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PS: Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird in diesem Dokument 
das  generische Maskulinum verwendet. Wir weisen aber ausdrücklich 
darauf hin, dass weibliche und männliche Personen gemeint sind.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir den Begriff AGIL im Medien-
umfeld das erste Mal gehört haben. Was vor einigen Jahren als Hype oder 
als Heilsversprechen gestartet war, ist mittlerweile in der Realität angekom-
men, und hat in vielen Fällen zu guten Ergebnissen geführt. Auch in den 
Medien wird in vielen Projekten aber auch bei redaktionellen Vorhaben agil 
gearbeitet.

Trotzdem kann man immer wieder beobachten, dass Missverständnisse um 
die Begriffe, die Werkzeuge und Methoden existieren. Die Fachgruppe Me-
dien möchte bei der Einordnung unterstützen. Und damit Kolleginnen und 
Kollegen helfen, das passgenaue Werkzeug für ein anstehendes Projekt, 
Problem oder Vorhaben zu verwenden. Denn wir nehmen ja auch nicht die 
Zange, wenn wir einen Nagel in die Wand schlagen möchten, oder?

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und erfolgreiche Projekte!

Fachgruppe Medien der GPM
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Begriffsdefinition „agil“ –  
eine  Orientierung 

Agilität ist die Fähigkeit, flexibel, 
anpassungsfähig und schnell 
zu agieren, wenn sich das Umfeld 
durch Unsicherheit, hohe Dyna
mik oder ständige Veränderung 
auszeichnet.

Unter diesen Bedingungen ist die 
gemeinsame Suchbewegung mit 
kleinen Schritten bestehend aus: 
Versuch, Irrtum, Reflektion und 
Nachsteuerung zielführender, als 
das Festhalten an einem aufwändig 
erarbeiteten langfristigen Plan.

Was ist in diesem Heft zu finden?
Agilität fußt auf Werten, einige 
reden auch von Mindset. Diese ha-
ben wir im Kapitel orange zusam-
mengestellt.

Es gibt agile Prinzipien, also die 
Antwort auf die Frage, wie man 
etwas grundsätzlich macht. Das ist 
im Kapitel rot zu finden.

Bewährte Verfahren für die agile 
Arbeit im Kapitel blau können als 
Instrumente in jedem Vorhaben 
helfen.

Schließlich gibt es so genannte 
agile Methoden wie Scrum und 
Kanban im Kapitel lila.
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Agile Fake News –  
eine Orientierung 

Stimmt es, dass Agilität keinen 
Vorgesetzten braucht?
Es gibt keinen Linien-Chef in einem 
agilen Team. Vielmehr gibt es defi-
nierte Rollen und Verantwortlichkei-
ten, die in Selbstdisziplin ausgeübt 
werden. Agile Teams teilen sich ihre 
Arbeit selbständig ein. 

Agilität macht´s preiswert, oder?
Das regelmäßige Abgleichen der 
anwendungsfähigen Ergebnisse mit 
dem Bedarf reduziert die Produkte 
auf den benötigten und gewollten 
Umfang. Das heißt nicht, dass hier-
bei „billig produziert“ wird. Es kann 
sogar teurer werden.

Agilität braucht keine Dokumen
tation?
Tatsache ist, dass im agilen Um-
feld ausführlich dokumentiert wird. 
Weil agile Teams eigenständig und 
häufig asynchron arbeiten, braucht 
es eine transparente Arbeitsweise. 
Dabei werden die Anforderungen, 
Umsetzungsideen, Probleme, 
Behinderungen etc. dokumentiert/
verschriftlicht, um einen einheitli-
chen Wissensstand zwischen den 
Beteiligten zu schaffen. Wahr ist, 
dass die Dokumentation nicht büro-
kratisch sein muss.
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Agile Fake News –  
eine Orientierung 

Ist agiles Vorgehen etwas ganz 
Neues?
Agiles Vorgehen ist ganz schön Re-
tro! Die agilen Verfahren basieren 
alle auf Elementen, die bereits seit 
Jahrzehnten zum Einsatz kommen.

