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Agile Projektmethoden entwickeln sich immer 
mehr zum Standard – und verändern die Art und 
Weise, wie Unternehmen Projekte managen und 
kontrollieren. Erfahren Sie in diesem White Paper, 
was agile Projekte ausmacht und wie Sie sie 
erfolgreich umsetzen. Damit Sie Ihr Potenzial voll 
ausschöpfen, Ihre Entwicklungs risiken senken 
und Mehr wert für Ihr Unternehmen schaffen.
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A  Schaffen Sie mit einer agilen 
Projektumsetzung Mehrwert  
für Ihr Unternehmen

Was spricht dafür, agil zu werden?
Um heute wettbewerbs fähig zu sein, müssen Unternehmen 
ein heraus ragendes Kundenerlebnis bieten – und das gilt für 
alle Branchen.

Geschwindigkeit, Qualität, Priorisierung, Disziplin und 
Flexibilität sind wichtige Aspekte, mit denen Unternehmen 
Kunden und andere Stakeholder dafür gewinnen können, 
die eigenen Produkte oder Dienst leistungen zu nutzen und 
lang fristige Beziehungen einzugehen.

Klassische Methoden des Projekt managements sind in 
der heutigen digitalen Welt jedoch nicht effektiv genug, um 
auf die sich rasant verändernden Markt bedürfnisse und 
-anforderungen zu reagieren. Unternehmen müssen daher 
flexibler und agiler werden, wenn sie weiterhin erfolgreich 
sein wollen.

Immer mehr Unternehmen setzen daher bereits auf agile 
Projekt umsetzungs methoden. Hierbei handelt es sich 
um einen wert orientierten Ansatz, mit dem sicher gestellt 
werden kann, dass ein Produkt in hoher Qualität, schnell 
und vor allem nicht an den Markt bedürfnissen vorbei 
realisiert wird. Solche Produkte bieten Stakeholdern und 
Kunden konkreten Mehr wert und fördern so die dauerhafte 
und vertrauens volle Beziehung mit diesen. Doch eine agile 
Projekt umsetzung bedeutet weitaus mehr als nur den 
Einsatz einer neuen Software. Agilität verändert die Art und 
Weise, wie Unternehmen Projekte umsetzen und steuern. 
Sie erfordert eine grund legende Änderung von Methoden 
und Verhaltens weisen und wirkt sich direkt auf Governance, 
Personal wesen, Risiko management, interne Kontrollen und 
Leistungs management aus. 
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1   Vgl. Paula Rooney, Microsoft’s CEO: 80–20 Rule Applies To Bugs, Not Just Features, 3. Oktober 2002, www.crn.com/news/security/18821726/
microsofts-ceo-80-20-rule-applies-to-bugs-not-just-features.htm. microsofts-ceo-80-20-rule-applies-to-bugs-not-just-features.htm

2   Vgl. Michael Sweeney, Agile vs Waterfall: Which Method is More Successful?, 4. Dezember 2014, http://clearcode.cc/2014/12/Agile-vs-waterfall-method.
3   Matthew Guarini; Sharyn Leaver; Pascal Matzke, Predictions 2017: CIOs Push For Speed Amid Volatility, Forrester Research, 31. Oktober 2016,  

www.zdnet.com/article/forrester-predictions-cios-push–for-speed-amid-volatility/.
4   Vgl. Christopher Condo, Predictions 2019: Software Innovation Builds Upon Cloud, Collaboration, AI, And More, 8. November 2018,  

https://go.forrester.com/blogs/predictions-2019-software.

Agilität und DevOps werden die bestimmenden 
Einfluss faktoren sein […] Dieser funktions-
übergreifende iterative Entwicklungs- und 
Umsetzungs ansatz stellt einen echten Wandel dar – 
und wird trotz Fehl starts und Fehl tritten, die unterwegs 
gemacht werden, den Grund stein für trag fähige, 
kundenorientierte Innovationen legen.3  

 
Forrester, Predictions 2017

Wie funktioniert das mit dem Mehrwert?
Eine häufig zitierte Weisheit der IT-Branche lautet: 
„80 Prozent aller Enduser einer Software anwendung nutzen 
in der Regel nur 20 Prozent der Funktionen.“1 Genau diese 
Tatsache macht sich die Agilität zunutze; sie konzentriert 
sich darauf, ein Produkt zu entwickeln, das zunächst ein 
Mindest maß an Produkt merkmalen aufweist (minimum 
viable product, MVP). Auf der Basis von kontinuierlichem 
Stakeholder- und Kunden feedback und unter strikter 
Einhaltung bewährter Verfahren werden erforderliche 
Produkt anpassungen laufend und rasch umgesetzt.

Obwohl agile Projekte um 28 Prozent erfolgreicher sind als 
klassische, bergen sie dennoch gewisse Risiken. Deshalb 
ist es unab dingbar, geeignete Kontrollen einzurichten und 
konsequent durchzuführen, um auftretende Probleme 
schnell zu erkennen und zu beheben.2

Agilität und DevOps sind nicht mehr nur etwas für 
Unicorns; sie sind künftig die Voraus setzung für den 
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.4 
 
Forrester, Predictions 2019

Eine agile Projekt umsetzung senkt das Risiko, am falschen 
Produkt zu arbeiten und befähigt Unternehmen, neue 
Markt bedürfnisse ziel gerichtet und schnell zu erfüllen –  
es ist also eine hervor ragende Möglichkeit, um Lösungen 
mit echtem Mehrwert für Kunden und Stakeholder zu 
entwickeln.

