
Kapitel 1

Einleitung

1.1 Scrum – Veränderungsmanagement
Die Veränderung der Arbeit hat bereits begonnen. Die am Markt erfolgreichen Fir-
men wie Google, Gore, 3M, Semco und Toyota machen vor, wie man das Potential
seiner Mitarbeiter nutzt und sie nicht nur als Ressourcen oder Arbeitskräfte sieht.
Diese Firmen sind erfolgreich, weil sie Wege gefunden haben, die Innovations-
kraft ihrer Mitarbeiter zu wecken, sie zu erhalten und sie zu nutzen. Diese Firmen
setzen auf das Individuum und auf das Team. Sie dezentralisieren Entscheidun-
gen und vertrauen auf die Stärken ihrer Mitarbeiter. Sie schaffen Gründe, warum
Menschen für sie arbeiten wollen. So erreichen sie nicht nur den Verstand ihrer
Mitarbeiter, sondern auch deren Herz und deren Leidenschaft.
Führungskräfte auf der ganzen Welt suchen nach der Methode, wie sie den An-
forderungen der Globalisierung und der Beschleunigung begegnen können. Der
Weg kann nicht sein, zu kopieren, was uns Google vorgemacht hat. Jede Firma,
jede Führungskraft muss ihren eigenen Weg finden.
Es gibt jedoch eine Technologie, ein Bündel von Regeln, die weltweit, in allen
Kulturkreisen dazu führt, dass Firmen ihre Antwort auf die Anforderungen der
heutigen Zeit finden können: Scrum.
Scrum ist keine Projekt-Management-Methode, kein agiles Managementframe-
work, Scrum ist keine Software-Entwicklungsmethode, wie es Autoren immer
wieder in Blogs, in Internetforen und in den aktuellsten Büchern beschreiben.
Die Regeln und Elemente von Scrum kann man nutzen, um Projekte zu steu-
ern, um Abteilungen und Firmen zum Erfolg zu führen. Das macht Scrum aber
nicht zu einer Methode oder einem Prozessmodell. Viellmehr enthält Scrum eini-
ge methodische Elemente und ein Prozessmodell. Scrum ist vor allem ein Change
Management-Ansatz und ein Weg für das Team-, Abteilungs- und Organisations-
management. Scrum ist ein Einstellung dazu, wie man mit Menschen und Mitar-
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beitern, Kunden und Managern umgeht. Scrum ist eine innere Haltung, die sich
durch Disziplin und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Scrum ist Scrum!
In ”Snow Crash“ entwirft Neal Stephenson ein Bild der Zukunft, in der die US-
Regierung zum weltgrößten und gleichzeitig ineffizientesten Produzenten von
Software geworden ist. Mit Hilfe der besten Software-Engeneering-Techniken, die
zwar grausam und hässlich, aber extrem ausgeklügelt sind, wird durch den Ein-
satz von tausenden von Programmieren, die nicht mehr wissen, warum sie ein
Stück Software schreiben, sehr viel Software entwickelt. Architekten und Projekt-
Manager entwerfen die einzelnen Komponenten, zerteilen sie in immer kleinere
Stücke und geben sie dann, zusammen mit extrem viel Dokumentation, wie die-
ses Stück Code zu schreiben ist, an die Programmierer, die exakt nur diesen einen
Job zu tun haben. Oft genug wird die Arbeit von Wochen durch neue Anweisun-
gen zunichte gemacht. Mehr als 50 Prozent ihres Arbeitstages verbringen diese
Programmierer damit zu lesen, was von ihnen erwartet wird und sie werden ge-
nauestens kontrolliert. Alles, was sie tun, wird exakt vermessen und beobachtet.
Aus Hackern sind Fließbandarbeiter geworden [Stephenson 2003].
Stephenson hat 1992 eine Entwicklung gesehen, die damals abzusehen war und
die heute, nimmt man seine Übertreibungen weg, in vielen Firmen Realität gewor-
den ist. Der Hacker soll verschwinden, Software-Entwicklung keine Geheimwis-
senschaft mehr sein, sondern nach definierten Prozessen ablaufen und mit Hilfe
von ingenieurwissenschaftlichen Methoden funktionieren. Die Forderung, dass in
Projekten keine Helden mehr nötig sein sollen, um sie erfolgreich zu machen, son-
dern, dass alle Mitarbeiter austauschbar sein müssten, hat zu vielen Ideen darüber
geführt, wie Software-Entwicklungsprozesse sein müssten. Die letzte Stufe die-
ser Modelle war das Capability Maturity Model Integration und die europäische
Antwort SPICE. Diese Modelle, aus der Praxis heraus entwickelt, haben ihre Be-
rechtigung und viele der Ideen, die darin enthalten sind, sind gut und sogar mit
Scrum im Einklang. Sie haben aber zu einer Tendenz in der Industrie geführt, die
hoffentlich nie in der von Stephenson beschriebenen Weise enden wird.
Scrum ist die folgerichtige Antwort auf die Herausforderungen der moderenen
Produktentwicklung. Mit Scrum geht es nicht mehr um austauschbare Mitarbei-
ter. Das Bild des prototypischen Arbeiters der industriellen Revolution, wie es von
Charlie Chaplin in ”Moderne Zeiten“ karikiert wurde, wird in Scrum durch das
Bild eines teleologisch arbeitenden Menschen, ersetzt werden, wie ihn Tom Peters
mit dem Wort ”Talent“ beschreibt: Eines Menschen, der Herr seiner eigenen Fähig-
keiten ist, der sich und seine Potentiale kennt und sie entsprechend vermarktet.
Eines Talentes, das von Scrum-Team zu Scrum-Team, von ”Gig zu Gig“ [Peters
2005b] zieht, um dort einen Unterschied zu machen. Scrum-Teams sind mit einem
Set von Meetings, Regeln und Prinzipien versehen, die sie effektiv arbeiten lassen,
die den ”Talenten“ der Teams die Chance geben, den Heldenstatus [Bach 1996] zu
erlangen, und die es ihnen ermöglichen, schnell qualitativ hochwertige Produkte
zu entwickeln.
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Scrum dient dazu, diesen Teams Freiräume zu schaffen, damit die Teammitglie-
der ihre Talente entfalten können, und damit der Spaß am Tun, am produktiven
Schaffen entstehen kann. Scrum in meiner Interpretation gibt dem Einzelnem im
Team die Kompetenzen zurück, die er benötigt, damit er seine Verantwortlichkei-
ten leben kann.
Scrum als ”Framework“, wie es Ken Schwaber immer bezeichnet, funktioniert
nicht durch Scrum. Scrum benötigt eine Person, die die Rolle des ScrumMasters,
des Veränderers, übernehmen will. Scrum lebt nicht ohne die Energie, ohne den
Einsatz der Personen, die die Werte, Regeln und Haltungen verwirklichen wollen.
Der ScrumMaster ist die entscheidende Person im Prozess, der wissen muss, was
Scrum ist, warum wir eine Veränderung in der Software-Entwicklung benötigen,
woher es kommt, wieso die Ideen von Scrum funktionieren, wie der Mechanismus
in Scrum funktioniert, wie die Positionen in Scrum verteilt sind, wie das Planen
und das Durchführen eines Projektes mit Scrum funktioniert, wie eine Organisa-
tion mit Scrum gemanagt werden kann und was er benötigt, um das zu bewerk-
stelligen: Leadership, Emotion und Kreativität.

