LET’S MAKE IT SMARTER

SCRUM HANDBUCH
Ein Weg zur erfolgreichen
Projektorganisation

Dieses Handbuch soll helfen, die Prozesse und Rollen von Scrum zu verstehen.
Scrum kommt in der Produktentwicklung zum Einsatz. Es ist ein Rahmenwerk
für agiles Projektmanagement mit dem
Ziel, komplexe Produkte zu entwickeln,
auszuliefern und zu erhalten. Scrum
beruht auf der Annahme, dass ein Entwicklungsprojekt zu komplex ist, um das
Ergebnis im Vorhinein vollumfänglich
zu beschreiben und einen detaillierten
Projektplan zu erstellen. Stattdessen
wird ein iterativer Ansatz gewählt, indem
das Produkt inkrementell entwickelt und
kontinuierlich verbessert wird.
Eine klare und prägnante Produktvision
sorgt dafür, dass die Entwicklung fokussiert vorangetrieben wird und dass die
ursprünglich gesetzten Ziele erreicht
werden.
Neben dem Produkt wird auch die Planung Stück für Stück entwickelt und verfeinert, sodass sich die Projektplanung
auf das Wesentliche konzentriert.

SCRUM HANDBUCH –

Ein Weg zur erfolgreichen Projektorganisation

10 SCHRITTE

für ein erfolgreiches Scrum
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Die Produktvision
wird klar und
verständlich
definiert.

Die Sprint Retrospektive
wird durchgeführt, die
als Ergebnis Maßnahmen
zur Verbesserung von
dem Arbeitsprozess des
Entwicklungsteams und
der Organisation liefert.

Das Product Backlog
wird anhand der
Anforderungen erstellt
und gepflegt.

Der Zuwachs der
Funktionalitäten wird
im Rahmen eines
Sprint Reviews bei den
Kunden präsentiert.

Das Product Backlog
wird nach Business
Value priorisiert.

Das Entwicklungsteam
liefert das Produkt
„Done“

Das Product Backlog
wird zu Beginn einer
Iteration (Sprint)
präsentiert.

Daily Scrums
werden durchgeführt.

Die Backlog Items
werden vom
Entwicklungsteam
geschätzt.

Das Entwicklungsteam
entscheidet eigenständig,
was im Rahmen des
Sprints umgesetzt
werden kann
(Sprint Backlog).

DIE HAUPTROLLEN
von Scrum

Scrum hat drei zentrale Rollen: den Product Owner, den Scrum Master und das
Entwicklungsteam. Ein wesentlicher Wert von Scrum ist, dass sich alle Rollen
gegenseitig als fähige, eigenverantwortliche Individuen respektieren und von der
Grundannahme ausgehen, dass jeder zu jeder Zeit sein Bestes gibt. Daraus
folgt, dass es innerhalb des Scrum Teams zwar klar definierte Rollen, aber keine
hierarchischen Unterschiede gibt.

DER PRODUCT OWNER
Der Product Owner erarbeitet und vermittelt gemeinsam mit dem Kunden die Vision des Produktes.
Er maximiert den Wert des Produktes, indem er die
fachlichen Anforderungen beschreibt und am Nutzen
für den Kunden ausrichtet. Nur der Product Owner ist
letztendlich für das Product Backlog zuständig und
trägt die Verantwortung für klar definierte und priorisierte Backlog Items. Zudem ist er die Hauptansprechperson für alle Stakeholder.

DER SCRUM MASTER
Der Scrum Master ist der Servant-Leader
für das Scrum Team. Eine seiner größten
Aufgaben ist das Coaching des Entwicklungsteams in der Selbstorganisation. Um die Arbeit des Scrum
Teams zu erleichtern, beseitigt er
Hindernisse und unterstützt das Team in
der Arbeit autonomer zu werden.
Die Scrum Master einer Organisation
stimmen sich regelmäßig gegenseitig ab.
Sie arbeiten eng zusammen und tauschen
ihre Erfahrungen aus. Außerdem unterstützen sie die Umstellung der Unternehmensstrukturen, sodass sich Scrum
vollständig entfalten und wirken kann.

DAS ENTWICKLUNGSTEAM
Das Entwicklungsteam arbeitet innerhalb eines Sprints
autark und besitzt alle Ressourcen, um ein potenziell
lieferbares Inkrement in einem Sprint zu entwickeln.

REGELWERK

DEFINITION OF READY

Die Aufgaben des Entwicklungsteams
variieren und richten sich größtenteils
nach der Definition of Ready, Definition
of Done und Akzeptanzkriterien.

