwa die Hälfte, 51%, aller Befragten entweder Scrum Master/Coach, Teil ei-

nes Entwicklungsteams oder Product Owner/Product Manager.  

Fast alle Umfrageteilnehmer, nämlich 97%, nutzen agiles Projektmanagement in ihrem Un-

ternehmen, davon die Mehrheit mit 56% die Scrum Methode. Bei der Frage nach Gründen, 

wieso agil gearbeitet wird, hat mind. jeder zweite die Aspekte der aufkommenden Flexibili-

tät, mit eintretenden Veränderungen umgehen zu können oder die Produktivitätssteigerung 

genannt. 75% alle Befragten, haben angegeben, die Softwareentwicklung zu beschleuni-

gen zu wollen, was somit den Hauptgrund für Agilität in Unternehmen darstellt.  

Bei der Frage nach aktuell genutzten Werkzeugen, bei der eine Mehrauswahl möglich war, 

sind die Spitzenreiter mit jeweils mehr als 70% aller Antworten das Kanban Board, Bug 

Tracker und das Taskboard. Während das Taskboard zum Vorjahr an aktiven Nutzern ver-

loren hat, 2016 waren es noch dreiviertel aller Nutzer, konnten die anderen beiden Tools 

neue Anwender dazugewinnen.  
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Mit 67% der Umfrageteilnehmer nutzen weitaus mehr als die Hälfte auch agile Projektma-

nagement Tools, die den Kern dieser wissenschaftlichen Arbeit bilden. Im Vergleich zum 

Jahr 2016, in dem es noch eine Nutzungsrate von 63% hatte, hat es somit an Popularität 

dazugewonnen. Allerdings planen anstatt ursprünglich 17% nur noch knapp die Hälfte eine 

Nutzung agiler Projektmanagement Tools in der Zukunft.  

Jira von Atlassian bildet mit 58% Nutzung agiler Softwarelösungen die Mehrheit und kann 

somit als Marktführer bestätigt werden. Rückblickend im fünf Jahres Vergleich hat die Soft-

ware an großem Zuwachs von Nutzern gewonnen. Waren es 2013/14 weniger als die Hälfte 

der Befragten, die Jira genutzt haben, wurde sie 2015 erstmals von knapp jedem zweiten 

befragten Unternehmen verwendet.  

Ferner verwenden die Befragten außerdem im agilen Projektmanagement Microsoft Pro-

dukte wie Excel, Project oder TFS. Ebenfalls wird in dem Zusammenhang die hauseigene 

Software VersionOne von 20% der Teilnehmer genannt.  

Angesichts der Tatsache, dass insgesamt 22% der Befragten Kunden von VersionOne Col-

labNet sind, ist es nicht verwunderlich, dass die VersionOne Software beim Empfehlungs-

vergleich mit 81% den Vorreiter stellt. Jira ist mit einer Rate von 77% direkt dahinter auf 

Platz zwei. Abgesehen von Microsoft TFS mit der Empfehlung von 53% der Befragten lie-

gen die anderen beiden Produkte im unteren Bereich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jira in den letzten Jahren an Bedeutung gewon-

nen hat und mittlerweile den Markführer stellt. Allerdings muss an dieser Stelle auch er-

wähnt werden, dass in den Vorjahresreporten keine genaue Aussage über die Teilneh-

meranzahl der Umfrage gemacht wurde.  Trotzdem kann sich an Jira von Atlassian bei den 

folgenden Analysen orientiert werden.  
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5. Situationsanalyse des Einsatzes von Softwarelösungen bei der 
eyeworkers GmbH 

Bisher wurden in Projekten der eyeworkers GmbH ausschließlich die sequenzielle Projekt-

managementmethode angewendet. Dabei wurden in der digitalen Durchführung zwei ver-

schiedenen Softwarelösungen benutzt, die sich gegenseitig ergänzen. Bei den beiden Sys-

temen handelt es sich um GitLab und Redmine.  

Redmine ist eine Open Source (z. Dt. quelloffene) webbasierte Software für Projektma-

nagement (vgl. Redmine 2014). Das bedeutet, dass der Quellcode der Software für alle frei 

zugänglich ist und dementsprechend auch individuell verändert und angepasst werden 

kann.  

GitLab ist eine Open Source Software für den gesamten Prozess der Software Entwicklung. 

Es verbindet das Fehlermanagement, die Versionsverwaltung, den Code Review und die 

Überwachung miteinander (vgl. GitLab [1] 2018).  

Redmine ist die Anwendung, die bisher überwiegend im Unternehmen genutzt wurde. Da-

bei wurden zuerst die einzelnen Projekte angelegt, danach die dazugehörigen Arbeitsti-

ckets erstellt und anschließend den einzelnen Entwicklern zugewiesen. Auch die Zeiterfas-

sung der verschiedenen Projekte und Tickets wurde über Redmine abgewickelt.  

Seit Januar 2018 nutzt das Unternehmen zusätzlich zu Redmine die GitLab Software. Die 

Projektleiter legen dabei zuerst die verschiedenen Projekte im System an und erstellen da-

nach die einzelnen Arbeitstickets. Die Tickets weisen sie dann an die verschiedenen Ent-

wickler zu, damit diese sie bearbeiten können.  

Neben der Nutzung von GitLab werden die Arbeitszeiten jedoch weiterhin im System Red-

mine kontiert. Allerdings reduziert sich dabei die Möglichkeit der Zeitkontierung ausschließ-

lich auf die Teilbereiche Projektmanagement, Design und Entwicklung. 

In einer geschlossenen Befragung des Scrum Teams mittels eines Fragebogens wurde sich 

nach den Vor- und Nachteilen der gegenwärtigen Lösung mit den beiden Anwendungen 

erkundigt. Zuerst wird auf die Softwarelösung Redmine eingegangen und im Anschluss da-

ran auf das GitLab System.  
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1. Vor- & Nachteile der Redmine Software:  

Es stellt sich heraus, dass das Redmine System rückblickend der erste Versuch war, eine 

digitales Projektmanagementtool in der eyeworkers GmbH zu nutzen. Dabei spielte auch 

der Faktor der kostenlosen Nutzung eine Rolle.  

Aus Sicht der Befragten liegen die Vorteile von Redmine zum einen darin, dass die Erfas-

sung und Verwaltung der Tickets einfach zu erstellen und bedienen ist und ferner in der 

Nachverfolgung der einzelnen Prozessschritte.  

Außerdem können die Kunden mit Gast Accounts Zugriff auf das Projekt und den Fortschritt 

haben. Somit wird ihnen eine Transparenz im Realisierungs- und Entwicklungsprozess ge-

boten.  

Der wohl größte positive Nutzen der Redmine Software liegt jedoch in der Möglichkeit der 

Zeitkontierung, die in dem System erfasst und dokumentiert werden kann. Ebenfalls wird 

die große Anzahl der verschiedenen Werkzeuge, die in Redmine genutzt werden können, 

als ein positiver Aspekt der Anwendung wahrgenommen. So können mit diesen bspw. wich-

tigen allgemeingültigen Informationen festgehalte, damit sie von allen Projektmitgliedern 

jederzeit aufgerufen und eingesehen werden können.  

Als negative Aspekte der Softwarelösung nennen die Befragten die eingeschränkte Mög-

lichkeit einer automatisierten Projektverwaltung mit Integration der Code Repository (z. Dt.   

Code Lager) und dem Code Review (z. Dt. Code Überprüfung).  

Ein Code Repository ist eine Art Speicherplatz, an dem alle entwickelten Codes gesichert 

und hochgeladen werden können, sodass im Nachhinein alle Änderungen im Code nach-

vollzogen werden können. Diese Übersicht der Änderungen wird auch Versionsverwaltung 

genannt.  

Die Befragten äußern ferner, dass Redmine ein veraltetes System sei, das nicht benutzer-

freundlich zu bedienen ist. Somit ist es schwer, die Kunden über einen Gast Account in das 

Projekt miteinzubeziehen, da diese meist nicht mit dem System umgehen können.  

Der Weiteren wird die manuelle Erfassung der Inhalte in Redmine als Nachteil angesehen, 

da die Metriken, die eine Auswertung ermöglichen, nur eingeschränkt verlässlich sind.  
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2. Vor- & Nachteile der GitLab Software:  

Die vorhandene Anbindung von GitLab an die Versionsverwaltung wird von den Befragten 

als positiver Aspekt in der Nutzung der Software wahrgenommen. 

Ferner wird es von den Nutzern als Vorteil angesehen, dass zu jedem Ticket der dazuge-

hörige Code oder eine Datei angehängt werden kann. Somit ist eine direkte Zuordnung 

zwischen den Aufgaben und Ergebnisses gegeben.  

Ferner wird die automatische Erstellung von Metriken im Projektverlauf als Vorteil der Sys-

tems angesehen. Auch die gemeinsame Sicht auf den Projektverlauf von allen Beteiligten, 

wie dem Kunden, dem Design- und Entwicklungsteam sowie dem Projektmanagement gilt 

als positiver Aspekt bei der Nutzung von GitLab.  

Da die Software ursprünglich für Quellcodes ausgerichtet wurde, also langen und unüber-

sichtlichen Texten, ist die Anwendung nicht benutzerfreundlich für Nichtspezialisten auf dem 

Gebiet der IT.  

Der Weiteren bietet GitLab keine Möglichkeit der Zeitkontierung. Daher kann mit der Benut-

zung der Software keine Übersicht über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden gewon-

nen werden.  