1.2 Der Fahrplan des Buches
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen die Informationen an die Hand geben, die
sie benötigen, um Scrum in der Praxis durchführen zu können. Aber es ist keine
Kurzanleitung zu Scrum, das zeigt schon sein Umfang.
Sie sollen dieses Buch immer wieder in die Hand nehmen können und jedesmal
neue Ideen finden. Vielleicht etwas Neues oder etwas Altes, etwas das dann für
Sie wertvoll ist. Deshalb ist es voller Metaphern, Szenen, Denkanstößen, Beispie-
len, theoretischen Hintergründen, ungewöhnlichen Literaturangaben, Querver-
weisen, klaren prozeduralen Anweisungen und Fragen, die Ihnen helfen sollen,
Scrum besser zu verstehen.
In Kapitel 2 ”Grundlagen“ erfahren Sie, was Scrum ist, Sie lernen seine Wurzel
im Wissensmanagement kennen, seine theoretischen Grundlagen aus dem Toyo-
ta Production System, es zeigt, was Planen in Scrum ist und, dass Scrum einen
Paradigmenwechsel in der Software-Entwicklung bringen wird.
In Kapitel 3 ”Die Motivation für Scrum” beschreibe ich, weshalb es notwendig ist,
Scrum zu machen. Sie werden sehen, dass Scrum die Art und Weise wie wir Ar-
beiten verändern will hin zu mehr Freude und mehr Erfüllung in der Arbeit. Sie
werden sehen, dass Scrum ermöglicht, sehr viel produktiver zu arbeiten. Sie wer-
den sehen, dass Scrum zeigen kann, wie man als Team besser zusammenarbeitet
und dass es eine Grundlage für Organisationen liefert, die es ermöglicht, Ordnung
ins Chaos zu bringen.
In Kapitel 4 ”Die Rollen – Klare Verantwortlichkeiten” stelle ich die drei plus drei
Rollen in Scrum vor. Richtig – es gibt, entgegen den meisten Darstellungen, die
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sie im Internet über Scrum finden, mehr als drei Rollen in Scrum. Dieses Kapitel
erläutert auch, wie die Rollen im Umfeld eines großen Projektes, oder in Abtei-
lungen gelebt werden.
In Kapitel 5 ”Planen in Scrum” zeige ich, was Planen ist, worin der Unterschied
zum traditionellen Planen besteht, wie Sie Ihre Projekte schätzen können und wie
Sie Ihren Projektplan erstellen. Sie werden erfahren, dass Planen eine Dialog ist
und dass dieser Dialog für das Planen wesentlich ist.
Das Kapitel 6 ”Der Sprint – Das Produkt entsteht” zeigt die Meetings in Scrum und
wie sie durchgeführt werden. Sie werden erfahren, welche Bedeutung und wel-
chen Zweck diese Meeting tatsächlich haben und was ihr Resultat ist.
Kein empirisches Vorgehen ohne Feedback-Kreislauf. Dafür benötigt man aber
Daten. Im Kapitel 7 ”Reporting – Wissen, wo wir stehen” sehen wir wie einfach das
Berichtswesen von Scrum aufgebaut ist.
Kapitel 8 ”Professionalität – Test, Integration, Release” zeigt kurz, welche Entwick-
lungspraktiken in agilen Entwicklungsteams vorhanden sein müssen, damit die
versprochenen Resultate entstehen können.
In Kapitel 9 ”Einführung von Scrum in großen Projekten und Organisationen” stelle ich
dar, wie Scrum in großen Projekten eingesetzt werden kann, wie Multi-Projekte
gesteuert werden, wie Abteilungen gemangt werden und wie Sie Scrum in einer
ganzen Organisation einführen können.
Ein kurzes, aber dennoch wichtiges Kapitel, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit rich-
ten möchte, ist Kapitel 10 ”Leadership, Emotion, Kreativität”. Hier beschreibe ich,
was Sie als ScrumMaster verstehen und tun müssen, damit Scrum funktionieren
kann. Die Regeln zu befolgen reicht nicht, die Meetings durchzuführen reicht auch
nicht. Sie müssen Ihr Team führen, seine Emotionen wecken und nutzen, es durch
seine Höhen und Tiefen begleiten, und Sie brauchen den Glauben an die Kreati-
vität Ihres Teams, um die Ziele zu erreichen.
Hilfsmittel für Scrum Teams gibt es wie Sand am Meer. In Kapitel 11 ”Scrum-Tools
– In aller Kürze“ schildere ich Ihnen kurz meine Meinung dazu.
In Kapitel 12 schauen wir uns die ”Stolpersteine“ an, auf die wir bei der Einfüh-
rung von Scrum stoßen werden.
An einigen Stellen im Buch werden Sie Drehbuchszenen finden, die typische Situ-
ationen beschreiben, um bestimmte Ideen anschaulich darzustellen. Die Beispie-
le aus der Praxis illustrieren wichtige Aspekte. Alle Beispiele stammen aus der
Erfahrung der letzten sechs Jahre, aus Projekten, die ich selbst durchgeführt ha-
be oder die meine Mitarbeiter durchgeführt haben. Ich habe ihre Kernaussagen
manchmal zugespitzt, aber sie sind alle geschehen, nichts wurde erfunden.
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1.3 Scrum-Zertifizierungsmöglichkeiten
Die Scrum Alliance zertifiziert das Erreichen von bestimmten Stadien in der Er-
fahrung mit Scrum. Wie diese Stadien genau aussehen und was getan werden
muss, um diese Zertifizierungen zu erwerben, entnehmen Sie bitte der Website
der Scrum Alliance.1 An dieser Stelle möchte ich kurz kritisch zu diesen Zertifi-
zierungen Stellung nehmen.