Jedes Scrum Team verfügt über eine eigene Definition of Ready für alle User Stories, die die Kriterien beschreibt, die ein Product Backlog Item erfüllen muss, damit
es in den Sprint aufgenommen werden kann.
Definition of Ready bedeutet, dass die User Stories sofort umsetzbar sein müssen.
Das Entwicklungsteam muss in der Lage sein zu bestimmen, was zu tun ist und
wie viel Arbeit erforderlich ist, um die User Story oder das Product Backlog Item
abzuschließen. „Ready“-Storys sollten klar, prägnant und vor allem umsetzbar sein.
Die Verantwortung für die Einhaltung liegt bei dem Product Owner.

Eine Anforderung kann, im Sinne der Definition of Ready als „Bereit“
gewertet werden, wenn ...
... die Anforderung mit den Fachbereichen geklärt und Entscheidungen
dokumentiert sind.
... die Akzeptanzkriterien soweit wie möglich und nötig definiert sind.
... die Anforderung ein abgegrenztes Ziel und einen klaren Umfang hat.
... die Anforderung klein genug ist, um in einem Sprint umgesetzt zu werden.
... die Anforderung vom Team verstanden wurde.
... die Anforderung geschätzt wurde.

DEFINITION OF DONE

AKZEPTANZKRITERIEN

Jedes Scrum Team verfügt über eine eigene Definition of Done für alle User Stories.
Zu Beginn eines Sprints wird durch das Entwicklungsteam eine Liste von Kriterien
entwickelt, die erfüllt sein müssen, bevor ein Produktinkrement – häufig eine User
Story – als „Done“ betrachtet wird. Diese bestimmt die Qualität der Arbeit und wird
verwendet, um zu beurteilen, wann eine User Story abgeschlossen ist.
Aufgaben werden nur dann im Review gezeigt, wenn sie der eigenen Definition
of Done entsprechen.
Nicht vollständig abgeschlossene Aufgaben werden in den nächsten Sprint verschoben.

Für jede Anforderung im Product Backlog
kann der Product Owner klare Akzeptanzkriterien festlegen, die sich leicht mit „ist erfüllt“
oder „ist nicht erfüllt“ überprüfen lassen.
Diese beschreiben die konkrete Erwartungshaltung und gehören zu den Fertigstellungskriterien der Definition of Done.
Während Akzeptanzkriterien spezifisch für
jedes Product Backlog Item definiert werden,
gilt die Definiton of Done generell. Bei der
Abnahme müssen alle Akzeptanzkriterien erfüllt sein.

Eine Aufgabe kann, im Sinne der Definition of Done, als fertig gewertet
werden, wenn ...
... die Aufgabe getestet wurde (programmatische und manuelle Tests).
... die abgeschlossene Aufgabe dem Kunden präsentiert werden könnte.
... die Aufgabe durch jemanden überprüft wurde (im Sinne eines Reviews).
... die Aufgabe dokumentiert ist.
... der Quellcode keine TODOs oder FIXMEs enthält.
... der Quellcode erfolgreich gepusht wurde.
... der Commit den Build nicht bricht.

DIE SCRUM MEETINGS
Zu Scrum gehören einige Arten von
Meetings, die einem bestimmten Zweck
folgen: Der Erfolg des Projektes und dem
daraus resultierenden Erfolg des gesamten Unternehmens. Die Meetings sollten frühzeitig vorbereitet werden. Die
notwendigen Ressourcen wie Raum,
Beamer und weitere Arbeitsmaterialien
müssen vorhanden sein. Die Teilnehmer
müssen rechtzeitig eingeladen werden.
Außerdem soll das Ziel des Meetings klar
definiert und mitgeteilt werden, damit
jeder sich darauf vorbereiten kann.
Jedes Meeting wird von einem Moderator (i. d. R. übernimmt das der Organisator)geführt, der zu Beginn das Ziel und
ggfs. die Agenda präsentiert. Der Moderator mischt sich nicht in Diskussionen
ein, dennoch behält er das Ziel des Meetings im Auge und hilft den Teilnehmern
bei Abweichungen sich wieder auf das
Ziel zu fokussieren. Das Meeting wird mit
einer kurzen Zusammenfassung oder
Feed-back-Runde beendet.

PLANNING I
ZIEL: DAS „WAS“ KLÄREN.

DOKUMENTATION / ERGEBNISSE

Mit Hilfe des ersten Plannings werden
die Aufgaben für den kommenden Sprint
genauer besprochen, sodass am Ende des
Meetings allen Beteiligten klar ist, was der
Kunde funktional umgesetzt haben möchte und das Entwicklungsteam entscheiden
kann, was genau in diesem Sprint geliefert
werden kann.

Das Ziel des aktuellen Sprints wird von Product
Owner und Entwicklungsteam festgelegt. Das
Product Backlog ist besser vorbereitet, sodass
die Anforderungen für jedes Backlog Item klar
definiert, strukturiert und verstanden sind. Des
Weiteren sind im Anschluss an das Meeting alle
Akzeptanzkriterien für die durchgesprochenen
Backlog Items definiert.