Wie kommt es, dass agile Teams 
schneller fertig sind?
Richtig ist, dass agile Teams 
schneller einsatzfähige Ergebnisse 
liefern, aber nicht das komplette 
vollumfassende Endprodukt. Sie 
priorisieren die Anforderungen und 
liefern das minimal Notwendigste.

Heißt agil arbeiten: ungeplant, 
spontan und ohne Vorgaben?
Jedes agile Team benötigt eine 
Vision und eine klare Zielvorgabe. 
Der Weg zur Zielerreichung, wird 
zeitlich stetig geplant, jedoch in 
überschaubarem Maße. Kurzfristig 
sehr genau, mittel- und langfris-
tig ungenauer. Das Vorgehen zur 
Zielerreichung kann dabei stetig 
angepasst werden.
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Agil für welche Projekte? –  
eine Orientierung 

Agilität ist eine mögliche Antwort 
auf den Umgang mit Veränderung 
und Unvorhersehbarkeit. 

Die Entscheidung, ob man ein gan-
zes Projekt, eine Projektphase, ein 
Produkt oder einen Produktionspro-
zess auf Basis agiler Rahmenwer-
ke (wie z.B. Scrum, Kanban siehe 
Kapitel: lila) realisieren will, sollte 
man bewusst treffen. 

Agile Methoden (siehe Kapitel: 
blau) können immer auch einzeln 
im Kontext klassischer Vorgehens-
weisen (Wasserfall, V-Modell u. a.) 
eingesetzt werden. Oft erfolgt das 
bereits intuitiv. 

Die Methode muss zum Problem 
passen. Es ist also zu fragen: 
Was ist das Problem? Bitte keine 
abgrenzende Methodendiskussion 
führen, sondern vor allem suchen, 
was hilfreich, zweckmäßig und 
nutzenbringend ist. Alle Tools ha-
ben ihre Berechtigung und Felder, 
auf denen sie eingesetzt werden 
können. Man hat ja im Werkzeug-
kasten auch mehr als Hammer und 
Zange.

„Ist die Aufgabenstellung kom
pliziert oder komplex?“ 

Als erste Einordnung dient dieses 
Bild hier rechts. Je unbekannter 
das zu erreichende Ziel ist und je 
unklarer der Weg dorthin ist, desto 
besser eignen sich agile Methoden.
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Vom agilen Manifest zu agilen Prinzipien 

Im Jahr 2001 haben sich zwölf 
namhafte Softwareentwickler 
zusammengefunden, um sich über 
ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Herausgekommen sind Prinzipien 
und ein gemeinsames Wertesystem 
oder auch Mindset für agile Soft-
wareentwicklung. 

Diese wurden im Agilen Manifest 
für Softwareentwicklung zusam-
mengefasst. 

Im ursprünglichen Manifest sind 
vier Grundgedanken formuliert:

Individuen und Interaktionen 
stehen über den Prozessen und 
Werkzeugen. 

Das funktionierende Produkt 
ist wichtiger als eine umfassende 
Dokumentation, obwohl auf diese 
nicht verzichtet werden soll. 

Zusammenarbeit mit dem Kun
den ist wichtig; Vertragsverhand-
lungen haben in diesem Zusam-
menhang eine geringere Priorität. 

Und schließlich steht das Reagie
ren auf Veränderungen über dem 
Befolgen eines Plans. 

Auf der Basis dieser Definition 
haben sich die agilen Prinzipien 
herausgebildet, die in Projekten 
mit agiler Führung als Leitlinien 
dienen. Darauf aufbauend werden 
die Verfahren und Methoden in der 
konkreten Projektarbeit angewen-
det – natürlich auch außerhalb der 
Softwareentwicklung.
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Agile Prinzipien –  
Selbstorganisation 

Selbstorganisation ist ein zentrales 
Prinzip der Agilität. Sie kann auf 
unterschiedlichen Stufen erfolgen. 
Führung wird je nach Stufe anders 
organisiert. Die Teams müssen 
befähigt werden, Verantwortung 
zu übernehmen und Entscheidun
gen zu treffen. Selbstorganisation 
bedeutet auch, Vorgehensweisen 
im Team zu wählen und zu verein-
baren. Die Ausrichtung an einem 
gemeinsamen Sinn und Zweck gibt 
dabei Orientierung.