1.3.1 Der Certified ScrumMaster (CSM)
Der Certified ScrumMaster ist ein Marketingtrick von Ken Schwaber gewesen!
Der Titel ist so gut gewählt, dass er dazu geführt hat, dass die Scrum Alliance
das meines Wissens einzige von der Industrie anerkannte Training im Bereich
der agilen Software-Entwicklung anbietet. Aber es ist wie mit jeder Verpackung
– wenn der Inhalt nicht hält, was die Verpackung verspricht, dann nützt die Ver-
packung dem Produkt nicht lange etwas. Im Falle des Certified ScrumTrainings ist
offensichtlich ein Produkt entstanden, das hält was es verspricht: Vier Jahre Certi-
fied ScrumMaster Trainings, die weltweit nur von Certfied ScrumTrainern (CST)
regelmäßig und professionell durchgeführt werden, die alle von Ken Schwaber
persönlich ausgesucht worden waren, haben mehr als 20.000 Certified ScrumMa-
ster ausgebildet. Die Grundlage für eine weltweite Bewegung ist entstanden.
Die Zertifizierung zum Certified ScrumMaster ist zu einer sinnvollen Ergänzung
im Lebenslauf von Projektmanagern und Teamleitern, von Abteilungsleitern und
Projekt-Coaches geworden. Immer mehr Firmen stellen nur Mitarbeiter mit die-
ser Ausbildung ein. Die Anzahl der offenen Stellen für Mitarbeiter mit Ausbil-
dung zum Certified ScrumMaster in Deutschland, aber vor allen in Skandinavien,
Großbritannien, USA und selbst in Südamerika belegen das.
Das Training ist mit den Jahren anspruchsvoller geworden, und wir CSTs haben
immer mehr Erkenntnisse, immer mehr echte Erfahrungen, die wir mit unseren
Studenten teilen können und wollen. Meine Erfahrungen und Ideen, meine Weise,
Scrum zu lehren, und meine Art und Weise, Scrum zu verstehen, hat zu diesem
Buch geführt. Es enthält viel mehr Informationen als ich meinen Teilnehmern in
den zwei Tagen, die der Kurs zur CSM-Zertifizierung dauert, vermitteln kann.
Aber die Zertifizierung zum Certified ScrumMaster ist und bleibt die Zertifizie-
rung einer Trainingsteilnahme. Nicht mehr und nicht weniger. Wir zertifizieren,
dass sie anwesend waren und mitgearbeitet haben. Wie bei jedem anderen Trai-
ning auch, gibt es Studenten, die aktiv mitarbeiten, die verstehen, um was es bei
Scrum geht, und es gibt Menschen, die hingehen, weil ein Training mehr Spaß
macht, als im Büro zu sitzen. Die erste Gruppe wird sich mit Scrum beschäfti-
gen, es ausprobieren und erste Erfahrungen machen. Die zweite Gruppe wird dar-
auf warten, dass jemand für sie Scrum einführt. Das Training selbst sagt darüber
nichts aus.