Erfahren Sie in diesem White Paper, was eine erfolgreiche 
agile Projekt umsetzung ausmacht, welche Kompetenzen 
Sie dafür benötigen und wie Sie diese in Ihrem 
Unternehmen aufbauen – damit Sie Ihr Potenzial voll 
ausschöpfen und zugleich Sicherheit darüber gewinnen, 
dass Sie keine unnötigen Risiken eingehen und das beste 
Produkt im Markt anbieten.

Agile Projekte sind um 
28 % erfolgreicher als klassische.

https://www.crn.com/news/security/18821726/microsofts-ceo-80-20-rule-applies-to-bugs-not-just-features.htm
microsofts-ceo-80-20-rule-applies-to-bugs-not-just-features.htm
http://clearcode.cc/2014/12/Agile-vs-waterfall-method
www.zdnet.com/article/forrester-predictions-cios-push%E2%80%93for-speed-amid-volatility/
https://go.forrester.com/blogs/predictions-2019-software
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5   Vgl. zum Beispiel https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html.

würdigkeit verfügen, um effektiv Veränderungen 
zu ermöglichen. So können Verzögerungen in 
Entscheidungs prozessen – ein Problem, das in 
klassischen, hierarchischen Strukturen häufig vorkommt – 
vermieden werden. 

• Ein agiles Team konzentriert sich voll und ganz auf sein 
Projekt, ohne Ablenkung, ohne Multi tasking. Idealer weise 
arbeiten alle Team mitglieder am selben Standort. Dies 
fördert und erleichtert die Kommunikation, den Wissens-
transfer und das Team building. Ob im Sport oder in der 
Software entwicklung – es ist bekannt, dass Menschen 
in festen Teams besser zusammen arbeiten und bessere 
Leistungen erbringen als rotierende Teams. 

Weiterhin typisch für eine agile Projekt umsetzung sind die 
iterative und schritt weise Entwicklung, kurze Feedback-
schleifen und die Anwendung von Continuous-Engineering-
Methoden. All dies ist darauf ausgerichtet, bei der 
Entwicklung genau den Nutzen zu schaffen, der von den 
Kunden und Stakeholdern erwartet wird. 

Diese Werte entstammen dem Manifest für Agile Software-
entwicklung, das im Jahr 2001 von 17 unabhängigen 
Software entwicklern verfasst wurde.5 Sie geben die 
Richtung für eine erfolg reiche Projekt umsetzung vor, 
insbesondere auf organisatorischer Ebene. Die Werte sind 
in allen Aspekten der agilen Projekt umsetzung verankert 
und zielen auf die gesamte Unternehmens kultur ab – 
hierin liegt der Haupt unterschied zur klassischen Projekt-
umsetzung.

Kennzeichnend für agile Projekte sind auch diese Aspekte: 

• Ein Produkt verantwortlicher, der Product Owner, trifft 
alle Entscheidungen hinsichtlich der Merkmale, die ein 
zu entwickelndes Produkt haben soll. In Kenntnis der 
inhaltlichen Anforderungen des Fach bereichs bestimmt 
und priorisiert er die Produkt funktionalitäten mit Blick auf 
ihren Mehr wert und die Erfüllung der wichtigsten zuvor 
fest gelegten Projekt indikatoren. Jedes Team hat einen 
festen Product Owner. Dieser sollte über die nötigen 
Befugnisse sowie ausreichend Zeit und Vertrauens-

Abb. 1  Agiles Projektmanagement basiert auf vier Werten, gemäß dem Agilen Manifest

haben Vorrang vorMenschen und Interaktionen Prozessen und Tools

hat Vorrang vorfunktionierende Software übermäßiger Dokumentation

hat Vorrang vorZusammenarbeit mit Kunden starren Verträgen

hat Vorrang vorReaktion auf Veränderungen strikter Planbefolgung

Was zeichnet die agile Projekt umsetzung aus?
Agilität basiert auf folgenden vier Werten bzw. Grundsätzen:

https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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Klassische und agile Projektumsetzungen im Vergleich
Die nebenstehende Abbildung veranschaulicht den 
Unterschied zwischen klassischer und agiler Projekt-
umsetzung im selben Zeit raum. 

Agilität reduziert die Komplexität, indem die üblichen 
langen Zyklen klassischer Projekte in mehrere ein- bis 
vier wöchige Zyklen − sogenannte Iterationen − herunter-
gebrochen werden. Jede Iteration führt zu kleinen, 

anwendungs bereiten Segmenten des End produkts, die 
während der Iteration entwickelt und getestet werden. 
Darin liegt der wichtigste Unterschied zwischen beiden 
Ansätzen: Bei einer agilen Projekt umsetzung steht nach 
jeder Iteration ein funktionierendes Produkt bereit. Und 
dank des kontinuierlichen Feedbacks, das während des 
Produkt lebens zyklus immer wieder in die Weiter entwicklung 
einfließt, wird das Produkt von Release zu Release 
verbessert.

Abb. 2  Klassisches vs. agiles Projektmanagement

fertiges Produkt
unterschiedlicher Software-Entwicklungszyklus, 
aber Risiken bleiben bestehen
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Bessere Sichtbarkeit verringert das Risiko 
Egal welche Projekt management methode Sie wählen, 
die grund legenden Projekt aufgaben, Abhängigkeiten und 
Umwelt belange sind gleich. Agilität ist keine Wunder waffe; 
auch hier bestehen weiterhin Risiken, aber ein Team, das 
ein Projekt agil umsetzt, kann aufgrund der besseren und 
stetigen Sichtbarkeit des Prozesses und aufgrund der 
kontinuierlichen Produkt verbesserung im Entwicklungs-
zyklus früh zeitiger auf Risiken reagieren.