 I Stufe eins: Das Team verant-
wortet fachliche Aufgaben oder 
Produkte.

 I Stufe zwei: Das Team hat 
zusätzlich die Verantwortung für 
flexible Ziele. Führungskräfte 
agieren als Coach. 

 I Stufe drei: Das Team hat zu-
sätzlich die Verantwortung für 
Management-Aufgaben. Das 
Team sorgt für Abstimmung mit 
anderen Teams. 
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Agile Prinzipien –  
das selbstlernende Team 

Ein Grundprinzip bei agilen 
 Arbeitsweisen ist das selbstler-
nende Team. Das Team überprüft 
regelmäßig seine Arbeitsweise und 
das eigene Handeln.

Typische Fragestellungen dabei 
sind:
 I Wie können wir als Team effekti-

ver arbeiten?

 I Wie können wir die Qualität 
unserer Arbeitsergebnisse 
erhöhen?

 I Was hat uns behindert?

Ziel ist es, das eigene Handeln zu 
überdenken und wertfrei ohne 
persönliche Betroffenheit anzu
passen. Reflexion im Team bedeu-
tet also weit mehr als nur „darüber 
reden“.

Die regelmäßige Durchführung von 
Reflexionen fördert gegenseitiges 
Vertrauen und Respekt. Beides 
sind wesentliche Faktoren für die 
erfolgreiche Arbeit und den Lerner-
folg im Team. 
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Agile Prinzipien –  
iteratives Vorgehen 

Um ein Produkt schnell zum Kun-
den bringen zu können, nutzt das 
agile Vorgehen zwei Prinzipien: 
„inkrementell“ und „iterativ“. 

Die iterative Strategie bedeutet eine 
fortlaufende Verbesserung des 
Gesamtprodukts. Die Teilprodukte 
gleicht der Nutzer/Kunde fortlau-
fend mit seinen Erwartungen ab. 

Dabei sind Iterationen Zeitab
schnitte. Wie lange eine Iteration 
dauert oder wie häufig sie sich 
wiederholt, muss projektspezifisch 
festgelegt werden.

Beim iterativen Ablauf kann auf 
Grundlage einer relativ vagen Idee 
mit der ersten Iteration begonnen 
werden. 

Nach dem Ende einer Iteration 
wird bewertet, ob das Projekt in die 
richtige Richtung geht und ob das 
gelieferte Produkt den Erwartungen 
entspricht. Das Gesamtprodukt wird 
somit mit jeder Iteration optimiert. 
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Agile Prinzipien –  
inkrementelles Vorgehen 

Inkrementelles Vorgehen bedeu-
tet: Das große Ganze wird in Teile 
zerschnitten (Inkremente). Bei den 
einzelnen Inkrementen handelt es 
sich um einsetzbare Teilproduk-
te mit einem klaren Wert für den 
Nutzer.

Die Prinzipien der Iteration und 
Inkremente sind eng miteinander 
verbunden: Ein Inkrement ist ein 
schlüssiges und testbares Teilpro-
dukt, das während einer Iteration 
entsteht. Die Inkremente bauen 
aufeinander auf. Produkteigen-

schaften oder Anforderungen, die 
in einer Iteration realisiert wurden, 
sind auch in allen späteren In-
krementen enthalten. Der Nutzer 
erhält demnach ein immer weiter 
wachsendes Gesamtprodukt. 
Jede Iteration beginnt da, wo das 
letzte Inkrement steht. 

Veränderte Anforderungen können 
im Entwicklungsprozess aufgenom-
men und bei der weiteren Realisie-
rung beachtet werden. Das Projekt 
wächst gleichsam organisch.
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Agile Prinzipien –  
einfach und fokussiert 

Die Kunst der Vereinfachung und 
die Fokussierung auf Zweckmäs-
sigkeit besteht darin, dass nur 
solche Arbeiten erledigt werden, die 
tatsächlich nötig sind – und zwar 
zügig und hintereinander.

