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Wer stand schon einmal vor der Frage: Wer stand schon einmal vor der Frage: Wer stand schon einmal vor der Frage: Wer stand schon einmal vor der Frage: 
Gehen wir klassisch vor, oder agil?Gehen wir klassisch vor, oder agil?Gehen wir klassisch vor, oder agil?Gehen wir klassisch vor, oder agil?

oder?



Welche Kriterien führten de-facto zu der Entscheidung?
• Die Anforderungen ändern sich zu schnell bzw. müssen später 
"nachgeschärft" werden.

• Der Chef will es unbedingt; er hat gehört, dass dann alles 
schneller geht. 
Außerdem ist "Agil" hip.

• Unser Dienstleister hat jetzt auf Scrum umgestellt, der will 
das jetzt so.

• Wir haben Scrum eingeführt, dann sind wir doch automatisch 
agil.

• Der Kunde weiß nicht genau, was er braucht.

• Wir wissen nicht, wie unser Produkt genau aussehen muss, 
damit es am Markt ankommt.

• Eine detaillierte Planung würde viel zu lange dauern.

• Wir können nicht 1,5 Jahre auf das Ergebnis warten, wir 
müssen schneller liefern.

• Unser Problem und unser Umfeld ist sehr komplex. Und wir 
haben gehört, dass sich Komplexität nur mit agilem Vorgehen 
beherrschen lässt.

• Unser Projektleiter hat es bestimmt.

• Unser Berater hat es uns so empfohlen.

• Große Widerstände in der Organisation.

• Unser Management hält nichts von "agil", oder für zu riskant. 
Deshalb machen wir alles so, wie wir es schon immer gemacht 
haben.

• Wir kennen uns mit "Agil" nicht aus, bei uns hat noch niemand 
ein Scrum-Training besucht.

• Wir müssen 80 Entwickler unter einen Hut bringen; "Agil" geht 
nur mit kleinen Teams.

• Wir brauchen Planungssicherheit. Wir müssen die Projekt-
Kosten und den Liefer-Termin vorhersagen können.

• Ohne klassisches Reporting lässt sich ein Unternehmen nicht 
vernünftig steuern.

• Unser "Kunde", unsere Anwender, sind viel zu weit weg. Die 
können wir nicht einbinden.

• Wir arbeiten mit Festpreis- oder Werkverträgen. Diese 
erfordern es, dass wir alles genau beschreiben / beschrieben 
bekommen. Sonst können wir nicht abrechnen.

• Ein erfolgreiches Projekt ist In Time, In Scope, In Budget. 
Daran messen wir Erfolg. "Agil" hilft uns dabei nicht.



Hybrides Projektmanagement?

und

Klassisch und agil? Hybrid?

Was soll der Projektmanager jetzt genau machen?



Lastenheft fixieren und anschließend "agil"

gelegentlich noch verstärkt durch 
späte Integration eines klassisch 

durchgeführten Projekts

wie oben, aber Lastenheft agil erstellt



klassisch mit 
agilen Elementen

Agil erstelltes Lastenheft...
...danach effizient umsetzen



Berührungspunkte zu 
klassischen Projekten oder 
"einfachen" Anforderungen
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Hybrid ist nicht der Prozess.
Entscheidend ist der Umgang mit 

den Anforderungen.


