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Digitalisierung

Die Digitalisierung treibt viele Unternehmen 
um. Wie können sie den dafür notwendigen 
Wandel erfolgreich gestalten? Was geht aktu-
ell am Markt vor, welchen Herausforderun-
gen müssen sich die Mitarbeiter stellen? Mit 
diesen Fragen beschäftigen sich meine Kol-
legen bei unseren Kunden von der Manage-
ment-Beratung bis hin zu konkreten Bits&By-
tes-Projekten. Dass bei solchen Umbrüchen 
der Weg hin zu einer „durchdigitalisierten“ 
Firma nicht klar und holperfrei beschrieben 
werden kann, liegt auf der Hand. Der agile 
Weg mit seinen regelmäßigen Checkpoints 
und Rückmeldeschleifen ist bei so einem 
Vorhaben hilfreich, eigentlich unabdingbar. 

Die Artikel dieser Ausgabe wurden vor dem 
Hintergrund dieser aktuellen Fragestellungen 
ausgewählt. Andreas Kuhl startet mit einem 
ganz klassischen Thema: der Dokumenta-
tion. Die wurde ja im Agile Manifesto etwas  
gebashed – working software over compre-
hensive documentation. Ein gern genutzter 
Satz, um Anforderungen an die Dokumenta-
tion in die Schranken zu weisen. Aber es gibt 
Domänen, in denen eine solide und aktuelle 
Dokumentation schon alleine durch regula-
torische Bestimmungen eingefordert wird. 
Andreas zeigt, wie mit dieser Anforderung im 
agilen Umfeld umgegangen werden kann.

Selbstmanagement ist für mich einer der 
Begriffe, bei denen Anspruch und Wirk-
lichkeit oft meilenweit auseinanderklaffen. 
Warum das so ist, erklärt Christoph Lukas. 
Meine Kollegin Isabelle Schürle zeigt zusam-
men mit unserem Agile Coach Nicolas Lingel 
auf, welche Merkmale bei Kunden, die noch 
an die agile Vorgehensweise herangeführt 
werden sollen, zum Projekterfolg beitragen. 
Und schließlich wagen Peter Götz und Tho-
mas Schissler den Versuch, Scrum auf das 
absolut Wesentliche, auf den heiligen Gral zu 
reduzieren. Gespannt? Dann lesen sie selbst!

Jetzt aber genug mit Prozessen, Scrum und 
all dem agilen Gedöns, oder doch nicht? 
Artur Richter beleuchtet den Aspekt UX, den 
Anspruch des allmächtigen Benutzers und 
die Konsequenzen daraus. Ein brandaktuel-
les Thema, das uns die nächsten Jahre sicher 
nicht loslässt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Johannes Hartmannsgruber

Editorial
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SCRUM, aber
dokumentationssicher
Andreas Kuhl
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Agile Methodiken bieten unbestreitbare Vor-
teile und erfreuen sich in der Softwareentwick-
lung daher steigender Beliebtheit. Entwickelt 
man allerdings für bestimmte Branchen, kommt 
aufgrund von regulatorischen Erfordernissen 
oft noch das herkömmliche V-Modell zum Ein-
satz. Dabei wäre dies gar nicht nötig, denn agile 
Methodik und Validierung nach regulatorischen 
Erfordernissen stehen nicht im Widerspruch.

Das Umfeld
Zu Beginn eines großen Softwareprojekts ist 
allen Beteiligten klar, dass dieses Projekt wohl 
prädestiniert für eine agile Herangehensweise 
ist: Der genaue Projektumfang ist noch unklar, 
bekannte Einsatzszenarien noch nicht exakt 
spezifiziert und der Zeitplan ambitioniert. Ist 
der Kunde allerdings im regulierten Umfeld 
tätig – etwa im klinischen Umfeld – wird man 
mit besonderen Vorgaben konfrontiert. Solche 
Unternehmen arbeiten oft gemäß GxP (gute 
Arbeitspraxis[1]. In Bezug auf die eingesetzte 
Software bedeutet das, dass diese eine beleg-
bar hohe Qualität aufweisen muss.

An IT-Dienstleister, welche für solche Kunden 
arbeiten, werden somit hohe Anforderungen 
gestellt im Hinblick auf Entwicklungsproze-
duren, Projektmethodik, geschulte Mitarbei-
ter, nachvollziehbare und penibel spezifizierte 
Entwicklungs- und Änderungsschritte, sowie 
detaillierte Testpläne und -protokolle. Diese 
Anforderungen sind im Standardwerk GAMP5 
(Good Automated Manufacturing Practice[2]) 
beschrieben.

Die Problemstellung
Die Regeln von Scrum decken von diesen 
Anforderungen (vor allem hinsichtlich auf Spe-
zifikation und Testing) nur einen Bruchteil ab. 
Zudem fordert das agile Manifesto[3] u.a. “funk-
tionierende Software mehr als umfassende 
Dokumentation”. Dies steht der geforderten 
umfangreichen Dokumentation – die übrigens 
stets in Papierform zu erfolgen hat – jedoch  
diametral entgegen.

Softwareentwicklung im regulierten Umfeld 
begegnet diesen Herausforderungen, indem 
sie meist dem klassischen V-Modell folgt. Wäh-
rend dort die von GAMP5 geforderten Detail-
spezifikationen, Testpläne vor Beginn der 
Implementierung und einmalige Endabnahme 
dem linearen Ablauf geschuldet sind, ist dies 
mit Scrum so nicht darstellbar: Hier entwickeln 
und ändern sich die Dinge iterativ. Folgt man 

dem Continuous Delivery Ansatz, wäre mit jeder 
neuen Iteration eine erneute vollumfängliche 
Abnahme der Software fällig. Es gilt also einen 
Ansatz  zu entwickeln, welcher den Anforderun-
gen gerecht wird, ohne die Vorteile des agilen 
Prozesses zu verlieren.

Der Lösungsansatz
Die Lösung besteht darin, einen sorgfältig 
dokumentierten Rahmen zu schaffen. Innerhalb 
dieses Rahmens bildet jede Iteration ein klei-
nes, in sich geschlossenes V-Modell ab.

Zur Reduzierung des Aufwands dokumentiert 
man nun lediglich die Spezifika, welche von der 
Rahmendokumentation nicht abgedeckt sind. 
Im Ergebnis kann man so nach jeder Iteration 
ein dokumentiert qualitätsgesichertes Paket 
ausliefern.