Klassische Projekt umsetzungen weisen hingegen nur am 
Anfang und am Ende des Prozesses eine gute Sichtbarkeit 
auf. Das ist der Grund, warum Fortschritts berichte hier oft 
bis zum Projektende „auf Grün stehen“, die Stakeholder 
aber dann, wenn sie das Endprodukt in den Händen halten, 
enttäuscht sind, weil die Fortschritte anders ausgefallen 
sind als erwartet.

Agilität senkt dieses Risiko durch sein iteratives Vorgehen 
deutlich.

Abb. 3  Agilität senkt per se Projektrisiken
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B  Kompetenzen für die agile 
Projektumsetzung aufbauen 

Vorteile und Herausforderungen der agilen 
Projektumsetzung verstehen 
Zwei Stärken der agilen Projekt umsetzung liegen in der 
Flexibilität, Projekt arbeit neu auszurichten, und in der 
schnelleren, schritt weisen Einführung von Funktionen 
bzw. Merkmalen.

Wendet ein Unternehmen erstmals agile Projekt vorgehens-
weisen an, kann der Eindruck entstehen, dies würde eher 
Anarchie auslösen als Struktur bieten. Agilität ist per 
Definition nicht normativ, sondern Auslegungs sache − ihre 
Umsetzung ist also immer nur so gut, wie ein Unternehmen 
das Konzept interpretiert und anwendet.

Die Fähigkeiten eines Unternehmens sind viel schichtig 
und sie sind in seinen Werten und Normen, seinen 
Management systemen, den Kompetenzen und Kenntnissen 
seiner Mitarbeiter sowie in seinen Methoden und Tools 
verankert.6 Bei der ersten Anwendung einer agilen 
Vorgehens weise muss daher mit Veränderungen in all 
diesen Bereichen gerechnet werden.

Agilität bedeutet daher auch, diese Merkmale zu integrieren: 

• kollaborative, gut ausgerüstete und selbst organisierte 
Teams 

• mehr Automatisierung, um Fehl entwicklungen zu 
reduzieren 

• laufende Qualitätsprüfungen 

• gute Sichtbarkeit der Fortschritte 

Fehlen diese zentralen Merkmale, kann Folgendes 
passieren: 

• unzulängliche kulturelle Akzeptanz

• mangelhafte Projekt organisation und -steuerung

• unsachgemäße Anwendung agiler Methoden und Tools

• ineffektive Mechanismen zur Über wachung von Risiken 
und Kontrollen 

• nicht ausreichendes Maß an Change-Management, das 
für eine erfolg reiche agile Transition nötig ist
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Abb. 4  Agilität sorgt auf vielen Ebenen für Erfolg, denn sie …

… stellt die Kundenzufriedenheit in den Fokus, da 
frühzeitig und kontinuierlich Mehrwert und 
funktionierende Produkte geboten werden.

… senkt die Risiken und erhöht die Transparenz 
durch funktions übergreifende Analysen der 
Produktreife. 

… sorgt für klare Erwartungen bei jeder Iteration und 
für ein team übergreifendes Verständnis davon, was 
„fertig und lieferbereit“ bedeutet.

… stärkt die Bedeutung kollaborativer, selbst 
organisierter Teams, die in der Lage sind, 
Verbesserungen vorzunehmen, Probleme zu 
analysieren und Verhaltens weisen zu ändern, um 
immer effektiver zu werden. 

… minimiert Fehlentwicklungen durch stetigen Fokus 
auf technische Exzellenz und gutes Design. 

… ist offen für neue Anforderungen, die schnelle 
und flexible Reaktionen auf Veränderungen 
verlangen. 

Achten Sie darauf, Risiken frühzeitig und kontinuierlich zu senken 
Bei der Anwendung agiler Projektvorgehensweisen stellen manche 
Unternehmen fest, dass sie nicht über ausreichende oder effektive 
Risiko management fähigkeiten verfügen. Doch eine agile Projekt-
umsetzung erweist sich erst dann als richtig und wirksam, wenn Risiken 
im Vorfeld und kontinuierlich während des gesamten Projekts gesenkt 
werden und die dazu benötigten Kontroll instanzen implementiert 
sind. Unternehmen, die agil werden wollen, brauchen daher einen 
organisatorischen Wandel, der von oben nach unten und von unten nach 
oben verläuft, um die Kompetenzen aufzubauen, die sie für die früh zeitige 
und kontinuierliche Risiko minimierung benötigen.
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Agilität erfordert einen sehr disziplinierten und ziel-
orientierten Management- und Governance-Ansatz, der für 
eine kontinuierliche und zeitnahe Risiko beurteilung agile 
Zeremonien wie diese nutzt: 

• Release-Planung – Planung des nächsten einzuführenden 
Sets an Produkt merkmalen (umfasst mehrere Iterationen) 

• Iterationsplanung – stellt den Beginn einer Iteration dar, 
bei dem sich das Team einem Ziel verpflichtet und die 
Anforderungen ermittelt; unter stützt das Team dabei, das 
Ziel im Rahmen der Iteration zu erreichen 

• Daily Stand-up – 15-minütiges tägliches Treffen während 
einer Iteration, bei dem das Entwicklungsteam bespricht, 
was es am Vortag fertig gestellt hat und was es am 
aktuellen Tag fertig stellen wird; dabei werden etwaige 
Abhängigkeiten und Probleme bei der Fertig stellung einer 
Aufgabe erörtert 

• Sprint Review – Treffen am Ende jeder Iteration, bei dem 
das Produkt den Kunden und Stakeholdern vorgeführt 
wird; dabei werden die Funktionen bzw. Merkmale 
vorgestellt und erörtert, die während der Iteration realisiert 
wurden 