 Vorteile Nachteile 

Redmine • Kostenlose Nutzung 

• Einfache Erfassung von Ti-

ckets 

• Einfach Nachverfolgung der 

Prozessschritte 

• Möglichkeit eines Gast Ac-

counts 

• Möglichkeit der Zeitkontie-

rung 

• Auswahl verschiedener 

Werkzeuge innerhalb der 

Anwendung 

• Keine Möglichkeit der In-

tegration von Code Repo-

sitory und Review  

• Keine Anbindung an die 

Versionsverwaltung 

• Keine zuverlässige Aus-

wertung der Metriken 

• Veraltetes System 

• Nicht benutzerfreundlich 

GitLab • Anbindung an die Versions-

verwaltung 

• Nicht benutzerfreundlich 
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• Möglichkeit einer direkten 

Zuordnung zwischen Tickets 

und Code/Datei  

• Automatisch Erstellung von 

Metriken im Projektverlauf 

• Gemeinsame Ansicht des 

Projektverlaufs aller Beteilig-

ten 

• Keine Möglichkeit der Zeit-

kontierung 

Tabelle 1: Übersicht der Vor- & Nachteile von Redmine und GitLab (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Wie den oben aufgeführten Tabelle entnommen werden kann, weist Redmine Nachteile auf, 

die bei der Nutzung von GitLab als Vorteile angesehen werden und umgekehrt.  

Werden beide Softwarelösungen zusammen genutzt, um die jeweilig auftretenden Defizite 

auszugleichen, müssen in beiden Systemen analoge Tickets angelegt werden, was einen 

doppelten und somit überflüssigen Arbeitsaufwand als Folge hat.  

 

Neben der Befragung zu den einzelnen Softwareanwendungen im Allgemeinen wurde das 

Scrum Team außerdem zu ihrer Einschätzung bzgl. auftretender Probleme der Systeme im 

Scrum Prozess gebeten.  

Dabei wurden die fehlende Abbildemöglichkeit der Scrum Artefakte und dazugehörigen 

Werkzeuge genannt. Beide Softwarelösungen sind nicht auf die Anwendung in Scrum Pro-

zessen ausgerichtet. Somit sind sie nicht auf agiles Projektmanagement optimiert und kön-

nen bspw. keine Story Points oder Burn-Down Charts darstellen.  

Ferner können die einzelnen Sprints nicht visuell abgebildet werden und somit können die 

die Eigenschaften der Transparenz, Überprüfung und Anpassung nicht vollständig ausge-

übt werden. Möchte eines der Team Mitglieder eine Übersicht über den aktuellen Projekt-

stand haben, wird es dabei Schwierigkeiten haben.  

Des Weiteren wird nochmals der Punkt des doppelten Arbeitsaufwands bzgl. der Nutzung 

und Pflege beider Systeme aufgegriffen. Da Scrum die Einfachheit und das Weglassen 

überflüssiger Dokumentationen beinhaltet, stellt der Mehraufwand ein Problem dar.  

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wird im Folgenden eine geeignete Scrum Soft-

warelösung für das Projekt „Die Sitema-App“ gesucht.  
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6. Ermittlung einer geeigneten Scrum Softwarelösung für die Si-
tema-App 

Im nun folgenden Kapitel wird eine geeignete Scrum Softwarelösung für das Projekt „Die 

Sitema-App“ ermittelt. Die Anwendung wird im weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen 

Arbeit der derzeit genutzten Software GitLab gegenübergestellt.  

Zunächst wird in die Thematik des Requirement Engineerings eingeführt und danach expli-

zit der Vorgang einer Anforderungserhebung und Analyse erläutert. Im weiteren Schritt wird 

eine Anforderungserhebung und -analyse an das gesuchte System durchgeführt, deren Er-

gebnis, die Grundlage für das Auswahlverfahren der zu analysierenden Softwarelösungen 

stellt.  

Den Softwarelösungen, die sich bei Auswahl ergeben haben, werden danach Einzelanaly-

sen unterzogen. Zuletzt werden die ausgewählten Anwendungen einander gegenüberge-

stellt und verglichen, um die gesuchte Software identifizieren und auszuwählen zu können. 

6.1 Einführung in das Requirement Engineering 
Bei dem Requirement Engineering (z. Dt. Anforderungstechnik) handelt es sich um den 

Prozess, den Leistungsumfang, den ein Produkt umfassen soll, zu erfassen. Dieser Pro-

zess beinhaltet vier Schritte – Anforderungserhebung und -analyse, Anforderungsspezifi-

kation, Anforderungsvalidierung und Anforderungsmanagement (vgl. Sommerville 2012: 

S.150). Auf die Anforderungserhebung und -analyse wird im nächsten Kapitel genauer ein-

gegangen.  

Die Anforderungsspezifikation beinhaltet die Beschreibung und Dokumentation aller Anfor-

derungen, die zuvor in der Anforderungserhebung und -analyse gesammelt wurden. Dieses 

Dokument beinhaltet den Anforderungsumfang, den das System zukünftig umfassen soll, 

ohne die Umsetzbarkeit vorab zu prüfen (vgl. Gumm/Sommer 2013: S.837).  

Neben den Anforderungen, aufgegliedert in funktionale und nichtfunktionale Leistungen, 

beinhaltet die Beschreibung außerdem die Zielsetzung des Systems und des Produktum-

felds (vgl. ebd.). Inhalte aus Befragungen und Gesprächen sind ebenfalls Inhalt der Anfor-

derungsbeschreibung (vgl. ebd.). Die Ergebnisse aus der Analyse, der Leistungsumfang, 

den die Anwendung erfüllen soll, bilden jedoch den Mittelpunkt und sind somit am wichtigs-

ten.  

Bei der Anforderungsvalidierung werden die dokumentierten Anforderungen auf ihre Gül-

tigkeit überprüft, um herauszufinden, ob sie aus Sicht des Kunden vollständig sind. (vgl. 
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Sommerville 2012: S.144). Ferner dient die Validierung ähnlich wie die Analyse dazu, be-

stehende Probleme der Anforderungen aufzudecken  

Mit der Anforderungsbeschreibung werden demnach verschiedene Prüfungen durchge-

führt, die da wären (vgl. ebd.): 

• Gültigkeitsprüfung 

• Konsistenzprüfung  

• Vollständigkeitsprüfung  

• Realisierungsprüfung  

• Verifizierbarkeitsprüfung  

Beim Anforderungsmanagement handelt es sich um die Verwaltung und Kontrolle der Ver-

änderungen im Projekt. 

 

6.2 Die Anforderungserhebung & -analyse im Requirement Enginee-
ring 

Gilt es im Software Engineering (z. Dt. Softwaretechnik) ein neues System zu entwickeln 

oder zu implementieren, so bedarf es zuerst eine Anforderungserhebung, aus der weiter 

eine Anforderungsanalyse erfolgt.  

Dabei geht es primär um das Eingrenzen des Anwendungsbereichs, den das Produkt ab-

decken soll (vgl. Sommerville 2012: S.133). Zusammen mit allen Beteiligten, die zukünftig 

die Software nutzen, werden Anforderungen an die Anwendung gesammelt und zusam-

mengetragen (vgl. Gumm/Sommer 2013: S.837). 

Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, wiederholt sich der Prozess der Anforderungserhebung 

und -analyse fortlaufend und alle Schritte sind abhängig voneinander. Nach Sommerville 

gibt es vier Punkte, die immer nacheinander durchgegangen werden (vgl. Sommerville 

2012: S.134 f.):  
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Abbildung 5: Der Prozess der Anforderungserhebung und -analyse (Quelle: eigene Darstellung in An-
lehnung an Sommerville 2012: S.134)  

 

1. Sammlung der Anforderungen: 
Im ersten Schritt werden alle Beteiligten des Projekts nach ihren Anforde-

rungen an die Anwendung befragt und diese werden gesammelt dokumen-

tiert. Dies kann durch verschiedene Methoden geschehen, wie z.B. Befra-

gungen und Beobachtungen (vgl. Sommerville 2012: S.136). 

 
2. Klassifizierung und Organisation der Anforderungen: 

Bei der Klassifizierung und Organisation der Anforderungen werden Abhän-

gigkeiten aufgezeigt und versucht, Cluster zu bilden und die Anforderungen 

zu gruppieren.  

 

3. Priorisierung der Anforderungen und Auflösung von Konflikten: 
Im dritten Schritt wird primär auf die Priorisierung der gesammelten Anforde-

rungen eingegangen und versucht, Konflikte zwischen Beteiligten, die hier-

bei aufkommen, zu lösen.  

 

4. Spezifikation der Anforderungen: 
Zuletzt werden die Anforderungen schriftlich in der Anforderungsbeschrei-

bung festgehalten.  

1. Sammlung der 
Anforderungen

2. Klassifizierung 
und Organisation 

der 
Anforderungen

3. Priorisierung 
der 

Anforderungen 
und Auflösung 
von Konflikten

4. Spezifikation 
der 

Anforderungen
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Bei der Klassifizierung und Organisation der Anforderungen ist das Augenmerk darauf ge-

richtet ist, ähnliche Anforderungen zusammenzufassen und diese in Gruppen einzuteilen. 

Bei der Priorisierung und Auflösung von Konflikten werden die zusammengefassten ge-

sammelten Anforderungen weiter in nichtfunktionale und funktionale Anforderungen einge-

teilt, damit Konflikte besser aufgespürt werden können.  

Funktionale Anforderungen sind der Leistungsumfang, den die Software beinhalten soll 

(vgl. Gumm/Sommer 2013: S.837). Dabei geht es präziser ausgedrückt, um die aktive An-

wendung und Nutzung der Funktionen, wie bspw. die Verwaltung von Backlog Items.  

Die nichtfunktionalen Anforderungen umfassen den technischen Leistungsumfang bzgl. der 

Soft- und Hardware im Hintergrund (vgl. ebd.: S.838). Damit sind bspw. Anforderungen an 

die Lizenznutzung, oder das technische Rahmenumfeld gemeint. Meist werden diese An-

forderungen nicht von den direkten Nutzern der Anwendung gestellt, weil diese sich damit 

oftmals nicht auskennen. 

Die Aufgliederung der nichtfunktionalen und funktionalen Anforderungen bilden den wich-

tigsten Teil in der Anforderungsbeschreibung (vgl. ebd.: S.837). Ferner gilt es diesen im 

nächsten Schritt eine Priorität zuzuordnen, damit ersichtlich wird, welche Anforderungen 

bei evtl. auftretenden Konflikten schwerer gewichtet sind. 