1 http://www.scrumalliance.org
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1.3.2 Der Certified Scrum Practitioner (CSP)
Die Zertifizierung zum Certified ScrumPractitioner bestätigt, dass Sie Scrum im
vergangenen Jahr eingesetzt haben. Diesen Beleg müssen Sie einmal im Jahr er-
neuern, wollen sie CSP bleiben (Details dazu bei der Scrum Alliance.) Dieses Zer-
tifikat ist das erste in der Reihe der Zertifikate, das den Anspruch hat, nachzu-
weisen, dass der Empfänger dieses Zertifikates tatsächlich Scrum-Erfahrung hat.
Certified ScrumTrainer, ScrumPractitioners und ScrumCoaches reviewen die Be-
werbungen zum CSP und basierend darauf wird der Status gewährt.

1.3.3 Der Certified ScrumTrainer (CST)
Bis Mitte 2006 ernannte nur Ken Schwaber neue Certified ScrumTrainer. Er sah
sich an, wer man war, wie man arbeitete und wie gut man Scrum verbreitete. Ge-
fiel ihm, was er sah, so ”berief“ er jemanden zum ScrumTrainer. Ab Frühjahr 2006
wurde dieser ”Ritterschlag“ durch ein Scrum Trainer Assessment abgelöst. Seit
dieser Zeit wird zweimal im Jahr ein Assessment von Kandidaten durchgeführt
und diese können dann, nach gründlicher Prüfung Certified ScrumTrainer wer-
den. Ein Großteil der Vorbereitung auf dieses Assessment basiert darauf, dass Sie
lange genug mit einem Certified ScrumTrainer gemeinsam arbeiten, dass dieser
eine Empfehlung für sie ausspricht.