Die benötigte Dokumentation setzt sich zumin-
dest zusammen aus Standardvorgehenswei-
sen, Spezifikation, Testplänen und -protokollen 
sowie – sofern diese aufgetreten sind – Abwei-
chungen gegenüber dem Plan.

Standardvorgehensweisen

Der Rahmen einer jeden Iteration bilden Stan-
dardvorgehensweisen (engl.: standard opera-
ting procedures, SOPs), welche es auszuarbei-
ten und zu verschriftlichen gilt. Sie gelten für 
jede im Rahmen des Projekts durchgeführte  
Iteration, sind aber nur einmal zu dokumentie-
ren und betreffen Bereiche wie:

 ½ Qualitätsmanagement
 ½ Trainings und Einphasen von Mitarbeitern
 ½ Projektmethodik
 ½ Entwicklungsmethodik und -werkzeuge
 ½ Fehlermanagement

Es muss belegt sein, dass jede SOP im Unter-
nehmen bekannt ist und eine benannte Person 
den entsprechenden Bereich verantwortet. Sie 
bürgt für die Aktualität und Einhaltung der ent-
sprechenden SOP.

Auch wenn das Erstellen und Inkraftsetzen von 
SOPs sicherlich mit erheblichem initialen Auf-
wand verbunden ist, so ist der Folgeaufwand 
doch eher gering; SOPs sind i.d.R. recht bestän-
dig und halten zudem die benötigte Dokumen-
tation in den Iterationen schlank.

Spezifikation

Bereits im Vorfeld jeder Iteration müssen die 
umzusetzenden Stories feinspezifiert wer-

5



den. Dies ist nicht nur Grundvoraussetzung 
zur effizienten Umsetzung der Story, sondern 
auch ein regulatorisches Erfordernis, um den 
“Mini-Wasserfall” innerhalb des Sprints korrekt 
abzubilden.

Die Ausarbeitung von Akzeptanzkriterien bie-
tet sich zudem als wunderbare Vorlage für die 
Erstellung von fachlichen Testplänen an.

Testpläne

Testpläne sind quasi das Pendant zum Test  
Driven Development: Vor der Entwicklung von 
Code wird festgelegt, welchen Tests dieser 
unterzogen wird. Die Pläne sind aus fachlicher 
Sicht zu schreiben und unterscheiden nicht 
zwingend zwischen manuellen und automa-
tisierten Tests. Es ist jedoch erforderlich, dass 
sich für jeden durchgeführten Test zumindest 
eine Person verantwortlich zeichnet. Ob diese 
den Test tatsächlich durchführt oder die Proto-
kolle der Testautomatisierung abzeichnet, ist 
erst einmal nicht relevant.

Wichtiger ist, dass der Testplan die Kritikalität 
der zu testenden Funktionen ausreichend wür-
digt: Bewegt man sich etwa im medizinischen 
Bereich, können von der einwandfreien Funk-
tion der Entwicklungsergebnisse eben doch die 
sprichwörtlichen Menschenleben abhängen. In 
solchen Fällen ist es ratsam, vor dem Testplan 
eine Tangierungsanalyse zu erstellen. Sind 
vom betreffenden Bestandteil des Produkts 
andere, zuvor bereits getestete Bestandteile 
tangiert oder sogar abhängig, sind diese eben-
falls neuer Tests zu unterziehen. Automatisierte  
Regressionstests sind hier unbedingt emp-
fehlenswert, um den entstehenden Aufwand 
bewältigen zu können.

Das Ergebnis der Tests ist in jedem Fall zu 
dokumentieren, sowohl im Erfolgs- als auch im 
Fehlerfall.

Abweichungen

Fehlerfälle sind als Abweichung zu dokumentie-
ren: Was ist wie vom erwarteten Ergebnis abge-
wichen und wie ist man damit umgegangen 
(z.B. Bugticket erstellt)?

Abweichungen sind auch ein adäquater Weg, 
um auf sich ändernde Anforderungen einzu-
gehen: Eine vor Beginn der Iteration doku-
mentierte Anforderung darf mitnichten in der 
Dokumentation nachträglich geändert wer-
den. Vielmehr muss im Sinne eines Audit Trails 

auf die erfolgte Änderung hingewiesen und 
– sofern umgesetzt – eine Abweichung doku-
mentiert werden. Auditoren nutzen diese Proto-
kolle gern als “Lackmustest”: Sind im gesamten 
Projektverlauf keine oder kaum Abweichungen 
aufgetreten, zeugt dies entweder von exzellen-
ter Planung (selten) oder schlampiger Doku-
mentation (häufig).

Werkzeuge

Wählt man die richtigen Werkzeuge, erleichtern 
diese die geforderte Nachvollziehbarkeit signi-
fikant: So ermöglicht bspw. die Verzahnung der 
gängigen, auf Software-Entwicklung zielenden 
Produkt-Suiten die Nachvollziehbarkeit von 
Änderungen ohne großen Aufwand: Commits 
ins Code-Repository beziehen sich auf Tickets 
mit Akzeptanzkriterien, welche wiederum auf 
die Spezifikation im Wiki verweisen. Somit kön-
nen Anforderungen und Spezifikation bis auf 
Status- und Code-Änderungen zurückverfolgt 
werden: Der perfekte Audit-Trail!

Hardcopy

Die zuvor aufgeführten Bestandteile der Doku-
mentation können digital vorgenommen wer-
den, müssen aber zwingend auch in unter-
schriebener Papierform vorliegen. Um sich 
doppelte Aufwände zu sparen, reicht oftmals 
ein Formular, welches eineindeutig auf online 
abgelegte Informationen verweist und von der 
fachlich verantwortlichen Person (in den SOPs 
benannt) unterschrieben wurde. In diesem Fall 
muss die Online-Quelle jedoch ebenfalls über 
einen revisionssicheren Audit-Trail verfügen.

Auch wenn man mit dieser Strategie die Anzahl 
der Papierdokumente begrenzen kann, sam-
meln sich pro Iteration schnell mehrere Seiten 
Papier an. Nicht umsonst reden Spötter bei 
GAMP von einer GAnzen Menge Papier.

Fazit
Dieser Artikel belegt, dass die Anwendung agi-
ler Methodiken und gleichzeitiger Konformität 
mit regulierter Softwareentwicklung möglich ist.