Der Prozess der Anforderungserhebung und -analyse wiederholt sich immer wieder und 

nach jedem Durchlauf sind die Ergebnisse präziser und verlässlicher. Die Analyse gilt als 

beendet, wenn die Anforderungsbeschreibung vollständig ist (vgl. Sommerville 2012: 

S.135). 

Allerdings kann es bei der Ermittlung der Ansprüche auch zu Schwierigkeiten kommen (vgl. 

Sommerville 2012: S.135). Die Kommunikation zwischen den Entwicklern und den Endnut-

zern ist oftmals ein Grund dafür. So können sich branchenfremde Personen bei ihren Vor-

stellungen nicht richtig ausdrücken, da sie zum einen die Fachsprache nicht beherrschen 

und zum anderen oftmals nicht wissen, welche Anforderung realisierbar sind und welche 

nicht.  

Ebenso haben die Fachleute Probleme damit, die Erklärung von fachfremden Leuten zu 

verstehen, da sie deren Bereiche und ihre Probleme nicht kennen (vgl. Sommerville 2012:  

S.135).Es liegt demnach an den Analytikern, alle Anforderungen aufzunehmen und auf-

kommende Konflikte zwischen den Beteiligten zu lösen und unter ihnen zu vermitteln.  
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Ein weiterer Einflussfaktor, der Schwierigkeiten hervorrufen kann, ist das ökonomische Um-

feld. So können Anforderungen oftmals an großer Bedeutung gewinnen, während sie an-

fangs noch unbedeutender waren. Ebenso können durch neue Projektbeteiligte neue An-

forderungen aufkommen, die es ebenfalls gilt, aufzunehmen und zu analysieren (vgl. Som-

merville 2012: S.135).  

 

6.3 Anforderungserhebung & -analyse für die gesuchte Softwarelö-
sung 

In den folgenden Unterkapiteln wird die Theorie in die Praxis umgesetzt und somit zuerst 

eine Anforderungserhebung mit den beiden Komponente der eyeworkers GmbH und dem 

Scrum Team durchgeführt. Danach werden die gesammelten Anforderungen analysiert, um 

die Grundlage für ein Auswahlverfahren der zu analysierenden Softwarelösungen zu schaf-

fen. 

6.3.1 Anforderungsermittlung und -Klassifizierung seitens der eyeworkers GmbH  
Um die Anforderungen seitens der eyeworkers GmbH zu ermitteln und zu sammeln, wurde 

ein Interview mit dem Geschäftsführer Torsten Koch durchgeführt. Dabei kamen die drei 

Bereiche Administration, Technik und Wirtschaft auf, die es aus Sicht des Unternehmens 

bei der Anforderungserhebung zu beachten gibt.  

Administrative Anforderungen:  

1. Das Unternehmen möchte jederzeit neue Benutzer in der Anwendung anle-

gen und diesen auch durch Rollen bestimmte Rechte und Bereiche zuwei-

sen können. Die eyeworkers möchten ferner über die Administrationsmög-

lichkeit auch alte Nutzer löschen können, für den Fall, dass die Angestellten 

wechseln und nicht mehr länger für das Unternehmen tätig sind.  

 

2. Die eyeworkers GmbH möchte zudem eine „On-Premise“-Software haben, 

was bedeutet, dass das System eine lokale Lösung sein soll. Demnach sol-

len sich die Inhalte der Anwendung auf den hauseigenen Servern in den 

Räumlichkeiten des Unternehmens befinden und dort von den eyeworkers 

selbst betrieben und gewartet werden (vgl. Konrad Medien GmbH 2018). 

 

Vorteile solch einer Softwarelösung liegen in erste Linie in der eigenverant-

wortlichen Kontrolle über das System in den häuslichen Räumlichkeiten. 
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Zudem können branchenspezifische Unternehmen selbstständig schnell Än-

derungen und Anpassungen an das System vornehmen, da sie über das 

benötigte Wissen auf dem Gebiet verfügen (vgl. Konrad Medien GmbH 

2018). 

 

Allerdings stellt diese Eigenverantwortung bzgl. der Anpassungen und Än-

derungen auch den Nachteil einer lokalen Softwarelösung dar. Denn im Falle 

eines Kaufs oder einer Anmietung des Systems geht die Haftung auf den 

Käufer über und liegt nicht mehr länger auf Seiten des Anbieters. Kommt es 

also zu unvorhergesehen Problemen bei der Anwendung, muss die eyewor-

kers GmbH selbständig eine Lösung dafür finden und kann sich nicht auf 

den Hersteller berufen (vgl. Konrad Medien GmbH 2018). 

 

Technische Anforderungen:  

3. Um den oben genannten Problemen, die gegebenenfalls bei einer On-

Premise Softwarelösung auftreten können, vorzubeugen, ist es wichtig, dass 

die zukünftige Anwendung auf der vorhandenen technischen Rahmenumge-

bung im Unternehmen einsetzbar ist. Diese basiert auf dem Linux System 

und benötigt Anbindung an eine MySQL-Datenbank. Ferner muss die Soft-

ware in der PHP-Skriptsprache geschrieben sein und sowohl auf einem 

Apache Webserver als auch in Docker-Containern lauffähig sein.  

 

4. Außerdem ist es wichtig, dass mit der ausgewählten Anwendung in verschie-

denen Browsern fehlerfrei gearbeitet werden kann. So nutzen die Mitarbei-

ten bei der eyeworkers GmbH sowohl Windows als auch Mac Computer und 

demnach auch verschiedene Internet Browser wie die aktuellen Chrome-, 

Safari- und Firefox Versionen. Beim Entwickeln und Testen der Inkremente 

werden außerdem verschiedenen Tablets genutzt, auf denen die Anwen-

dung ebenfalls reibungslos laufen muss. Damit das Scrum Team zukünftig 

uneingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen kann, muss die Anwendung für all 

diese Varianten kompatibel sein. 

 

5. Die Sicherheit der Softwarelösung stellt eine ebenfalls relevante Anforde-

rung dar. Demnach muss die Anwendung mit einer HTTPS-Verbindung zu 

erreichen sein. Das bedeutet, dass es sich um eine „[...] verschlüsselte 
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Übertragung von Daten zwischen Browser und Webserver“ (Riechen 2015) 

handelt. Als Grundlage dafür sind X.509-Zertifikate notwendig, die ein 

„asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren“ (Riechen 2015) auslösen. So-

mit kann von außen nicht der sensible Inhalt der Übertragung eingesehen, 

bzw. darauf zugegriffen werden.  

 

6. Eine weitere Anforderung seitens der Geschäftsführung ist die mobile Nut-

zung der Software. So soll es den Mitarbeitern zukünftig möglich sein, be-

stimmte Ansichten oder Benachrichtigungen auf ihren Smartphones zu er-

halten, um auch außerhalb des Unternehmens den aktuellen Stand des Pro-

jekts zu kennen.  

 

7. Die Software soll zudem über verschiedene Spracheinstellungen verfügen 

und dabei zumindest Englisch beinhalten. Aber auch Deutsch wäre als An-

wendungssprache seitens des Unternehmens wünschenswert. 

 

8. Zuletzt besteht im technischen Bereich noch die Anforderung, zukünftig die 

Epic und User Stories aus dem Product- und Sprint Backlog drucken zu kön-

nen. Dies soll dazu dienen, dass mit ihnen auch in ausgedruckter Form auf 

Papier gearbeitet werden kann. Damit soll es eine bessere Übersicht über 

die Gesamtheit geben.  

 

Wirtschaftliche Anforderungen:  

9. Im ökonomischen Bereich bezieht sich eine Anforderung auf die Anschaf-

fungskosten der Softwarelösung. Dabei wird der Kosten/Nutzen Aspekt ge-

nauer betrachtet. Der Preis der Anwendung soll dabei in Relation zur Pro-

jektlaufzeit gesetzt werden. So sollen die Nutzungskosten pro Person und 

Monat im Gesamtzeitraum bei max. 8€ liegen.  

Da das Projekt aber agil durchgeführt wird, wurde im Voraus kein genauer 

Projektzeitraum vertraglich mit dem Kunden geregelt. Deshalb muss hierbei 

von einer Schätzung, beruhend auf dem Erfahrungswert der Geschäftslei-

tung, ausgegangen werden. Dieser liegt während der Anfertigung dieser Ar-

beit bei einer Dauer von etwa dreieinhalb Monaten.  
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10. Ebenfalls stellt die Implementation der Softwarelösung in das Unternehmen 

eyeworkers GmbH einen Aspekt dar. 

An dieser Stelle wird nochmals auf eine Anforderung aus dem technischen 

Bereich verwiesen. Bei dieser heißt es, dass die Anwendung in das bereits 

vorhandene technische Umfeld der Agentur integriert werden können muss.  

Um dabei den ökonomischen Faktor aufzugreifen, soll diese Installation 

max. zwei Arbeitstage in Anspruch nehmen. Sie soll ohne Schwierigkeiten 

in die vorhandene Docker Lösung des Unternehmens zu integrieren sein und 

keine andere, in dem Sinne aufwendige, Server Umgebung benötigen.  

Außerdem möchte das Unternehmen keine weitere Software oder Hardware 

(bedeutet physische Gegenstand, wie z.B. einen Computer etc.) für die Nut-

zung der Anwendung anschaffen müssen.  

 

11. Ferner ist auch der Zeitraum der Einarbeitung im Umgang mit der Software-

lösung eine Anforderung seitens der Geschäftsleitung. Diese soll pro Nutzer 

max. vier Stunden benötigen, um einen erste sicheren Umgang mit der An-

wendung zu erzielen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter 

in dieser Zeit einen komplett sicheren und fehlerfreien Umgang mit dem Sys-

tem erlernen. 