BESCHREIBUNG
Das erste Planning ist ein wesentlicher Teil des Sprints, dabei stellt der Product
Owner die Anforderungen vor und bespricht sie mit dem Entwicklungsteam.
Ausgangslage für das erste Planning ist ein bereits vorbereitetes und priorisiertes
Product Backlog. Die Prioritäten werden von dem Product Owner zusammen mit
den Kunden festgelegt, sodass klar ist, welche funktionalen Aspekte den höchsten
(Business-) Mehrwert bringen. Das Meeting sollte gegen Vormittag stattfinden, so
dass das zweite Sprint Planning nach einer Mittagspause angeschlossen werden
kann.
Während des ersten Meetings soll das Entwicklungsteam dem Product Owner aktiv Fragen stellen, bis allen klar ist, was mit den Anforderungen und Funktionalitäten gemeint ist.

WAS MAN NICHT TUN SOLLTE
•
•
•

Ein Sprintziel definieren, wie:
„Es werden die Stories 2355 bis 2389 umgesetzt“.
Es findet eine technische Diskussion statt.
Es wird gefragt, ob die Entwickler die Stories
schaffen können.

PLANNING II

DOKUMENTATION / ERGEBNISSE

ZIEL: DAS „WIE“ KLÄREN.
Das zweite Sprint Planning dient der ersten,
technischen Lösungsfindung für die im
ersten Planning definierten User Stories.
Am Ende des zweiten Plannings sollte klar
sein, wie die entsprechenden Funktionen
umgesetzt werden.

Das Ergebnis des zweiten Plannings ist das
konkrete Design der Applikation, sowie
Architektur- oder Prozessdiagramme, Zeichnung oder Beschreibungen.
Darüber hinaus können die bestehenden
User Stories in Tasks aufgeteilt werden.
Anhand dieser Artefakte hat das Team
konkrete, gemeinsame Vorstellungen wie die
User Stories umzusetzen sind.

BESCHREIBUNG
Im Rahmen des zweiten Plannings trifft sich das Entwicklungsteam zusammen
mit dem Scrum Master, um den zuvor im ersten Planning festgelegten Umfang
festzulegen und abzuschätzen. Dabei werden alle weiteren Teilnehmer des Teams
nicht mehr benötigt, können aber beratend konsultiert werden. Innerhalb des
Plannings wird beispielsweise festgelegt, welche Schnittstellen geschrieben werden müssen, welche Datenbanken angesprochen werden, oder wo sich das Feature in die bereits bestehende Anwendung integriert. Anhand der ergebnisorientierten Diskussionen unter Mitgliedern des Entwicklungsteams werden die User
Stories geschätzt.
Die Schätzung wird mit Hilfe von verschiedenen Tools wie z.B. Planning Poker
durchgeführt. Anschließend bestimmt das Entwicklungsteam unter Berücksichtigung der vorgegebenen Priorisierung und des festgelegten Sprintziels, welche
Backlog Items in den Sprint genommen werden. Das Ergebnis wird dem Product
Owner mitgeteilt.

WAS MAN NICHT TUN SOLLTE
•

Sich bei der Schätzung von den anderen schnell
beeinflussen lassen.

DAS DAILY SCRUM
ZIEL:

Informationsaustausch innerhalb des
Entwicklungsteams.
Dieses Meeting gibt einen Überblick darüber,
WER WAS tut.
Dabei sollen diese Fragen beantwortet werden:

1

2

Woran habe ich
gestern (Tag vor dem
heutigen Daily Scrum)
gearbeitet?

Womit beschäftige
ich mich heute?

3
Was behindert mich
bei meiner Arbeit?

WAS MAN NICHT TUN SOLLTE
•
•

Klärung der offenen Fragen.
Das Entwicklungsteam berichtet dem Scrum
Master oder Product Owner.

DAS SPRINT REVIEW
ZIEL:

WAS MAN NICHT TUN SOLLTE
•
•

Überprüfung des vergangenen Sprints und
Überarbeitung des Product Backlogs bei
Bedarf.

Ein nicht potenziell auslieferbares
Produkt präsentieren.
Das Ergebnis des Sprints wird durch
den Scrum Master präsentiert.

Das Sprint Review gewährleistet dem
Kunden einen Blick auf das im Sprint
entstandene Artefakt. Dabei werden gemeinsam Anpassungswünsche, Fehler oder
Verbesserungen identifiziert, die in das
Backlog einfließen. Zudem gibt der Product
Owner einen Ausblick auf die geplanten
Inhalte des kommenden Sprints.