Das Pareto-Prinzip sagt, dass 
80% der Ergebnisse in der Regel 
mit 20% des Gesamtaufwandes 
erreicht werden können. Die ver-
bleibenden 20% der Ergebnisse 
benötigen mit 80% dann die meiste 
Arbeit und kosten viel Zeit. Es sollte 
also immer hinterfragt werden, ob 
die mit diesem hohen Zeitaufwand 
erreichten Ergebnisse für den Nut-
zer tatsächlich wichtig sind.  

Eine Fokussierung wird erreicht, 
wenn die Anzahl der Aufgaben, 
die gleichzeitig bearbeitet werden, 
begrenzt wird. Z.B. kann man fest-
legen, dass die maximale Anzahl 
von gleichzeitigen Aufgaben pro 
Teammitglieder nicht mehr als drei 
sein soll.
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Timeboxing 

Timeboxing bedeutet zunächst 
nichts anderes, als eine feste 
Zeiteinheit für die Erledigung einer 
Aufgabe vorzugeben. 

Das bedeutet:
 I Der Zeitrahmen ist fix, der 

Inhalt ist variabel.
 I Die Ziele Inhalt und Ressourcen 

orientieren sich an der Zeit . 
„Das Ergebnis ist das Ergeb
nis“

 I Wird die Aufgabe innerhalb der 
Timebox nicht abgeschlossen, 
werden die offenen Punkte 
in die nachfolgende Timebox 
verschoben oder im Sinne des 
Pareto-Prinzips (s. S .22) gestri-
chen.

Im Fokus des Timeboxing steht die 
Erhöhung der Effizienz.

Agile Teams nutzen Timeboxing 
nicht nur für die Erledigung von 
Aufgaben, sondern auch für die 
Durchführung von Besprech
ungen.
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Entscheidungsfindung 

Im agilen Umfeld wird Verantwor-
tung delegiert. Es ist wichtig, im 
Vorfeld klar zu bestimmen, wer 
welche Verantwortung hat. 

1. Beim Delegieren entscheidet 
das Team komplett allein. 

2. Bei der Handlungsalternative 
Beraten berät der Chef die 
Teammitglieder bei der Ent-
scheidung. Das Team entwickelt 
und empfiehlt Lösungen.

3. Bei der Einigung bemühen sich 
Team und Führungskraft um 
einen Konsens. Das Team trägt 
somit zur Lösungsfindung bei.

4. Beim Befragen holt sich der 
Chef Rat von den Teammitglie-
dern. Diese können Stellung zu 
der Idee des Chefs nehmen.

5. Beim Verkünden informiert 
der Chef das Team über seine 
Entscheidung.

Je nach Thema kann eine der 
Alternativen gewählt werden. 
Die Selbst organisation des 
Teams nimmt ab Stufe 3. deutlich 
ab.
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Meetingformen 

Agile Meeting-Formen haben klare 
Strukturen und verteilte Verantwor-
tung. Sie schaffen Transparenz. 

 I Das Daily klärt den Fokus für 
den Tag und synchronisiert die 
Arbeit im Team. 

 I Im operativen Meeting wird die 
Woche geplant und die nächs-
ten Schritte geklärt. 

 I In der Retrospektive werden 
Ergebnisse und die Art der 
Zusammenarbeit reflektiert. Ziel 
ist, die Arbeit und die Art des 
Miteinanders ständig zu verbes-
sern (s. a. S. 9)

 I Meetings beginnen häufig mit 
einem Checkin. Es hilft dem 
Team, Ablenkungen zu besei-
tigen und sich ganz auf das 
Thema zu fokussieren: Wie bin 
ich heute hier? Was beschäftigt 
mich? Was brauche ich heute 
für meine Arbeit? 

 I Im Checkout fragt sich das 
Team: Was war heute für mich 
wertvoll? Was hätte ich darüber 
hinaus noch gebraucht?
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Persona 

Eine Persona ist ein fiktives 
Modell einer Zielgruppe (Kunde, 
Nutzer, Anwender, …).

Mit einer Persona entwickelt das 
Team Vorstellungen davon, welche 
Bedürfnisse die Zielgruppe hat, 
welche Wünsche oder Träume, was 
ihr unter den Nägeln brennt, wie sie 
handelt, was sie sagt, was ihre Au-
gen sehen und ihre Ohren hören. 

Dazu entwickelt man die fiktive 
Persona mit demografischen Daten 
(z.B. Alter, Familienstand, Hobbies, 
Beruf, Meinungen etc…) und einem 
Bild.

Eine Persona kann im Verlauf des 
Problemlösungsprozesses verän-
dert oder ergänzt werden. Dies 
kann notwendig werden, wenn sich 
neue Erkenntnisse ergeben. 

Achtung:   
Bitte nicht an realen Personen 
orientieren und nicht zu detailliert 
werden.
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
User Stories 

Über User Stories werden An-
forderungen aus Kundensicht 
definiert. Es ist wichtig, den Blick 
des Kunden einzunehmen (seine 
„needs“ und „pains“ zu betrachten), 
um für ihn die Lösung zu entwi-
ckeln. 

User Stories werden so formuliert: 

Als [Rolle] möchte ich [Funktion] 
um [Nutzen].

Beispiel:  
Als Abteilungsleiter möchte ich je-
den Morgen eine aktuelle Geburts-
tagsliste meiner Mitarbeiter erhal-
ten, damit ich rechtzeitig Blumen 
besorgen kann.

Bei User Stories sind die drei „C‘s“ 
einzuhalten: 

Card: User Stories sollen kurz und 
prägnant sein, die Informationen 
sollten auf einer Karte Platz haben!

Conversation: Jede Story wird 
zwischen dem Kunden und dem 
Team mindestens einmal bespro-
chen!

Confirmation: Für jede Story wer-
den mit dem Kunden Akzeptanzkri-
terien definiert!
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Schätzmethoden 

Schätzmethoden verwendet man, 
um die Dauer und/oder Komple
xität von Arbeiten etwas greifba
rer zu machen.

Vergleichende Schätzungen sind 
schneller durchführbar als das 
Schätzen absoluter Größen. Men-
schen können gut Dinge zueinan
der in Relation setzen und erken
nen, was größer oder kleiner ist.

 I Eine der einfachsten Schätzme-
thoden ist die TShirtMethode. 
Dabei werden die T-Shirt-Grö-
ßen (S, M, L, XL, XXL) zugrun-
de gelegt und als „Schätzwerte“ 
verwendet, um die einzelnen 
User Stories in Beziehung zu 
setzen. 

 I Eine Alternative dazu sind 
SchätzKartensets. Jedes 
Teammitglied hat ein Karten-
deck und schätzt pro User Story 
indem es die für sie/ihn passen-
de Karte aufdeckt.

 I Bei beiden Methoden werden 
die Schätzwerte geteilt und 
diskutiert. Das Team einigt sich 
auf einen gemeinsamen Wert.
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Rollen statt Funktionen 

In der agilen Welt gibt es keine 
statischen Funktionen/Stellen. 
Es wird mit flexiblen Rollen auf 
Zeit gearbeitet. 

 I Die Rolle beinhaltet Aufgaben, 
Verantwortung und die Be
grenzung. 

 I Eine Rolle beinhaltet Führung, 
Entscheidung und Ausfüh
rung zugleich. Rolleninhaber 
können im eigenen Tätigkeits-
feld Entscheidungen treffen. 

 I Auch Führung wird als Rolle 
verstanden und nicht als Funk-
tion einer bestimmten Person. 
Sie kann auch verteilt werden: in 
Verantwortungen zu fachlicher 
Führung, für die persönliche 
Entwicklung und für Teament-
wicklung.

 I Eine Person kann mehrere Rol-
len inne haben. 

 I Die Teams organisieren sich 
selbst im Hinblick auf die Rol
len. Sie richten sich dabei am 
Sinn und Zweck des Teams 
bzw. der Organisation aus. 
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Backlog 

Das Backlog ist eine Liste aller An-
forderungen an das Produkt oder 
an die Lösung, die zum aktuellen 
Zeitpunkt bekannt sind. Diese Liste 
wird kontinuierlich ergänzt. 

Das Backlog dient der Struktu
rierung und Priorisierung der 
Arbeitsschritte.

Im laufenden Prozess stellt es eine 
gute Kommunikationsgrundlage 
dar und hilft dabei Transparenz 
herzustellen. 

Wenn weitere Anforderungen im 
laufenden Projekt gestellt werden, 
macht es mögliche RePriorisie
rungen sichtbar. Gemeinsam mit 
dem Kunden kann entschieden 
werden, welche Aufgaben zuerst 
bearbeitet werden.  
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Bewährte Verfahren für agile Arbeit –  
Prototyping 

 I Prototyping ist ein iterativer 
Prozess. Ziel ist es, Entwürfe 
oder Modelle zu bauen, mit de-
nen ein Lösungsentwurf erfahr-
bar gemacht werden kann. 

 I Nach jedem Entwurf ist der 
Kunde aufgefordert, Feedback 
zu geben und zu kritisieren. 

 I Das oberste Gebot:  
Don´t love your prototype! 

 I Die Methode kann nicht nur für 
Produkte angewendet werden, 
sondern auch für Prozesse, 
Funktionen, Kundenerlebnisse, 
etc.

 I Prototyping sollte möglichst ein 
haptischer Prozess sein. Am 
besten sind Zeichnungen, Mo-
delle mit Papier, Pappe, Draht, 
Klebstoff, aber auch Filme 
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Agile Methoden 

Wer agil arbeiten möchte, muss 
nicht gleich alles Gewohnte kom-
plett ändern und eine neue Me-
thode perfekt anwenden. Oftmals 
reichen kleinere Impulse, die im 
Kapitel „Bewährte Verfahren für agi-
le Arbeit“ zu finden sind. Sie geben 
den Beteiligten Möglichkeit, sich 
langsam an die neue Arbeitsweise 
zu gewöhnen und agile Werkzeuge 
in der Praxis auszuprobieren.

Agile Werkzeuge führen in der Re-
gel zu schnellen Erfolgen, positiven 
Erlebnissen und damit zu kleinen 
Verhaltensveränderungen. Agile 
Werkzeuge sind ein guter Einstieg 
in die agile Arbeit und das agile 
Mindset. 

Agile Methoden beschreiben be
stimmte Vorgehensweisen unter 
Verwendung agiler Werkzeuge.
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Agile Methode –  
Kanban
Kanban ist eine Methode, die einen 
kontinuierlichen Arbeitsfluss sicher-
stellen soll. Dabei wird die Anzahl 
paralleler Arbeiten begrenzt, es 
werden kürzere Durchlaufzeiten 
erreicht und Probleme – insbeson-
dere Engpässe – schnell sichtbar 
gemacht. 

Kanban fordert keine neuen Rollen 
oder große Veränderungen von den 
Beteiligten. Existierende Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Abläufe 
können beibehalten werden. Kan-
ban dient dazu, kleine, stetige Ver-
änderungen zu erzielen.

Als Regelwerk kann gelten: 

 I Mache die Arbeit sichtbar

 I Limitiere die Anzahl der gleich-
zeitigen Tasks

 I Schau, was das Team tut

 I Vereinbare Regeln, die jede/
jeder kennt

 I Schaut das Board gemeinsam 
durch und haltet Meetings vor 
dem Board ab
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Agile Methode –  
Scrum
Scrum ist gut geeignet für Umge-
bungen, in denen eine inkrementel-
le Produktentwicklung möglich ist: 
Die grobe Vorstellung vom Produkt 
oder der Lösung, die erarbeitet 
werden soll, wird zum Auftrag. Und 
das gilt für alle Projekte, bei denen 
es möglich ist, in kurzen Zeitab-
ständen nutzbare Ergebnisse zu 
erzeugen.

Scrum fußt auf vereinbarten Team-
werten und einem definierten Rol-
lenmodell. Ereignisse und Zeitab-
lauf sind festgelegt und laufen recht 
streng und schematisiert ab. Am 
Anfang mag allein die Anzahl neuer 
Begriffe verwirren, aber in diesem 
Rahmenwerk sind viele Ideen und 
Elemente vorhanden, die „stand 
alone“ in Projekten erfolgreich ein-
gesetzt werden können.
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Agile Methode –  
Design Thinking
Design Thinking ist ein Kreativpro-
zess zur Ideenfindung, der sich 
am Nutzer orientiert und auf De-
sign-Methoden beruht. Damit ist 
Design Thinking besonders gut für 
den Einsatz im kreativen Umfeld 
geeignet.

Die Besonderheit dieser Methode 
liegt darin, dass sie nicht nur nach 
Lösungen sucht, sondern auch die 
eigentliche Fragestellung bzw. das 
eigentliche Problem ausführlich 
beleuchtet und dabei immer den 
Fokus auf den Nutzer legt.

Anders gesagt: Design Thinking 
fragt, was für den Nutzer anders 
und besser wäre, wenn die neue 
Lösung, der neue Prozess oder das 
neue Produkt in der Welt ist.

Die Methode erlaubt, immer wieder 
einen Schritt zurück zu gehen und 
mit dem Nutzer das erwartete Er-
gebnis zu diskutieren. Oft und 
schon in frühen Phasen wird dabei 
ein Prototyp verwendet, um am 
Ende das optimale Ergebnis für 
den Nutzer herauszuholen.
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Agile Methode –  
DevOps
DevOps steht für einen Ansatz, der 
vor allem bei der Systemadminist-
ration und in der Softwareentwick-
lung zur Anwendung kommt: 

 - Development:  
Entwicklungsabteilung

 - Operations: IT-Betrieb

Ziel ist es, die jeweiligen Silos 
aufzubrechen und die Zusammen-
arbeit zwischen diesen Bereichen 
effizienter und effektiver zu organi-
sieren, um schneller zu werden und 
bessere Qualität zu erzielen.

Mit vereinheitlichten Bewertungs-
kriterien sollen bereits bei der 
Entwicklung neben den Anwender-
bedürfnissen auch die Anliegen des 
Betriebes berücksichtigt werden.

Entwickler und Administratoren in 
ein Team zu packen genügt aber 
nicht. Im Team muss eine Kultur 
der Zusammenarbeit etabliert 
werden, in der jeder einzelne den 
gesamten Lifecyle eines Produktes 
(Applikation) im Blick hat.
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Sie möchten gerne in unserer Fachgruppe Medien mitwirken?  
 
Melden Sie sich bei: medien@gpmipma.de

Frank FellBosenbeck 
c/o Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), 
Mainz 
fell-bosenbeck.f@zdf.de

Sabine Schnarrenberger 
c/o Südwestrundfunk, Stuttgart 
sabine.schnarrenberger@swr.de

Leiter der Gruppe „Broadcast“ 
Manfred Baumann 
c/o contactU.solutions 
man.baumann@web.de

Fachgruppenleitung 
Irene Kayser 
c/o Hessischer Rundfunk, Frankfurt 
irene.kayser@hr.de



GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die GPM ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 
1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für 
Projektmanagement-Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der 
Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt 
wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektma-
nagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur 
Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. 
Über den Dachverband International Project Management Association 
(IPMA®) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler 
Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran.

Mehr dazu unter www.gpmipma.de.
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GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Hauptgeschäftsstelle Nürnberg
Am Tullnaupark 15
90402 Nürnberg

Tel.: +49 911 433369-0
Fax: +49 911 433369-99

info@gpm-ipma.de
www.gpm-ipma.de

Hauptstadtrepräsentanz Berlin
Mittelstraße 15
10117 Berlin

Tel.: +49 30 36403399-0
Fax: +49 30 36403399-5

KNOW-HOW