1.3.4 Der Certified ScrumCoach (CSC)
Das Zertifizierungsprogramm der Scrum Alliance wurde 2007 um einen weiteren
Zertifizierungspfad erweitert: der Certified Scrum Coach. Die Aufgabe des Scrum
Coaches soll es sein, Organisationen dabei zu unterstützen, Scrum einzuführen.1

1.3.5 Ein Wort zur Zertifizierung
Ich mag Zeugnisse nicht. Sie sagen meiner Meinung nach nicht viel aus. Die Zer-
tifzierung ist ein Zeugnis. Diese Zeugnis belegt nur eines: Derjenige, der zertifziert
worden ist, war tatsächlich in einem Training und/oder hat tatsächlich ein Scrum-
Projekt geführt und/oder gibt tatsächlich erlaubter Weise ein Certified ScrumTrai-
ning. Mehr sagen diese Zeugnisse nicht aus.
Wenn Sie einen ScrumMaster einstellen wollen, einen Coach engagieren, ein Trai-
ning besuchen, dann bitte informieren Sie sich genauestens. Wir sind in einem
jungen, sehr schnell wachsendem Markt. Im agilen Lager herrscht Goldgräber-
stimmung und viele wollen auf den Zug aufspringen. Diese Märkte sind Nährbo-
den für Scharlatane, gute Verkäufer und das Versprechen auf schnelle Lösungen.
Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie einen Coach bekommen, der weiß, wo-
von er spricht, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Sie vertrauen einem Namen, der

1 Wie man sich für die Zertifizierung zum Certified ScrumCoach qualifiziert, liest man am besten auf
der Scrum Alliance Website nach: www.scrumalliance.org.
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für Qualität steht. Sie könnten beispielsweise Ken Schwaber anrufen und ihn fra-
gen, ob die Person X tatsächlich empfehlenswert ist, oder Sie können es Schritt
für Schritt mit einer Person ausprobieren. Im ersten Schritt schauen Sie sich ein
Training der Person an und gehen vielleicht sogar noch in das gleiche Training
eines anderen Trainers. Dann ein kurzes Coaching Engagement und dann erst der
große Auftrag.
Die Zertifizierung ist keine Garantie, einen ScrumMaster, Coach oder Trainer zu
engagieren, der etwas kann. So wie ein Arzt nicht gleich einem anderen Arzt ist,
so ist ScrumMaster nicht gleich ScrumMaster. Fragen Sie nach Empfehlungen, zu-
friedenen Kunden und Erfolgen in der Vergangenheit. Wichtiger als diese sind
meiner Meinung auch seine Misserfolge, wo hat die Einführung von Scrum aus
welchem Grund nicht funktioniert?
Denken Sie daran, Sie vertrauen Ihre Organisation jemandem an. Wenn es schief
geht, haben Sie mehr Schaden angerichtet, als wenn Sie gar nichts getan hätten.





Kapitel 2

Grundlagen

Habe den Mut Nein zu sagen. Habe den Mut der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Tu das Richtige,
weil es das Richtige ist. Das sind die magischen Schlüssel, dein Leben mit Integrität zu leben.

– Clement Stone

2.1 Scrum – ein Prozess?
Ein großer hell erleuchteter Meeting-Raum. Niko betritt ihn. Seine Gedanken kreisen um
die neue digitale Spiegelreflexkamera. Sie hat in den letzten Monaten bei den Profifoto-
grafen wichtige Marktanteile verloren, seitdem ihr Hauptkonkurrent seine neue Kamera
herausgebracht hatte. Seine Manager hatten ihm versichert, dass die Leute, die er jetzt in
diesem Raum antreffen wird, die besten Spezialisten der Firma sind. Er stellt sich in die
Mitte des Raumes, seine Assistentin startet den Projektor und im Hintergrund ist ein Bild
der neuen Kamera zu sehen.

”Guten Morgen meine Damen und Herren.“ Niko schaut in die Gesichter. Er sieht in die
fragenden Augen der fünf Männer und drei Frauen. Sie kommen aus allen Fachbereichen:
Software-Entwicklung, Produktion, Gehäusebau und Hardware, Linsenspezialisten und
natürlich ein Profifotograf. Sie alle sitzen ein wenig angespannt da. Das ist verständlich,
denn sie wussten nicht, wieso sie eingeladen wurden. Sie hatten erst vor 30 Minuten die
Aufforderung erhalten, sofort in diesen Meetingraum zu kommen.

”Sie werden sich fragen, wieso Sie hier sind. Die Antwort ist – wir brauchen genau Sie für
unser neues Projekt“, er deutet auf die Präsentation, ”sehen Sie das Flaggschiff unseres
Mitbewerbers. Wir verlieren Marktanteile. Alle Prognosen zeigen, dass wir hohe Verluste
haben werden, wenn wir den Profifotografen nicht eine Alternative bieten können.“
Niko macht eine Pause. Er beobachtet die Frauen und Männer. Ihre Augen sind weit
geöffnet, einige beugen sich zum Tisch, andere richten sich leicht auf. Niko schaut in die
Runde und sagt dann:


