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Referat: 

 

Aufgabe dieser Diplomarbeit ist es, die Möglichkeit einer Integration der Projekt-

managementmethode Scrum in einen Stage-Gate-Innovationsprozess einer  

Produktentwicklung aufzuzeigen.  

Nach der Beschreibung der Scrum- Methoden und deren Charakteristik, sollen die 

wesentlichen Unterschiede zum klassischen Projektmanagement erarbeitet wer-

den. Um zu erkennen, in welcher Form und in welchen Phasen im Innovationspro-

zess Scrum zu einer Effektivitätssteigerung im Projekt beitragen kann, sollen die 

Potentiale der Scrum- Methoden über alle Phasen geprüft werden. 

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Prüfung, soll ein Modell des Innovations-

prozesses nach der Integration beschrieben und die daraus folgenden Auswirkun-

gen auf die Projektarbeit erläutert werden. 
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1 Einleitung 

1 Einleitung 

Zur Einleitung dieser Diplomarbeit werden in den nächsten Abschnitten sowohl die 

persönliche Motivation, welche zu der Wahl dieses Themas geführt hat, als auch 

die vorliegende Problematik und die vorgenommene Zielsetzung beschrieben. An-

schließend wird auf die Vorgehensweise, die für die Auseinandersetzung mit der 

Problemstellung notwendig ist, sowie der Methodik der Diplomarbeit eingegangen. 

1.1 Motivation 
 

Durch meine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur im F&E- Bereich eines großen 

Industrieunternehmens, hatte ich die Möglichkeit, in verschiedenen Produktent-

wicklungsprojekten mitzuarbeiten. 

Die Innovationen bzw. Produkte wurden dabei mittels Stage-Gate-Prozess umge-

setzt. In diesen Projekten konnte ich mich schließlich in den Aufgabenbereichen 

Konstruktion und Funktionsentwicklung miteinbringen.  

 

In der Zeit wurde auch ein neues Projekt einer Produktentwicklung gestartet, mit 

dem Vorhaben der F&E- Leitung, dieses mit der Scrum- Methode zu bearbeiten. 

Es war das erste Projekt im Unternehmen, das mit dieser agilen Projektmanage-

ment- Methode durchgeführt wurde. 

 

Für die zuständigen Führungskräfte und die Beteiligten des Projektteams, war die-

se Methode völlig neu und alle mussten sich somit auf die neue Situation einstel-

len. Die Methode wurde als Pilotversuch mittels dieses Projektes getestet, um die 

Vorteile in der Verkürzung der Entwicklungszeiten zu generieren. 

Während meiner Mitarbeit in diesem Projekt hatte ich die vielen Vorteile dieser 

Methode erkannt und viel Erfahrung mit den neuen Arbeitsweisen sammeln kön-

nen.  

 

 

 

 



2 Einleitung 

 

Durch die sorgfältige Vorbereitung des Product Owners und des Scrum Master mit 

der neuen Thematik, konnte die Arbeit auch schnell aufgenommen werden, 

wodurch die Anfangsschwierigkeiten niedrig gehalten wurden. 

 

Was jedoch während der Projektbearbeitung spürbar wurde, war die mangelnde 

Auseinandersetzung der Verantwortlichen mit dem Thema der Einbindung solcher 

neuer Projektmanagement- Methoden in bestehende Prozesse.  

 

Dieser Umstand hatte zur Auswirkung, dass die falsche Umgangsweise mit Scrum 

innerhalb des Unternehmens in verschiedenen Ebenen Konflikte und Probleme in 

der Kommunikation verursacht hatte.  

Besonders im mittleren Management konnte keine nachhaltige Zusammenarbeit 

mit den Verantwortlichen innerhalb des Scrum- Teams aufgebaut werden. 

 

Die Zuspitzung der Uneinigkeiten fand als vorzeitige Beendigung der Scrum- Be-

arbeitung nach 2 Jahren statt. Die Akzeptanz und das Vertrauen in die Methodik 

konnte nicht mehr aufgebaut werden. Daraus folgend wurde das Projekt wieder 

auf das klassische Projektmanagement umgestellt und so weitergeführt. 

 

Meine Erkenntnis aus dieser Zeit war die Feststellung, dass Unternehmen oder 

F&E- Bereiche die Vorteile solcher agilen Methoden zwar erkennen, jedoch nicht 

einschätzen können, welche Bedingungen diese in den bestehenden Prozessen 

und Strukturen benötigen, um die Vorteile nutzen zu können. 

 

Diese Erfahrungen haben mich dann schließlich dazu bewegt, mich mit dieser Dip-

lomarbeit dieser Thematik zu widmen und die Auseinandersetzung mit dieser 

Problemstellung aktiv anzugehen. 

Mit einer methodischen Vorgehensweise sollen in dieser Diplomarbeit Antworten 

darauf gefunden werden, wie Scrum in einen bestehenden betrieblichen Prozess 

wie dem Stage- Gate- Innovationsprozess, unter Berücksichtigung der wichtigsten 

Faktoren, integriert werden kann. 
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1.2 Problemstellung 
 

Die Erfolgsgeschichten aus der Softwareentwicklung, wo auch der Ursprung liegt, 

haben eine enorme Verbreitung von Scrum in der Branche bewirkt. Entwicklungs-

teams konnten effektiver entwickeln und diese Unternehmen hatten somit einen 

Wettbewerbsvorteil. Doch der Erfolg von Scrum lässt sich lange nicht mehr auf 

den Software- Bereich beschränken. 

 

Viele Unternehmen haben erkannt, dass Scrum nicht nur als Methode zur Ent-

wicklung von Software geeignet ist, sondern als Projektmanagement- Verfahren 

Projektteams hilft, sich selbst zu organisieren und mit den wenigen, aber klaren 

Regeln auch in der Entwicklung von physischen Produkten besser zu arbeiten. 

 

Die Entscheidung zur Implementierung neuer Verfahren in einem Unternehmen, 

löst Veränderungen in den Strukturen und Prozessen aus. Besonders etablierte 

Verfahren, wie das klassische Projektmanagement, sind in den Unternehmen 

stark verankert und haben sich in der Vergangenheit auch bewährt.  

Um jedoch in der heutigen Zeit dem Wettbewerbsdruck standzuhalten und die 

dadurch bedingten, immer kürzer werdenden Entwicklungszeiten zu realisieren, 

wollen viele Unternehmen die agilen Methoden als Projektmanagement- Verfahren 

nutzen. 

 

In den Unternehmen werden Produkte anhand eines Innovationsmanagements 

und somit entlang eines Innovationsprozesses entwickelt. Wenn Produktentwick-

lungen im Rahmen eines Projektes nun diesen Innovationsprozess durchlaufen, 

ist das klassische Projektmanagement das meist verwendete Verfahren. 

 

Wenn nun eine agile Methode wie Scrum neu in einem Unternehmen eingesetzt 

werden soll, stellt sich für die Verantwortlichen die Frage, wann und vor allem in 

welcher Form diese in den bestehenden Prozessen eingesetzt werden kann, was 

die größten Unterschiede zu klassischen Verfahren sind und welche Auswirkun-

gen und Veränderungen eine solche Integration hat. 
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1.3 Zielsetzung 
 

Das Ziel dieser Diplomarbeit soll ein Modell des Stage-Gate-Innovationsprozesses 

sein, welches durch eine Integration von Scrum die Vorteile dieser agilen Methode 

an den richtigen Stellen im Prozess nutzen kann und somit zum Erfolg eines Pro-

jektes positiv beiträgt. Das Modell soll dabei universell auf Produktentwicklungs-

projekte angewendet werden können. 

 

Im Modell soll der Scrum- Prozess an den Stellen eingesetzt werden, wo der Nut-

zen am größten ist. Dafür werden, als weiteres Ziel dieser Arbeit, die Potentiale 

der Scrum- Elemente und der einzelnen Phasen des Innovationsprozesses ge-

prüft. Diese Potentiale gelten dann als Grundlage für die weitere Vorgehensweise. 

 

Wenn ein bevorstehendes Projekt einer Produktentwicklung, welches sich an dem 

neuen Prozessmodell orientiert, durchgeführt wird, hat das Auswirkungen in den 

bestehenden Strukturen. 

 

Die Projektplanung sowie die Entscheidungsprozesse werden sich bei einem inte-

grierten Prozess genauso verändern wie die Teamzusammenstellung und die 

Teamarbeit. Diese Aspekte, die bei einer solchen Integration relevant sind, werden 

in dieser Arbeit näher beleuchtet. 

 

Deshalb wird ein weiteres Ziel dieser Arbeit das Aufzeigen solcher Änderungen 

sein und der Konsequenzen, die dadurch entstehen.  

Die Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen ist elementar bei der Integra-

tion von agilen Methoden, wodurch die erstmalige Anwendung eines solchen neu-

en Modells entscheidend sein wird. 
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1.4 Vorgehensweise und Methodik 
 

In dieser Diplomarbeit wird zur Erreichung der beschriebenen Zielsetzung eine 

Vorgehensweise verwendet, die damit beginnt, indem das Kapitel der Grundlagen 

und Begriffsabgrenzungen jene Theorien und Themen beschreiben, welche für die 

weiterführende Bearbeitung bedeutend und relevant sind. 

 

Dabei werden im ersten Teil dieses Kapitels Themen rund um den Innovations-

prozess sowie des Projektmanagements beschrieben und auf Begriffe wie Innova-

tion und Invention sowie Effektivität und Effizienz näher eingegangen. Der zweite 

Teil des Theoriekapitels bezieht sich ausschließlich auf das Thema Scrum. Dabei 

werden sowohl die Charakteristik dieser Methodik, als auch alle relevanten Rollen 

näher beschrieben. Als weiterer Punkt wird der Scrum- Prozess im Detail erläutert. 

 

Alle weiteren Kapitel dienen nun zur Erreichung der Zielsetzung. Die verwendete 

Methodik dabei ist eine Annäherung hin zu einem Innovationsprozess mit inte-

grierter Projektmanagement- Methode Scrum. 

 

Dafür wird vorerst ein Vergleich zwischen dem klassischen Projektmanagement 

und der Scrum- Methoden dargestellt. Hierbei werden die wesentlichen Unter-

schiede in wichtigen Bereichen, unter anderem Projektplanung oder Teamarbeit, 

herauskristallisiert, die für das Verständnis der weiteren Vorgehensweise wichtig 

sind. 

 

Um für ein Modell einer Integration in dem Stage-Gate-Prozess eine fundierte 

Grundlage zu verwenden, werden in einem weiteren Kapitel die Potentiale für eine 

solche Integration geprüft. 

 

In einem ersten Schritt werden alle Phasen des Innovationsprozesses genau be-

leuchtet und aufgrund ihrer Bedingungen und Anforderungen an ein Projektma-

nagement- Verfahren, bezüglich ihres Potentials für die Scrum- Methodik, geprüft. 
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Darauffolgend werden die wesentlichen Elemente von Scrum ebenfalls auf ihr In-

tegrationspotential geprüft und auch diese Erkenntnisse für die weitere Vorge-

hensweise festgehalten. 

 

Im nächsten Kapitel wird ein mögliches Modell mit dem integrierten Scrum- Pro-

zess erstellt. Dabei fließen die Erkenntnisse der vorhergegangenen Kapitel mit 

ein.  

Im ersten Teil wird das Modell erstellt und beschrieben. Der neue Prozessablauf 

über den gesamten Innovationsprozess wird hierbei im Detail erläutert. 

 

Um die, mit einem solchen neuen Modell verbundenen Veränderungen zu erken-

nen, werden in den nachfolgenden zwei Teilen dieses Kapitels mögliche Verände-

rungen beschrieben. Die Bereiche der Projektplanung und der Entscheidungspro-

zess werden genauso beleuchtet wie die Team- und Führungsarbeit. 

 

Im Schlusskapitel werden die Inhalte dieser Diplomarbeit nochmals zusammenge-

fasst. Das Ergebnis wird ebenfalls in einem Abschnitt dargestellt und anschließend 

die daraus abgeleiteten Maßnahmen beschrieben. 

Zu guter Letzt wird auf die Konsequenzen der Ergebnisse und der Maßnahmen 

nochmals eingegangen. 
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2 Grundlagen und Begriffsabgrenzungen 

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen und Begriffsabgrenzungen der in 

dieser Arbeit von hoher Relevanz gekennzeichneten Themenfelder erläutert. Im 

Abschnitt 2.1 wird das klassische Projektmanagement in der Produktentwicklung 

beschrieben. Die Abschnitte 2.2 und 2.3 befassen sich den Begriffen Invention 

und Innovation, sowie Effektivität und Effizienz. Dabei wird auf die Begriffsabgren-

zungen und Definitionen näher eingegangen. 

Der nächste Abschnitt behandelt den Innovationsprozess als Stage- Gate- Modell 

und im letzten Abschnitt des Theoriekapitels wird noch das Thema Scrum im De-

tail behandelt. 

2.1 Klassisches Projektmanagement in der Produktentwick-
lung 

 

Internationale Standards für das Projektmanagement sind in der Norm ISO 21500 

festgeschrieben. Sie definiert die für das Management von einzelnen Projekten 

notwendigen Prozesse.  

Die deutschen Standards hingegen sind in der Norm DIN 69901 definiert. Dort 

werden Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten und Begriffe beschrieben. 

 

Um nun den Begriff des Projektmanagements, im Kontext von Produktentwicklun-

gen, zu erläutern, muss vorerst verdeutlicht werden, wann ein Vorhaben über-

haupt als Projekt gilt.  

Der Projektbegriff als Solches wird in der Regel dadurch abgegrenzt, in dem das 

jeweilige Vorhaben durch seine Einzigartigkeit und Neuartigkeit, sowie zeitlich 

durch seinen Anfang und sein Ende gekennzeichnet ist. Im weiteren Sinne setzt 

der Begriff dem Vorhaben eine gewisse Komplexität, sowie eine größere Bedeu-

tung für ein Unternehmen voraus. Der Begriff des Projekts wird im unternehmeri-

schen Alltag jedoch allzu häufig missinterpretiert. Besonders bei betrieblichen 

Routinearbeiten geschieht die falsche Verwendung des Begriffs unwissentlich und 

führt dadurch unbewusst zu dem Effekt, dass oftmals keine offensichtliche Ab-

grenzung im Sinne der Definition vollzogen wird. 
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Solche Projekte, im Sinne der Definition bzw. der oben genannten Merkmale, be-

dürfen einer gewissen Planung und Organisation ihrer Durchführung. Hierbei 

kommt der Begriff des Managements ins Spiel.  

 

Denn Management ist ein eindeutig identifizierbarer Prozess, bestehend aus den 

Phasen Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle, der über den Einsatz von 

Menschen zur Formulierung und Erreichung von Zielen führt.1 

 

Wenn nun Projekte eine große Bedeutung für ein Unternehmen haben, sowie eine 

gewisse Komplexität vorweisen, ist die Notwendigkeit von Management-Methoden 

zu deren Durchführung als notwendig zu betrachten. 

 

Somit lässt sich der Begriff des Projektmanagements als ein Konzept für die Füh-

rung solcher Projekte und die Institution, die dieses Vorhaben leitet, erklären 

Im weiteren Sinne ist das Projektmanagement auch als ein Konzept zu verstehen, 

mit dem versucht wird, die vielen, sich teilweise gegenseitig beeinflussenden Pro-

jektelemente nicht dem Zufall oder Genialität einzelner Personen zu überlassen, 

sondern sie ganz gezielt zu einem festen Zeitpunkt herbeizuführen.2 

 

Die Bezeichnung „klassisch“, in Verbindung mit Projektmanagement wird im Zuge 

dieser Arbeit, als die am häufigsten angewendete Art des Projektmanagements 

verwendet. 