Er zeigt aber auch auf, dass hierfür einige, 
zumindest anfänglich recht aufwändige Hürden 
zu meistern sind. Dies führt nicht selten zu einer 
gewissen Skepsis des Projektteams gegen-
über diesen Maßnahmen. Zu Unrecht! Denn 
bringt man die nötige Aufgeschlossenheit auf,  
offenbaren sich einem spätestens auf den zwei-
ten Blick die Vorteile: Zum einen zwingt die 
Dokumentation absichtlich zu einer sauberen 
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Arbeitsweise. Zum anderen bietet die Ausar-
beitung der SOPs eine gute Gelegenheit zur 
Reflektion über die eigenen Prozesse und hält 
diese endlich einmal in Schriftform fest. Sie 
ermöglicht zudem ein besseres Onboarding 
von neuen Mitarbeitern.

Und nicht zuletzt ist belegbare Qualität immer 
ein gutes Verkaufsargument!

Verweise
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/GxP

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Good_Automated_Manufacturing_Practice

[3] http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html

Andreas Kuhl führt agile Soft-

wareprojekte und -teams bei 

der Sybit GmbH. In seiner über 

15-jährigen Berufslaufbahn 

hat er zahlreiche namhafte 

Kunden erfolgreich darin 

unterstützt, ihre Geschäftsmodelle und Prozesse zu 

digitalisieren. Oftmals hat hierbei eine agile Vorge-

hensweise entscheidend zum Erfolg beigetragen.
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Selbstmanagement
entsteht nicht von selbst
Ute Nunnenmacher, Andreas Birk & Christoph Lukas
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Softwareentwicklung mit agilen Teams beinhal-
tet, dass Teams ihre Arbeit selbst organisieren 
und die anstehenden Aufgaben eigenständig 
managen. In einer idealen Vorstellung handelt 
es sich um Teams, welche die anstehenden Auf-
gaben ernst nehmen und in denen jeder gerne 
Verantwortung übernimmt. Die Mitglieder ein-
ander helfen, immer das Sprint- und Projektziel 
vor Augen haben und vor diesem Hintergrund 
im Tagesgeschäft ihre Entscheidungen abwä-
gen. Auftretende Probleme werden sachlich 
diskutiert und im Anschluss pragmatisch gelöst. 
Die Qualität der gelieferten Software stimmt, 
jeder im Team ist sich des Qualitätsanspruchs 
bewusst. Storys werden im 2-Tagesrhythmus 
fertig gestellt und geliefert wird immer deutlich 
vor dem geplanten Termin.

Die Realität sieht in den allermeisten Fällen 
leider anders aus. Die Teams, mit denen wir in 
Unternehmen arbeiten, straucheln häufig daran, 
Dinge fertig zu stellen. Auftretende Probleme 
werden zwar lang diskutiert, ohne dass aber am 
Ende eine Entscheidung getroffen wird. Oder 
sie werden stattdessen einfach „ausgesessen“. 
Am Ende der Sprints bleiben viele Dinge „fast 
fertig“. Release Termine werden verschoben 
oder nur mit dürftiger Qualität gehalten. Alle 
Beteiligten leiden unter der nicht zufriedenstel-
lenden Situation.

Von außen betrachtet
Von außen betrachtet könnte der Eindruck ent-
stehen, dass in den Teams niemand bereit ist, 
sich zu engagieren oder Verantwortung für die 
Ergebnisse zu übernehmen. Das Fazit der Pro-
jektverantwortlichen lautet dann schnell: „Mit 
diesen Leuten im Team kann man ein solches 
Projekt nicht erfolgreich machen.“ Beginnt man 
als Scrum-Master oder Agile Coach Teams in 
solchen Situationen zu helfen, entsteht oft ein 
völlig anderes Bild: Die Menschen in den Teams 
machen einen kompetenten Eindruck, sind 
technisch versiert und respektvoll im Umgang 
miteinander. Trotzdem ist deutlich spürbar, dass 
die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert und 
die Menschen im Team unzufrieden mit oder 
sogar gequält von ihrer Arbeitssituation sind. 
Was genau geht hier also vor sich?

Das Drumherum
Interessant ist es, in einer solchen Situation den 
Blick auf das Drumherum zu wenden: Wie sehen 
die Rahmenbedingungen aus, unter denen das 
Team agiert?

 ½ Sind allen Teammitgliedern die Projektziele 
klar?

 ½ Gibt es Transparenz darüber, welche  
Entscheidungen das Team treffen darf?

 ½ Kann das Team selbst über Qualitätsmaß-
nahmen und Verbesserungen entscheiden?

 ½ Haben die Teammitglieder überhaupt die 
nötigen Fähigkeiten, um die Projektanforde-
rungen umzusetzen?

 ½ Gilt dies nicht nur für die technischen 
sondern auch für die kommunikativen 
Anforderungen?

 ½ Wie geht man mit Fehlern um?

 ½ Gibt es Raum und Zeit für Verbesserungen 
im Arbeitsprozess?

All diese Dinge haben nicht unmittelbar etwas 
mit den Mitgliedern des Teams zu tun, son-
dern eher damit, wie die Rahmenbedingungen 
gestaltet sind, unter denen das Team arbeitet. 
Bei der Frage, wie diese Rahmenbedingungen 
zustandekommen, spielt Führung eine ganz 
entscheidende Rolle. Denn selbst wenn die 
jeweilige Führungskraft die obigen Fragen alle 
eindeutig positiv beantwortet, unterscheidet 
sich die Einschätzung des Teams unter Umstän-
den gewaltig davon:

Wenn man sich als Führungskraft regelmä-
ßig mit dem Kunden über die Projektziele 
austauscht, sind diese für einen selbst sehr 
präsent und völlig klar. Leicht vergisst man 
darüber jedoch, dass das Team von den Dis-
kussionen mit dem Kunden nichts mitbekommt 
und insofern oft im Unklaren über die aktuel-
len Ziele ist. Viele der obigen Punkte werden 
dabei zusätzlich in unscheinbaren Nebensät-
zen entschieden: Die Frage „Hat jeder genug 
zu tun?“, im Daily eines Teams gestellt, zerstört 
in wenigen Augenblicken die Motivation des 
Teams im Pair-Programming Dinge konzentriert  
abschließen zu wollen. Die Aussage „Dazu 
haben wir jetzt keine Zeit“ als Bewertung der 
Ergebnisse einer Retrospektive macht jede 
Motivation für Prozessverbesserung im Team 
zunichte.

Oft sind die Ursachen für fehlende Informa- 
tionsflüsse, nicht angesprochene Themen und 
fehlende Klarheit über Entscheidungsmöglich-
keiten weder für die Führungskraft noch für das 
Team klar benennbar.