• Retrospektive – Treffen am Ende jeder Iteration, bei dem 
das Team bespricht, was gut gelaufen ist, was noch zu 
ändern ist und wie diese Änderungen in der nächsten 
Iteration umgesetzt werden können 

• Product Backlog Refinement (Grooming) – optionales 
Kontroll meeting, das zum Ende eines Sprints abgehalten 
wird und bei dem Product Owner und Team Einträge 
priorisieren und entsprechende Anpassungen vornehmen 

Abb. 5  Planen, Umsetzen, Überprüfen und Handeln

Mithilfe der ersten (Projektteam), zweiten (Interne Revision) und dritten (externe Prüfung) Verteidigungslinie werden Risiken ermittelt und 
erörtert. Um diese zu senken, wird nach dem iterativen Plan-Do-Check-Act-Zyklus von W. Edwards Deming (Planen-Umsetzen-
Überprüfen-Handeln) vorgegangen.

die relevanten Ziele für das 
Risikomanagement festlegen

Kontrollen für das Risiko management 
einrichten

Korrekturmaßnahmen ergreifen und bei der nächsten 
Iteration/dem nächsten Release anwenden

Leistungsfähigkeit anhand der Kontrollergebnisse 
bewerten
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Passen Sie das Delivery Management und die 
Governance an 
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Projekt risiken und 
Liefer geschwindigkeit. Je schneller ein Produkt entwickelt 
wird, desto eher sind die Risiken inhärenter Natur.
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Abb. 6 Touchpoints während der agilen Projektumsetzung

Touch-
point Beschreibung Kontrollmechanismus

1 Überprüfung der Strategie- und 
Governance-Planung

• Überprüfung agiler Verträge 

• Überprüfung des Business Case 

• Überprüfung der Eignung des Ansatzes 

• agile Risikobewertung 

• Bewertung der Stakeholder 

2 Überprüfung der Anforderungen 
(mehrfach) 

•  Überprüfung des risikobereinigten Product Backlog 

• Überprüfung der User Story 

3 Überprüfung der Entwicklung und der 
Tests (mehrfach) 

• Überprüfung der agilen Zeremonien/Prozesse 

• Überprüfung der Teststrategie/des Testansatzes 

• Überprüfung der Testautomatisierung 

4 Überprüfung des Reife- und Release-
Status 

• Überprüfung der Codereife 

• Überprüfung der Anwendungsreife (Organisation und IT) 

• Risiko-, Compliance- und Kontrollbereitschaft 

• Überprüfung der Datenkonvertierung/-migration 

• Überprüfung der Übergabe an den Geschäftsbetrieb (Definition des Begriffs „done“)

5 Überprüfung des Post-Go-Live • Überprüfung nach der Einführung/Projektretrospektive 

6 allgemeine Portfolio-/
Unternehmensebene

• agile Reifegradbewertung 

Risiken überwachen 
Bestimmte Kontrollmechanismen stellen während der agilen 
Projekt umsetzung Touchpoints dar. Dabei stehen zentrale 
Aspekte des Projekt lebens zyklus im Fokus, wie in der 
neben stehenden Tabelle dargestellt ist.
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Abb. 7  Arten von Kontrollen entlang des Projektlebenszyklus

Anforderungen und Design Entwicklung Qualitätsbewertung

• Product Backlog und Iteration Backlog
• User Stories
• Definition des Begriffs „done“ 
• kompetenzübergreifendes, festes Team

• Versionsverwaltung 
• Definition von fertiggestellten 

Erweiterungen 
• Einhaltung von Programmierstandards

• Tests als Teil der Definition des Begriffs „done“
• erfolgte Workflows
• Abnahme durch den Product Owner
• minimal funktionierendes Produkt

• Aktualisierung der Prozesse des Änderungs- und des 
Mängel managements, um sie mit der Pflege des Product 
Backlog abzustimmen

• Betrachtung der agilen Meetings als eine Form der 
selbst organisierten Freigabe durch das Team, um 
die Projektarbeit jeden Tag bzw. jede Woche weiter 
voranzubringen

• Aktualisierung der Bericht erstattung hinsichtlich der 
Einhaltung von Budget und Zeitplan

• Durchführung geeigneter Schulungs maßnahmen für 
Stakeholder und agile Teams, damit diese effektiv 
arbeiten können

Risiken in agiler Geschwindigkeit beurteilen
Die Phasen der klassischen Projekt umsetzung finden sich 
zwar auch bei der agilen Projekt umsetzung wieder, doch sie 
werden hier in kürzere iterative und inkrementelle Phasen 
herunter gebrochen. Steuerungs- und Kontroll maßnahmen 
finden entsprechend häufiger statt.

Damit die Kontrollen wirksam sind, müssen Änderungen von 
oben nach unten durch das Management und von unten 
nach oben durch das Projekt team vorgenommen werden. 
Zudem ist es erforderlich, dass die Projekt umsetzungs-
kontrollen beurteilt und über prüft werden. Dazu gehören die 
folgenden Aspekte: 

• Entwicklung eines modularen Ansatzes für Governance-
Verfahren, um diese auf Inkremente, Releases und 
Roadmaps auszurichten
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Sobald ein Risiko erkannt ist, wird im Team besprochen, 
welche Strategie zur Risiko bewältigung anzuwenden ist: 

• Minderung: Ergreifung von Maßnahmen, um die Eintritts-
wahrscheinlichkeit bzw. die Auswirkungen eines Risikos in 
Zukunft zu senken 

• Vermeidung: vollständige Ausschaltung des Risikos, 
indem eine andere Vorgehens weise gewählt wird 

• Annahme: Akzeptanz des Risikos, ohne weitere 
Maßnahmen zu ergreifen 

• Übertragung: Weiterleitung des Risikos an einen 
anderen Bereich 

Die Prioritäten des Product Backlog werden dann 
entsprechend überarbeitet, um ein neues, risiko bereinigtes 
Product Backlog zu erstellen, in dem die jeweiligen 
Maßnahmen zum Umgang mit den Risiken dokumentiert 
und nachgehalten werden.