Damit gemeint ist die Durchführung von Projekten, was historisch betrachtet zwar 

dem modernen Projektmanagement entspricht, jedoch mittlerweile in allen Bran-

chen und Bereichen als Standard bezeichnet wird und auch in der Literatur allge-

mein als Projektmanagement gilt. 

 

Um nun die Abgrenzung von Projekten in der Produktentwicklung zu andern Be-

reichen zu machen, muss beleuchtet werden, welche Bedeutung und Besonder-

heiten Entwicklungsprojekte haben. 

 

 
                                            
1 Vgl. Litke, Hans-D.: Projektmanagement - Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, 2007, Seite 20 
2 Vgl. Litke, Hans-D.: Projektmanagement - Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, 2007, Seite 20 
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Der Bereich der Entwicklung beinhaltet einerseits die erstmalige oder neuartige 

Anwendung von Erkenntnissen der angewandten Forschung oder die Anwendung 

von bereits genutzten technischen Erkenntnissen.3 

 

Grundlegend ist jedoch festzuhalten, dass Projekte in diesem Bereich das Merk-

mal der Komplexität in der Regel in einem hohen Maß erfüllen, da sie einen hohen 

Anteil an Neuartigkeit besitzen. 

 

Dazu kommt, dass die zeitliche Befristung eines Entwicklungsprojekts auch meist 

höher ausgeprägt ist, als bei Projekten in anderen Bereichen, da der Konkurrenz-

druck bezüglich der Markteinführung in den meisten Fällen gegeben ist. 

Ein Entwicklungsprojekt setzt in der Regel auch immer interdisziplinäre Zusam-

menarbeit voraus.  

 

Wenn man sich nun betrachtet, welche Besonderheiten Projekte in der Produkt-

entwicklung vorweisen, kann festgehalten werden, dass Projekte in diesem Be-

reich für ein Unternehmen einen bedeutenden Erfolgsfaktor darstellen. 

 

Im Gegenzug sind solche Projekte dadurch auch immer mit einem hohen Risiko 

verbunden. Denn in der heutigen Zeit sollten Neuentwicklungen nicht nur mehr 

eine Reaktion auf eine bereits bestehende Nachfrage aus den Märkten sein, son-

dern im Zuge einer fundierten Bedürfnisforschung Anforderungen früh in die Ent-

wicklung einfließen lassen. 

 

Deswegen haben Produktentwicklungsprojekte berechtigterweise in den Unter-

nehmen im Idealfall einen hohen Stellenwert, was das Budget und die Aufwen-

dung von benötigten Ressourcen betrifft. 

 

 

 

 

 

                                            
3 Vgl. Litke, Hans-D.: Projektmanagement - Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, 2007, Seite 41 
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2.2 Invention und Innovation 
 

Besonders der Begriff der Innovation hat in der Unternehmenspraxis immer mehr 

an Bedeutung gewonnen. Die Verwendung dieses Begriffs findet in vielen Berei-

chen statt, sowohl unternehmensintern als auch in der Unternehmenskommunika-

tion nach außen. 

Die Definitionen und Begriffsabgrenzung der Begriffe Innovation und Invention 

sind für das Verständnis und die korrekte Verwendung in der Praxis sehr wichtig. 

 

Eine Invention oder Erfindung ist eine notwendige Vorstufe der Innovation. Sie 

beschränkt sich auf den Prozess der Ideengenerierung und die erstmalige Umset-

zung einer Idee. Eine Invention kann sowohl geplant als auch ungeplant, somit 

zufällig, erfolgen. Unter einer Idee ist ein strukturiert gefasster Gedanke zu verste-

hen, der entweder spontan oder mit Hilfe von Kreativität entsteht.4 

 

Eine Invention ist somit ein zeitpunktbezogenes Ereignis, das als Ursprung einer 

Idee zur weiteren Umsetzung zu verstehen ist. 

 

Dagegen ist unter einer Innovation grundsätzlich die erstmalige wirtschaftliche 

Umsetzung einer neuen Idee zu verstehen. Das bedeutet, hier geht es um die 

ökonomische Optimierung der Wissenserweiterung und damit um den wirtschaftli-

chen Erfolg.5 

 

Als Voraussetzung oder Grundlage einer Innovation muss somit eine Invention, 

eine Idee oder Erfindung vorliegen, die in weiterer Folge in einem Prozess, be-

dingt durch ökonomische Interessen hin zu einer Markteinführung, weiterentwi-

ckelt wird. 

 

 

 

 

                                            
4 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 21 
5 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 21 
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2.3 Effektivität und Effizienz 
 

Mit unterschiedlichsten Interpretationen werden diese beiden Begriffe im betriebli-

chen Alltag verwendet. Häufig jedoch werden sie als Kennzahlen gebraucht, ohne 

jedoch die Begrifflichkeiten zu unterscheiden. 

Dazu gehört das Verständnis, welche Bedeutung den Begriffen zuzuordnen sind 

und vor allem wie diese dann in der Praxis und der täglichen Kommunikation in 

den Unternehmen gebraucht werden. 

 

In der folgenden Abbildung erkennt man sehr gut die Zusammenhänge der beiden 

Begriffe. 

 

 

Abbildung 1: Effizienz und Effektivität6 

 

 

Effizienz (Input- Wirksamkeit) ist somit notwendig für den langfristigen Unterneh-

menserfolg, jedoch nicht hinreichend. Hinzukommen muss noch Effektivität (Out-

put- Wirksamkeit).  

In einem populären Wortspiel umschreibt man diese Begriffe mit „die richtigen 

Dinge tun“ bzw. „die Dinge richtig tun“. 

Die durch den Einsatz von Produktionsfaktoren im Endeffekt angestrebten Ziele 

spaltet man damit auf in die, auf die Leistungserstellung bezogene, Effizienz und 

die, auf die Leistungsverwertung bezogene, Effektivität.7 

 

 

                                            
6 Quelle: Gladen, Werner: Performance Measurement - Controlling mit Kennzahlen, 2014, Seite 186 
7 Vgl. Gladen, Werner: Performance Measurement - Controlling mit Kennzahlen, 2014, Seite 186f. 
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2.4 Der Innovationsprozess als Stage- Gate- Modell 
 

Ein Innovationsprozess als Solcher hat die konkrete Aufgabe, eine Idee mit den 

verfügbaren Ressourcen zeitgemäß in ein marktfähiges Produkt umzusetzen. Er 

muss durchgängig alle erforderlichen Schritte von der Initiierung der Idee bis hin 

zu ihrer Markteinführung sicherstellen.8 

 

In der Literatur und in der Praxis gibt es eine Vielzahl von Innovationsprozessen, 

doch ein häufig angewendeter, für diese Arbeit relevanter Innovationsprozess, ist 

das sogenannte Stage-Gate-Modell. In den zwei nachfolgenden Abschnitten wird 

auf dieses Modell in Sachen Charakteristik und Aufbau näher eingegangen. 

2.4.1 Charakteristik 
 

Was sämtliche Modelle von Innovationsprozessen verbindet, ist die Tatsache, 

dass der Prozess in der Ideenfindung bzw. in einem Suchfeldprozess beginnt und 

idealerweise mit einer erfolgreichen Markteinführung endet. In den meisten Fällen 

sind die Prozessschritte auch phasenweise aufgebaut. Die Unterschiede der Mo-

delle sind in den Details des Aufbaus, der Entscheidungsprozesse und Wechsel-

wirkungen der Phasen versteckt. 

 

So auch das sogenannte Stage-Gate-Modell, welches von Robert G. Cooper ent-

wickelt wurde. Bei diesem Modell durchläuft der Innovationsprozess sequenziell 

fünf bis sechs Phasen, sogenannte Stages. Sie beinhalten alle inhaltlichen Ar-

beitsschritte, welche für die jeweilige Prozessphase relevant sind. 

Nach jeder Phase wird an einem Kontrollpunkt, den sogenannten Gates, über die 

Fortführung des Projekts entschieden.  

Überprüft werden dabei zum einen die bisher erzielten Ergebnisse und zum ande-

ren, ob alles für die nachfolgende Phase bereit ist.9 

 

 

                                            
8 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 229 
9 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 240 
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2.4.2 Aufbau 
 

Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch den Aufbau eines Stage-Gate-

Prozesses mit den dazugehörigen Stages und Gates. 

 

Abbildung 2: Der Stage-Gate-Prozess10 

 

In vielen Produktentwicklungsprojekten, welche sich an dem Stage-Gate-

Innovationsprozess orientieren, unterteilt man den Prozess im Groben in Suchfeld 

und Vorentwicklung, was die Stufen 2 und 3 beinhaltet, und dem Entwicklungspro-

zess, der dann noch die Stufen 4 bis 6 beinhaltet. 

Diese Unterteilung wird in einem späteren Kapitel dieser Arbeit noch einmal zum 

Tragen kommen. 

 

Die erste Phase im Stage-Gate-Modell ist in der Regel die Ideensuche oder auch 

anders ausgedrückt, die Problemerkennung am Markt oder die Analyse der Ent-

wicklungstendenzen im Unternehmensumfeld. 

 

Gegenstand solcher Analysen sind sowohl die Nachfrage am Markt, als auch die 

Lieferanten und die Wettbewerber. Nur durch die konsequente Marktorientierung 

von Anfang an, können die Chancen zur Erreichung von strategischen Wettbe-

werbsvorteilen wahrgenommen und die Innovationsrisiken rechtzeitig erkannt 

werden.11 

 

 

 

                                            
10 Quelle: www.creonia.at/innovationsmanagement/stage-gate-prozess, Zugriff am 09.01.2019 
11 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 231 
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Ist ein Problem identifiziert, so sind gezielte Maßnahmen zur Gewinnung von 

Problemlösungsvorschlägen, die als Ideen bezeichnet werden, zu ergreifen.12 

Dies geschieht in der zweiten Phase, in der Ideengewinnung. Die Aufgabe in die-

ser Phase ist es, die gewonnenen Ideen zu sammeln und so aufzuarbeiten, um 

deren Potentiale zur Lösung eines bestimmten Problems ausreichend zu prüfen. 

Die Betonung liegt hier noch auf der Prüfung der Potentiale und nicht der rationa-

len Bewertung der Ideen. 

 

Die Bewertung der Ideen wird in der nächsten Phase vollzogen, vorausgesetzt das 

Entscheidungsgremium hat die Projektfortführung an diesem Gate bestätigt. 

Die Bewertung stellt eine der wichtigsten Phasen im Prozess dar. Fehler oder 

Fehleinschätzungen, die in dieser Phase geschehen, können sich oft im weiteren 

Verlauf sehr negativ auswirken, weil ab diesem Zeitpunkt, bzw. ab dem nachfol-

genden Gate, die beste oder die besten Ideen mit erheblich höherem Ressour-

cenaufwand weiterentwickelt werden müssen. 

 

Die ausgewählten Ideen werden nun in der nächsten Phase, der Entwicklungs-

phase, weiterentwickelt. Ziel dieser Phase ist es, die Ideen in einer letzten Aus-

wahl einem Entscheidungsprozess zu unterziehen. Das Gate, welches dieser 

Phase folgt, ist nämlich die Entscheidung, ob die Variante in weiterer Folge reali-

siert wird. Ist die Entscheidung gefallen, wird die Variante im Zuge der Realisie-

rungsphase umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt steigen die Projektkosten in der Re-

gel stark an, weil hohe Investitionen getätigt werden, um Betriebsmittel oder Ähnli-

ches zu beschaffen oder selbst herzustellen. 

 

Als letzte Phase im Stage-Gate-Prozess, der Markteinführung als Verfügbarkeit 

des Produkts für den Kunden, kommen Instrumente wie der Marketing-Mix zum 

Einsatz, die bereits weit im Vorfeld untereinander und auf die verfolgte Unterneh-

mensstrategie abgestimmt werden müssen.13 

                                            
12 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 232 
13 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem, Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 234 
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2.5 Agile Projektmanagement- Methode Scrum 
 

In den folgenden Abschnitten wird die Projektmanagement- Methode Scrum näher 

erläutert. Während im Abschnitt 2.5.1 auf die Charakteristik und die Funktionswei-

se eingegangen wird, beschäftigten sich die darauffolgenden Abschnitte mit den 

Rollen und dem Scrum-Prozess im Detail. 

2.5.1 Charakteristik 
 

Scrum ist auf der Metaebene eine Grundüberzeugung, eine Philosophie, und auf 

der Prozessebene eine Arbeitsweise und ein Managementframework mit klar defi-

nierten Rollen, einem sehr einfachen Prozessmodell mit einem klaren und einfa-

chen Regelwerk.14 

 

Es hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung. Es wurde entwickelt um, 

Software- Produkte schneller und effektiver auf den Markt zu bringen oder dem 

Kunden zur Verfügung zu stellen. 

 

Vor allem wegen seines Ursprungs wurde Scrum lange Zeit lediglich als Methode 

gesehen. Doch der allgemein gültige Aspekt der Teamorganisation führte sehr 

schnell dazu, dass Scrum sehr erfolgreich als Projektmanagement- Methode ein-

gesetzt wurde, weil es Projektteams dabei hilft, konzentriert und fokussiert zu ar-

beiten.15 Deshalb soll Scrum in dieser Arbeit in eben dieser Verwendung betrach-

tet und eingesetzt werden. 

 

Obwohl es anfangs nur bei Softwareentwicklungsprojekten eingesetzt wurde, hat 

Scrum in den letzten Jahren in Unternehmen, welche physische Teile entwickeln, 

immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das Regelwerk und die Rollen lassen sich 

also universell bei verschiedenen Entwicklungsprojekten anwenden. 

 

 

 

 

                                            
14 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 6 
15 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 15 
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Wenn man sich die Charakteristik dieser Projektmanagement- Methode betrach-

tet, wird sehr schnell klar, dass Scrum, als agiles Framework die Werte des agilen 

Manifests verkörpert. Dieses stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Produkt-

entwicklung. Scrum ist nicht technologie- oder toolorientiert, sondern fordert und 

fördert die enge Zusammenarbeit der Beteiligten.16 

 

Gerade wegen der klaren, aber wenigen Regeln und den genau definierten Rollen, 

ermöglicht Scrum den Teammitgliedern, innerhalb dieses Rahmens, eine individu-

elle Vorgehensweise.  

 

Speziell bei den Team- Meetings schafft Scrum Klarheit. Es gibt mehrere Arten 

von Meetings, die alle einem ganz bestimmten Zweck dienen. Dadurch ergeben 

sich für den gesamten Projektablauf klare, sich immer wiederholende Team-

Meetings, welche gerade deswegen hoch effizient sind. 

Die fixen Termine schaffen aber hier wiederum nur den Rahmen zur Erreichung 

des Ziels, nämlich kundenorientiert Ergebnisse zu liefern. Welche Methoden die 

Teams während den Meetings anwenden, wird von Scrum nicht vorgegeben. 

 

Ein weiterer Aspekt der Charakteristik von Scrum ist die stetige Anwendung itera-

tiver Prozesse zur Erreichung der Ziele. Das heißt, die relevanten Prozessschritte, 

wie Planung und Verbesserung von Produkt und Arbeitseise, werden stetig wie-

derholt. Durch iterative Planung kann besser auf Änderungen, wie zum Beispiel 

Anforderungen, reagiert werden.  

 

Anders als bei klassischem Projektmanagement, soll nicht am Anfang bereits ein 

starres detailliertes Projektziel vorliegen, sondern gerade wegen der angespro-

chenen iterativen Prozesse, wird es während der Projektbearbeitung erstellt. 

 

 

 

 

                                            
16 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 1 
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2.5.2 Rollen in Scrum 
 

Anders wie eine Stellenbeschreibung, die der Transparenz einer formalen Organi-

sation mit ihrem geplanten Regelwerk dient, holen Rollenkonzepte informelle Be-

ziehungen zu Vorschein und schaffen somit Verhaltenssicherheit für die Organisa-

tionmitglieder im Umgang miteinander. Ein Rollenkonzept ersetzt deshalb nicht die 

klassische Stellenbeschreibung, sondern ergänzt sie.17 

Scrum kennt nur drei Rollen: Product Owner, Scrum Master und Teammitglieder. 

Sie sind dafür aber sehr klar abgegrenzt und definiert. Sie haben in ihren Funktio-

nen eine hohe Bedeutung. Während der Projektbearbeitung ist die Einhaltung der 

Rollen deshalb ein entscheidender Erfolgsfaktor zur Erreichung der Projektziele. In 

den folgenden Abschnitten wird auf die drei Rollen genauer eingegangen. 

 

2.5.2.1 Product Owner 

 

Der Product Owner nimmt in Scrum eine zentrale Rolle ein. Er beeinflusst nämlich 

den Erfolg des Projekts entscheidend und ist für diesen verantwortlich. 

Die Rolle präsentiert die Endkundenbedürfnisse, steuert die Entwicklung und ar-

beitet mit dem Team über den gesamten Projektverlauf eng zusammen.18 

 

Nicht zu vergleichen ist diese Rolle jedoch mit einem klassischen Projektleiter.  

Wie bereits erwähnt, ist es Aufgabe und Verantwortung des Product Owner, die 

Kundenanforderungen mit dem Team gemeinsam umzusetzen. Das bedeutet, er 

nimmt auch die klassischen Aufgaben eines Produktmanagers ein, ist aber trotz-

dem eng mit dem Entwicklungsteam verbunden. 

 

Der Product Owner schlägt also die Brücke zwischen Kunde und der Produktent-

wicklung.19 

Weitere Verantwortungen dieser Rolle sind unternehmerische und wirtschaftliche 

Aspekte im Projekt. Hierzu gehören der Erfolg des Projekts in Form des „Return 

on Investment“, sowie die Funktion als Schnittstelle zu Steuergremien oder der 

Unternehmensführung. 

                                            
17 Vgl. Meister, Ulla; Meister, Holger: ISO 9001 in der Dienstleistung, 2018, Seite 123 
18 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 9 
19 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 11 



18 Grundlagen und Begriffsabgrenzungen 

 

Eine große Herausforderung dieser Rolle ist sicherlich die Kommunikation der 

Kundenanforderungen an das Team. Der Product Owner muss, vor allem bei sich 

ändernden Anforderungen, diese dem Team immer wieder neu erklären. 

2.5.2.2 Scrum Master 

 

All die Aspekte, die der Product Owner auf den ersten Blick vielleicht vermissen 

lässt, finden sich nun in der Rolle des Scrum Masters wieder. 

 

Der Scrum Master agiert als Coach und Change Agent. Er hilft dem Team und 

dem Unternehmen, Scrum richtig einzusetzen. Seine Aufgabe ist es, den Prozess 

und damit das neue Denken und die neuen Verhaltensweisen zu etablieren.20 

 

Er schützt das Scrum-Team vor äußeren Störungen und versucht, Blockaden, die 

das Team am produktiven Arbeiten hindern, sofort aus dem Weg zu räumen. Sei-

ne Herausforderung besteht darin, sowohl den Mitgliedern des Entwicklungsteams 

als auch dem Product Owner zu vermitteln, was Scrum ist und wie man mit Scrum 

seinen Arbeitsprozess managt. Er tut alles, damit die Kommunikation zwischen 

Product Owner und Team optimal abläuft.21 

 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass der Scrum Master während des 

Projektverlaufs jegliche Abweichung vom Scrum- Regelwerk verhindern muss. 

 

Oft besteht die Gefahr, dass sich im Projektalltag der Entwicklungsteams die alten 

Vorgehensmuster unbewusst wieder durchsetzen oder nach einigen Monaten 

nicht mehr alle Scrum- Regeln eingehalten werden. 

Hier muss der Scrum Master intervenieren. Es ist seine Aufgabe Maßnahmen zu 

setzten, um das Team wieder im Scrum-Rahmenwerk zu positionieren. 

 

 

 

 

                                            
20 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 19 
21 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 87 
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2.5.2.3 Teammitglieder 

 

Das Entwicklungsteam liefert das Produkt. Es ist verantwortlich für die Qualität des 

Produkts und erarbeitet im Idealfall mit den Kunden und Anwendern die Stories. 

Es hält die Anforderungen fest, implementiert und testet diese und liefert das Pro-

dukt wie vereinbart aus. Es hat die Autorität, zu tun, was notwendig ist, um das 

Ziel zu erreichen, muss sich dabei aber an Rahmenbedingungen der Organisation 

und des Projekts halten.22 

 

Bei Scrum- Teams ist die Selbstverantwortung sehr wichtig. Die Teammitglieder 

planen ihre Projektschritte selber. Das heißt nicht, dass sie ihr Ziel selber definie-

ren, sondern den Weg dorthin. Welche Ergebnisse in welchen Zeiteinheiten gelie-

fert werden können, muss auch vom Team selber definiert werden. 

 

Die erforderlichen Zutaten, um zu erreichen, dass das Team die Verantwortung 

wirklich übernimmt, sind Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. Teammitglieder 

übernehmen Verantwortung nur, wenn sie sich freiwillig dazu entschlossen haben 

und wenn jedes Teammitglied für sich selbst entschieden hat, dass es das Ziel 

erreichen will.23 

 

Das Ziel von Scrum ist eine Produktivitätssteigerung, und es dauert eine Weile, bis 

sich das Team auf diese höhere Produktivität einlassen kann. Dabei besteht die 

Gefahr, dass die anfänglichen Erwartungen an ein Scrum- Team zu hoch sein 

können. Ein Scrum Master muss daher jedem Betroffenen klar machen, dass die 

Leistung des Teams am Anfang augenscheinlich absinken wird.24 

 

Die Teams sind, was die Teamgröße anbelangt, eher klein. Ein Team umfasst 

zwischen fünf und neun Mitglieder. Ist ein Team größer, so ergeben sich Kommu-

nikationsproblematiken. Meist zerfällt das Team dann in Teilteams. Bei weniger 

als fünf Mitgliedern können meist nicht mehr alle Kompetenzen abgebildet wer-

den.25 

                                            
22 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 66 
23 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 68 
24 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 69 
25 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 16 
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2.5.3 Der Scrum-Prozess 
 

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie ein Scrum- Prozess abläuft, 

welche Durchführungszeiten es gibt und welche Schritte und Regeln dabei wichtig 

und strikt einzuhalten sind. 

2.5.3.1 Sprints 

 

Die zeitlich abgegrenzten Einheiten, in denen auf das Ziel hingearbeitet wird, sind 

die sogenannten Sprints. Der Projektablauf wird in beliebig viele Sprints unterteilt, 

wobei ein Sprint nicht länger als 30 Tage dauern sollte. 

 

Der Vorteil einer solch feinen, zeitlichen Unterteilung, ist die Fokussierung auf ei-

nen überschaubaren und planbaren Arbeitsinhalt. Ziel jedes Sprints ist es die, vom 

Product Owner vorgegebenen Anforderungen in ein Produktteil umzuwandeln. 

Dabei durchläuft jeder Sprint immer die gleichen Phasen. Hierbei sind die Phasen, 

die Durchführung und das Ergebnisfeedback die wichtigsten Aspekte. 

 

Die Durchführung dieser Phasen ermöglicht dann eine kontinuierliche Verbesse-

rung, was in Folge dazu führt, dass die Ergebnisse immer genauer und auch 

schneller bzw. zielgerichteter erarbeitet werden können.  

Dadurch werden die Sprints über den Projektverlauf immer effektiver. 

 

Der zu erarbeitende Inhalt eines Sprints nennt sich Sprint Backlog. Es sind jene 

Anforderungen, welche aus den Gesamtanforderungen, dem Product Backlog, für 

den anstehenden Sprint, als Ziel definiert werden.  

Die Ergebnisse eines Sprints können dann auch als Input für den nächsten Sprint 

dienen. Die Sprints bauen also aufeinander auf.  

 

Wichtig bei der Durchführung von Sprints ist es, die Arbeit des Teams ab dem 

Start des Sprints nicht mehr zu stören. Es sollte von außen keine Beeinflussung 

mehr stattfinden. Kunden oder Management dürfen keine Änderung der Sprintzie-

le, sowohl inhaltlich als auch zeitlich, mehr herbeiführen. 
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Die folgende Grafik beschreibt den Ablauf eines Sprints. Gut zu erkennen ist die 

Bearbeitung aus dem Sprint Backlog hin zu dem resultierenden Produkt- Inkre-

ment. 

 

Abbildung 3: Ablauf eines Sprints26 

 

2.5.3.2 Planung 

 

Die Planung ist der Beginn eines jeden Sprints. Um Leerlaufzeiten zwischen den 

Sprints zu vermeiden, werden die sogenannten Sprintplanungs- Meetings bereits 

während des laufenden Sprints, idealerweise in dessen zweiten Hälfte, durchge-

führt. Somit ist ein nahtloser Übergang in den nächsten Sprint gewährleistet. 

 

Das Ziel eines Sprints wird vom Product Owner vorgegeben. Es sollte die Bearbei-

tung dem Projektziel einen Schritt näherbringen. Das Sprintziel muss bei allen Be-

teiligten ein klares Verständnis davon etablieren, was in Summe das erwartete 

Ergebnis des Sprints ist. Es sollte realistisch, prägnant und gut verständlich sein.27 

Wichtig hierbei ist, dass das Team sich dem Sprintziel auch verpflichtet fühlt, das 

heißt, die Beteiligten müssen hinter ihrer Einschätzung stehen und diese vertreten. 

Ist das Sprintziel formuliert, so wählt der Product Owner die entsprechenden An-

forderungen aus dem Product Backlog aus. Die ausgewählten Anforderungen 

werden im Sprintplanungs-Meeting, bei dem alle Rollen teilnehmen, besprochen 

und das Team definiert die Aktivitäten und die zeitlichen Aufwände, um alle Anfor-

derungen innerhalb des Sprints in ein Produkt- Inkrement umzuwandeln. 

 

 
                                            
26 Quelle: http://www.stigasoft.com/agile-scrum-methodology.html, Zugriff am 11.01.2019 
27 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 88 
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Die Aktivitäten sollten einen gewissen Detailgrad besitzen, damit ihr zeitlicher 

Aufwand realistisch einschätzbar wird. Je detaillierter oder feiner die Aktivitäten 

extrahiert werden, desto besser können sie vom Team zeitlich eingeschätzt wer-

den.  

 

Die ständige Auseinandersetzung des Teams mit der Einschätzung von detaillier-

ten Aktivitäten oder Aufgaben, hat auch den positiven Nebeneffekt, dass der Lern-

effekt über die Rückkoppelung der tatsächlich aufgewendeten Zeit gegeben ist. 

 

Die Ziele einer jeden Sprintplanung sind somit die Vereinbarung eines realisti-

schen Sprintzieles und ein realistischer Sprint Backlog, zu dem sich das Team 

verpflichtet hat. Zumal der Sprint Backlog aus Anforderungen und den dazugehö-

rigen Aktivitäten besteht, welche detailliert beschrieben und eingeschätzt sind.28 

 

2.5.3.3 Daily Scrum 

 

Die daily Scrum ist eine auf 15 Minuten beschränkte Besprechung, die an jedem 

Arbeitstag am selben Ort zur selben Zeit stattfindet. Die Besprechung dient dazu, 

die Selbstorganisation des Teams zu fördern und vor allem Hindernisse systema-

tisch zu identifizieren.29 

 

Eine beliebte Form der daily Scrum ist das Stand- Up- Meeting.  

Alle Beteiligten stehen pünktlich, zum definierten Zeitpunkt und am definierten Ort, 

zusammen und berichten kurz und knapp nacheinander darüber, welche Aufga-

ben sie seit der letzten daily Scrum abgeschlossen haben, an welchen Aufgaben 

sie derzeit arbeiten und ob es Probleme oder Hindernisse in der Bearbeitung gibt. 

 

Eine Möglichkeit, die Aktivitäten transparent darzustellen, ist das Arbeiten mit Task 

-Zetteln auf einem sogenannten Task-Board.  

 

 
                                            
28 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 99 
29 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 104 
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Auf diesen Zetteln werden Inhalt und eingeschätzter Aufwand einer Aktivität nie-

dergeschrieben. Dieser wird dann auf dem Taskboard, für jeden ersichtlich, zu-

nächst in der Spalte „Geplant“ aufgehängt.  

In späterer Folge, bzw. im Verlauf des Sprints, werden Tasks auf dem Taskboard 

von der Spalte „Geplant“ zur Spalte „in Bearbeitung“ umgehängt und werden somit 

von einem Teammitglied bearbeitet. Wurde die Aktivität erledigt, wird auch der 

Task-Zettel in die Spalte „Erledigt“ gehängt. Somit ist für alle Beteiligten während 

des Sprints der Verlauf der Bearbeitung sichtbar. 

 

Die daily Scrum dient nicht dazu Probleme zu lösen, sondern diese zu identifizie-

ren, Zusammenhänge zu erkennen und die Sprintbearbeitung für alle transparent 

zu machen. 

 

2.5.3.4 Reviews 

 

Am Ende jedes Sprints findet das Sprint- Review statt. Ziel der Sitzung ist es die 

entstandenen Arbeitsergebnisse zu begutachten und den Projektfortschritt trans-

parent zu machen. Der Product Owner überprüft, ob das Entwicklungsteam alle 

Anforderungen, zu denen es sich in der Sprint-Planung verpflichtet hatte, erfolg-

reich umgesetzt hat.  

Teilnehmer der Besprechung sind das Team, der Product Owner, der Scrum Mas-

ter sowie optional Interessensvertreter wie Kunden oder Management des Unter-

nehmens.30 

 

Wichtig hierbei ist, dass ein Review keine Abnahme oder Überprüfung ist. Sinn 

dieser Besprechung ist es festzustellen, ob die Ideen, die der Product Owner für 

sein Produkt hatte, tatsächlich den für den Kunden angenommenen Nutzen ha-

ben. Gewissermaßen wird der Status des Projekts erhoben. Das Ergebnis des 

Reviews ist aus faktischer Sicht immer positiv. Alle Beteiligten wissen danach, wo 

sie im Projekt, in der Produktentwicklung, stehen.31 

 

                                            
30 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 106 
31 Vgl. Gloger, Boris: Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2013, Seite 177 
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Bezogen auf die weitere Bearbeitung des Projekts und auch vor allem auf die Pla-

nung des nächsten Sprints, können die Punkte aus dem Review verschiedene 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Einerseits können, von außenstehenden Beteiligten wie Kunden oder Manage-

ment, neue Funktionalitäten eingefordert werden, andererseits kann der Product 

Owner die Funktionalitäten für den kommenden Sprint neu priorisieren. 

Es kann auch vorkommen, dass nicht gelieferte Inhalte aus dem Sprint Backlog 

vom Product Owner wieder zurück ins Product Backlog genommen und neu priori-

siert werden müssen. 

Neben einer Veränderung der Teamstruktur, durch die Notwendigkeit neuer Kom-

petenzen, kann die negativste Folge eines Reviews das vorzeitige Ende des Pro-

jekts sein. 

 

2.5.3.5 Retrospektiven 

 

Die Sprint Retrospektive findet direkt im Anschluss an das Sprint- Review statt und 

schließt den Sprint ab. 

Die Zielsetzung der Retrospektive ist, die Zusammenarbeit innerhalb des Teams 

und die Anwendung der Prozesse zu verbessern. Dabei können Retrospektiven zu 

einer Steigerung der Produktivität, der Leistungsfähigkeit des Teams und schließ-

lich der Produktqualität führen.32 

 

An dieser Besprechung nehmen die Team-Mitglieder, der Product Owner und der 

Scrum Master teil. Die Aufgabe des Scrum Master ist, die Retrospektive vorzube-

reiten und zu moderieren. 

Alle Beteiligten treten hier sozusagen aus dem Tagesgeschäft für kurze Zeit her-

aus und reflektieren offen und ehrlich über die Zusammenarbeit im Team.33 

 

 

 

                                            
32 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 111 
33 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 112 
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Mit welchen Methoden diese Reflektion sattfindet, kann der Scrum Master selbst 

entscheiden. Wichtig ist schlussendlich, dass die Methode oder Vorgehensweise 

an die Bedürfnisse des Teams angepasst wird.  

 

Eine häufige und sehr wirksame Vorgehensweise ist das Sammeln positiver und 

negativer Aspekte der Zusammenarbeit auf Karteikarten. Jedes Team-Mitglied 

schreibt seine Punkte auf die jeweiligen Karten. Dann stellt jeder seine Punkte vor 

und kommentiert diese nochmals mit eigenen Worten. Nachdem alle Karten, vor-

zugsweise übersichtlich an einer Pinnwand, gesammelt wurden, beginnt die Prio-

risierung der Themen nach Dringlichkeit durch das Team. 

 

In einem nächsten Schritt werden die dringlichsten Themen bzw. Probleme der 

Zusammenarbeit nach deren Ursachen analysiert. Dabei ist wichtig, nicht nach 

Schuldigen zu suchen oder mit Vorwürfen zu argumentieren. Konstruktiv ist eine 

Retrospektive nur, wenn alle Beteiligten diesen Prozess mit dem nötigen Respekt 

angehen und den Willen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zeigen. 

 

Auf Grundlage der analysierten Problemstellungen werden nun durch das Team 

konkrete Verbesserungsmaßnahmen definiert. Im Idealfall sind es wenige, aber 

realistische und messbare Maßnahmen. Sie sollen im nächsten Sprint bereits be-

rücksichtigt werden und bei der nächsten Retrospektive gegebenenfalls auf ihre 

Wirksamkeit überprüft werden. 

 

Zum Abschluss der Retrospektive bietet sich an, über die Besprechung selbst zu 

reflektieren und Verbesserungsmaßnahmen, bezogen auf den Ablauf und die 

Techniken, zu identifizieren.34 

 

 

 

                                            
34 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 114 
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3 Grundsätzliche Unterschiede zwischen Scrum 

und klassischem Projektmanagement 

In diesem Kapitel beschäftigen sich die folgenden Abschnitte um jene Differenzen, 

welche zwischen den beiden Projektmanagement- Arten grundlegend bestehen. 

Dabei werden wesentliche Aspekte der Projektplanung, das Herbeiführen von 

wichtigen Entscheidungen, die Teamzusammenstellung und die Teamarbeit be-

leuchtet. 

3.1 Projektplanung 
 

Es lässt sich wohl zweifellos behaupten, dass die Planung von Projekten einen 

wesentlichen Einfluss auf den schlussendlichen Erfolg eines Projekts hat. 

Gerade bei Projekten im Bereich der Produktentwicklung, welche neben der zeitli-

chen und finanziellen Komponente im Sinne des Wettbewerbs und der Wirtschaft-

lichkeit, vor allem eine komplexe inhaltliche Komponente besitzen, wird die Pro-

jektplanung immer bedeutender. 

 

Wenn man sich betrachtet, welche Charakteristiken die Arten der Projektplanung 

die beiden Methoden haben, wird schnell klar, dass der wesentliche Unterschied 

bei der Erwartungshaltung der Planung zu einem bestimmten Zeitpunkt liegt. 

 

Bei der Projektplanung des klassischen Projektmanagements besteht bereits bei 

Beginn des Projekts eine hohe Erwartungshaltung an den Detaillierungsgrad der 

Anforderungen. 

 

Denn als Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektdurchführung gilt hier die 

Klarheit über die zu erreichenden Ziele.  
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Deshalb sind die technischen und wirtschaftlichen Projektziele und der Weg zu 

ihrer Realisierung so umfassend und so detailliert wie nötig zu beschreiben. 35 

 

Bezogen auf Projekte in der Produktentwicklung bedeutet das oftmals die Festle-

gung darauf, welche Eigenschaften und Ausprägungen das Produkt am Ende des 

Projekts besitzen muss. Die Projektbearbeitung richtet sich dann streng nach die-

ser Zielvorgabe. 

 

In Scrum hingegen existiert keine separate Definitions- und Umsetzungsphase. 

Die Beschreibung der Anforderungen und deren Umsetzung erfolgt parallel.36 

 

Die Vollständigkeit der Anforderungen bei Projektbeginn hat bei Scrum somit be-

wusst keine hohe Bedeutung. Die Anforderungen sollen sich während des Pro-

jektverlaufs, beziehungsweise nach jedem Sprint, ändern oder weiter vervollstän-

digen.  

 

Als wichtigstes Instrument gilt in Scrum das Product Backlog. Darin sind alle An-

forderungen, ähnlich wie in einem Pflichtenheft, dokumentiert.  

Bei Projektstart sollten im Product Backlog zumindest die höchstpriorisierten An-

forderungen einen solchen Detailgrad besitzen, um die Planung der ersten zwei 

Sprints zu ermöglichen. Alle anderen Anforderungen ergeben sich aus den Ergeb-

nissen der nächsten Sprints. 

 

Neben dieser strategisch ausgerichteten Langzeitplanung, gibt es auch eine Pla-

nung auf taktischer Ebene. Vor jedem einzelnen Sprint werden aus dem Product 

Backlog jene Fragmente entnommen, welche für den jeweiligen Sprint wichtig und 

machbar sind. Das Sprint Backlog ist somit Planungsinstrument der taktischen 

Ebene. 

 

 

 

                                            
35 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 392 
36 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 27 
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Wenn man sich nun die beiden Planungsarten und insbesondere deren grundsätz-

lichen Unterschiede betrachtet, lässt sich eines erkennen: Die drei wesentlichen 

Faktoren der Projektplanung, inhaltlicher Umfang, Zeit und Budget, sind in der Art 

der Flexibilität bzw. der Fixierung unterschiedlich angeordnet. 

 

Werden beim klassischen Projektmanagement die Ziele bei Projektstart fixiert, 

sind die Termine und die Kosten den Zielen untergeordnet. Das heißt Termine 

werden oft verschoben und höhere Projektkosten damit in Kauf genommen. 

Anders bei Scrum. Hier werden durch die strikte Einhaltung der Sprints und deren 

Länge und somit auch der Projektkosten, die beiden Komponenten Zeit und 

Budget fixiert. Im Gegenzug werden Inhalte und Umfang der Sprintplanung stän-

dig durch das Projektteam angepasst und durch den Product Owner, gemäß dem 

Product Backlog gesteuert. 

 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht diesen Unterschied nochmals grafisch. 

 

 

Abbildung 4: Fixe und flexible Elemente37 

                                            
37 Quelle: Cooper, Robert G: Agile Stage-Gate-Hybrids, Research-Technology Management, 2016, 59:1, 
Seite 23 
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3.2 Entscheidungsprozesse 
 

Entscheidungen im Projektverlauf müssen an bestimmten Zeitpunkten und von 

bestimmten Personen oder Gremien getroffen werden.  

 

Beim Zeitpunkt gibt es zwei Möglichkeiten der Einbindung von Entscheidungen. 

Einerseits können sie bei einer Abweichung des Projektplans, also zur Korrektur, 

oder als Reaktion einer potentiellen Nichteinhaltung der Projektziele getroffen 

werden. Andererseits sind sie Teil des Projektverlaufs und stetige Voraussetzung 

für die erfolgreiche Projektbearbeitung. 

 

Dieser differenzierte Einsatz von Entscheidungen in Projekten unterscheidet klas-

sisches Projektmanagement von Scrum. 

Im klassischen Projektmanagement liegt der Fokus in einer vollständigen Projekt-

planung und Definition der Projektziele bereits bei Projektstart, sodass Entschei-

dungen nur noch bei Abweichung oder unvorhersehbaren Ereignissen definiert 

getroffen werden müssen. 

 

Da bei Scrum die Anforderungen nicht bei Projektstart definiert sein müssen, son-

dern im Projektverlauf iterativ erarbeitet werden, spielen Entscheidungen eine 

wichtige Rolle.  

Durch die Einteilung der Projektphasen in zwei- bis dreiwöchige Sprints, werden 

zwingend neue Entscheidungen für die weitere Bearbeitung getroffen. Zum einen 

bei der Sprintplanung, hier wird vom Projektteam selbst entschieden, welche    

Inhalte bearbeitet werden. Und andererseits das Sprint-Review, das zu Entschei-

dung über die weitere Bearbeitung bzw. zur Ergänzung oder Erweiterung der Ziele 

führt. 

 

Nach dem Unterschied der zeitlichen Abfolge und den Gründen, die zu Entschei-

dungen führen, gibt es auch Unterschiede bei den Entscheidern. 

Wie in den oberen Absätzen beschrieben, haben bei Scrum die Teammitglieder 

selbst über die Inhalte und Vorgehensweisen der Sprints zu entscheiden.  
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Bei den Sprint- Reviews haben auch andere Protagonisten, wie Management oder 

Kunden, die Entscheidungsgewalt, ob und welche Inhalte aus der bisherigen Be-

arbeitung in die weitere übernommen werden. Jedoch bleibt der Großteil der Ent-

scheidungen dem Projektteam überlassen. 

3.3 Teamzusammenstellung 
 

Die Zusammenstellung des Teams ist in Projekten ein wesentlicher Faktor.  

Sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen der Projektmitglieder, haben Ein-

fluss auf die Zusammenarbeit im Team und die Qualität der Ergebnisse. 

 

Diese grundlegenden Eigenschaften spielen bei der Teamzusammenstellung na-

türlich, sowohl beim klassischen Projektmanagement als auch bei Scrum, eine 

große Rolle. Die beiden Projektmanagement Methoden unterscheiden sich jedoch 

in drei Aspekten. 

 

Ein erster grundlegender Unterschied liegt in der Übertragung von Verantwortun-

gen. Im klassischen Projektmanagement liegt die gesamte Verantwortung, über 

die Erreichung der Projektziele, der Qualität und der Termine, fast ausschließlich 

beim Projektleiter. Die Projektmitglieder beschränken sich während des Projekt-

verlaufs auf die Ausführung der zugewiesenen Aufgaben. Eine Selbstorganisation 

durch das Team ist eher unerwünscht, da es nicht der Planung des Projektleiters 

entsprechen könnte.  

 

Bei Scrum hingegen werden viele Verantwortungen dem Projektteam übergeben. 

Die Teammitglieder entscheiden selbst, welche Inhalte sie aus dem Produktback-

log in den anstehenden Sprint übernehmen, denn sie sind in Folge auch für das 

Erreichen der Sprintziele verantwortlich.  

Die Bevollmächtigung des Teams vereint somit Ursache und Wirkung. Durch die 

Verwendung der kurzen Arbeitszyklen und das regelmäßige Feedback des Pro-

duct Owner, lernt das Team seine Verpflichtungen immer besser zu erfüllen.38 

                                            
38 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 14 
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Für die Teamzusammenstellung bedeutet dieser Unterschied somit eine differen-

zierte Ausgangslage. Bei der Auswahl der Teammitglieder in einem Scrum-

Projekt, sollte das Anforderungsprofil, neben den fachlichen Kenntnissen, die für 

den Projektinhalt erforderlich sind, vor allem auch ein hohes Verantwortungsbe-

wusstsein beinhalten. 

Im klassischen Projektmanagement spielt der Aspekt der Selbstverantwortung 

eine eher untergeordnete Rolle, obwohl sie in einem gewissen Maße auch hier 

nicht unverzichtbar ist.  

 

Ein weiterer Unterschied in Bezug auf die Teamzusammenstellung ist die Zuord-

nung von Teammitgliedern zu einem oder mehreren Projekten. Im Umfeld von 

klassischem Projektmanagement ist es durchaus üblich, Mitarbeiter zeitgleich bei 

mehreren Projekten zuzuordnen. Die Kapazität des Mitarbeiters wird auf die Pro-

jekte aufgeteilt. 

Scrum- Projekte setzen eine Vollmitgliedschaft des Teammitglieds voraus. Die 

Regeln und Instrumente von Scrum, welche während des Projekts auch zu einer 

positiven Dynamik im Team führen sollen, erfordern die Konzentration jedes 

Teammitglieds auf ein Projekt. 

 

Der dritte Aspekt der Teamzusammenstellung ist die Größe von Projektteams. 

Bei Projekten mit klassischem Projektmanagement werden in Bezug auf die An-

zahl der Projektmitglieder keine Grenzen gesetzt. Wenn das Projekt eine hohe 

Kapazität erfordert, wird die Anzahl dementsprechend angepasst. Um die Über-

sichtlichkeit bei großen Projekten noch zu gewährleisten, werden in der Regel Ar-

beitspakte gebildet, welche inhaltsorientiert von den entsprechenden Mitarbeitern 

bearbeitet werden. 

 

Scrum-Teams sind klein. Das Team umfasst zwischen fünf und neun Mitgliedern. 

Ist ein Team größer als neun Mitglieder so steigen die Kommunikationsaufwände 

und die Effizienz des Teams leidet darunter.39 

 

 

                                            
39 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 16 
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Somit gibt es eine bewusste Grenze an Teammitgliedern, welche die Funktionsfä-

higkeit eines Scrum-Teams sichert. Die Methoden und Regelwerke von Scrum 

sind auf Teams in dieser Größe angepasst. Bei sehr großen Projekten könnte das 

aber auch einen Einsatz von mehreren, in sich eigenständig funktionierenden, 

Scrum- Teams bedeuten. 

3.4 Teamarbeit 
 

In Bezug auf die Teamarbeit weisen das klassische Projektmanagement und 

Scrum ebenfalls wesentliche Unterschiede auf. 

Zum einen werden die Selbstorganisation von Teams und zum anderen der konti-

nuierliche Verbesserungsprozess der Teamarbeit verschieden behandelt. 

 

Ein Scrum- Team organisiert sich selbst. Die Mitglieder des Teams entscheiden 

gemeinsam, welche Aufgaben notwendig sind, um das Sprintziel zu erreichen, und 

wer welche Aufgaben übernimmt. Es braucht somit keinen Teamleiter im klassi-

schen Sinn. Die Scrum- Instrumente, wie Sprint-Backlog und die daily Scrum, bil-

den hierbei die Grundlage der Selbstorganisation.40 

 

Bei klassischen Projektteams erfolgt die Bearbeitung der Ziele nach der Projekt-

planung. Eine Selbstorganisation spielt hier eher eine untergeordnete Rolle und 

muss somit nicht umfänglich verkörpert werden. 

Die Koordination der Projektbearbeitung erfolgt hier meist über den Projektleiter 

oder, bei großen Projekten, zusätzlich über den Verantwortlichen des jeweiligen 

Arbeitspaketes. 

 

Die reine Selbstorganisation von Team, wie sie in Scrum- Projekten erforderlich 

ist, stellt für die Teammitglieder eine hohe Herausforderung dar. Die Qualität der 

Teamarbeit wird hier immer bedeutender und das Team ist somit nicht nur für die 

Beibehaltung, sondern auch für die kontinuierliche Verbesserung der Zusammen-

arbeit verantwortlich. 

                                            
40 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 16 
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Diese kontinuierliche Verbesserung ist auch der zweite Unterschied in Bezug auf 

die Teamarbeit.  

 

In Projekten mit klassischem Projektmanagement werden Verbesserungspunkte 

der Zusammenarbeit meistens an einem definierten Zeitpunkt ausführlich bespro-

chen, nämlich am Ende. 

Am Ende eines Projekts wird der Projektabschlussbericht erstellt und darin sind 

auch Punkte der Teamarbeit und Zusammenarbeit enthalten.  

 

Für kommende Projekte stellen diese Informationen vielleicht einige Anhaltspunkte 

zur Verbesserung dar. Die Nachhaltigkeit ist dadurch jedoch nur bedingt gegeben, 

denn die Teamkonstellation und die Projektinhalte können in späteren Projekten 

völlig anders sein. Somit stellen sich hier wieder neue Herausforderungen, welche 

mit den Ergebnissen aus Abschlussberichten vergangener Projekte wenig        

anfangen können. 

 

Ein Verbesserungsprozess der Zusammenarbeit und Teamarbeit muss mit dem 

Projektstart beginnen. Der Nutzen solcher Maßnahmen kann nur mit den aktuellen 

inhaltlichen Herausforderungen im Projekt und mit den aktuell beteiligten Projekt-

mitgliedern umgesetzt werden. 

 

In Scrum-Projekten erfolgen solche Aktivitäten zur Verbesserung der Teamarbeit 

nach jedem Sprint. Das heißt, alle zwei bis drei Wochen findet die Sprintretrospek-

tive, eine bewusste Auseinandersetzung mit der Zusammenarbeit im Team, statt. 

Dadurch können Maßnahmen abgeleitet werden und bereits bei den nachfolgen-

den Sprints, somit noch im laufenden Projekt, Wirkung zeigen. 
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4 Prüfung der Potentiale der Integration von 

Scrum in einen Stage- Gate- Prozess einer Pro-

duktentwicklung 

Um zu erkennen und zu verstehen, wie Scum in einen Stage- Gate- Prozess inte-

griert werden kann, muss zuerst untersucht werden, welche Elemente aus Scrum 

für eine solche Integration Potential haben und an welchen Stellen im Prozess sie 

einsetzbar sind. 

 

Die nachfolgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der Prüfung dieser Potentiale. 

Zuerst wird auf die Phasen des Stage- Gate- Prozesses und deren Potentiale für 

Scrum näher eingegangen. 

Im zweiten Abschnitt wird speziell auf jene Scrum- Elemente eingegangen, welche 

ein besonderes Potential für eine Integration haben und im dritten Abschnitt auf 

jene die dieses Potential nicht haben. 

4.1 Stage-Gate-Phasen, in denen Scrum zur Effektivitätsstei-
gerung integriert werden kann 

 

Da das Stage- Gate- Modell grob in die drei Phasen Suchfeld, Vorentwicklung und 

Entwicklung unterteilt werden kann, orientieren sich die folgenden Abschnitte an 

diese Phasen bei der Prüfung einer Integration. 

 

Im ersten Abschnitt werden die Aufgaben und Anforderungen in einem Produkt-

entwicklungsprojekt während der Phase des Suchfeldes durchleuchtet. In den fol-

genden Abschnitten wird dies auch mit der Phase der Vorentwicklung und auch 

der Entwicklungsphase durchgeführt. Basierend auf diesen Anforderungen werden 

die Potentiale der einzelnen Phasen geprüft und beschrieben. 
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4.1.1 Suchfeldprozess 
 

Das Suchfeld wird in der ersten Phase des Innovationsprozesses, auf Basis der 

Beschreibung des identifizierten Problems, definiert. Es stellt somit das Bindeglied 

zwischen Innovationsanstoß und der Ideengewinnung dar.41 

 

Das heißt, das Suchfeld ist somit ein definierter Rahmen von Aktivitäten, das sich 

auf die konkrete Problemlösung richtet und bei der Ideengewinnung als Orientie-

rungshilfe dienen soll.42 

 

Die Suchfeldphase beschreibt zwar den ersten Abschnitt im Stage- Gate- Innova-

tionsprozess, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 

ein Projekt gestartet wird. Suchfelder können, im Rahmen eines Innovationsma-

nagements, als vorgezogener Prozess gestartet werden, ohne konkrete Projekt-

planung im weiterführenden Sinne. Sie können als präventive Maßnahme, unab-

hängig von der operativen Projektlandschaft innerhalb eines Unternehmens, ab-

gewickelt werden. Dabei liegt der Fokus primär bei einer effektiven Ausrichtung 

der Erkennung unternehmensrelevanter Innovationen und derer Implementierung 

in der weiteren internen Bearbeitung. 

 

Andererseits kann ein Suchfeld als erste Phase im Innovationsprozess bereits In-

halt bzw. erster Schritt eines Projektes sein. Hier gilt jedoch die Voraussetzung, 

dass bei der Initiierung oder Erkennung der Kundenbedürfnisse, bereits die Not-

wendigkeit einer Kanalisierung und Steuerung der Innovation durch ein Projekt-

management besteht. 

 

Aufgrund der häufig projektunabhängigen Bearbeitung von Suchfeldern ergibt sich 

somit keine zwangsläufige Erforderlichkeit einer Projektmanagement-Methode. 

 

 

 

                                            
41 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 256 
42 Vgl. Vahs, Dietmar; Brem Alexander: Innovationsmanagement - Von der Idee zur erfolgreichen Vermark-
tung, 2015, Seite 256 
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Da die Initiierung eines Produktentwicklungsprojektes in den meisten Fällen nach 

dem Suchfeldprozess gestartet wird, birgt diese Phase des Innovationsprozesses, 

zumindest in dieser Hinsicht, nur bedingtes Potential für eine Integration von 

Scrum. 

 

Jedoch unabhängig von der organisatorischen Abwicklung eines Suchfeldprozes-

ses ist der kapazitive Einsatz von beteiligten Personen, der breit über viele Unter-

nehmensbereiche gefächert ist. Zudem können auch unternehmensexterne Part-

ner oder Entwicklungskunden am Prozess beteiligt sein. 

 

Neben Mitarbeitern aus dem F&E- Bereich und dem Marketing, sind natürlich auch 

Innovationmanager und Produktmanager beteiligt. Experten aus dem Technolo-

giemanagement und Vertreter aus dem Vertrieb mit direktem Kontakt zu beste-

henden oder potentiellen Kunden, können den Kreis der Beteiligten ergänzen. 

Kunden oder Verbraucher können durch Open- Innovation- Maßnahmen an die-

sem Prozess direkt oder indirekt beteiligt sein. 

 

Der Umstand, dass die Beteiligten innerhalb eines Unternehmens und auch au-

ßerhalb eines Unternehmens breit gefächert sind, macht diese Phase, auch im 

Hinblick auf die Teamzusammenstellung und Teamarbeit eines Scrum- Prozes-

ses, wenig geeignet für eine Integration. 

 

Zusammenfassend sprechen für diese erste Phase im Stage- Gate- Modell eher 

wenige Faktoren für ein mögliches Potential einer Integration von Scrum. 
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4.1.2 Vorentwicklungsprozess 
 

Die Phase der Vorentwicklung beschreibt, wie der Name andeutet, die Zeit bis zur 

Entwicklungsphase. Das Ende der Vorentwicklungsphase wird, im Stage- Gate- 

Modell, mit dem Meilenstein 3 markiert. An diesem Meilenstein entscheidet das 

Steuergremium oder der Auftraggeber, ob das Projekt frei zur Entwicklung ist. 

Die Vorentwicklung konzentriert sich inhaltlich auf die Generierung von Lösungs-

konzepten und deren Bewertung. Bei der Generierung der Konzepte werden zu-

erst Grobkonzepte und anschließend Feinkonzepte erstellt und schlussendlich mit 

der Konzeptbewertung die Machbarkeit des Konzeptes geprüft. 

 

Quelle der Vorgaben für die Bearbeitung dieser Phase können die Ergebnisse ei-

ner Suchfelduntersuchung sein. Daraus entstehen, bezogen auf die Problemstel-

lung am Markt oder eines Kunden, die Anforderungen an das Produkt. Die Anfor-

derungen werden in der Vorentwicklungsphase genauso weiterentwickelt wie 

Konzepte zur Erfüllung dieser Anforderungen. 

 

Wenn diese Phase im Innovationsprozess beginnt, startet auch ein Projektma-

nagement zur Umsetzung der Aufgabe respektive des Projektziels. Im Zuge der 

Projektplanung werden die Anforderungen mit den verfügbaren Ressourcen und 

den Zeitvorgaben verplant.  

Zumindest dieser Umstand birgt schon ein erstes Potential für die Integration von 

Scrum. 

 

Ein weiteres Ziel dieser Phase ist es, in möglichst geringer Zeit, ein machbares 

Konzept für die Entwicklungsphase zu entwerfen. Dabei liegt der Fokus stark auf 

der Ideengewinnung im konzeptionellen und konstruktiven Bereich. Zusätzlich 

steht die Weiterentwicklung der Konzepte in ständiger Abhängigkeit mit der Wei-

terentwicklung der Anforderungen. 

Durch diese Abhängigkeit und der damit verbundenen dynamischen Veränderung 

der Anforderungen und damit auch der Projektinhalte während der Projektbearbei-

tung, besteht die Gefahr, dass die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten werden 

können. Zudem erschwert es dem Projektteam ein zielorientiertes Arbeiten. 
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Um gewährleisten zu können, dass in der vorgegebenen Zeit machbare Konzepte 

für die Entwicklungsphase zur Verfügung stehen, birgt in dieser Hinsicht die Phase 

der Vorentwicklung hohes Potential für eine Integration von Scrum. 

 

Die Projektplanung in Scrum orientiert sich an den Anforderungen, ohne den An-

spruch zu haben, dass diese bereits fixiert sein müssen. Die Planung der einzel-

nen Sprints richtet sich nach klar definiertem Inhalt zur Erstellung des nächsten 

Produktinkrements. Dadurch herrscht Klarheit für das Projektteam während ein-

zelner Sprints in einer inhaltlich sehr dynamischen Projektphase. 

 

Die Teamzusammenstellung wird in der Vorentwicklungsphase im Wesentlichen 

auf die klassischen F&E- Disziplinen beschränkt. Idealerweise sind Projektteams 

in dieser Phase so klein wie nötig, da noch keine Kapazitäten aus der Fertigungs-

technik, Produktion oder anderen realisierenden Bereichen benötigt werden. 

Für die Erarbeitung der Produktkonzepte ist Kreativität und Fachwissen gefragt. 

Die Projektmitglieder in dieser Phase sollten demnach viel Erfahrung in diesem 

Aufgabenbereich und Fachkenntnisse im technologischen Umfeld der Neuentwick-

lung haben. 

 

Durch den Schwerpunkt der Teammitglieder im F&E- Bereich und deren Speziali-

sierung und Erfahrung, ist eine enge Zusammenarbeit und Teamarbeit ein Erfolgs-

faktor für das Ergebnis dieser Phase. 

Dieser Aspekt lässt sich auch mit der Art und Weise wie in Scrum- Teams gearbei-

tet wird, sehr gut vereinen. Auch die Entscheidungsprozesse sind, wie in Scrum 

vorgesehen, während der Sprints durch ein erfahrendes Team gut abgedeckt. 

 

Dadurch lässt sich eindeutig erkennen, dass die Zusammenstellung des Projekt-

teams in der Vorentwicklung ein weiterer potentieller Faktor für eine Integration 

von Scrum ist. 
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Die Teamarbeit sollte in dieser Phase des Innovationsprozesses sehr gut funktio-

nieren. Die Beteiligten arbeiten konzentriert, meist in einem eigenen Projektraum, 

für eine längere Zeit eng zusammen. Dies erfordert hohe soziale Kompetenzen im 

Umgang miteinander und benötigt deshalb eine nachhaltige Verbesserung der 

Zusammenarbeit.  

 

Bei der Projektarbeit auf engem Raum sollte der Teamgedanke sehr ausgeprägt 

sein. Um in immer kürzer werdenden Entwicklungszeiten brauchbare Ergebnisse 

oder Konzepte zu liefern, sollte ein Team nicht an mangelndem Zusammenhalt 

oder schlechter Teamarbeit leiden. 

 

Um das zu verhindern, reicht es nicht, am Ende des Innovationsprozesses und 

somit auch am Ende des Projekts, diese Themen kritisch zu reflektieren. 

Dieser Anspruch lässt auch hier Elemente aus dem Scrum- Regelwerk als nützlich 

erscheinen und damit auch ein hohes Potential vermuten.  

Durch die stetige Retrospektive kann die Zusammenarbeit im Team fortlaufend 

verbessert werden. Dadurch kann sich das Projektteam nach der Startphase, auf 

die inhaltliche Bearbeitung der Ideensuche und Konzeptbewertung konzentrieren. 

 

Zusammenfassend sprechen für die Vorentwicklungsphase im Stage- Gate- Mo-

dell, viele Faktoren für ein Potential für eine Integration von Scrum. 

Sowohl die Planung der Phasenziele, als auch die Aspekte der Teamzusammen-

stellung und der Teamarbeit, könnten durch einen möglichen Einsatz von Scrum 

zu einer Effektivitätssteigerung führen und das Projekt in dieser Phase des Inno-

vationsprozesses optimieren. 
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4.1.3 Entwicklungsprozess 
 

Die Entwicklungsphase ist die letzte Phase im Stage-Gate-Innovationsprozess 

und beginnt mit der Freigabe zum Meilenstein 3. Die Suche und die Bewertung 

der Ideen und Konzepte, werden mit dieser Freigabe abgeschlossen. Mit der be-

ginnenden Entwicklungsphase findet bis zum Meilenstein 4 eine Weiterentwick-

lung auf Grundlage der bisher erarbeiteten Konzepte satt. Spätestens bei diesem 

Meilenstein sollte nun, falls noch mehrere favorisierte Lösungsvarianten bestehen, 

die letzte Variantenentscheidung fallen. 

 

Bis zum nächsten Meilenstein 5 wird das Produkt so weiterentwickelt, dass die 

Freigabe zur Realisierung gegeben werden kann. Das bedeutet, ab diesem Zeit-

punkt beginnt auch die Realisierung der erforderlichen Betriebsmittel, wie Werk-

zeuge oder Montageanlagen zu Herstellung des Produktes. Das Produkt sollte 

somit konstruktiv und funktional fertig entwickelt sein. Zu diesem Zeitpunkt sollten 

auch alle notwendigen Tests und Untersuchungen mit Mustern und Prototypen 

erfolgreich abgeschlossen sein. 

 

Das Ende der Entwicklungsphase wird mit dem Abschluss der Realisierungsphase 

beschrieben. Das Produkt kann in Serie gefertigt werden und der Innovationspro-

zess wird somit abgeschlossen. 

 

Der inhaltliche Schwerpunkt des ersten Teils der Entwicklungsphase ist die ferti-

gungsgerechte Auslegung und Ausarbeitung der Konzepte aus der Vorentwick-

lung. Hierbei stehen die Konstruktion der Produktteile und die Testphase der Pro-

totypen und der Funktionen im Vordergrund. Die Projektplanung richtet sich hier, 

ähnlich wie in der Vorentwicklungsphase, an die Anforderungen. Die Termine und 

Kosten sind in der Entwicklungsphase jedoch stärker ausgeprägt, da die Vorgaben 

hinsichtlich Investitions- und Herstellkosten, sowie dem Markteinführungstermin 

definiert sind. 

 

Zumindest in diesem ersten Teil, von Meilenstein 3 bis zu Meilenstein 5, besteht 

hinsichtlich der Projektplanung ein klares Potential für eine Integration von Scrum, 

da eine starke Ähnlichkeit zur Vorentwicklung besteht. 
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Ab dem Meilenstein 5 gestaltet sich die Projektplanung wesentlich komplexer. 

Parallel zum Innovationsprozess bilden sich weitere Prozesse, welche die Reali-

sierung der Betriebsmittel beschreiben. Die Planung des Projekts erweitert sich 

somit auf viele weitere Unternehmensbereiche, was einem deutlichen Unterschied 

zu den vorherigen Projektphasen entspricht. In den meisten Fällen ergeben sich 

dadurch, in Bereichen wie Fertigungstechnik und Betriebsmittelbau, weitere 

Teams.  

 

Um ein Potential für Scrum in dieser Phase des Innovationsprozesses zu erken-

nen, müsste die Anwendung der agilen Methoden über das eigentliche Entwick-

lungsteam in der F&E hinaus reichen. Das würde automatisch eine größere An-

zahl von Teams, welche nach Scrum arbeiten, bedeuten. Zudem reduzieren sich 

die Aufgaben des eigentlichen Entwicklungsteams auf die Betreuung der Produk-

tion von Bauteilen und Baugruppen, sowie der Einhaltung derer Qualität und der 

Optimierung. 

 

Das Potential für eine Integration von Scrum in der zweiten Phase des Entwick-

lungsprozesses ab Meilenstein 5, ist somit durch die Veränderungen in Bezug auf 

die erforderliche Projektplanung und Projektsteuerung, nur bedingt feststellbar. 

 

Wenn man sich die Teamzusammenstellung und Teamarbeit in der Entwicklungs-

phase betrachtet, dann ergibt sich, analog zum Thema Planung, ein ähnliches 

Bild. Die erste Hälfte, bis zum Start der Realisierung, ist stark an die Vorentwick-

lung angelehnt. Die Teamzusammenstellung beschränkt sich im Wesentlichen auf 

F&E- Kapazitäten. Darüber hinaus gelten auch die hohen Anforderungen an die 

Teamarbeit. Ein Projektteam in der frühen Entwicklungsphase arbeitet nach wie 

vor, idealerweise konzentriert, in einem Projektraum. Das heißt, auch alle Pro-

jektmitarbeiter sind ausschließlich diesem Projekt zugeordnet. 

 

Zusammenfassend bietet die Entwicklungsphase, zumindest in der Zeit bis zum 

Start der Realisierung, ein sehr hohes Potential für Scrum. Ab dem Meilenstein 5 

lässt sich jedoch, durch die Veränderungen in Planung und Ausweitung der Pro-

jektaktivitäten im Unternehmen, eher weniger Potential erkennen. 
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4.2 Elemente aus Scrum, welche Potential für eine Integrati-
on besitzen 

 

Bei dieser Betrachtung werden als Scrum- Elemente sowohl die Rollen, als auch 

die Projektmanagement- Werkzeuge aus dem Scrum- Prozess, herangezogen. 

 

Die Rollen, welche bei Scrum- Projekten besetzt werden, erfordern sich gegensei-

tig in einem Zusammenspiel. Bei einer Integration sind die Rollen somit unver-

zichtbar. Es sollten für ein funktionierendes Team alle Rollen vertreten sein. 

Einzelne Besetzungen von Rollen, wie zum Beispiel eines Scrum Masters, verfeh-

len ihre Wirkung oder führen zu Missverständnissen in der Verteilung der Kompe-

tenzen und der Kommunikation. 

 

Die Rollen des Product Owner, des Scrum Master und der Teammitglieder können 

somit in ihrer Gesamtheit, als maßgeblich Beteiligte in einem Projekt, sehr gut in 

einem Innovationsprozess integriert werden.  

 

Ein weiteres Element, welches für eine Integration geeignet ist, ist die Planung. 

Definierte Phasen im Innovationsprozess können zeitlich in beliebig viele Sprints 

untereilt werden.  

Die Produktanforderungen können im Product Backlog aufgenommen werden und 

über eine definierte Anzahl von Sprints abgearbeitet werden. 

Vor allem in der frühen Phase des Innovationsprozesses, sind die Anforderungen 

nicht vollständig definiert bzw. müssen noch weiterentwickelt werden. 

Dazu eignet sich die iterative Vorgehensweise der Scrum- Planung sehr gut. 

 

Nach jedem Sprint kann das Produktinkrement mit den neuen oder den veränder-

ten Anforderungen abgestimmt und somit angepasst werden. Während der Sprints 

arbeitet das Projektteam jedoch konzentriert an dem Sprintziel, ohne dass irgend-

welche Änderungen oder Einflüsse von außerhalb, die Arbeit des Teams beein-

flusst. 
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Gerade bei neu zusammengestellten Projektteams am Anfang eines Projekts im 

Innovationsprozess, ist die Eingewöhnung aller Teammitglieder entscheidend, ob 

das Team effektiv arbeiten kann. 

Die daily Scrum gilt hier als ideales Tool, um im täglichen Rhythmus die Aufgaben 

sämtlicher Team Teammitglieder zu besprechen. Das kann Hürden beseitigen und 

gegenseitiges Verständnis schaffen. Das Team lernt die Zusammenarbeit mitei-

nander viel schneller und kennt die Leistungsfähigkeit von jedem einzelnen und 

vom Team selbst. 

 

So sinnvoll wie die daily Scrum am Beginn eines Projekts scheint, so kann sie bei 

fortwährendem Projektfortschritt eher als eine zeitraubende Last erscheinen. Dies 

kann zur Ursache haben, dass zum Beispiel ein Projektteam in der Realisierungs-

phase des Innovationsprozesses wesentlich größer ausfällt und somit die Organi-

sation und Durchführung der daily Scrum aufwendiger wird. 

Ein weiterer Grund könnte die Routine sein, die ein Projektteam über Monate der 

Zusammenarbeit erlangt. Das könnte die daily Scrum überflüssig erscheinen las-

sen, zumal sie nach wie vor den täglichen Rhythmus beinhaltet. 

 

Das Sprint Review ist ein Scrum Element, das nur analog mit einer Integration der 

Sprints und der Sprintplanung Sinn macht, da es auf die Sprintziele und deren Er-

reichung eingeht. Es gibt dem Steuerteam, zusammen mit dem Projetteam, die 

Gelegenheit, einen Rückblick auf die erledigte Arbeit zu werfen und die weiteren 

Ziele für den nächsten Sprint zu besprechen. 

 

Die Retrospektive, als konstruktive Feedbackrunde innerhalb des Projektteams 

während dem Projektverlauf, ist ein Werkzeug, das sowohl für eine Integration als 

Scrum- Element als auch als eine Maßnahme in jeglicher Form des Projektmana-

gements geeignet ist. Die Auseinandersetzung mit Problemen und Hindernissen in 

der Teamarbeit, auch und vor allem während des Projekts, ist ein wichtiger Er-

folgsfaktor. Im Rahmen einer Integration von Scrum ist die Retrospektive somit für 

den Projekterfolg unverzichtbar. 
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4.3 Elemente aus Scrum, die für eine Integration ungeeignet 
sind 

 

Unter der Voraussetzung, dass Scrum in vollständigem Ausmaß integriert wird, 

kann somit kein Element als ungeeignet identifiziert werden. 

 

Die Elemente erfordern sich gegenseitig, sodass kein Element in einem Durchlauf 

fehlen sollte. Durch den bewussten Verzicht eines Elements kann die Wirkung der 

Methoden nicht gänzlich ausgeschöpft werden. 

 

Was jedoch als kritisch betrachteter Einsatz von Scrum- Elementen angesehen 

wird, ist der Einsatz in skalierten oder verteilten Projekten. 

 

Je größer und je verteilter ein Projekt ist, desto schwieriger ist es sicherzustellen, 

dass sich alle Projektmitglieder mit den Projektzielen identifizieren, gemeinsame 

Normen befolgen und so an einem Strang ziehen. 

Große und verteilte Projekte stellen also Herausforderungen für die Kommunikati-

on und Integration dar. 

Während sich in kleinen Projekten eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit 

der Mitarbeiter relativ leicht erzielen lässt, wird dies durch mehrere Teams und 

eventuell verschiedene Standorte erheblich erschwert. 

Oft haben sich Mitarbeiter persönlich nicht kennengelernt, geschweige denn die 

Möglichkeit gehabt, gemeinsam an einem Ort zusammenzuarbeiten.43 

 

Somit sind die Elemente aus Scrum lediglich unter der Berücksichtigung der Pro-

jektgröße und der Verteilung der Projekte beziehungsweise der Projektmitglieder 

als ungeeignet zu bezeichnen. 

                                            
43 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 127 
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5 Mögliches Modell eines Stage- Gate- Prozesses 

in der Produktentwicklung mit integrierten 

Scrum- Elementen 

Im nachfolgenden Abschnitt 5.1 wird nun ein mögliches Modell eines Stage- Gate- 

Prozesses erstellt, welches durch eine Integration von Scrum, als Ergebnis der 

erarbeiteten Erkenntnisse der letzten Kapitel, zu einer Effektivitätssteigerung opti-

miert wurde.  

Dabei wird der Prozess des neu gebildeten Modells in seiner Grundform beschrie-

ben. Auf die Änderungen im Detail wird in den darauffolgenden Abschnitten 5.2 

und 5.3 eingegangen. 

Dabei werden die Änderungen in der Planung und den Entscheidungsprozessen 

bzw. der Team- und Führungsarbeit beschrieben, welche sich durch die Integrati-

on und Auseinandersetzung mit den Scrum- Elementen ergeben. 

 

5.1 Modellaubau und Prozesse nach der Integration 
 

Grundsätzlich kann eine Integration von Scrum erst dann stattfinden, wenn inner-

halb einer Organisationseinheit das Vorhaben einer Produktentwicklung im Sinne 

eines Innovationsprozesses und in Form eines Projekts durchgeführt wird. 

Das bedeutet, sobald eine Organisationseinheit dieses Vorhaben als Projekt star-

tet, kann Scrum als Projektmanagement- Methode integriert werden. 

 

Scrum sollte nicht als Methoden- oder Werkzeugkiste für Einzelanwendungen die-

nen. Das Arbeiten in einem Scrum- Projekt kann nur in der vollständigen Ausfüh-

rung aller Rollen und Werkzeuge erfolgen. Alle Elemente funktionieren nur im Zu-

sammenspiel und können somit auch nur in der vollständigen Form erfolgreich 

eingesetzt werden. 
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Für ein mögliches integriertes Modell bedeutet das, dass komplette Phasen oder 

Zeitabschnitte im Innovationsprozess durch die Scrum- Prozesse substituiert wer-

den sollten. 

 

In einem Stage- Gate- Innovationsprozess einer Produktentwicklung sollte somit 

der integrierte Scrum- Prozess an einem markanten Zeitpunkt beginnen. 

Hierbei stellen sich die Meilensteine als Entscheidungspunkte über eine Fortfüh-

rung oder Lenkung des Projektes, als ideale Start- und Endpunkte dar. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen und den Erkenntnissen der letzten 

Kapitel, kann nun ein Modell des Stage- Gate- Prozesses dargestellt werden, wel-

ches die Projektmanagement- Methode Scrum integriert hat. 

 

Wie im Kapitel 4.1.1 beschrieben, weist die erste Phase des Suchfeldes bis zum 

Meilenstein 2, wenig bis gar kein Potential für eine Integration auf, weshalb diese 

Phase in einem neuen integrierten Modell unverändert bleibt. 

Die Suchfeldphase erfolgt somit je nach Bedarf entweder ohne Projektverwaltung 

oder bereits als konkretes Projekt, jedoch ohne jegliche Verwendung der Scrum- 

Methode. Da die beteiligten Mitarbeiter in der Suchfeldphase aus den ver-

schiedensten Bereichen stammen und eine Fortführung des Projekts noch nicht 

sicher ist, kann diese Phase auch aus Sicht der Teamarbeit gut ohne Anwendung 

von Scrum bearbeitet werden. 

 

Wenn aus der Suchfeldphase Bedürfnisse oder Problemstellungen identifiziert 

sind, die zu einer Weiterführung oder zu einem Start eines Projektes zum Meilen-

stein 2 führen, kann nun Scrum als Projektmanagement- Methode integriert wer-

den. 

 

Denn wie im Kapitel 4.1.2 beschrieben, ist die Phase der Vorentwicklung nach 

dem Suchfeld dafür sehr geeignet. Ab diesem Zeitpunkt wird in der Regel auch ein 

Entwicklungsteam zusammengestellt und Ziele für die nächsten Meilensteine ver-

einbart. Somit wird diese Phase, bis zum Meilenstein 3, für ein neues Modell mit-

berücksichtigt. 
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Der erste Teil der darauffolgenden Phase, der Entwicklungsphase, weist ebenfalls 

hohes Potential auf, wodurch sie für die Integration ebenfalls mitberücksichtigt 

wird. Der zweite Teil, die Phase der Realisierung, wird für das neue Modell nicht 

berücksichtigt, da die Voraussetzungen, wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben, für eine 

Integration nur bedingt geeignet sind.  

 

Somit ergibt sich für das neue Modell, nach der Integration, das nachfolgend ab-

gebildete Prozessbild. 

 

 

 

 

Abbildung 5: Prozessmodell nach der Integration44 

 

 

Wie im neuen Prozessmodell abgebildet, beginnt mit dem Meilenstein 2 der inte-

grierte Scrum- Prozess. Mit der Entscheidung zur Freigabe zur Realisierung am 

Meilenstein 5, endet er wieder.  

Der Stage- Gate- Prozess ändert sich dabei in seinen Phasen und Meilensteinen 

nicht. Auch die grundsätzliche Charakteristik des Innovationsprozesses wird nicht 

modifiziert oder erweitert. Dadurch ergibt sich eine reine Integration der Projekt-

management- Methode Scrum in den bestehenden Prozess. 

 

 

                                            
44 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cooper 1993 
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Für den Ablauf des Projektes über den gesamten Innovationsprozess, bedeutet 

diese Integration des Scrum- Prozesses folgendes: 

 

Ein phasenübergreifendes Projektmanagement erstreckt sich über den gesamten 

Innovationsprozess. Wird nun durch die Unternehmensführung die wirtschaftliche 

oder technologische Notwendigkeit erkannt, einen Innovationsprozess für eine 

Produktentwicklung zu starten, wird ein Projekt begonnen. Diese Initiierung ver-

läuft noch völlig unberührt von dem später integrierten Scrum- Prozess. 

 

Ein für die Suchfeldphase benötigter Projektverantwortlicher sollte in diesem Fall 

einen Mitarbeiter aus dem Produktmanagement darstellen. Die Informationen und 

Projektaktivitäten spielen sich in dieser Phase noch stark in den Bereichen Marke-

ting oder Verkauf ab, da diese Stellen die Nähe zum Markt und dadurch zu den 

Kunden besitzen, was für die Identifizierung und Formulierung der Bedürfnisse 

sehr wichtig ist. 

 

Sind die Problemstellungen oder Bedürfnisse vom Markt oder von bestimmten 

Kunden nun erkannt und die Suchfeldbestimmung abgeschlossen, wird am Mei-

lenstein 2 die Entscheidung über die Fortführung des Projekts gefällt. 

Die Entscheidungsträger beurteilen den Projektstand anhand der Aufbereitung der 

Marketing- oder Produktmanagementverantwortlichen.  

 

Fällt die Entscheidung zugunsten einer Fortführung, werden die weiteren Schritte 

für die Projektbearbeitung der nächsten Phase geplant.  

Zu diesem Zeitpunkt beginnt nun der integrierte Scrum- Prozess. Das bedeutet, 

die Projektaktivitäten werden nur noch mittels Methoden und Regelwerke von 

Scrum durchgeführt. 

 

Die Bildung des Projektteams sollte zu diesem Zeitpunkt auch abgeschlossen 

sein, damit es ohne zeitliche Verzögerung mit der Arbeit beginnen kann. 

Diese Besetzung bleibt, zumindest bis zum Ende des integrierten Scrum- Prozes-

ses bestehen. 
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Das Team sollte, vor allem in dieser frühen Phase der Vorentwicklung, sehr inter-

disziplinär besetzt sein. Im Idealfall ist der zuständige Produktmanager aus der 

Suchfeldphase Mitglied im weiterführenden Team. Er kennt die Bedürfnisse und 

Problemstellungen von der Projektinitiierung, hat bei der Formulierung der ersten 

Produktanforderungen mitgewirkt und würde somit weiterhin die Brücke in die Be-

reiche Marketing und Verkauf bilden. 

Weitere Disziplinen sind, im klassischen Sinne, Entwicklungsingenieure oder auch 

gegebenenfalls Experten aus anderen Unternehmensbereichen. 

 

Die Rolle des Product Owner, kann nun entweder an einen Mitarbeiter aus dem 

F&E- Bereich übergeben werden, oder an den vorhin erwähnten Produktmanager, 

als Verantwortlicher der Bearbeitung aus dem Suchfeld. 

Diese Rolle verkörpert jedoch viel mehr als nur einen Produktmanager. 

 

Sie vereint Produkt- und Projektmanagementaufgaben in sich und ist zugleich fest 

in die Produktentwicklung integriert. Der Product Owner nimmt in Scrum eine zent-

rale Stellung ein.45 Dieser Rollenbeschreibung sollte man sich bei der Vergabe 

bewusst sein. 

 

Allerdings sollte der Scrum Master bereits Erfahrung in der Arbeit in Scrum- Pro-

jekten haben bzw. muss sich vor dem Start des Scrum- Prozesses mit dem The-

ma ausführlich beschäftigt haben. Er betreut das Team und auch den Product 

Owner bei der Einhaltung des Regelwerkes und der Methoden. Er schirmt das 

Team so gut wie möglich von äußeren Einflüssen ab. 

 

So wie das Team, sollten auch die Rollen des Product Owner und des Scrum 

Master vom Start bis zum Ende des integrierten Prozesses von den gleichen Mit-

arbeitern verkörpert werden. In einer dynamischen Unternehmenswelt werden je-

doch Änderungen oder Ergänzungen, zumindest in der Teambesetzung, nicht 

vermeidbar sein. 

 

 

                                            
45 Vgl. Pichler, Roman: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzten, 2008, Seite 9 
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Nachdem die Meilensteine über den ganzen Innovationsprozess terminlich gesetzt 

wurden, kann bis zum nächsten Meilenstein 3 die Unterteilung des Zeitabschnittes 

in die Sprints erfolgen. 

Die formulierten Anforderungen aus der Suchfeldphase werden in das Product 

Backlog übernommen. Dieser Inhalt sollte sich hier aber erst an den Zielen bis zu 

dem nächsten Meilenstein orientieren. Das Produkt als Gesamtergebnis sollte da-

bei jedoch immer als Vision mitgezogen werden. 

 

Wenn das Produkt am Meilenstein 3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben wird, 

beginnt die Unterteilung bis zum Meilenstein 4 wieder in Sprints. Das Product 

Backlog wird den Zielen der nächsten Phase dementsprechend angepasst und 

dient wieder als Grundlage der kommenden Sprintplanungen. 

 

Wenn dann auch zum Meilenstein 4 das Projekt für die nächste Phase im Innova-

tionsprozess und zugleich die letzte Phase im integrierten Scrum- Prozess zur 

Fortführung freigegeben wird, wiederholt sich die Scrum- Planung wie in den ver-

gangenen Phasen. 

 

Wenn die Bearbeitung des Projekts im Scrum- Prozess beim Meilenstein 5 ange-

langt ist, werden die Entscheidungsträger darüber entscheiden, ob das entwickelte 

Produkt zur Realisierung freigegeben wird. 

Ab diesem Zeitpunkt bzw. mit dieser Entscheidung endet in diesem Modell der 

integrierte Scrum- Prozess. Das Projektmanagement wird nun in den letzten Pha-

sen des Innovationsprozesses im klassischen Sinne fortgeführt.  

Was auch bedeutet, dass das Scrum- Team in dieser Form aufgelöst wird. 

 

Das Projektteam wird sich in der Realisierungsphase enorm vergrößern, da Kapa-

zitäten aus fertigungsrelevanten Bereichen sowie den Qualitätsbereichen des Un-

ternehmens ab diesem Zeitpunkt stark involviert sind. 
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Die Mitglieder des Scrum- Teams werden, entweder als geschlossenes Team 

wieder einen neuen Scrum- Prozess, ab dem Meilenstein 2 in einem anderen Pro-

jekt, starten oder als Teil der neuen Projektteamlandschaft im bestehenden Pro-

jekt weiter mitwirken. 

 

Für die Weiterführung des Projektes im klassischen Projektmanagement bedarf es 

auch der Ernennung eines neuen Projektleiters für die Umsetzung des Produkts. 

Dieser muss nicht zwingend aus dem Team der bisherigen Scrum- Bearbeitung 

stammen. Es könnte jedoch, aufgrund des Wissenstransfers, viele Vorteile haben. 

 

Die Anforderungen an den Projektleiter unterscheiden sich in der Realisierung in-

haltlich deutlich von den bisherigen Phasen. Dadurch kann der Einsatz eines neu-

en Projektleiters durch einen Mitarbeiter mit Erfahrung in der Realisierung von 

Produkten eine durchaus vertretbare Vorgehensweise sein. 

 

Mit der Realisierungsphase beginnt auch die Projektplanung für die Umsetzung 

des Produktes, wobei auch die Planung ab diesen Zeitpunkt wieder der Planung 

im klassischen Sinne entspricht. 

 

Die weitere Planung umfasst die Zeit bis zum Meilenstein 6, der die Markteinfüh-

rung beschreibt. Mit der Markteinführung wird auch der Innovationsprozess, wie 

auch das Produktentwicklungsprojekt, beendet. Weitere Aktivitäten, wie Optimie-

rungen, Weiterentwicklungen oder Produktprogrammerweiterungen erfolgen ent-

weder in eigenen Projekten oder im Rahmen einer Serienproduktbetreuung. 
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5.2 Änderungen in der Planung und in den Entscheidungs-
prozessen 

 

Bei der Integration eines Scrum- Prozesses in einen bestehenden Innovationspro-

zess, ergeben sich Änderungen im Projektalltag, welche alle Beteiligten des Pro-

jektes betreffen. 

Dazu gehören auch die Änderungen bezüglich Planung der Projektziele und der 

Entscheidungsprozesse während den Phasen. 

 

Wenn der integrierte Prozess gestartet wird, beginnt der Durchlauf der Scrum- 

Elemente. Bei Beginn der ersten Sprintplanung werden die priorisierten Anforde-

rungen aus dem Product Backlog entnommen und in der Sprintplanung festgehal-

ten. An dieser Sprintplanung wird während der gesamten Sprintdauer festgehal-

ten. Die Ziele werden abgearbeitet und unter keinen Umständen geändert. 

 

Gerade bei Beginn eines Projektes, in der frühen Phase der Vorentwicklung, wird 

seitens des Entwicklungsteams und vor allem der Führungskräfte, oftmals der An-

spruch an eine vollständige Anforderungsliste gestellt. Oft auch mit Garantie da-

rauf, dass sich diese in ihrer Ausprägung nicht mehr ändert. 

 

Im Scrum- Prozess muss der Product Owner nun das Anforderungsmanagement 

übernehmen und die Sprints auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit starten. Das 

Ergebnis wird trotzdem immer ein abgeschlossenes Produktinkrement sein, wel-

ches für die weitere Bearbeitung entscheidend sein wird. 

Der Fokus im Scrum- Prozess soll primär darauf liegen, dass die Ergebnisse bzw. 

die Produktinkremente fortlaufend erzeugt werden. Die Sprintlängen geben dabei 

den Takt an und der Product Owner dirigiert dabei die Bearbeitung. 

 

Eine große Veränderung in der Planung ist es somit, dass die Sprints gestartet 

werden und die Bearbeitung an den Inkrementen zügig voranschreitet. 

Dabei können die Anforderungen zu diesem Zeitpunkt sehr unvollständig sein. 

Der Vorteil dieser Planung und Vorgehensweise ist es, immer nach kurzer Zeit ein 

vorzeigbares Ergebnis präsentieren zu können. Das hilft sowohl bei der Planung 

des nächsten Inkrements, als auch bei der Kommunikation mit Kunden. 
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Das Team, zusammen mit dem Product Owner und dem Scrum Master, orientie-

ren sich bei den Sprints immer an den zeitlichen Vorgaben der Meilensteine aus 

dem Innovationsprozess. Somit werden sie sich mit der Planung auch inhaltlich an 

den Vorgaben der Meilensteine orientieren. 

 

Durch das Festhalten an den zeitlichen Vorgaben der geplanten Sprints, können in 

einer definierten Zeit Ergebnisse erzielt werden, welche inhaltlich flexibel sein 

müssen. Dadurch können, besonders in der frühen Phase im Prozess, rasche 

Fortschritte erzielt werden. Beispielsweise in der Vorentwicklung gibt es, zeitlich 

betrachtet, viel Potential, um die Entwicklungszeit bis zum Meilenstein 3 so kurz 

wie möglich zu halten und somit die Zeit bis zur Markteinführung insgesamt zu 

reduzieren. 

 

Eine weitere Änderung spielt sich bei der Einflussnahme von klassischen Ent-

scheidungsträgern ab. Steuerteams und Führungskräfte können bei den Sprintre-

views zwar mitwirken, sie können jedoch nicht direkte Anweisungen geben oder 

Einfluss auf die Planung oder Priorisierung des nächsten Sprint Backlogs nehmen. 

Eine indirekte Mitwirkung bei den Reviews ist jedoch auf jeden Fall möglich, je-

doch die Planung obliegt dem Team und vor allem dem Product Owner, der die 

Verantwortung für die Umsetzung der Anforderungen in technische Lösungen hat. 

 

Wenn eine Einflussnahme auf die Planung oder Bearbeitung des Produktes von 

außen auf das Team herangetragen wird, kann dies vom Product Owner aufge-

nommen werden und an die Teammitglieder weitergegeben werden.  

Das gesamte Scrum- Team kann dann selbstständig entscheiden, ob sie die Vor-

schläge oder Änderungen in ihre Bearbeitung aufnehmen. 

 

Dieser Umstand muss ein Umdenken bei klassischen Entscheidungsträgern und 

Führungskräften bewirken, um durch das Vertrauen in das Entwicklungsteam die 

Eigenständigkeit und Eigenverantwortung im Sinne einer Scrum- Bearbeitung zu 

gewährleisten. 
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5.3 Änderungen in der Team- und Führungsarbeit 
 

Der integrierte Scrum Prozess bewirkt in einem Unternehmen auch Änderungen in 

der Team- und Führungsarbeit. Das Unternehmen muss sich auf die Grundsätze 

eines Scrum- Prozesses einstellen. Die Rollen des Product Owner und vor allem 

des Scrum Masters müssen neu gelernt und auch gelebt werden.  

 

Die Verantwortung, die ein Product Owner übertragen bekommt, erfordert Ver-

trauen der Unternehmensleitung und der Führungskräfte. Diese neue Kultur muss 

bereits bei dem Start eines integrierten Scrum- Prozesses bei Meilenstein 2 von 

den zuständigen leitenden Stellen an die Entwicklungsmannschaft, aber auch an 

andere fachlich tangierende Unternehmensbereiche vermittelt werden. 

 

Auch die Rollen innerhalb des Scrum- Teams müssen bei einer Integration für alle 

Beteiligten geklärt sein, sowohl für die Teammitglieder selbst als auch für Außen-

stehende. Isolierte Scrum- Teams, in einer Umgebung eines sonst eher klassi-

schen Projektmanagements, können schnell zu Sonderlingen werden. Daher ist 

eine klare Kommunikation über die Arbeitsweisen der Scrum- Teams, innerhalb 

des Unternehmens oder in den Bereichen unbedingt zu verfolgen. 

 

Eine weitere deutliche Änderung in der Teamarbeit ist die intensive Zusammenar-

beit der Teammitglieder. Die Auseinandersetzung des Teams mit seinen eigenen 

Kompetenzen und Fähigkeiten, erfordert eine hohe Teamfähigkeit jedes einzel-

nen. Scrum ist keine Methode für Einzelkämpfer oder Mitarbeiter, die sich nur 

durch ihre Einzelleistungen profilieren wollen. Die Bereitschaft, den              

Teamgedanken in die Realität umzusetzen, ist die Voraussetzung für eine gelun-

gene Teamarbeit in einem Scrum- Prozess. 

 

Die räumliche Situation für ein Scrum- Team sollte ein eigens dafür bereitgestellter 

Projektraum sein. Die Konzentration auf das Projekt sollte ungestört möglich sein. 

Des Weiteren bietet ein eigener Projektraum die Möglichkeit, die Planungs- und 

Kommunikationsmittel beispielsweise an den Wänden zu visualisieren. 
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Für eine Besprechungsecke, sowie einen Bereich zur Abhaltung des täglichen 

Stand- Up Meetings sollte gesorgt werden.  

Auch sämtliche Besprechungen wie Planung, Reviews oder Retrospektiven sollten 

in dem Projektraum abgehalten werden.  

 

Ein interdisziplinär zusammengestelltes Team arbeitet im neu integrierten Prozess 

mindestens für die Dauer bis zum Meilenstein 5 zusammen. In dieser Zeit arbeitet 

der einzelne Mitarbeiter somit getrennt von seiner ursprünglichen Abteilung. Die 

zuständige Führungskraft hat in dieser Zeit nur bedingten Kontakt, da die Arbeit 

mit dem Scrum- Team und im Projektraum den Mitarbeiter sozusagen isoliert.  

 

Für die Führungskräfte ändert sich daher der Umgang mit den Mitarbeitern, wel-

che in Scrum- Teams arbeiten. In den neuen Teams übernehmen der Product 

Owner und der Scrum Maser sowohl Disziplinar- als aus Führungsaufgaben. Mit 

dieser Veränderung müssen die Führungskräfte in den Fachabteilungen, im Sinne 

des Projekts, positiv umgehen.  

 

In Bezug auf die Teamarbeit stellt die Eigenverantwortung jedoch die wesentlichs-

te Veränderung durch eine Integration von Scrum dar. Die Teammitglieder müs-

sen selbstständig, somit im Team, ihre Aufgaben einschätzen und planen. 

Das bedeutet auch, dass die Verantwortung über die Abarbeitung der Aufgaben 

bei ihnen liegt. Die Aufwände müssen ebenso selbständig abgeschätzt werden, 

womit die Verbindlichkeit für die Sprintziele durch realistische Planung, eingehal-

ten werden kann. 

 

Durch regelmäßige Retrospektiven, welche speziell die Zusammenarbeit und den 

Zusammenhalt im Team stärken sollen, sind alle Teammitglieder gefordert, an-

fängliche Reibungspunkte offensiv und konstruktiv anzugehen. Dadurch ergibt 

sich auch die Änderung, dass die bewusste Auseinandersetzung mit der Teamar-

beit ein Verständnis für dessen Erfolgsfaktor bedeutet. 
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6 Schluss 

In diesem letzten Kapitel werden die Inhalte der Diplomarbeit nochmals zusam-

mengefasst. Anschließend werden die Ergebnisse beschrieben und auf die daraus 

folgenden möglichen Maßnahmen näher eingegangen. 

Im letzten Abschnitt geht es dann noch um die Konsequenzen, die aus getroffenen 

Maßnahmen entstehen können. 

6.1 Zusammenfassung 
 

Die Einleitung begann mit einer Ausführung der Motivation, die zur Auswahl die-

ses Themas geführt hat. Danach begann die Beschreibung der vorliegenden Prob-

lematik die es im Zuge dieser Arbeit zu lösen gab. Dafür wurde die Zielsetzung 

definiert und festgehalten und welche Ergebnisse dafür vorliegen müssen. 

 

Die für diese Arbeit verwendeten theoretischen Themen wurden im zweiten Kapi-

tel behandelt. Zunächst wurde das klassische Projektmanagement in der Produkt-

entwicklung beschrieben und anschließend der Innovationsprozess als Stage-

Gate-Modell erläutert. Dabei wurden die einzelnen Phasen des Prozesses und 

deren Eigenschaften beleuchtet. 

 

Des Weiteren wurde auf die Begriffe Innovation und Invention sowie Effektivität 

und Effizienz eingegangen, die als Begrifflichkeiten in den Inhalten der Arbeit im-

mer wieder vorkommen. 

 

Im letzten Abschnitt des Theoriekapitels wurde auf die agile Projektmanagement- 

Methode Scrum eingegangen. Dabei wurde zunächst die Charakteristik des Ver-

fahrens und der Methoden beschrieben. Die nächste wichtige Thematik waren 

dann die Rollen, welche im Detail durchleuchtet wurden.  

Anschließend wurden sämtliche Elemente beschrieben, welche beim Durchlauf 

jedes Srum- Prozesses vorkommen und dadurch elementar für die Arbeit mit der 

agilen Projektmanagement- Methode sind. 
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Nach Abschluss des Theoriekapitels wurden, als eine der Grundlagen für die wei-

tere Bearbeitung zur Lösung der Problemstellung, die wesentlichen und grund-

sätzlichen Unterschiede, welche das klassische Projektmanagement im Vergleich 

zur Scrum- Projektmanagement- Methode besitzt, herausgearbeitet. 

 

Dafür wurden relevante Aspekte des Projektmanagements als Vergleichselemente 

verwendet. Beginnend bei der Projektplanung wurden anschließend die Entschei-

dungsprozesse sowie die Teamzusammenstellung und die Teamarbeit beurteilt. 

 

Im nächsten Kapitel wurden die möglichen Potentiale einer Integration von einzel-

nen Elementen oder ganzer Prozesse von Scrum geprüft.  

Zunächst wurden alle Phasen des Stage- Gate- Innovationsprozesses geprüft, ob 

die Bedingungen und Anforderungen in diesen Phasen für eine Integration über-

haupt geeignet sind. 

Danach wurden die einzelnen Scrum- Elemente auf die Tauglichkeit einer Integra-

tion in den Stage- Gate- Prozess geprüft. 

 

Auf die letzten Kapitel aufbauend wurde nun, im nachfolgenden Kapitel, ein Modell 

eines fünfstufigen Stage- Gate- Innovationsprozesses erstellt. Dabei wurden die 

Erkenntnisse der letzten Kapitel, zur Erstellung dieses integrierten Prozesses, 

herangezogen. 

 

Das Modell wurde in seinem, nach der Integration entstandenen, neuen Ablauf 

genau beschrieben und auf die einzelnen Phasen eingegangen. 

Danach wurden noch die Veränderungen, welche durch das neue Modell im Laufe 

eines Prozessdurchlaufes entstehen, erläutert.  
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6.2 Ergebnisse 
 

Die Inhalte dieser Arbeit haben gezeigt, dass die Unterschiede der beiden Pro-

jektmanagement- Methoden in vielen Bereichen sehr deutlich sind. Vor allem die 

Projektplanung und die Entscheidungsprozesse während dem Projekt, werden 

sehr unterschiedlich gehandhabt. Weshalb auch ein Ergebnis dieser Arbeit, die 

Vermeidung einer Anwendung beider Methoden zur gleichen Zeit in einem Projekt 

ist. 

Oder anders gesagt, Scrum- Methoden können nicht integriert werden, wenn 

gleichzeitig das Projekt nach dem klassischen Projektmanagement geführt und 

geleitet wird. 

 

Eine Integration kann deshalb nur in einem zeitlich und inhaltlich definierten Rah-

men stattfinden. In einem fünfstufigen Stage- Gate- Prozess kommt deswegen nur 

eine Integration als substituierender Prozess mit Start und Ende in Frage. 

Das bedeutet, Scrum kann nicht als Sammlung von Maßnahmen und Methoden, 

mittels einzelner Elemente oder Prozesszeile, begleitend in eine oder mehrere 

Phasen des Innovationprozesses integriert werden. 

Einzelne Phasen des Prozesses müssen in ihrer Ganzheit durch einen Scrum- 

Prozess ersetzt werden. 

 

Nach der Überprüfung der Bedingungen und Potentiale der einzelnen Phasen des 

Innovationsprozesses, wurden die Phasen zwischen dem Meilenstein 2 bis hin 

zum Meilenstein 5 als Substitutionsbereich erkannt. Vor dem Meilenstein 2 besteht 

unter Umständen noch keine Verwaltung oder Abwicklung im Rahmen eines Pro-

jektes. Und falls doch, sind die Voraussetzungen in dieser ersten Phase noch 

nicht als ideal für Scrum zu bezeichnen.  

 

Ab dem Meilenstein 5, wenn die Realisierung beginnt, ist die geeignete Methode 

das klassische Projektmanagement. Die Bedingungen und Umstände, in dieser 

ebenfalls entscheidenden Phase im Projekt, sprechen dafür. 
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Die Vorteile der Scrum- Methoden können in diesen Phasen ideal und vor allem 

universell in der Produktentwicklung genutzt werden. Eine Großzahl der Projekte 

von Produktentwicklungen können somit mit diesem neuen Modell bearbeitet wer-

den, ohne dass individuelle Anpassungen gemacht werden müssen. 

 

Der Beginn des integrierten Scum- Prozesses ist ebenso wichtig und entschei-

dend wie das Ende. An diesen Schnittpunkten muss der Übergang vom oder zu-

rück zum klassischen Projektmanagement definiert und klar durchgeführt werden. 

Es dürfen vor allem keine Mischformen als Grauzonen in den Übergangsphasen 

entstehen. Diese können Verwirrungen und Irritationen beim Projektteam und 

nach Außen hervorrufen. Das stört nicht nur den Projektfortschritt, sondern ver-

hindert auch die Transparenz im Prozess und die Akzeptanz der neuen Methoden. 

 

Die Veränderungen durch ein solches Modell haben natürlich auch Auswirkungen 

auf viel Bereiche des Projektes. Zu Beginn des integrierten Scrum- Prozesses 

müssen alle Beteiligten die Regelwerke und Vorgehensweisen kennen. Vor allem 

der Scrum Master muss hier anfangs viel Arbeit investieren, bis das Team einge-

spielt ist und die Methoden und Regeln verinnerlicht wurden. 

Die Regeln verlangen hohe Disziplin der Teammitglieder. Sitzungen und Daily 

Stand- Up‘s finden täglich und immer zur gleichen Zeit statt. Sie laufen auch im-

mer nach dem gleichen Muster ab, dadurch können Inhalte schnell in Bespre-

chungen behandelt werden, weil alle Beteiligten im Vornherein wissen, was das 

Ziel der Zusammenkunft ist. Die Selbstorganisation und vor allem die Selbstver-

antwortung des Entwicklungsteams stellt hierbei wohl die größte Veränderung dar. 

 

Die Inhalte bezüglich Ziele und Menge der Anforderungen, die bearbeitet werden 

sollen, bestimmen für jeden Sprint die Teammitglieder. Diese Verantwortung und 

auch Verbindlichkeit muss in einem neu zusammengestellten Team praktiziert und 

somit erlernt werden. Ein Team, das in jedem Sprint selbstständig die maximal 

möglichen Anforderungen zur Umsetzung plant und diese dann somit auch liefern 

kann, ist die idealste Form eines Projektteams. 
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Die wesentlichste Veränderung, in Bezug auf die Projektplanung, wird der Wech-

sel von einer Makroplanung hin zu einer Mikroplanung sein. Die Projektziele müs-

sen nicht mehr anfangs vollständig und detailliert definiert werden, sondern wer-

den in kurzen Sprints, Stück für Stück mit dem Produkt weiterentwickelt.  

 

Ein großer Unterschied wird hier sein, dass im Scrum- Prozess der Inhalt sich 

durch die Bearbeitung wesentlich verändern kann, jedoch die Ressourcen wie Zeit 

und Geld klar definiert sind. 

 

Das stellt sich vor allem in der Anfangsphase des Innovationsprozesses als Vorteil 

heraus, da die Anforderungen bei Phasenstart oft nicht vollständig sind und somit 

selbst einer Entwicklung bevorstehen. Die Termine jedoch sollten hier nicht belie-

big nach hinten geschoben, sondern eingehalten werden. 

 

Das Vertrauen in das Projektteam ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 

des integrierten Scrum- Prozesses.  

Wenn dieses Vertrauen von den Entscheidungsträgern und den Verantwortlichen, 

somit den Führungskräften, gegeben ist, bedeutet das auch gleichzeitig einen 

Kontrollverlust. Die Einflussnahme ist, zumindest während des integrierten Pro-

zesses, nur noch bedingt und an definierten Stellen wie den Meilensteinen gege-

ben. 

 

Das Ergebnis dieser Diplomarbeit, ein Modell der Integration von Scrum in einen 

fünfstufigen Stage- Gate- Innovationsprozess mit den damit verbundenen Verän-

derungen, liegt somit, entsprechend der Zielsetzung, als Lösung der Problemstel-

lung vor. 
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6.3 Maßnahmen 
 

Wenn ein Unternehmen für die Durchführung von Produktentwicklungen im Rah-

men eines Projektes nun das integrierte Modell verwendet, ist eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema Scrum unvermeidbar, vor allem, wenn eine 

erstmalige Verwendung der agilen Methoden der Fall ist. 

 

Bevor der Scrum- Prozess mit dem Meilenstein 2 startet und ein Projektteam zu-

sammengestellt wird, müssen im Vorfeld der Product Owner und besonders der 

Scrum Master die neuen Methoden und Arbeitsweisen kennen. Schulungen oder 

Literaturrecherchen sind eine gute Möglichkeit zur Vorbereitung für diese zwei 

Schlüsselrollen. 

 

Die Teammitglieder selber benötigen rechtzeitig vor dem Start des integrierten 

Prozesses eine Information darüber, wie die Regelwerke von Scrum funktionieren 

und wie sie angewendet werden. Im Idealfall kann dies der jeweilige Scrum Master 

des Teams übernehmen. Er wird im Projektverlauf der Ansprechpartner und der 

Unterstützer des Teams und auch des Product Owner, in Bezug auf die Anwen-

dung der einzelnen Methoden und des Sprint- Prozesses, sein. 

 

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die offizielle Initiierung des integrierten Pro-

zesses durch eine Kick- Off- Besprechung, unabhängig davon, ob bereits bei Mei-

lenstein 1 das Projekt gestartet wurde und somit diese Besprechung eventuell 

schon durchgeführt worden ist. 

Eine Abschluss- Sitzung bei Beendigung des Scrum- Prozesses ist ebenso wich-

tig, bevor die Bearbeitung ab Meilenstein 5 wieder in das klassische Projektma-

nagement übergeht. 

 

Als Projektraum sollte eine Räumlichkeit innerhalb des Unternehmens gefunden 

werden, welche alle Anforderungen an die Visualisierungen, wie das Task Board 

oder der Sprintplanungen, sowie Besprechungsmöglichkeiten erfüllt. 

Außerdem sollte der Projektraum ausschließlich durch ein einzelnes Projektteam 

benutzt werden. 
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6.4 Konsequenzen 
 

Als mögliche Konsequenzen bei einer Einführung von Scrum als integrierter Pro-

zess, werden zwei Szenarien wohl die wahrscheinlichsten sein. 

Einerseits kann sich die Durchführung eines Projekts in dieser Form für das Un-

ternehmen als ungeeignet herausstellen, weil die Verantwortlichen die Umstellung 

nicht im positiven Sinne mitgestalten möchten oder auch den möglichen Kontroll-

verlust nicht hinnehmen wollen. 

 

In den meisten Fällen wird bereits während des Prozesses die Bearbeitung mit 

Scrum beendet und somit frühzeitig wieder auf das klassische Projektmanage-

ment umgestellt. 

 

Eine Einführung von Scrum, wenn auch nur als integrierter Prozess wie in dieser 

Arbeit beschrieben, muss von allen Beteiligten aktiv gelebt und unterstützt werden. 

Wenn solche Maßnahmen von den Führungskräften oder der Unternehmenslei-

tung aufgetragen werden, ist eine erfolgreiche Bearbeitung sehr unwahrscheinlich. 

Eine Begründung könnten Unstimmigkeiten entweder innerhalb des Entwicklungs-

teams oder zwischen dem Scrum Master und dem Product Owner sein. 

 

Unabhängig davon sollte die Ursache bei einer möglichen frühzeitigen Beendi-

gung auf jeden Fall rückblickend analysiert werden. Dadurch kann beispielsweise 

erkannt werden, dass die Begründung nicht die neuen Arbeitsweisen oder die agi-

len Methoden von Scrum sind und somit ein weiterer Prozess in einem anderen 

Projekt nochmals, unter neuen Umständen, gestartet werden kann. 

 

Positive Konsequenzen könnten eine optimistische Haltung innerhalb des Unter-

nehmens zur neuen Arbeitsweise sein. Wenn die erfolgreiche und effektive Bear-

beitung im Prozess durch die Projektmitglieder und dem Scrum Master nach au-

ßen getragen werden, steigt automatisch die Akzeptanz und das Vertrauen in die 

neuen Methoden. Dies trägt positiv dazu bei, dass zukünftige Produktentwick-

lungsprojekte nur noch ausschließlich mit dem neuen Modell des Stage- Gate- 

Innovationsprozesses durchgeführt werden. 
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