 

12. Zuletzt bildet noch die weitere Nutzung der Software eine ökonomische An-

forderung der Geschäftsleitung. So möchte diese die Anwendung zukünftig 

auch bei anderen Projekten einsetzen können, bei denen es auch größere 

Scrum Teams geben kann, als in dem Projekt „Die Sitema-App“.  

 

6.3.2 Anforderungsermittlung und -Klassifizierung seitens des Scrum Teams 
Bei der Ermittlung und Sammlung der Anforderungen seitens des Scrum Teams wurde ein 

geschlossenes Interview durchgeführt. Dieses soll dazu beitragen, zu verstehen, welche 

Rolle die einzelnen Team Mitglieder in dem Projekt einnehmen, welche Probleme sie mit 

den aktuellen Anwendungen haben und welche Anforderungen sie an das neue System 

stellen (vgl. Sommerville 2012: S.137).  

Im Projekt „Die Sitema-App“ wurde dafür ein Fragebogen konzipiert und vom Scrum Team 

ausgefüllt. Dabei hat sich gezeigt, dass zwar alle der sechs Mitglieder das Rahmenwerk 

Scrum kennen, allerdings drei von ihnen bisher in noch keinem Projekt damit gearbeitet 

haben. Demnach konnten diese drei keinen Angaben zu den Fragen bzgl. bereits genutzter 
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Scrum Softwarelösungen beantworten.  

Ebenso war es für sie nicht möglich, einen Vergleich zu anderen Systemen zu tätigen, um 

gegebenenfalls darüber Anforderungen an die Anwendung zu finden und zu äußern.  

Bei der weiteren Auswertung des Fragebogens ergeben sich folgende Anforderungen sei-

tens des Scrum Teams:  

1. Die erste und somit auch häufigste gegeben Antwort auf die Frage nach den 

Mindestanforderungen an die Softwarelösung ergibt die Abbildung aller 

Scrum Inhalte, die Teil des Scrum Prozess sind. Diese sind wie folgt:  

• Die drei verschiedenen Scrum Rollen 

• Ein Product Backlog 

• Ein Sprint Backlog, abgebildet in Form eines Scrum Boards, damit 

eine Übersichtlichkeit und Transparenz gewährleistet ist 

• Das Erstellen, Bearbeiten und die Abbildung der Epic und User Sto-

ries 

• Die Priorisierung der User Stories 

• Die Vergabe und Dokumentation von Story Points 

• Ein Burn-Down Chart, um die erfüllten und nichterfüllten Sprintziele 

graphisch darzustellen 

• Erstellen und Dokumentation einer „Definition of Done“ 

 

2. Zugänglich sollte die Anwendung für mind. sieben Nutzer sein, da das Scrum 

Team aus fünf Mitgliedern besteht und die Geschäftsleitung und der Kunde 

ebenfalls Einsicht in die User Stories haben möchten.  

 

3. Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Anwendung keine Einschränkung 

durch Rechtevergabe beinhalten soll. Es soll zu jeder Zeit von allen Beteilig-

ten auf alle Inhalte zugegriffen und eingesehen werden können.  

 

4. Das Thema der Zeiterfassung innerhalb des Systems stellt eine weitere An-

forderung seitens des Scrum Teams dar. So wurde diese Leistungsforderung 

von mehreren Mitgliedern in dem Fragebogen erwähnt. Diese möchten zu-

künftig nicht mehr ein extra Programm für die Zeitkontierung nutzen müssen, 

sondern dies direkt in derselben Anwendung dokumentieren können. 
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5. Zudem soll die Software schnell und zuverlässig anwendbar sein. Das be-

deutet, dass sie fehlerfrei laufen und die sogenannte Performance (z. Dt. 

Leistungsfähigkeit) hoch sein soll. Demnach soll das System auch mit gro-

ßen Dateien umgehen können, ohne unter der Menge an Leistungsge-

schwindigkeit zu verlieren.  

 

6. Ferner soll es außerdem die Möglichkeit einer Drag & Drop Übertragung der 

Inhalte geben. Dateien sollen demnach nicht nur einzeln über eine Upload-

Leiste hinzuzufügen sein, sondern auch durch Markierung auf dem Desktop 

und Hineinziehen in die Software. Dies führt zu einem schnelleren und kom-

fortableren Hochladen verschiedenen Inhalte.  

 

7. Ein weiterer Aspekt, den das Scrum Team als Leistungsanforderung nennt, 

ist die Möglichkeit der Analyse und Auswertung. So möchte es zukünftig, 

dass Daten, wie z.B. die Team Velocity automatisch ausgewertet und für die 

Mitglieder einsehbar ist. Ferner soll es auch eine Übersicht über den gesam-

ten Entwicklungsstand des Projekts geben, damit auch an dieser Stelle eine 

Übersicht und die Transparenz gegenüber allen Team Mitglieder gegeben 

ist.  

 

8. Zuletzt soll das neue System eine direkte Anbindung an die Versionsverwal-

tung – eyeworkers nutzt hierbei Git – vorweisen können, bzw. diese beinhal-

ten. Das bedeutet, dass alle Änderungen in den Codes protokolliert und ar-

chiviert werden, sodass diese später von anderen nachverfolgt und somit 

nachvollziehbar sind.  

Da an dieser Stelle neben der Ermittlung der Anforderungen auch die Klassifizierung durch-

geführt wird, wurden ähnliche Antworten zusammengefasst. Ebenfalls ergab die Befragung 

Doppelungen mit bereits gegeben Antworten seitens der Geschäftsführung, die ebenfalls 

außen vorgelassen wurden. 

 

6.3.3 Anforderungsanalyse für die Scrum Softwarelösung  
Um zusammenfassend jedoch eine Anforderungsbeschreibung an die Scrum Softwarelö-

sung erstellen zu können, ist es wichtig, den gesammelten Leistungsumfang zu analysie-

ren. Dafür werden die Anforderungen zuerst bzgl. auftretender Konflikte überprüft, um diese 

zu lösen, und danach priorisiert.  
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Werden die gesammelten Anforderungen näher betrachtet, fällt auf, dass die beiden Anfor-

derungen „Administrationsmöglichkeiten“ und „keine Einschränkung durch Rechtevergabe“ 

in Konflikt zueinanderstehen.  

An dieser Stelle kann jedoch auf die Besitzregelung der Artefakte hingewiesen werden, die 

besagt, dass bspw. das Produkt Backlog im Besitz des Product Owner und dieser alleine 

dafür zuständig ist. Demnach sollte dieses Artefakt nicht frei zugänglich für das Entwick-

lungsteam sein, bzw. von diesen bearbeitet werden können. 

Somit kann die Anforderung „keine Einschränkung durch Rechtevergabe“ eliminiert wer-

den.  

In der unten aufgeführten Tabelle 4 befinden sich alle gesammelten Anforderungen seitens 

der eyeworkers GmbH und des Scrum Teams, die den beiden Klassen funktionale und 

nichtfunktionale Anforderungen zugeordnet werden. 

Funktionale Anforderungen Nichtfunktionale Anforderungen 

• Administrationsmöglichkeiten HP 

• Verschiedene Spracheinstellungen 

NP 

• Druckmöglichkeit NP 

• Abbildungsmöglichkeit aller Scrum 

Inhalte HP 

• Nutzungsmöglichkeit für mind. sie-

ben Personen HP 

• Zeiterfassung MP 

• Drag & Drop Upload-Möglichkeit 

NP 

• Analyse- und Auswertungsmöglich-

keit HP 

• On-Premise Softwarelösung HP 

• Technische Rahmenumgebung HP 

• Nutzungsmöglichkeit in verschiede-

nen Browsern HP 

• HTTPS-Verbindung HP 

• Mobile Nutzungsmöglichkeit NP 

• Anschaffungskosten HP 

• Implementierungszeitraum MP 

• Einarbeitungszeit MP 

• Zukünftige Nutzung für andere Pro-

jekte MP 

• Fehlerfrei und hohe Performance HP 

• Anbindung an die Versionsverwaltung 

NP 

Tabelle 2: Aufteilung der Anforderungen und der ermittelte Prioritätsgrad  (Quelle: eigene Darstellung) 
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Ferner ist hinter den einzelnen Anforderungen der Prioritätsgrad angegeben. Dabei stehen 

die Abkürzungen NP, MP und HP für niedrige, mittlere und hohe Priorität. Dieser Vermerk 

wird bei den Einzelanalysen der Softwarelösungen berücksichtigt. 

Nach Absprache mit der Geschäftsführung liegen die hohen Prioritäten seitens der nicht-

funktionalen Anforderungen auf folgenden Punkten: 

• On-Premise Lösung 
• Technische Rahmenumgebung 
• Nutzungsmöglichkeit in verschiedenen Browsern  
• HTTPS-Verbindung 
• Anschaffungskosten.  

 

Ebenfalls sind geforderten Administrationsmöglichkeiten unabdingbar und müssen in der 

gesuchten Softwarelösung gegeben sein.  

Können diese Leistungsmerkmale nicht erfüllt werden, kann die Anwendung aussortiert 

werden. 

Das Scrum Team legt die Prioritäten auf folgende Punkte: 

• Abbildungsmöglichkeiten aller Scrum Inhalte  
• Nutzungsmöglichkeit für mind. sieben Personen 
• Analyse- und Auswertungsmöglichkeit. 

 

Des Weiteren priorisieren sie die Anforderung nach einer fehlerfreien und hohen Perfor-

mance an das System.  

Bei der Frage nach Wunschanforderungen, auch sogenannte Begeisterungsmerkmale, 

nannte das Scrum Team die verschiedenen Spracheinstellungen, Druckmöglichkeit der E-

pic und User Stories sowieso die die Drag & Drop Upload-Möglichkeit.  

An dieser Stelle wurden auch die nichtfunktionalen Anforderungen einer mobilen Nutzungs-

möglichkeit und die Anbindung an die Versionsverwaltung genannt.  