Risikotools und -methoden anwenden
Bei der agilen Projektumsetzung werden eine Reihe von 
Tools und Methoden genutzt, um die Kontrolle üblicher 
Risiken zu unterstützen, zum Beispiel diese:

Wahrscheinlichkeitsanalyse 

• Erstellung einer Liste mit den Haupt risiken eines Projekts 
einschließlich Angaben zur Eintritts wahrscheinlichkeit und 
zu Folgen für die Projektrealisierung 

Risiko-Burndown-Chart 

• grafische Darstellung der Veränderung des Gesamtrisiko-
werts im Zeitablauf 

SWOT-Analyse  
(Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungen) 

• Bewertung, ob sich ein Risiko positiv oder negativ auf das 
Projekt auswirkt 

14  Vertrauen in die agile Projektumsetzung
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Abb. 8  Top-down- und Bottom-up-Vorgehen

Um agil zu werden, müssen Unternehmen ihre Projektvorgehensweise und ihre Strategie aufeinander abstimmen, ihre technischen 
Kompetenzen ausbauen, die Denkweisen der Mitarbeiter verändern und die Prozessumsetzung beschleunigen.

Um jedes dieser Ziele zu erreichen, sollten Sie diese Tipps befolgen:

Management und Strategie aufeinander abstimmen

•  Priorisieren Sie Projekte und User Stories anhand des 
Geschäfts werts und in Übereinstimmung mit der 
Unternehmensstrategie. 

•  Dezentralisieren Sie Entscheidungsprozesse, um 
Verzögerungen zu reduzieren und eine schnellere  
Wert schöpfung zu erreichen. 

•  Sorgen Sie durch die regelmäßige Überprüfung von  
Velocity- und Burndown-Charts für eine bessere  

Sichtbarkeit, um Projektrisiken zu bewerten. 

• Senken Sie Risiken durch häufige  
Demos und fordern Sie das Feedback  

Ihrer Stakeholder ein. 

•  Befähigen Sie den Product Owner,  
für jedes Produkt-Release eine Go-/
No-go-Entscheidung zu treffen.

technische Kompetenzen ausbauen

• Fördern Sie die Produktivität der 
Entwicklungsprozesse, indem Sie in den 

Bereichen Automatisierung, Quellen kontrolle 
und Bereitstellung für konsequente 

Verbesserungen sorgen. 

• Fördern Sie den Prozess der kontinuierlichen 
Integration von Code änderungen durch agile  

   Teams in gemeinsame, codebasierte Umgebungen. 

•  Erhöhen Sie die Qualität durch automatisierte 
Codeüberprüfung und automatisiertes Refactoring. 

•  Nutzen Sie agile Tools für Management, Support,  
Zusammen arbeit und Berichtswesen auf transparente  
und effiziente Weise.

Prozessumsetzung beschleunigen

•  Sorgen Sie für kurze Release-Zyklen, häufige Demos  
und eine kontinuierliche Geschäftseinbindung. 

•  Aktualisieren Sie die Änderungs- und Mängelmanagement-
prozesse, um sie mit der Pflege des Product Backlog 
abzustimmen. 

•  Ermöglichen Sie ein kontinuierliches Lernen durch stetiges 
Überprüfen und Anpassen. So stellen Sie sicher,  
dass Lessons Learnt berücksichtigt werden.

•  Einigen Sie sich auf einen Ansatz für die agile 
Projektumsetzung und sorgen Sie dafür, dass 
die richtigen Kennzahlen für agile Werte  
und Grundsätze überwacht werden.

Denkweisen der Mitarbeiter verändern

•  Bauen Sie funktionsübergreifende, 
selbst organisierte, engagierte und 
motivierte Teams auf. 

•  Unterstützen Sie das Engagement der 
Mitarbeiter, indem Sie Selbstständigkeit 
fördern, Aufgaben und Zwecke definieren  
sowie Beschränkungen weitgehend vermeiden. 

•  Investieren Sie in Coaching, um agiles Denken zu  
fördern, und bieten Sie kontinuierlich Schulungen zu  
Methoden und Praktiken an. 

•  Fördern Sie eine Kultur der offenen  
Zusammenarbeit und Kommunikation.

agil  
werden

Prozess-
umsetzung 

beschleunigen

Management 
und Strategie 
aufeinander 
abstimmen

technische 
Kompetenzen 

ausbauen

Denkweise der 
Mitarbeiter 
verändern
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C  Werden Sie agil, um das Potenzial 
Ihres Unternehmens auszuschöpfen 

Was Sie auf Ihrem Weg zu einer agilen Projekt-
umsetzung berücksichtigen sollten 

Ermitteln Sie, wie es um die Bereitschaft zum Wandel 
und um die Kultur im Unternehmen bestellt ist
Ist Ihr Unternehmen bereit für die agile Transformation? 
Unter stützt der Führungsstil einen solchen Wandel? Sind 
das Projekt team und die Interne Revision bereit, sich auf 
eine agile Projekt vorgehens weise einzulassen?