Viel bleibt insgesamt implizit, unausgesprochen 
und führt zu einer latenten Unzufriedenheit auf 
beiden Seiten.
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Aus unserer Beobachtung scheitert das Selbst-
management und die Verantwortungsüber-

nahme in den meisten Fällen an mindestens 
einem der vier folgenden Faktoren:

 ½ Fähigkeiten — Hat das Team in allen tech-
nischen und sozial-kommunikativen Berei-
chen die für die Projektumsetzung nötigen 
Fähigkeiten?

 ½ Informationen / Klarheit - Sind die Projekt-
ziele und unternehmerischen Rahmenbe-
dingungen allen Teammitgliedern ausrei-
chend klar?

 ½ Vertrauen — Werden dem Team eigenverant-
wortliche Entscheidungen zugetraut? Und 
wie wird mit Fehlern und Lernsituationen 
umgegangen?

 ½ Macht — Welche Entscheidungen darf das 
Team selbst treffen? Und herrscht Klarheit 
zwischen Team und Führungskraft über die 
Art der Delegation?

Alles neu, aber wie?
 
Sollen Teams in der agilen Softwareentwick-
lung mehr Verantwortung übernehmen, mehr 
Entscheidungen selber treffen und sich „selber 
managen“, so braucht dies entsprechende Rah-
menbedingungen. Die Aufgabe von Führung 
in diesem Kontext ist es dann nicht mehr, das 
Team zu steuern und selbst alle wichtigen Ent-
scheidungen abzuwägen und zu treffen. Auf-
gabe von Führung ist in diesem Kontext viel 
mehr die Schaffung von geeigneten Rahmen-
bedingungen unter denen Teams eigenverant-
wortlich arbeiten können.

Der Aufgabenschwerpunkt der Führungskraft 
verschiebt sich somit aus dem Bereich „mana-
gen, entscheiden, anweisen, kontrollieren“ hin 
zu „moderieren, coachen und beraten“. Metho-
den und Haltung von Führung unterscheiden 
sich dabei sehr deutlich vom bisherigen Füh-
rungsverständnis, das im Wesentlichen vom 

Taylorismus geprägt ist.

Der Weg zu der neuen, indirekten und unter-
stützenden Führung ist somit nicht einfach. Es 
braucht nicht nur einen komplett anderen Satz 
an Führungswerkzeugen sondern zusätzlich 
auch eine Reflexion der eigenen Haltung: Sich 
selbst weniger als Entscheider sondern eher 
als Wegbereiter zu sehen, fällt vielen Menschen 
in Führungspositionen schwer. Während es für 
den methodischen Teil bereits viel unterstüt-
zende Literatur und Weiterbildungen gibt, ist 
die Überprüfung und Anpassung der eigenen 
Haltung weitaus schwieriger zu bewerkstelligen.

Elemente aus dem systemischen Coaching, der 
lösungsfokussierten Beratung und dem Selbst-
management liefern aber eine gute Grundlage 
für diesen kontinuierlichen Prozess. Ergänzt mit 
einem Methodenbaukasten aus Management 
3.0, Management Y und Co. wird daraus ein 
solides Handwerkszeug, um der Aufgabe agile 
Teams unterstützend zu führen, für die Zukunft 
gewachsen zu sein.

Ute Nunnenmacher, Alexander Birk und 

Christoph Lukas arbeiten als systemische und 

agile Coaches. Dabei unterstützen sie Teams und 

Organisationen bei der Adaption von agilen Werten, 

Haltungen und Arbeitsweisen. Aktuell beschäftigen 

sie sich mit Themen wie DevOps-Kultur, agilen 

Organisationen und Agile Leadership.
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Diese und alle bisherigen Ausgaben finden Sie auf unserer  
Website als PDF zum Download. Lesen Sie rein, es lohnt sich!

www.sybit-agile.de/community/agile-magazin
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Agilität bestimmt durch 
Kunde und Projekt
Isabelle Schürle & Nicholas Lingel
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Zehn Merkmale zur Strukturierung 
des Bauchgefühls

Agile Methodik, unagiles Projekt?

Was für ein Mysterium: trotz Anwendung der 
immer gleichen, hauseigenen agilen Projektma-
nagementmethodik, lassen sich die durchge-
führten Projekte wenig gleich, sondern stattdes-
sen sehr unterschiedlich im Agilitätsspektrum 
zwischen sehr-agil und in 
Wahrheit unagil verorten. 
Dem aufmerksamen Pro-
jektmitglied stellt sich daher 
die Frage: an was liegt das?

Bei der Ursachenforschung 
geraten – naheliegend – die 
Merkmale des Kunden und 
die des Projekts als maß-
gebliche Einflussfaktoren in den Fokus. Daraus 
folgt die Idee, das Bauchgefühl hinsichtlich der  
Agilitätsausprägung eines anstehenden Pro-
jekts mithilfe dieser Merkmale zu strukturieren. 
Und damit gezielter abschätzen zu können, ob 
agiles Vorgehen bei diesem Kunden mit die-
sem Projekt sinnvoll ist.

Kunden- und Projektmerkmale

Merkmale, Eigenschaften, Charakteristika: die 
Liste an Möglichkeiten, einen Kunden und ein 
Projekt anhand von Zahlen, Daten, Fakten zu 
beschreiben ist lang, wenn nicht sogar endlos. 
So gilt es, aus dieser Merkmalsmenge diejeni-
gen mit dem größten Einfluss in Bezug auf die 
Auswahl und Anwendung einer agilen Projekt-
managementmethodik zu extrahieren.

Der Weg zum Ziel: breit...

Das Ziel ist somit klar: gesucht sind die einfluss-
stärksten Merkmale. Doch wie können diese 
gefunden werden, wie sieht der Weg zur Zieler-
reichung aus?

Basierend auf einer Analyse von sowohl wissen-
schaftlicher als auch praxisbezogener Literatur 
wurde eine Literaturauswahl erstellt. Der Fokus 
der Analyse lag bei allen Quellen auf der Ermitt-
lung und Thematisierung von Einfluss- oder 
Erfolgsfaktoren, die im Zusammenhang mit 
der Anwendung einer Projektmanagementme-
thodik stehen. Inklusive Mehrfachnennungen 
ergab diese Auswahl schließlich 25 Merkmale 
– eine breite Basis.

Der Weg zum Ziel: … und spitz.

Glücklicherweise gab es unter den 25 Merkma-

len einige Mehrfachnennungen, also Merkmale 
welche von mindestens zwei Quellen diskutiert 
wurden. So wurde die Anzahl an Nennungen 
mit der gesuchten Einflussstärke gleichgesetzt, 
was zugespitzt folgende zehn Merkmale ergab:

Die zehn zentralen Merkmale

Doch was verbirgt sich hinter diesen Merkmals-

begriffen? Um zu verstehen, welche Bestand-
teile diese Begriffe inhaltlich umfassen, werden 
diese im Folgenden kurz erläutert.

 � Methodenanwendung
Zu diesem Begriff zählen zum einen die 
richtige Anwendung agiler Techniken, die 
Präferenzen und Erfahrungen der Projektbe-
teiligten damit und zum anderen ihr arbeits-
unterstützender Nutzen.

 � Managementunterstützung
Sowohl für das Projekt, als auch für das 
methodische Vorgehen gibt es Unterstüt-
zung seitens relevanter Stellen bzw. Gremien.

 � Qualifikation des Projektpersonals
Hierin sind die fachlichen Qualifikationen 
und Fähigkeiten (Hard Skills) der Projektbe-
teiligten abgebildet.

 � Teamumwelt
Dieses Merkmal beinhaltet die gesellschaft-
liche Kultur und das soziale Umfeld, das indi-
rekt auf das Projekt und dessen Beteiligte 
wirkt und nicht aktiv vom Unternehmen bzw. 
dem Projektteam gesteuert werden kann.

 � Unternehmenskultur
Es handelt sich um die auf die Organisation 
bezogene Mentalität, die das Projekt umgibt 
und vor allem durch die persönlichen Eigen-
schaften der Mitarbeiter und die damit ver-
bundene Teamumwelt sowie der gesell-
schaftlichen Kultur geprägt ist.
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 � Zusammenarbeit Kunde/Auftragnehmer
Das Merkmal umfasst die unterschiedlichen 
Ausprägungen und Facetten, die diese 
Beziehung annehmen kann.

 � Eigenschaften des Projektpersonals
Dieses Merkmal referenziert, anders als 
Qualifikation des Projektpersonals, die 
nicht-fachlichen Qualifikationen und Fähig-
keiten (Soft Skills) der Projektmitarbeiter 
inklusive Projektleitung. Die persönlichen 
Eigenschaften des Projektpersonals ste-
hen in einem reziproken Verhältnis mit der 
Teamumwelt.

 � Größe des Projekts
Ein objektiver Projektparameter, der es 
ermöglicht, das Projekt anhand bestimmter 
Einheiten in seiner Größe zu beschreiben.

 � Projektmanagementprozess
Hierunter fällt nicht nur das Vorhandensein 
eines (durchdachten) Projektprozesses, son-
dern auch das aktive Management und das 
Gelebt werden.

 � Projektziele
Dazu zählen die vom Projekttyp abhängigen 
Projektziele, und zwar unabhängig davon, 
ob diese gut sind bzw. ob sie erreicht wer-
den oder auch nicht.

Praxischeck: was sagen die Experten?

Da theoretische Vorstellung und gelebte Praxis 
sich oftmals zueinander verhalten wie Äpfel zu 
Birnen, stellt sich nach der Beschreibung der 
obigen Merkmale schnell die Frage, wie groß 
der Fit zur Praxis ist. Dieser „Praxischeck“ wurde 
mithilfe von ausgewählten Experten aus dem 
Fachgebiet durchgeführt und dabei sowohl 
Kunden- als auch Anbietersicht berücksich-
tigt. Ergebnis: ja, sie passen! Allerdings gilt es, 
abhängig vom Tätigkeitsbereich, unterschiedli-
che Schwerpunkte zu setzen.

Aber: Ausblick

Diese zehn Merkmale sind zwar diejenigen mit 
dem größten Einfluss auf die Verwendung einer 
agilen Projektmanagementmethodik, dennoch 
ist zu beachten: nicht das Merkmal an sich, son-
dern dessen Ausprägung entscheidet letztlich, 
wo sich ein Projekt im Agilitätsspektrum veror-
ten lässt.

Ein sinnvolles, aber aufwändiges follow-up wäre 
es daher, für die Merkmale verschiedene mög-

liche Ausprägungen zu analysieren. Im zweiten 
Schritt könnte ein Tool entwickelt werden, um 
anstehende Projekte anhand der zehn Merk-
male und deren Ausprägungen auf dem Agili-
tätsspektrum zu verorten. Als Resultat steht die 
Erkenntnis, ob es der richtige Ansatz ist, mona-
telang Energie in Workshops zur Agilität zu ste-
cken, um am Ende doch mit einem Lasten- und 
Pflichtenheft zu arbeiten oder von Anfang an 
gezielt einzelne agile Elemente einzuführen, die 
das ansonsten klassische Projektmanagement 
ergänzen.

Nicholas Lingel ist seit 

über 5 Jahren bei der Sybit 

GmbH tätig. Dort begleitet 

er verschiedene Teams als 

Scrum Master und Agile Coach. 

Außerdem ist er mit der kon-

tinuierlichen Weiterentwicklung und Schulung der 

firmeneigenen agilen Projektmanagementmethodik 

beschäftigt.

Isabelle Schürle studierte 

Wirtschaftsinformatik in 

Konstanz. Zum Abschluss ihres 

Bachelors begab sie sich im 

Rahmen der Thesis „Agilität 

bestimmt durch Kunde und 

Projekt“ auf die Suche nach Einflussfaktoren auf 

die Verwendung einer agilen Projektmanagement-

methodik bei der Einführung von Standardsoftware.

14



Der heilige Gral 
in SCRUM
Peter Götz & Thomas Schissler
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Das Done Increment

Wenn man Scrum auf einen einzigen Begriff 
reduzieren müsste, welcher wäre das?

Diese Frage stellen Thomas und ich gerne in 
unseren Trainings. Die Antworten sind unter-
schiedlich. Hier eine kleine Auswahl:

 ½ Agile Softwareentwicklung

 ½ Teamarbeit

 ½ Spaß an der Arbeit

 ½ Schnellere Ergebnisse

 ½ Sprints

Die Antwort, die wir eigentlich im Sinn haben, 
ist für viele überraschend: Das Done Product 
Increment

Warum ist das wichtig?
Ohne ein Produkt, welches wir entwickeln wol-
len, ist Scrum unnötig. Wir brauchen kein Team, 
keine Regeln, keine Zusammenarbeit. Dieses 
Produkt ist aber nicht das große endgültige 
Ziel, sondern es wird schrittweise in Sprints von 
maximal 4 Wochen Länge entwickelt. Am Ende 
eines jeden Sprints erwarten wir ein Inkrement 
des Produkts, welches einen Mehrwert darstellt 
und produktiv eingesetzt werden kann – es 
muss also „Done“ sein. 

Leider legen unserer Erfahrung nach zu wenige 
Scrum Teams wirklich wert auf diese Idee von 
Done. Häufig wird das Product Increment am 
Ende eines Sprints nicht ausgeliefert und das 
Entwicklungsteam hat deshalb keine echte 
Motivation, ein Done Increment zu liefern. Das 
Resultat sind qualitativ nicht ausreichende 
Ergebnisse, an denen für den Produktivbetrieb 
noch einiges nachgearbeitet werden muss. Das 
schränkt den Product Owner in seiner Entschei-
dungsfähigkeit ein. Er kann oft nicht beurteilen, 
was tatsächlich noch zu tun ist, um ein Release 
der Software wirklich durchzuführen.

Der Weg zu Done
Ein Done Increment entwickelt sich nicht ein-
fach so. Es gehören einige Dinge dazu, die es 
einem Entwicklungsteam in Scrum erleichtern, 
Systeme und Anwendungen zu entwickeln, die 
wirklich „releasable“ sind. Wir zeigen einen 
möglichen Weg auf, bei dem ein Entwicklungs-
team dem Done Increment Stück für Stück 
näherkommt.

Selbstverantwortung übernehmen

Der erste Schritt ist, die Verantwortung für das 
Done Increment nicht bei Anderen zu suchen, 
sondern sie selbst zu übernehmen. Unsere 
Anwender, Kunden und die Organisation, in der 
wir arbeiten, bieten uns keine perfekte Umge-
bung. Wir müssen unter den bestehenden Rah-
menbedingungen dafür sorgen, auslieferbare 
Software zu entwickeln. Dafür erarbeiten wir  
Kriterien, die diese Auslieferbarkeit gewährleis-
ten: die Definition of Done.

Ein cross-funktionales Team sein

Eine grundlegende Anforderung an ein Scrum 
Entwicklungsteam ist: es soll cross-funktional 
sein. Das heißt, das Entwicklungsteam muss in 
der Lage sein, ein Done Increment herzustellen. 
Das funktioniert oft in drei Schritten: 

1. Daran glauben, dass Cross-Funktionalität 
möglich ist

2. Strategien entwickeln, um Wissen im Team 
zu verteilen

3. Echte Zusammenarbeit als Team 

Scrum lernen und verstehen

Dieser Punkt klingt zunächst trivial. Die 11 
Regeln, die Scrum ausmachen, sind einfach 
und wirken offensichtlich. Wichtig ist aber, hin-
ter diesen Regeln die Prinzipien zu entdecken. 
Scrum basiert auf der empirischen Prozesssteu-
erung: Transparenz, Überprüfung und Anpas-
sung. Dabei werden konkrete Erfahrungen 
genutzt, um das eigene Vorgehen konsequent 
und kontinuierlich zu verbessern. Alle Regeln in 
Scrum sind danach ausgerichtet.  

Daneben sind die Werte Offenheit, Respekt, 
Fokus, Commitment und Mut nötig, um nachhal-
tig mit Scrum erfolgreich sein zu können.

Done definieren

Ein Entwicklungsteam muss nicht nur wissen, 
welche Qualitätskriterien für sein Produkt erfüllt 
sein müssen, es muss auch in der Lage sein, 
diese Kriterien zu erreichen. Die Maßnahmen 
dafür beschreibt das Team in einer Definition of 
Done.

Die Definition of Done ist abhängig vom Pro-
dukt und vom Kontext der Produktentwicklung. 
Eine App fürs Online Banking hat andere Qua-
litätsanforderungen als ein medizinisches Gerät 
und braucht deshalb andere Maßnahmen, um 
diese Qualität herzustellen. 

16



Als Team zusammenwachsen

Es geht in Scrum nicht darum, als Einzelner 
möglichst tolle Leistungen zu erbringen. Viel 
wichtiger ist es, als echtes Team zusammen zu 
arbeiten. Die Gesamtleistung eines gut funktio-
nierenden Teams übertrifft dabei die Leistungs-
fähigkeit der einzelnen Mitglieder bei weitem. 
Dabei arbeitet das Team als Ganzes am gemein-
samen Ziel, z.B. dem Sprintziel.

Quality first!

In Scrum ist Qualität nicht verhandelbar. Sie 
wird nicht zu Gunsten einer kurzfristig schnelle-
ren Entwicklung ignoriert. Teams, die mit Scrum 
wirklich erfolgreich sein wollen, dürfen deshalb 
nicht der Versuchung erliegen, Abkürzungen in 
Bezug auf die Qualität zu akzeptieren, um noch 
eine weitere Funktionalität liefern zu können.

Geeignete Architekturen einsetzen

Da sich Anforderungen in Scrum laufend 
ändern können, muss die Software flexibel und 
erweiterbar sein.  Die Softwarearchitektur ent-
wickelt sich zusammen mit der Software. Gute 
Prinzipien der Softwareentwicklung wie lose 
Kopplung / starke Kohäsion, Self-contained 
Systems oder konsequentes Refactoring helfen 
dem Team dabei.

Automatisierung einsetzen

Werkzeuge allein machen kein gutes Team. 
Aber die richtigen Werkzeuge können ein gutes 
Team dabei unterstützen, noch besser zu wer-
den und auf die vielfältigen Anforderungen in 
der Softwareentwicklung zu reagieren.

Entwicklungsteams sollten nach technischer 
Exzellenz streben und Werkzeuge gezielt ein-
setzen, wo diese sie bei der Softwareentwick-
lung, -verteilung und -betrieb unterstützen. Prin-
zipien wie Testgetriebene Softwareentwicklung 
oder DevOps können hilfreiche und sinnvolle 
Praktiken für Scrum Entwicklungsteams sein.

Unfertige Features isolieren

Scrum Teams müssen spätestens am Ende eines 
Sprints ein auslieferbares Product Increment lie-
fern. Häufig stehen Teams vor der Herausforde-
rung, dass zu diesem Zeitpunkt noch unfertige 
Funktionalität in der Codebasis vorhanden ist, 
die nicht auslieferbar ist. 

Entwicklungsteams sollten Strategien entwi-
ckeln, um diese unfertigen Teile der Software 
isolieren zu können, damit trotzdem ein Done 
Increment präsentiert werden kann. 
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Kurzlebige Branches im Versionskontrollsystem 
können dabei helfen, sind jedoch oft ein Risiko, 
weil es beim Merge zu Konflikten und Fehlern 
kommen kann. Eine Entwicklungsstrategie mit 
nur einem Master Branch und die Verwendung 
von Feature Toggles können dieses Problem 
beheben.

Sind wir jetzt Done?
Diese Frage ist spannend. Scrum Teams lie-
fern mit jedem Sprint ein Done Increment, 
also müssen sie irgendwann mal „Done“ sein. 
Auf der anderen Seite lernen sie jeden Sprint 
etwas Neues dazu und verbessern sich und 
ihre Arbeitsweise. Sie sind dadurch in der Lage, 
ihr Verständnis von Done zu verfeinern und 
die Maßnahmen hin zum Done Increment zu 
verbessern. 

Diese vom Team übernommene Verantwortung 
führt häufig zu einer Erweiterung des Denkens. 
Entwicklungsteams kümmern sich nicht mehr 
nur um die reine Softwareentwicklung, sondern 
übernehmen mehr und mehr Verantwortung für 
den gesamten Lebenszyklus des Systems. Diese 
Geisteshaltung von DevOps ist die Basis vieler 
sehr guter Scrum Teams. 

Ein Scrum Team hat also nicht irgendwann eine 
Definition of Done, mit der es ab dann auslie-
ferbare Product Increments liefert. Vielmehr 
schließt sich hier der Kreis zur Legende vom 
Heiligen Gral: dieser kann auch nicht gefunden 
werden, sondern der Weg hin zum Gral und die 
Vervollkommnung der Person ist das Ziel. 

Jeder im Scrum Team, insbesondere im Ent-
wicklungsteam, ist verantwortlich dafür, diesen 
Weg mit zu gehen und die kontinuierliche Ver-
besserung bei sich selbst und im Team voran zu 
bringen. 
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Über Styleguides, Pattern- 
Libraries und Gemüsegärten
Artur Richter
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Während die einen noch tapfer die „Wir sind 
doch alle irgendwie Designer“-Fahne schwen-
ken, beschwören andere den „Tod des Web 
Designs“, behaupten „Das beste Interface 
ist kein Interface“ oder trauern dem „Golde-
nen Zeitalter des UX“ hinterher. Jetzt, wo es 
die digitalen Spielarten des Designs nach  
langen Jahren endlich aus dem Schatten der 
altehrwürdigen traditionellen Disziplinen her-
ausgeschafft haben, könnte man angesichts 
solch dystopischer Szenarien fast meinen, 
die letzten Tage des Designers – wie wir ihn 
heute kennen – seien gezählt. Oder sollte es 
besser heißen „wie wir ihn früher kannten“? 

Vielversprechend
Früher™, als man in dieses Internet noch »rein« 
musste und das Knarzen des Modems nicht 
nur freudige Erwartung auf das hervorrief, 
was einen in den Weiten des Netzes erwarten 
würde, hatten sich Websites mit 800 Pixeln 
Breite und zwei Schriftarten zu begnügen. Mul-
timedia war zwar in aller Munde, bedeutete 
jedoch verpixelte Bilder und briefmarkengroße 
Videos. E-Commerce, der aufgehende Stern am 
Himmel, der Heilsbringer, war gerade sichtbar 
genug, um an ihn zu glauben, viel zu weit ent-
fernt jedoch, um ihn fassen zu können. Desig-
ner gestalteten buchstäblich Web-“Seiten“ in 
Bildbearbeitungsprogrammen und tackerten 
diese, so gut es eben ging, mit Hilfe von Tabel-
len zusammen. Die Einschränkungen des Medi-
ums waren buchstäblich atem(be)raubend.

Vom Produkt zum Service
Zwanzig Jahre später sind Bild- und Videomate-
rial in bester Qualität selbstverständlich gewor-
den und der Klick auf den „Kaufen“-Button ein 
alltäglicher Vorgang. Menschen und „Dinge“ 
kommunizieren mit- und untereinander über 
das Internet und liefern die Inspirationsquelle 
für unzählige Geschäftsmodelle. Einige Anbie-
ter einst klassischer Softwareprodukte haben 
den steinigen Pfad der Transformation zu  
Serviceangeboten bereits beschritten und 
kämpfen mit einem Paradigmenwechsel, des-
sen Tragweite häufig unterschätzt wird: Wo 
klassische Produktentwicklung hauptsächlich  
Feature getrieben war, steht und fällt der Erfolg 
von Serviceangeboten mit der Qualität des 
Dialogs zwischen Plattform und Nutzer – genau 
dem, was als User Experience bezeichnet wird. 
Serviceangebote existieren allerdings selten 
isoliert im luftleeren Raum. Sie sind vielmehr 
Bestandteil von Ökosystemen, bevölkert von 
vielzähligen Websites, Tools und nativen Appli-
kationen für unterschiedlichste Betriebssys-
teme. Unternehmen stehen vor der großen 
Herausforderung, in diesem Gemüsegarten ein 
konsistentes Nutzungserlebnis auf Basis der 
Corporate Identity sicherzustellen. Keine ganz 
leichte Aufgabe.

Akzeptiert
Je umfangreicher und komplexer die Ökosys-
teme und Anwendungen, desto schwieriger 
wird es, die angestrebte User Experience – 
den „Sweet Spot“ aus Funktionalität, Usability 
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und Gestaltung – allein für eine Applikation 
zu erreichen. Ein konsistenter Schulterschluss 
aller Anwendungen innerhalb des Ökosystems 
gelingt selten. Der Wildwuchs unterschiedlicher 
oder gar gegenläufiger Bedienkonzepte und 
redundanter oder inkonsistenter Interfaceele-
mente führt zur Aufweichung des Markenkerns 
und zwingt die Nutzer dazu, Nutzungsparadig-
men für jede Anwendung immer wieder neu 
zu erlernen. Frustration und Ärger sind vorpro-
grammiert, die Akzeptanz der aufwendig ent-
wickelten Anwendungen bleibt aus. Laut einer 
Umfrage von UxPin aus dem Jahre 2017 ist für 
59 Prozent der 3175 Befragten die Verbesse-
rung der UX-Konsistenz die größte Herausfor-
derung und die teamübergreifende Kollabora-
tion für 45 Prozent ebenfalls ein Thema.