Da es sich hierbei jedoch, wie bereits erwähnt, um Wünsche an das System und keine 

direkten Anforderungen handelt, werden sie mit einer niedrigen Priorität versehen. 
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Die drei nichtfunktionalen Anforderungen – Implementierungszeitraum, Einarbeitungszeit 

und zukünftige Nutzungsmöglichkeit für andere Projekte – wurde mit der mittleren Priorität 

eingestuft. Ebenso wie bei dem Punkt eines integrierten Zeiterfassungssystems, handelt es 

sich hier um Anforderungen, die zwar nicht mit höchster Priorität gekennzeichnet wurden, 

nichtsdestotrotz sind sie aber von Bedeutung können ferner bei Nichterfüllung problema-

tisch sein.  

Besonders die Zeitkontierung möchte das Unternehmen eyeworkers GmbH auf die Nutzung 

einer extra Anwendung zukünftig verzichten können.  

 

6.4 Auswahlverfahren der zu analysierenden Softwarelösungen 
Für die Auswahl der zu analysierenden Softwarelösungen wurde die Website der Software 

Advice Inc. genutzt. Das Unternehmen, mit Sitz in den USA, gehört zur Gartner Inc. Orga-

nisation. Bei der Gartner Inc. handelt es sich um ein Unternehmen, das Marktforschungen 

durchführt und ferner Trends und Entwicklungen im IT-Bereich analysiert.  

Auf der Website der Software Advice Inc. ist es Nutzern möglich, in verschiedenen Ge-

schäfts- und Themenbereichen nach unterstützenden Softwarelösungen für den Unterneh-

mensalltag zu suchen. Dabei können verschiedenen Filter genutzt werden, die eine präzise 

Suche ermöglichen. Bei den Filtern handelt es sich um (vgl. Software Advice Inc. 2018):  

• die Branche des Unternehmens 
• die Anzahl der Nutzer 
• die Kosten für das System 
• das Bewertungsrating anderer Nutzer 

• die Stationierung der Software (Cloud oder On-Premise Lösung) und 
• die Browser, in denen die Software genutzt werden soll 

 

Die Auswahl der zu analysierenden Softwarelösungen basiert somit auf der Mindesterfül-

lung zweier hoch priorisierter Anforderungen.  

Dabei handelt es sich um die nichtfunktionale Leistungsmerkmale der On-Premise Lösung 

und die der Anschaffungskosten. Beide Faktoren haben in der Anforderungsanalyse eine 

hohe Priorität zugewiesen bekommen und müssen erfüllt sein, damit eine Software über-

haupt für eine Einzelanalyse in Frage kommt.  
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Bei der Ermittlung nach einer geeigneten Scrum Softwarelösung für Projekt „Die Sitema-

App“ wurde zu Beginn die Filter für die Kosten der Software und die Stationierung aktiviert. 

Da die Kosten nur im Rahmen von bis zu fünf Dollar-Zeichen, die von preiswert bis kost-

spielig ausgezeichnet sind, angegeben werden können, wurde die kleinste Auswahl getrof-

fen. Ferner wurde die Auswahl einer On-Premise Lösung aktiviert.  

Nach dem ersten Teilergebnis von 12 potenziell geeigneten Anwendungen wurde im weite-

ren Verlauf untersucht, welche Softwarelösungen in allen Browsern, Mac, Windows und 

Linux, nutzbar sind. Diese Anforderung hat ebenfalls eine hohe Priorität und somit konnten 

weitere drei Anwendungen aussortiert werden. 

Am Ende der ersten Vorauswahl ergeben sich somit neun potenziell geeignete Scrum Soft-

warelösungen für das Projekt „Die Sitema-App“ in Frage kommen. Dabei handelt es sich 

um: 

1. Targetprocess 
2. Jira 
3. GitLab 
4. Taiga 
5. Alloy Navigator 
6. Integrify 
7. HarmonyPSA 
8. Hansoft 
9. SpiraPlan 

 

Da die Kosten in der Filterung nur bedingt ausgewählt werden konnten, gilt vor den Einzel-

analysen diese Anforderungspriorität nochmals zu untersuchen. Dabei werden die neun 

oben aufgelisteten Softwarelösungen bzgl. ihrer Anschaffungskosten betrachtet.  

Das System GitLab fällt aus dieser Betrachtung raus, weil es bereits im Unternehmen ein-

gesetzt wird. Außerdem möchte die eyeworkers GmbH, dass die Software in die Einzelana-

lyse miteinbezogen wird. 

Nach der weiteren Untersuchung können die Softwarelösungen „Targetprocess, Taiga, Al-

loy Navigator, Integrify, HarmonyPSA und SpiraPlan“ ebenfalls aussortiert werden, da ihre 

Anschaffungskosten den vorgegebenen Kostenrahmen nicht einhalten.  
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Nach Informationen des Targetprocess Support Teams stellen sie eine lokale Lösung nur 

für Unternehmen mit mehr als 100 Nutzern zur Verfügung. Das entspricht nicht den Gege-

benheiten der eyeworkers GmbH, selbst wenn die Anwendung zukünftig weiterhin im Un-

ternehmen eingesetzt werden soll.  

Bei der Auflistung der verschiedenen Nutzungsoptionen der Taiga Software ist bei der 

Spalte der Enterprise Softwareversion keine exakte Preisinformation angeben. Jedoch gibt 

es den Vermerk, dass die On-Premise Lösung für ein Team von mehr als 50 Personen zu 

empfehlen ist und ab einer Größe von 150 Nutzern als besonders kosteneffektiv gilt (vgl. 

Taiga Agile 2018). Daher kann die Software bei der weiteren Betrachtung außen vorgelas-

sen werden, da es nicht den Gegebenheiten der eyeworkers entspricht. 

Auf der Website des Unternehmens Alloy Software gibt es keine Angaben zu Nutzungsop-

tionen des Alloy Navigators. Auf eine schriftliche Anfrage via Mail gab es keine Antwort und 

im Chatverlauf ist das Unternehmen nicht genauer auf die Kosten eingegangen und hat im 

weiteren Verlauf das Gespräch abbrechen lassen.  

Da es demnach keine verlässlichen Informationen über die Kosten und Nutzungspakete 

des Alloy Navigators gibt, wird die Software für die Einzelanalysen aussortiert und nicht 

weiter betrachtet.  

Das Chatgespräch mit dem Support Team der Integrify Software ergab dasselbe Ergebnis, 

dass eine On-Premise Lösung nur für Teams ab einer Größe von 25 Nutzern anbietet. Diese 

kostet 950$ im Monat, was umgerechnet auf den einzelnen Nutzer 38$ sind. Selbst bei 

einer weiteren Nutzung für die ganze Agentur sind die Anschaffungskosten zu hoch und 

entsprechen nicht der Vorgabe der Geschäftsleitung.  

Die HarmonyPSA Software kann ebenfalls aus der weiteren Betrachtung aussortiert wer-

den, da die Anschaffungskosten zu hoch sind. Auf Anfrage an das deutsche Support- und 

Vertriebsteam belaufen sich die jährlichen Kosten einer lokalen Lösung auf 7,500$ bei ei-

nem Starterpaket von 10 Nutzern. Heruntergerechnet auf die monatliche Nutzung eines 

Anwenders ergibt das einen Preis von 62,50$ und ist somit deutlich höher als die vorgege-

ben 8€ p.P.. 

Auf der Website der SpiraPlan Software ist für die Nutzung von 10 User mit einem Jahres-

preis von 719,99$ pro Person angegeben (vgl. Inflectra Corporation 2018). Auf den monat-

lichen Nutzungspreis runtergerechnet, ergibt das pro Nutzer ca. 60$ und hat somit einen 

zu hohen Kostenaufwand für die eyeworkers GmbH. 
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Es kann demnach festgehalten werden, dass sich nach dem Auswahlverfahren und der 

ersten Überprüfung zwei Softwarelösungen dazu eignen, weiter in einer Einzelanalyse be-

trachtet zu werden. Dabei handelt es sich um die marktführende Software Jira von Atlassian 

und die Hansoft Software der Perforce Software Inc.. 

Jira liegt im Preisrahmen der eyeworkers, was in der Einzelanalyse nochmals aufgezeigt 

wird.  

Bei der Hansoft Software liegen keine genaue Information bzgl. der Kosten für eine On-

Premise Lösung vor, da das Unternehmen diese nicht preisgibt. Allerdings können sie, laut 

eigener Aussage mit dem Wettbewerb mithalten.  

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Auswahlverfahren am 13.06.2018 mit 

Hilfe des Software Advice Generators durchgeführt wurde. Damit basieren die Ergebnisse 

auf den Stand dieses Datums und können sich zwischenzeitlich geändert haben, sollte eine 

ähnliche Suche gestartet werden.  

 

6.5 Einzelanalyse und Vergleich verschiedener Softwarelösungen 
In diesem Kapitel werden vier verschiedene Softwarelösungen zuerst einzeln betrachtet 

und analysiert und im weiteren Schritt dann miteinander verglichen. Dabei handelt es sich 

um die im vorherigen Auswahlverfahren herausgefilterten Anwendungen: Jira, GitHub und 

die Hansoft Software. Auf Wunsch der Geschäftsführung wird die gegenwärtig angewen-

dete Software GitLab ebenfalls analysiert.  

Ziel dieser Analysen ist es, eine passende und geeignete Anwendung für das Projekt „Die 

Sitema-App“ zu finden.  

6.5.1 GitLab Software 
Im Folgenden wird die Software GitLab genauer betrachtet und einer Einzelanalyse unter-

zogen, da dies eine Vorgabe seitens der eyeworkers GmbH ist. Das System wird bereits im 

Unternehmen eingesetzt, und erfüllt somit fast alle nichtfunktionalen Anforderungen. Daher 

wird der Fokus auf die Analyse der funktionalen Leistungsmerkmale gelegt und diese ge-

nauer betrachtet. Ferner gilt es auch die nichtfunktionale Anforderung einer mobilen Nut-

zungsmöglichkeit zu untersuchen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass viele der 

unten aufgeführten Inhalte auf der Nutzung der Software basieren.  