Agilität bedeutet, Ihr Unternehmen zur team über-
greifenden Zusammen arbeit zu befähigen. Zu wissen, 
wo Ihr Unternehmen dies bezüglich steht, ist ein wichtiger 
erster Schritt. 

Beziehen Sie die Teams der Internen Revision, von Risk 
und Compliance sowie die Technologieteams mit ein
Agilität kann ebenso scheitern wie jeder andere Techno-
logie wechsel. Häufig passiert dies am Anfang, wenn die 
Interne Revision sowie Risk und Compliance nicht gleich  
mit eingebunden werden.

Stellen Sie sicher, dass diese Teams genau verstehen, 
worum es beim Wandel von einem klassischen zu einem 
agilen Projekt vorgehen geht. Haben Ihre Technologie-
teams geprüft und beurteilt, welche Kontrollen in die agilen 
Prozesse einzubetten sind? Erkennen die jeweiligen Teams 
den Wert, den ihre Zusammen arbeit für ein gut laufendes 
agiles Projekt hat? Falls nicht, könnte der Erfolg Ihrer 
Transformation von Anfang an gefährdet sein.
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Bestehende Kontrollen bewerten 
Nicht alle der im Unternehmen bereits durchgeführten 
Kontrollen sind auch für die agile Transformation geeignet 
und relevant. Es ist daher wichtig, dass Sie die Relevanz, 
Anwendbarkeit und Reife Ihrer bestehenden Kontrollen 
bewerten, um zu verstehen, wie diese weiter entwickelt oder 
umgesetzt werden müssen, damit sie bei Ihrer Entwicklung 
hin zur Agilität wirklich Mehrwert stiften.

Agile Reife beurteilen 
Wenn Ihr Unternehmen bereits auf dem Weg zur Agilität 
ist, ist es unabdingbar, dass Sie die Risiken, die diese 
Transformation mit sich bringt, verstehen. Versuchen Sie, 
den Reife grad der agilen Teams und der Organisation zu 
verstehen und objektiv zu bewerten. Nur so können Sie 
Lücken erkennen, Kontrollmängel beurteilen und zügig 
Prozess verbesserungen vornehmen.

Agile Kontrollen einrichten 
Schlecht konzipierte oder fehlende Kontrollen stellen 
erhebliche Risiken dar. Sorgen Sie daher für die klare 
Definition aller benötigten Kontrollen und für ihre Anwendung 
auf die agilen Entwicklungs prozesse. Dies hilft Ihnen, die 
Unternehmens integrität zu wahren, die Qualitäts kontrolle 
zu stärken sowie behördliche und unternehmensinterne 
Vorschriften und Anforderungen zu erfüllen.

Tools und Technologie bewerten 
Auch wenn die Agilität keine technologische Angelegenheit 
ist, gilt es zu verstehen, wie technische Anforderungen 
geändert oder umgesetzt werden müssen, damit Agilität 
und wirksame Kontrollen möglich werden. Bewerten Sie die 
vorhandene Technologie, um herauszufinden, in welchem 
Maße sie agile Grundsätze und Kontrollen unterstützt.

Zudem sollten Sie für die Akzeptanz und Kenntnis neuer 
Technologien sorgen. Dies hilft der Internen Revision 
sowie Risk und Compliance zu verstehen, wie die Prüfung 
und Bewertung agiler Prozesse aus der Perspektive der 
Kontrolle und der Compliance geändert werden müssen. 

Im Softwarebereich: Development & Operations 
(DevOps) integrieren 
DevOps bieten bei der Software entwicklung einen Ansatz 
zur Beschleunigung der Bereitstellung von Lösungs-
komponenten mit Produktionsreife. Wenn Ihr Unternehmen 
mehr Entwicklungs-, Codemigration- oder Test tätigkeiten 
zur Reife führen und diese automatisieren will, um auf sich 
ändernde Geschäfts anforderungen zu reagieren, empfiehlt 
es sich, die Grund sätze, Tools und eingebetteten Kontrollen 
von DevOps zu verstehen.

Zu einer erfolgreichen Anwendung und Optimierung agiler 
Frame works gehört in der Regel eine Umstellung auf 
DevOps. Bei diesem Ansatz wird die klassische Grenze 
zwischen Entwicklung und operativer Tätigkeit sowie den 
jeweiligen Tools aufgehoben. Es wird eine kontinuierliche 
Integrations umgebung geschaffen, in der der Code laufend 
integriert und synchronisiert wird. In vielen Fällen werden 
auch Entwicklungen, Migrationen und Test aktivitäten 
automatisiert.

Die Verzahnung von Agilität und DevOps-Methoden und 
-Tools ermöglicht es, Produkte schneller auf den Markt 
zu bringen und agile Projekte jederzeit durch die Interne 
Revision zu überwachen.

Agilität bedeutet, 
Ihr Unternehmen 
zur teamübergreifenden 
Zusammenarbeit zu befähigen.
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Fähigkeiten und Wissen im agilen Projektteam 
weiterentwickeln 
Ein gut zusammengestelltes agiles Projektteam besteht aus 
engagierten Team mitgliedern und Stakeholdern, die sich mit 
der Kultur und Governance sowie den Tools und Methoden 
der agilen Projektumsetzung sehr gut auskennen.

Agile Teams schaffen den größten Mehrwert, wenn sie 
funktions über greifend sind – wenn also zum Beispiel ein 
Software entwickler dazugehört, der Tests durchführen und 
die technische Dokumentation erstellen kann. Funktions-
über greifende Teams sind widerstands fähiger und auch 
effizienter, da weniger Übergaben nötig sind.