BESCHREIBUNG
Das Sprint Review soll allen Beteiligten, also dem Entwicklungsteam, dem Scrum
Master, dem Product Owner und dem Kunden, die Möglichkeit geben, alle neuen
Funktionen auszuprobieren. Das Ziel des Reviews ist, dass Feedback vom Kunden,
idealerweise auch von den End Usern, eingeholt und dokumentiert wird. Dabei
können sowohl Punkte für das Backlog des Teams, als auch neue Anforderungen
dokumentiert werden. Damit das Meeting zielgerichtet bleibt, wird am Anfang das
Sprintziel an die Teilnehmer kommuniziert, sodass der Fokus auf die entsprechenden Funktionen gerichtet bleibt. Alle dabei präsentierten Funktionen müssen der
gemeinsam erarbeiteten Definition of Done entsprechen, so dass ausschließlich
potentiell auslieferbare Funktionen präsentiert werden. Kunden- bzw. Teamfeedback wird gesammelt und dokumentiert.

DIE SPRINT RETROSPEKTIVE
ZIEL:
Besprechung des Ablaufs des Sprints und Definition von effektiven Maßnahmen für die Verbesserung des Prozesses. Die Retrospektive ist Teil einer
jeden Iteration und dient der Etablierung eines
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und der
Stabilisierung der Zusammenarbeit des Teams.
Für dieses Meeting gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Wichtig ist, dass das Scrum Team aus
der Vergangenheit für die Zukunft lernt und die eigene Produktivität verbessert.

BESCHREIBUNG
Primäres Ziel ist die Verbesserung der Produktivität des Scrum Teams, für die eine
Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb des Teams wesentlich ist. Dabei ist
wichtig, dass nicht alle Teilnehmer des normalen Entwicklungsprozesses anwesend sein müssen. Zwingend erforderlich ist nur das Entwicklungsteam, sowie der
Scrum Master. Hinderlich sind an dieser Stelle disziplinarische Vorgesetzte, da in
einem solchen Fall nur selten unbedacht gesprochen wird. Im Rahmen der Retrospektive werden explizit nicht die Ergebnisse des Sprints beurteilt, sondern die
Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Erkenntnisse des Meetings sollten nicht
unbedarft nach außen getragen werden, Verbesserungen sollten direkt in das entsprechende Backlog einfließen.

DOKUMENTATION / ERGEBNISSE
Der Scrum Master dokumentiert festgelegte Maßnahmen und kümmert
sich um die Umsetzung. Da Maßnahmen durchaus ausschließlich teamintern sein können, wird hier keine öffentliche Dokumentation gepflegt.

FAZIT

GLOSSAR

Für die Einführung von Scrum in einem
Unternehmen können große Anstrengungen erforderlich sein. Bei Erfolg ist das
Unternehmen aber in der Lage, frühzeitig
auf sich verändernde Situationen zu reagieren. Die Inkrementelle Produktentwicklung
macht die Ergebnisse transparent, so dass
Verzögerungen und Missverständnisse reduziert werden.

Definition of Done:
Ein gemeinsames Verständnis des Entwicklungsteams darauf, wann eine Aufgabe
als „fertig“ angesehen werden kann. Definition of Done wird vom Entwicklungsteam verwaltet.

Die kurzen Iterationen sorgen dafür, dass
Fehler und Risiken früher erkannt und
beseitigt werden können.
Scrum bietet leicht verständliche Regeln, die zu hoher Flexibilität und
Agilität führen. Dies dient dazu, dass die
Teams deutlich effektiver arbeiten als Teams
in klassischen Entwicklungsmodellen.

Definition of Ready:
Ein gemeinsames Verständnis des Product Owners und des Entwicklungsteams
bezüglich der bevorzugten Beschreibungsebene von Product Backlog Items, die
beim Sprint Planning eingeführt wurden.
Inkrement:
Ein ablauffähiges Zwischenprodukt, das sich aus der Summe aller während eines
Sprints abgeschlossenen Product Backlog Items zusammensetzt. Ein Inkrement
ist das Ergebnis jedes Sprints und befindet sich in einem brauchbaren Zustand,
welches der “Definition of Done” des Scrum Teams entspricht.
Product Backlog:
Eine geordnete Liste der Aufgaben, die erledigt werden sollen. Das Product Backlog wird vom Product Owner verwaltet.
Sprint:
Ein Time-Boxed Event von einem Monat oder weniger, das als Container für die
anderen Scrum Events und -Aktivitäten dient. Sprints werden nacheinander ohne
Zwischenlücken ausgeführt.
Sprint Backlog:
Einen Überblick über die Aufgaben, die zur Erreichung des Sprintziels führen. Das
Sprint Backlog wird vom Entwicklungsteam verwaltet.
Vision:
Eine klare und prägnante Beschreibung des (idealen) Zustands, der mit Fertigstellung des Produktes erreicht werden soll.
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