Administrationsmöglichkeiten sind in der Anwendung gegeben und werden bereits von den 

eyeworkers genutzt, um neuen Mitarbeitern Profile anzulegen oder auch Kunden Gast Ac-

counts. 
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Abbildungsmöglichkeiten der Scrum Inhalte sind bei GitLab nur beschränkt möglich. So 

können den Nutzern zwar Rollen und die damit verbundenen Rechte zugewiesen werden, 

allerdings werden sie anders bezeichnet als die Scrum Rollen. Das kann für außenstehende 

Personen irrführend sein.  

Dasselbe gilt für die Backlog Items. Diese werden in GitLab als Issues (z. Dt. Problem) 

bezeichnet, da es sich bei der Software ursprünglich um einen Bug Tracker handelt. 

Ein Scrum Board kann angelegt werden, jedoch müssen die Spalten manuell eingefügt und 

ferner bezeichnet werden.  

Somit muss auch jeder Sprint einzeln angelegt werden, was jedoch nur in Form eines Mei-

lensteins umgesetzt werden kann. Die Anwendung bietet keine Möglichkeit eines Sprints. 

Da das System bereits seit einem halben Jahr fest in den Unternehmensalltag der eyewor-

kers GmbH integriert ist, nutzen es weitaus mehr als sieben Angestellte und erfüllt somit 

den Punkt der Mindestanzahl von Usern. 

Auswertungsmöglichkeiten gibt es in GitLab, allerdings ist dies nicht insofern möglich, als 

dass es sich um Abbildemöglichkeiten des Scrum Prozesse handelt. Die Analysen bezie-

hen auf die Gesamtheit aller angelegten Tickets. 

Da auf die Vor- und Nachteile der Softwarelösung bereits in der Situationsanalyse, in Kapitel 

5, genauer eingegangen wurde, liegt hier die Vermutung nahe, dass GitLab kein Feature 

für die Zeiterfassung hat. Auf der Website von GitLab wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

dies möglich ist. So kann durch einen kleinen Code-Eintrag sowohl die geschätzte, als auch 

die tatsächlich benötigte Zeit in jedes Ticket eingetragen werden. Die genaue Anleitung 

dafür kann auf der Website eingesehen werden (vgl. GitLab [3] 2018).  

Im weiteren Schritt ist es möglich, die dokumentierte Zeit pro Meilenstein zu kumulieren.  

Die Möglichkeit einer mobilen Nutzung von GitLab über eine App ist gegeben. Zum einen 

gibt es die iOS Variante GitLab Control und zum anderen LabCoat für Besitzer eines And-

roid Smartphones (vgl. GitLab [2] 2018). Beide Applikationen sind kostenlos nutzbar.  

In den Einstellungen der Software gibt es die Möglichkeit, eine bevorzugte Sprache auszu-

wählen, unter deren Auswahl neben vielen anderen Sprachen auch Deutsch vorhanden ist. 

Allerdings befindet sich unter der Dropdown-Liste ein Hinweis, dass es sich bei der Einstel-

lung um ein Versuchsfeature handelt und die Übersetzung noch nicht vollständig ist (Stand 

August 2018).  
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Die GitLab Software bietet keine Möglichkeit, Issues zu drucken. Entweder es muss jedes 

einzeln gedruckt werden, oder gelistet, jedoch ist dann nur die Nummer und der Titel zu 

erkennen. 

Auch die Möglichkeit eines Drag & Drop Uploadens ist in GitLab gegeben. Nähere Informa-

tionen können dazu im Release Report 7.9. gefunden werden (vgl. GitLab [4] 2018). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass GitLab weitaus mehr Features und Möglichkeiten 

bietet, als es bisher angenommen wurde. 

 

6.5.2 Jira Software 
Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, ist die Jira Software im Bereich agiler Projektmanagement 

Tools Marktführer und wird bei der Mehrheit der befragten Unternehmen eingesetzt. Jira ist 

ein Produkt von Atlassian, einem australischen Unternehmen mit Firmenhauptsitz in Sid-

ney. Einige der unten aufgeführten Informationen konnten durch die Probenutzung der Soft-

ware gewonnen werden. 

Obwohl Jira Vorreiter und damit beliebt bei großen Unternehmen ist, bietet Atlassian auch 

kostengünstige Nutzungsmöglichkeiten für kleine Unternehmen. So bietet das Unterneh-

men ein Server Paket für bis zu zehn Nutzern gegen eine einmalige Zahlung von 10$ an. 

In dem Paket ist eine Bereitstellung für einen einzelnen Server, eine unbefristete Lizenz 

und ein kostenloses Wartungsjahr inbegriffen (vgl. Atlassian [1] 2018).  

Auf Nachfrage beim Support Team von Atlassian konnte geklärt werden, dass Jira problem-

los in die vorhandene technische Umgebung implementiert werden kann und die Zeit dafür 

ebenfalls gering ausfällt.  

Jira kann mit verschiedenen Browsern genutzt werden und außerdem eine sichere HTTPS-

Verbindung vorweisen.  

Administrationsmöglichkeiten sind in der Software vorhanden. So können Nutzer mit ver-

schiedenen Rollen versehen und diesen weiter Rechte zugewiesen werden. Außerdem 

kann individuell pro Anwender eingestellt werden, wer welche Benachrichtigungen bei Än-

derungen bekommt.  

Jira bietet die Möglichkeit, dass alle Projektmitglieder den Prozess planen, verfolgen und 

umsetzten können (vgl. Atlassian [2] 2018). Das bedeutet, dass sowohl die Abbildung von 
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Scrum Rollen, dem Scrum Board, einzelnen Sprints und den dazugehörigen Inhalten, als 

auch die der Schätzpunkte möglich ist.  

Jira bietet eine große Palette an Analysemöglichkeiten. Neben den agilen Tools wie der 

Burn-Down Chart oder einem Velocity Diagramm, können in Jira auch Berichte über die 

Ergebnisse erstellt werden. Unter dem Punkt der Vorgangsanalysen gibt es die bspw. die 

Möglichkeit, einen Bericht über die Realisierungszeit einzelner User Stories oder über neu 

angelegte Tickets zu erstellen. Des Weiteren können auch Prognosen über die Benutzer-

auslastung der einzelnen Team Mitglieder erstellt werden oder ein Zeitbericht, aus dem 

ferner zukünftige Prognosen bzgl. der Entwicklungszeit getroffen werden können. Somit 

bietet Jira ein weites Spektrum an Auswertungsmöglichkeiten an, die besonders Teams, die 

erste Erfahrungen mit Scrum machen, im weiteren Projektverlauf helfen können. 

Die Einarbeitung in die Jira Software ist einfach und schnell durchzuführen. Bei der Nach-

frage nach Erfahrungen mit agilen Softwaretools der Mitglieder des befragte Scrum Team 

gaben vier Personen an, bereits mit Jira gearbeitet zu haben. Dabei haben alle vier als 

negatives Merkmal der Anwendung die Komplexität des Systems genannt, die sich durch 

die viele verschiedene Features ergibt.  

Jedoch wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass viele Features mit Plug-Ins hinzu-

gefügt werden könne, jedoch dies optional ist.  

Die Jira Software kann individuell an jedes Unternehmen angepasst und ausgeweitert wer-

den. Demnach kann zu Beginn der Nutzung zuerst nur mit den Basics gearbeitet werden 

und im späteren Verlauf, wenn bereits ein sicherer Umgang besteht, weitere Optionen hin-

zugefügt werden. Atlassian bietet auf ihrer Website außerdem ein Tutorial Video für den 

Umgang mit der Software an.  

Eine zukünftige Nutzung seitens der eyeworkers ist mit der Erweiterung auf ein Paket für 

bis zu 50 Nutzern ebenfalls abgedeckt. Die Anschaffungskosten für das größere Paket be-

laufen sich auf eine einmalige Zahlung von 3.600$ (vgl. ebd.).  

In der Jira Software ist es möglich, Zeit zu dokumentieren und diese ferner kumuliert in 

einem Bericht auszugeben. Allerdings kann die Arbeitszeit pro Ticket auf direkt in der Soft-

ware dokumentiert werden.  

Neben der Software Jira bietet Atlassian außerdem eine kostenlose mobile App an. Somit 

bietet das Unternehmen Entwicklern die Möglichkeit, auch von unterwegs aus weiterzuar-

beiten. Dadurch wird eine weitere Barriere eliminiert, die dazu dient, den Arbeitsprozess zu 

erleichtern.  
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Die mobilen Applikation Jira Cloud kann jedoch nur von Anwendern der Cloud Version von 

Jira genutzt werden. Laut Anmerkung bzgl. einer negativen Kundenrezession vom 

11.08.2018 kündigt Atlassian am 20.08.2018 an, dass bereits an einer Lösung für On-

Premise Kunden gearbeitet wird und damit in den kommenden Monaten gerechnet werden 

kann (vgl. Google 2018) 

Jira beinhaltet eine Versionsverwaltung, mit der es möglich ist, Änderungen in den Versio-

nen zu verfolgen.  

Die funktionalen Anforderungen nach einer mehrsprachigen Einstellungsmöglichkeit bei der 

Nutzung der Software kann Jira erfüllen. Neben der deutschen und englischen Sprache 

erstreckt sich die Auswahl weiter über zahlreiche andere Sprachen. Die Einstellung kann 

individuell in jedem Profil im Bereich den persönlichen Einstellungen verändert werden. 

Jira bietet die Möglichkeit, User Stories einzeln oder gruppiert zu drucken. Dafür müssen 

die einzelnen Stories nur ausgewählt werden. Dabei werden neben dem Titel, dem Inhalt, 

der Priorität auch die Schätzpunkte angezeigt.  

Ebenfalls können den einzelnen Aufgaben Dokumente via Drag & Drop Upload hinzugefügt 

werden.  

 

6.5.3 Hansoft Software 
Bei der Hansoft Software handelt es sich um ein Produkt der Perforce Software Inc., die 

ihren Firmenhauptsitz in Minnesota, USA hat. Hansoft ist ein agiles Projektmanagement 

Tool, mit dem Prozesse geplant, verfolgt und verwaltet werden können (vgl. Perforce Soft-

ware Inc. [1] 2018). 

Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen auf eine schriftliche Anfrage bzgl. der Kosten 

für eine On-Premise Lösung keine Information rausgegeben, weshalb an dieser Stelle dazu 

nicht weiter eingegangen werden kann.  

In dem Produkt Briefing der Hansoft Software beschreibt Perforce die wichtigsten Features, 

die das System beinhaltet (vgl. Perforce Software Inc. [2]). Im Folgenden werden nun die 

Anforderungen, bzgl. ihrem Prioritätsgrad nacheinander analysiert. 

Bereits im ersten Abschnitt wird erwähnt, dass es sich bei dem System um eine native 

Anwendung handelt, was bedeutet, dass sie auf Betriebssysteme optimiert ist. Zwar ist dies 

für alle Betriebssysteme – Windows, OS X und Linux – möglich, jedoch bedeutet das auch, 
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das für jedes System die Software neu erworben werden muss.  

Mit der Hintergrundinformation, dass die Mitarbeiter der eyeworkers GmbH frei entscheiden 

können, welches Betriebssystem sie nutzen möchten, stellt eine native Software vielmehr 

einen Nachteil, als einen Vorteil dar.  

An diesem Punkt kann die weitere Analyse und Betrachtung der Hansoft Software abge-

brochen werden, da sie bereits zwei der Anforderungen mit einer hohen Priorität nicht er-

füllen kann.  

 

6.6 Vergleich der Softwarelösungen und Auswahl einer geeigneten für 
das Projekt „Die Sitema-App“  

Die unten aufgeführte Tabelle beinhaltet die drei Softwarelösungen, die in der Einzelanalyse 

betrachtet wurden. Sie bietet einen Überblick über die jeweils (nicht-)erfüllten Anforderun-

gen.  

Bei der Hansoft Software sind nicht alle Details aufgelistet, da die Analyse, wie bereits er-

wähnt, abgebrochen wurde, da sie bereits einer der hoch priorisierten Anforderungen nicht 

erfüllen konnte. Demnach war sie nicht weiter von Interesse für die eyeworkers GmbH. 

Anforderungen GitLab Jira Hansoft 

On-Premise Softwarelö-

sung 

   

Anschaffungskosten    

Nutzungsmöglichkeit in 

verschiedenen Browsern 

   

Technische  

Rahmenumgebung 

   

Fehlerfrei und hohe Per-

formance 

   

+ + 

+ - 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 



6. Ermittlung einer geeigneten Scrum Softwarelösung für die Sitema-App 
  59 
 

Der digitalisierte Scrum Prozess 
 

Administrationsmöglich-

keiten 

   

Abbildungsmöglichkeit al-

ler Scrum Inhalte 

   

Nutzungsmöglichkeit für 

mind. sieben Personen 

   

Analyse- und Auswer-

tungsmöglichkeit 

   

Implementierungszeitraum 
   

Einarbeitungszeit 
   

Zukünftige Nutzung für an-

dere Projekte 

   

Zeiterfassung    

Mobile Nutzungsmöglich-

keit 

   

Anbindung an die Versi-

onsverwaltung 

   

Verschiedene Sprachein-

stellungen  

   

Druckmöglichkeit    

Drag & Drop Upload-Mög-

lichkeit 

   

Tabelle 3: Ergebnisüberblick der Einzelanalysen (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Zusammengefasst kann der Tabelle das Ergebnis entnommen werden, dass Jira die meis-

ten Anforderungen erfüllt. Somit kann sie der eyeworkers GmbH als Empfehlung im Projekt 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

-
 

+ 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
- 
- 
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der Sitema-App ausgesprochen werden, aber auch in Bezug auf eine zukünftige weitere 

Nutzung.  
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7. Das Projekt „Die Sitema-App“ und Scrum 

In diesem Kapitel geht es um den Einsatz der Software GitLab im Projekt „Die Sitema-App“. 

Dabei wird die Nutzung der Software kritisch analysiert. Ferner wird dem Verlauf die Jira 

Software gegenübergestellt und verglichen, welche Chancen und Risiken sich daraus er-

geben. 

7.1 Einsatz der Softwarelösung GitLab im Projekt „Die Sitema-App“ 
Da es sich bei der Sitema-App um das erste agile Projekt bei den eyeworkers handelt, 

haben diese während dem Projektverlauf beschlossen, zunächst dafür weiterhin ihr bereits 

bestehendes System mit GitLab und Redmine zu nutzen.  

Dabei spielt vor allem der Fakt eine Rolle, dass der Kunde Einsicht in das Scrum Board 

haben soll. Da es auch für Sitema das erste agile Projekt ist, wird dem Unternehmen 

dadurch Sicherheit gewährleistet, indem es von außen zusehen kann, wie der Prozess er-

folgreich durchlaufen wird. Die Unsicherheit seitens der Stakeholder war anfangs vorhan-

den, da angemerkt wurde, dass in dem Projekt kein Pflichten-/Lastenheft erstellt wird.  

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die sich wäh-

rend dem Zeitraum der Anfertigung dieser wissenschaftlichen Arbeit bei der Durchführung 

des Projekts gezeigt haben. Somit kann auch nachvollzogen werden, wie ein agiler Prozess 

bei den eyeworkers zukünftig aussieht, wenn das alte System weiterhin bestehen bleibt.  

 

7.1.1 Chancen in der Nutzung von GitLab und Redmine  
Bei der GitLab Software gibt es die Möglichkeit, einen Gast Account für den Kunden anzu-

legen, sodass er sich die einzelnen User Stories durchlesen und auch die einzelnen Sprints 

mit den Inhalten verfolgen kann. Da dies anfangs eine Voraussetzung seitens Sitema war, 

bietet GitLab damit eine gute Möglichkeit für die Zusammenarbeit mit dem Kunden. 

Ferner wird damit Transparenz, die Grundlage von Scrum, geschaffen und zeitgleich eine 

offene Kommunikation und mit den Stakeholdern unterstützt.  

Da GitLab bereits seit einem halben Jahr fest in den Unternehmensalltag von der eyewor-

kers GmbH integriert ist, hat das Scrum Team einen sicheren Umgang in der Nutzung des 

Systems und konnte auf bereits gewonnen Erfahrungen aufbauen. Somit ging keine Zeit 

für die Einarbeitung im Umgang mit der Software verloren. 
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Werden in GitLab Issues übernommen oder im Scrum Board in den Spalten verschoben, 

so bekommt der Product Owner eine Benachrichtigung. Dies dient nicht zur Überwachung 

des Vorgangs, jedoch schafft es Transparenz, indem der Product Owner weiß, wer die Auf-

gabe bearbeitet und an wen er sich wenden kann, sollte er Fragen haben. 

 

7.1.2 Risiken in der  Nutzung von GitLab und Redmine 
In GitLab ist nicht möglich, Schätzpunkte, die seitens der eyeworkers GmbH in Scrum ge-

nutzt werden, in das System, bzw. die Tickets einzutragen. Somit ist es nicht nur schwierig, 

die Werte während dem Estimation zu dokumentieren, sondern stellt auch im weiteren Ver-

lauf des Sprint Plannings ein Problem dar.  

Ist das Entwicklungsteam an der Reihe, die Tickets für den nächsten Sprint auszuwählen, 

war dies meist eine Schwierigkeit in Hinsicht auf die Team Velocity, die es gilt erst heraus-

zufinden und ferner einzuhalten. So muss der Product Owner zu jeder User Story die ge-

schätzten Punkte nochmals explizit erwähnen und die Summe der ausgewählten hochrech-

nen. Dies ist einen Störfaktor im reibungslosen Verlauf des Scrum Ereignisses. 

In GitLab gibt es keine Funktion zur Darstellung von Analysen und Auswertungen bzgl. der 

Scrum Inhalte. Demnach musste z.B. die Burn-Down Chart auf einer extra Flipchart aufge-

malt werden. Das bedeutet nicht nur Mehraufwand für den Product Owner, sondern dadurch 

findet auch ein Medienbruch statt, den es zu vermeiden gilt. Ziel ist es, einen ganzheitlich 

digitalen Prozessablauf durchzuführen. Dem widerspricht jedoch die Nutzung anderer Ge-

genstände. 

Zwar können Analysen bzgl. dem Realisierungsgrad der Items gemacht werden, allerdings 

sind diese in Hinsicht auf die Sprints in Scrum verfälscht. So kann bspw. mit einem Balken 

nachverfolgt werden, wie hoch der prozentuale Wert der realisierten Funktionen nach dem 

Abschluss eines Meilensteins ist. Allerdings bezieht sich dieser Wert auf den Anteil aller 

Backlog Items und nicht nur auf die, die Inhalt des Sprints waren. Dadurch kam es zu Ver-

wirrungen im Sprint Review. 

Ferner ist es in GitLab nicht möglich, das Backlog zu verfeinern und somit Issues zu priori-

sieren. Das hatte die Folge, dass der Product Owner vor jedem neuen Sprint Planning alle 

Ticktes durchgehen musst, um die für den nächsten Sprint relevanten herauszufinden. 
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Hat ein Mitglied des Entwicklungsteams ein Ticket als bearbeitet markiert, hat sich dieses 

automatisch in die Spalte „closed“ verschoben, wodurch es schwer war, dieses in den akti-

ven Spalten des Scrum Board wahrzunehmen.  

In dem agilen Projekt der Sitema-App wird schnell ersichtlich, dass das System, die Zeit-

kontierung mit einem anderen Programm durchzuführen, nicht gut funktioniert. Das Scrum 

Team hat anfangs fast immer vergessen, den Arbeitsaufwand in Redmine einzutragen und 

musste des Öfteren darauf hingewiesen werden. Da das Team selbstständig und selbstor-

ganisiert arbeiten soll, sollte es nicht extra daran erinnert werden müssen. Auf die Nach-

frage, worin das Problem liegt, wurde immer der Wechsel zwischen den Softwarelösungen 

genannt.  

 

7.2 Vergleich Einsatz der Jira Software im Projekt „Die Sitema-App“ 
Zu Beginn dieses Kapitel sei darauf hingewiesen, dass die Jira Software keine Anwendung 

in dem Projekt hatte und alle Inhalte auf Annahmen der vorhandenen Kenntnisse bzgl. der 

Anwendung basieren.  

Zu Beginn wird in der Software ein neues Projekt angelegt und den einzelnen Mitgliedern, 

die dabei mitwirken, dieses zugänglich gemacht.  

Im nächsten Schritt kann damit begonnen werden, das Backlog mit den Items, bzw. User 

Stories zu füllen. Dabei kann ausgewählt werden, ob es sich bei der Aufgabe oder eine 

Story, einen Bug oder einen Task handelt, außerdem kann neben einer Beschreibung den 

User Stories auch einzelne Stichworte hinzugefügt werden. Das dient zum schnelleren Auf-

finden, sollte nach einer Story gesucht werden.  

Steht eine Sprint Planning und Estimation an, kann in der Vorbereitung vom Product Owner 

das Backlog verfeinert werden, indem er die Stories mit Prioritäten kennzeichnet und diese 

via Drag & Drop in die richtige Reihenfolge bringt. Das erleichtert den Prozess und das 

Planning ganz schneller durchgeführt werden. Im Estimation können die Tickets mit Schätz-

punkten versehen werden, die zukünftig im Backlog neben dem Prioritätsgrad direkt zu er-

kennen sind.  

Ebenso wird ab dem Zeitpunkt der Eintragung damit Analysen durchgeführt, die in zusam-

mengefassten Berichten oder Diagrammen ausgegeben werden. Das führt zu einer besse-

ren Übersicht des Projektverlaufs und einem schnelleren Erkennen von Unregelmäßigkei-

ten, auf die es gilt, schnellstmöglich zu reagieren.  
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Während dem Sprint können die Mitglieder des Entwicklungsteams sich die Tickets selbst-

ständig nehmen. Dabei wir den Tickets der Name des Bearbeiters automatisch hinzugefügt, 

damit alle anderen Beteiligten sehen können, wer welche Aufgabe bearbeitet. Das schafft 

Transparenz im Arbeitsprozess.  

Auf dem System Dashboard hat außerdem jedes Mitglied des Scrum Teams eine Aktivitäten 

Tafel, in der es Benachrichtigungen zu einzelnen Aktivitäten angezeigt bekommt, wenn es 

zu Veränderungen kommt.  

Gibt es allgemeingültige Informationen, die jederzeit gelten, können diese in Dokumenten 

festgehalten werden und sind in der Software für alle frei zugänglich. So können sich alle 

denselben Wissensstand über die Vision, Ziele und andere Informationen schaffen.  

Findet das Sprint Review statt, können über die Versionen aufgerufen werden und somit 

das fertige Inkrement in den Einzelteilen vorgeführt werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei Jira um eine benutzerfreundliche 

Software handelt, die leicht zu erlernen ist. Trotzdem kann sie jederzeit erweitert werden 

und somit an Komplexität dazugewinnen, weshalb sie sowohl für Anfänger, als auch für 

Profis im agilen Projektmanagement geeignet ist.  
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8. Fazit und Ausblick 

Bereits in der ersten Recherche bzgl. agiler Projektmanagement Tools hat sich gezeigt, 

dass es gegenwärtig unzählige Softwarelösungen gibt, die in agilen Projekten eingesetzt 

werden können. Das Angebot ist enorm und unübersichtlich, da es sich von frei nutzbaren 

bis hin zu kostspieligen Anwendungen erstreckt und somit einer großen Anzahl an unter-

schiedlichen Systemen beinhaltet. Studien haben herausgefunden, dass die Software von 

Atlassian, Jira, unumstrittener Marktführer auf diesem Gebiet ist. 

Um eine geeignete Software für das eigene Unternehmen oder Projekt zu finden, bedarf es 

eine genaue Analyse der gegenwärtigen Situation und ferner der Anforderungen, die das 

Programm erfüllen soll. Diese wurde mittels Interviews mit der Geschäftsleitung der eye-

workers GmbH und eine schriftliche Befragung, in Form eines Fragebogens, in dem Scrum 

Team durchgeführt.  

Dabei hat sich ergeben, dass die aktuelle Lösung, wie sie im Unternehmen eingesetzt wird, 

viele Probleme aufweist und zu ersetzen gilt. Besonders in Hinsicht darauf, dass zukünftig 

die agile Scrum Methode vermehrt bei den eyeworkers eingesetzt werden soll.  

Um eine Vorauswahl bzgl. der zu analysierenden Softwarelösungen zu treffen, wurde ein 

Generator zur Hilfe gezogen, der durch die Aktivierung verschiedener Filter, erste Ergeb-

nisse lieferte. Inhalt der Filterung waren drei hoch priorisierten Anforderungen, die es zu 

erfüllen galt. Die Liste an potentiell einsetzbaren Anwendungen wurde in einem zweiten 

Schritt nochmals gefiltert, bei dem es zuvor die einzelnen Anbieter kontaktiert wurden, um 

genauer Informationen über die Kosten der einzelnen Softwarelösungen zu erhalten. Re-

sultat der Vorauswahl waren die drei Softwarelösungen Jira, GitLab und Hansoft, die es 

genauer zu betrachten galt. 

Nach einer präzisen Analyse der drei vorausgewählten Anwendungen hat sich die Software 

Jira von Atlassian als die geeignetste für das Projekt der Sitema-App herausgestellt.  

Jedoch sei auch angemerkt, dass bei den eyeworkers in Bezug auf den Umgang mit der 

GitLab Software kein allzu großer Wissensstand vorhanden ist. Demnach haben sich bei 

der Einzelanalyse viele Anforderungen gezeigt, die erfüllt werden können, wovon das Un-

ternehmen zuvor jedoch nichts wusste. Das beinhaltet z.B. die Dokumentation der Arbeits-

zeiten pro Ticket. 

Dennoch wird die Jira Software dem Unternehmen empfohlen, da sie die meisten Anforde-

rungen erfüllen konnte. Außerdem ist sie leicht zu handhaben und eignet sich gut für den 

Einsatz in den ersten agilen Projekten.  
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GitLab erscheint dagegen eine schwer zu handhabende Software zu sein. Von Mitarbeitern, 

die nicht allzu affin im Umgang mit der Technik sind, kann sie nicht leicht bedingt werden. 

Dies wird auch in Hinblick auf neue Mitarbeiter erwähnt.  

Ferner gilt es nun darauf hinzuweisen, dass es in dieser wissenschaftlichen Arbeit keine 

Anforderungsbeschreibung in Form eines Dokumentes gibt, da sie für die weitere Untersu-

chung nicht benötigt wurde. 

Wie bereits im Kapitel 6.4. angemerkt, beziehen sich die Ergebnisse des Auswahlverfah-

rens auf den Stand vom 13.06.2018 und können sich seitdem verändert haben, sollte eine 

ähnliche Abfrage erfolgen.  

Die Geschäftsleitung hat zu einem Zeitpunkt, an dem sie diese wissenschaftliche Arbeit in 

noch einem frühen Stadium befunden hat, eine Software für das agile Projekt der Sitema-

App benötigte. Daher wurde von deren Seiten aus beschlossen, GitLab als Tool einzuset-

zen. 

Dabei gilt es darauf hinzuweisen, dass sich der Beobachtungszeitrau, in dem GitLab aktiv 

im Projekt genutzt wurde, und die daraus gewonnenen Kenntnisse auf zweieinhalb Sprints, 

bzw. fünf Wochen reduzieren lässt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Scrum Boards dafür gedacht sind, Scrum 

Teams, bei denen sich nicht alle Mitglieder am selben Orten befinden, zu unterstützen. 

Kleine Teams, die sich am selben Ort aufhalten, sollten auf physischen Artefakte zurück-

greifen.  

Generell hat sich gezeigt, dass cloudbasierte Lösungen die günstigere Variante ist. Daher 

wird empfohlen, bevor eine On-Premise Lösung gekauft und eingesetzt wird, für ein erstes 

Testing eine Cloud Lösung zu verwenden. Somit zeigt sich, ob die Anwendung wirklich zum 

Unternehmen passt und dadurch die Arbeitseffizienz und -Effektivität steigert.  
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Fragen in den Interviews mit dem Geschäftsführer Torsten Koch 

 
1. Wie sieht die aktuelle Situation bzgl. des Einsatzes von Projektmanagement Soft-

ware Tools im Unternehmen aus?  

2. Welche Vor-/Nachteile konnten bisher wahrgenommen werden? 

3. Kennen die Mitarbeiter die agile PM-Methode Scrum? 

4. Wurde im Unternehmen bisher schon einmal ein agiles Projekt durchgeführt?  

Wenn ja, mit welcher agilen Methode und wie sah der Einsatz der PM Tools aus? 

5. Welche Erwartungen/Anforderungen gibt es an die gesuchte Scrum Softwarelö-

sung? 

6. Welche Vorgaben gibt es bzgl. des technischen Umgebungsfeldes, in das es gilt, 

das Tool zu implementieren aus? 

7. Wie hoch dürfen die Kosten für eine neue Software sein? 

 

 

8. Gibt es ein Motto oder einen Slogan des Unternehmens, bzw. einen Leitsatz, den 

das Unternehmen prägt? 

9. Gibt es konkrete Zahlen zum Wachstum des Unternehmens in den letzten Zahlen 

(Gewinn und Projekte betreffend) 

10. Wie sieht der Kundenstamm der eyeworkers GmbH aus? 

 