Eine agile Projektumsetzung erfordert ein hohes Maß an 
persönlicher Interaktion und informeller Kommunikation. 
Teams, deren Mitglieder am selben Standort arbeiten, 
haben hier einen klaren Vorteil.

Zudem gilt es, Rollen eindeutig festzulegen. Die Benennung 
eines festen Product Owner ist von entscheidender 
Bedeutung, um den Kommunikations fluss zwischen und 
das beider seitige Verständnis von Entwicklungs team und 
Unternehmen sicherzustellen.

Ein neuer Product Owner muss: 

• ausreichend Zeit mit dem agilen Team verbringen, um 
Fragen beantworten und User Stories verfeinern zu 
können, 

• befugt sein, Anforderungen/User Stories festzulegen und 
das Produkt im Namen des Unternehmens offiziell als 
„einsatzbereit“ zu erklären, 

• sicherstellen, dass der Product Backlog kontinuierlich 
aktualisiert und in Einklang mit den Geschäfts-
anforderungen richtig priorisiert wird, 

• aktiv an agilen Zeremonien wie Planungs meetings, 
Demos und Retrospektiven teilnehmen, sowie

• mit internen und externen Stakeholdern zusammen-
arbeiten, um klar zu stellen, dass die richtigen Kontrollen 
eingerichtet sind, etwa in den Bereichen Recht, 
Compliance, Risiko und Interne Revision. 

Agile Projektumsetzungsmethoden und -tools 
entwickeln 
Agile Unternehmen sollten Tools und Methoden nutzen, mit 
deren Hilfe sie Kommunikations kanäle für die Stakeholder 
schaffen und aufeinander abstimmen können, zum Beispiel: 

• ein kontinuierlich priorisierter Product Backlog 

• eine klar festgelegte und (im Unternehmen) anerkannte 
Definition von „done“ 

• einen Katalog mit Annahmekriterien, der vor Beginn der 
Entwicklung festgelegt wird 

• eine tägliche Qualitätsüberprüfung, um beschleunigte 
Code anwendungen zu ermöglichen 

• effiziente Zeremonien, um die agile Projektumsetzung  
zu unter stützen und zu optimieren 

• eine strukturierte Überprüfung, Genehmigung und 
Priorisierung von User Stories/Anforderungen durch  
den Product Owner 

• automatisierte Tests und eine kontinuierliche Integration

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die 
Funktionen bzw. Merkmale gemäß ihrer Priorität entwickelt 
werden. Dies minimiert Geschäftsrisiken und steigert den 
Geschäftswert.

Bei einer agilen Projektumsetzung werden während jeder 
Iteration die wertvollsten User Stories/Anforderungen 
kontinuierlich priorisiert, umgesetzt und bereitgestellt.
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D  Haben Sie Vertrauen in Ihre 
Projektumsetzungsfähigkeiten? 
Was kommt als Nächstes?

Das PwC-Framework für Vertrauen in die agile 
Projektumsetzung
Mit unserem Framework können wir die agilen Fähigkeiten 
Ihres Unternehmens überprüfen und beurteilen. Im Rahmen 
unserer Analysen identifizieren wir auch etwaige Risiken für 
die agile Projekt umsetzung und prüfen Gegen maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit. Unser Vorgehen beruht dabei auf 
unserem umfassenden Verständnis von Agilität und unserer 
Erfahrung aus zahlreichen Transformations projekten 
weltweit.

Das auf agile Werte ausgerichtete Framework erlaubt uns 
die Bewertung aller wesentlichen Aspekte von Projekt-
management, Governance, Kosten und Wert beitrags-
messung. Wir können zudem verschiedene Arten von 
Prüfungen durchführen, um Risiken zu bewerten und 
geeignete Maßnahmen zur Risikominderung entlang des 
Projekt lebens zyklus zu ermitteln.

Wir nutzen das Framework, um: 

• dem Management, den Sponsoren sowie den Bereichen 
IT, Risiko und Interne Revision Sicherheit in Bezug auf 
agile Governance, Kontrollen und Kultur sowie agiles 
Change-Management zu bieten, 

• dem Projektteam und der Internen Revision die 
Sicherheits vorkehrungen aufzuzeigen, die sie benötigen, 
um agil handeln und zugleich Sicherheit bieten zu können, 

• Reifegradbeurteilungen durchzuführen, um agile Projekt-
umsetzungsfähigkeiten und die Reife agiler Teams auf 
ihrem Weg zu Höchstleistung zu bewerten und eventuelle 
Lücken zu ermitteln, 

• Unternehmen zu helfen, ihre Governance und Kultur auf 
der Basis unserer Methodik weiterzuentwickeln und so 
ihre eigenen agilen Exzellenzzentren aufzubauen, und 

• die wichtigsten Aspekte agilen Verhaltens durch 
Schulungen und Coaching im Unternehmen zu verankern, 
einschließlich Maßnahmen zur Senkung von Projekt risiken 
von Anfang an.

Wir befähigen Sie, in einer volatilen Risikolandschaft sicher 
und agil zu handeln, indem wir Ihnen helfen, das nötige 
Verständnis der Risiken, Kontrollmaßnahmen und des agilen 
Ansatzes zu erlangen.

PwC’s Framework für Vertrauen in die agile Projekt-
umsetzung: Bewertung von Elementen des Projekt-
managements, der Governance, der Kosten und von 
Projektmetriken.
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Abb. 9  PwC’s Rahmenwerk für Vertrauen in agiles Projektmanagement: Bewertet Elemente des Projekt Managements, 
Governance, Kosten und Messung
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Sofern richtig angewandt, hat eine agile Projektumsetzung das Potenzial: 

• Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen, 

• Projektmanagementrisiken zu senken, 

• die Bestätigung zu liefern, dass der erwartete Nutzen auch erzielt wird,

• die Akzeptanz aufseiten der wichtigsten Stakeholder zu erhöhen und 

• die Erwartungen der Stakeholder mithilfe von Demos und 
Produktbewertungen besser zu steuern.
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es vor allem agiles Know-how, Management Engagement 
und eine entsprechende technologische Infrastruktur. 
Wir helfen Ihnen, diese Fähigkeiten in Ihren agilen 
Transformations teams zu entwickeln.

Abb. 10  Wie wir Sie unterstützen können
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Den Reifegrad der agilen Entwicklungstätigkeiten 
(DevOps) beurteilen
Den Reifegrad Ihrer Agilität und Ihrer DevOps-Umgebung 
einzuschätzen ist ein notwendiger Schritt, um Lücken 
oder Mängel zu erkennen, die Ihre Geschäftstätigkeiten 
beeinträchtigen könnten.

Unsere Experten helfen Ihnen, Probleme und Heraus-
forderungen zu erkennen und zu verstehen, die einen 
Einfluss auf die Entwicklung Ihrer agilen Reife haben.

Unsere Services: 

• Analyse der Teamreife anhand eigens entwickelter 
Frameworks für die Prüfung des agilen Reifegrads 

• Erarbeitung von Maßnahmenplänen bzw. Prüfung 
vorhandener Pläne zur Erreichung der nächsten Reifestufe 

• Aufzeigen, wie agile und DevOps-Tools von den Projekt-
teams optimal genutzt werden, inklusive Kennzahlen-
bereitstellung, um Reifegrade und Fortschritte besser 
feststellen und kontinuierlicher verfolgen zu können

• Gespräche mit ausgewählten Teammitgliedern, um das 
Verständnis der agilen und DevOps-Reife zu vertiefen 

• Bewertung von agilen Zeremonien, die als wichtigste 
Input quelle für die Umsetzung agiler Grundsätze und 
Konzepte gelten

Die Ergebnisse unserer Über prüfungen stellen wir Ihnen 
in einer detaillierten Übersicht zusammen. Darüber 
hinaus erhalten Sie eine maßgeschneiderte Roadmap zur 
Steigerung Ihrer agilen und DevOps-Reife.

Ihr Weg zur agilen Projektumsetzung
Agile Transformationen sind komplex. Um ein agiles 
Transformations projekt richtig zu entwerfen, einzuführen 
und erfolgreich umzusetzen, braucht es ein erhebliches 
Maß an Planung, Prüfung und Bereitschaft im Unternehmen. 
Um den Weg zur agilen Projekt umsetzung erfolgreich zu 
bestreiten, brauchen Sie außerdem ein gewisses Maß an 
Sorgfalt und Wissen sowie ein gutes Verständnis agiler 
Frameworks.

Wir verfügen über die Erfahrung und das Know-how, 
um Ihrem Unternehmen auf diesem Weg zum Erfolg zu 
verhelfen. Mit den richtigen agilen Prozessen, Tools, 
Grund sätzen sowie Denkweisen und der Bereitschaft für 
Neues wird Ihr Unternehmen von deutlich zufriedeneren 
Stakeholdern profitieren und den vollen Nutzen aus 
Projekten ziehen, die auf kontinuierliche Verbesserung 
sowie Wachstum und Weiterentwicklung Ihres 
Unternehmens abzielen.

Wie wir Sie unterstützen können
Damit die maximale Wertschöpfung einer agilen 
Projekt umsetzung erreicht werden kann, werden eine 
kontinuierliche Planung und effektive, proaktive und 
integrierte Kontroll instanzen vorausgesetzt. Dazu braucht 



Sie möchten erfahren, wie wir Ihnen helfen können, mit einer agilen Projektumsetzung erfolgreich zu sein?  
Sprechen Sie bitte einfach Ihr Risk-Assurance-Team vor Ort an!

Ihre Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Patrick Märten
Hamburg
Partner
Mobiltel.: +49170 7862419
patrick.maerten@pwc.com

Marco Massetti
München
Senior Manager
Mobiltel.: +49151 14261777
marco.massetti@pwc.com

Simon Wieczorek
Hannover
Senior Manager
Mobiltel.: +49151 12669013
simon.wieczorek@pwc.com

Ingo Bauer
Essen
Partner
Mobiltel.: +49175 2649554
ingo.bauer@pwc.com  

Roland Sanio
Hannover
Partner
Mobiltel.: +49175 9368397
roland.sanio@pwc.com  

mailto:ingo.bauer@pwc.com
mailto:patrick.maerten@pwc.com
mailto:roland.sanio@pwc.com
mailto:marco.massetti@pwc.com
mailto:simon.wieczorek@pwc.com


Ihre Ansprechpartner

© August 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue 
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen 
und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb 
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, 
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres 
Experten netzwerks in 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und 
verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. 

PwC. Mehr als 11.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,2 Mrd. Euro 
Gesamtleistung. Führende Wirtschafts prüfungs- und Beratungsgesellschaft in 
Deutschland.



www.pwc.de

www.pwc.de

	Inhaltsverzeichnis
	A Schaffen Sie mit einer agilen Projektumsetzung Mehrwert für Ihr Unternehmen
	B Kompetenzen für die agile Projektumsetzung aufbauen
	C Werden Sie agil, um das Potenzial Ihres Unternehmens auszuschöpfen
	D Haben Sie Vertrauen in Ihre Projektumsetzungsfähigkeiten? Was kommt als Nächstes?
	Ihre Ansprechpartner