Tempo, Tempo, Tempo
Unternehmen versuchen seit jeher ihr Selbst-
bild, ihre Corporate Identity zu definieren und 
die Formen jeglicher internen und externen 

Kommunikation konsistent zu halten. Corporate 
Design Richtlinien, ursprünglich in Form von 
gedruckten Handbüchern, regeln den Umgang 
mit Logos, Farbwelten, Typografie und Tonali-
tät und sind in Form digitaler Styleguides noch 
immer ein essentielles Werkzeug zur Wahrung 
und Schärfung der Unternehmensidentität. 
Sie müssen einerseits möglichst konkret und  
verbindlich sein, andererseits aber auch wan-
delbar genug, um mit dem enormen Tempo 
der digitalen Welt Schritt halten zu können. Der 
Aufwand, einen digitalen Styleguide nach der  
initialen Erstellung kontinuierlich zu pflegen 
und aktuell zu halten, ist beträchtlich und wird 
von vielen Unternehmen erst unterschätzt und 
dann vernachlässigt. Die Folge sind schnell 
alternde Styleguides, von denen mit der Zeit 
immer stärker abgewichen wird. Das Vertrauen 
schwindet, erster Wildwuchs setzt ein.

 
 

Modular
Da eine Vielzahl von User Interface-Elementen 
wie Tabellen, Navigationselemente, Buttons 
oder Eingabefelder in identischer oder sehr 
ähnlicher Art und Weise in mehreren Anwen-
dungen Verwendung finden, sollten diese 
anwendungsübergreifend nicht nur gleich 
aussehen, sondern sich auch gleich verhal-
ten. Es ist also naheliegend, nicht nur abs-
trakte Gestaltungsmerkmale, sondern konkrete  
UI-Komponenten und komplette Funktionsein-
heiten (Patterns) als Codefragmente in zentra-
len Bibliotheken, sogenannten Pattern Libraries 
abzulegen, um sie für beliebige Anwendungen 
und Teams verfügbar zu machen. Der Atomic 
Design Ansatz führt diesen Modulgedanken 
weiter und etabliert - in Anlehnung an eine 
Metapher aus der Chemie - ein System von auf-
einander aufbauenden Komponenten. Atome 
bilden die kleinsten, nicht weiter aufspaltbaren 
Elemente (Buttons, Textelemente, Eingabefel-
der). Aus der Kombination mehrerer Atome 

entstehen Moleküle (Navigationsmenüs,  
Formulare, Tabellen). Die Kombination von 
Atomen und/oder Molekülen ergibt Organis-
men, komplexere Funktionseinheiten wie bei-
spielsweise einen Header, der aus Logo (Atom),  
Sucheingabe (Molekül), Haupt- und 
Metanavigation (Moleküle) bestehen kann.  
Templates definieren schließlich das Layout, 
also die Anordnung und Platzierung der Atome, 
Moleküle und Organismen im Seitenkontext. Die 
Schachtelung mit Hilfe der Atomic-Design-Me-
tapher gibt Hinweise auf den Komplexitätsgrad 
der jeweiligen Komponenten und Module und 
ermöglicht agilen Teams, Stories auf spezifische 
Module einzugrenzen und flexibel und einfach 
mit Elementen aus dem Baukasten zu modifizie-
ren, zu variieren und weiterzuentwickeln.

Lebendig
Statt in Pattern Libraries hinterlegte Komponen-
ten lediglich als Kopiervorlage zu verwenden, 

atoms molecules organisms templates pages
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gehen Living Styleguides einen Schritt weiter 
und etablieren eine „single source of truth“. 
Pattern Library und Anwendungen teilen sich 
die gleiche Codebasis, Änderungen an dieser 
Basis wirken sich unmittelbar sowohl auf die 
in der Library hinterlegten Komponenten, als 
auch auf die Anwendung aus. Die manuelle, 
fehlerbehaftete Übertragung Interpretation der  
Komponenten aus der Library wird obsolet, 
eine Quelle von Inkonsistenzen ausgemerzt.

Kohärent
Die Stunde der Wahrheit schlägt jedoch, wenn 
sich die „Komponentensetzlinge“ in den Gemü-
segarten des Unternehmens einfügen müssen. 
Funktioniert das Zusammenspiel mit anderen 
Modulen? Wie ändern sich Form und Verhal-
ten in mobilen Szenarien? Wie wird mit unter-
schiedlich geartetem Content umgegangen? 
Werden Elemente und Komponenten isoliert 
vom Umfeld entwickelt, mögen diese vielleicht 
in sich konsistent sein, das Gesamtbild läuft 
dennoch Gefahr auseinander zu driften. Das 
Zusammenspiel von Elementen, Komponen-
ten und Modulen – die Kohärenz – kann nur im 
Kontext zu anderen Modulen beurteilt werden. 
Styleguides, die sich lediglich als Bibliothek, als 
Baukasten für separate Lego-Bausteine verste-
hen, greifen hier zu kurz. Entscheidend ist die 
Möglichkeit, sowohl die detaillierte Bearbei-
tung auf „atomarer“ oder „molekularer“ Ebene, 
als auch eine Betrachtung des größeren Kon-
texts vornehmen zu können. Die Pattern Library 
wird zum Pattern Lab ausgebaut, der Baukasten 
wird zum Labor, in dessen Umfeld entwickelt, 
getestet und verifiziert wird.

Systematisch
Während Styleguides also feingranulare 
Gestaltungsmerkmale definieren und Living 
Pattern-Libraries/Labs fertige Module und 
Codefragmente zum Einbau in Anwendungen 
bereitstellen, fehlt zur Komplettierung eines 
Design-Systems noch eine letzte Zutat: Ein 
Leitfaden, der übergreifende Informationen 
und Anweisungen enthält, wie die Einzelteile 
zusammengesetzt werden sollen – und wie 
nicht. Diese übergeordneten Design-Prinzipien, 
auch als „Design-Language“ oder „Design-Phi-
losophie“ bezeichnet, formulieren die grund-
legenden Eigenschaften und Ideen, auf denen 

das Design-System basiert. (Googles „Material 
Design“ verwendet z.B. die drei Grundprinzi-
pien „Material is the metaphor“, „Bold, graphic, 
intentional“ und „Motion provides meaning“.) 
Sie bilden den Kern des Gestaltungssystems, 
Leuchtturm und Wegweiser für Designentschei-
dungen und die Grundlage für die Entwicklung 
neuer Komponenten.

Teamwork
Dauerhaft lebensfähige Design-Systeme wer-
den schon lange nicht mehr von einsamen 
Design-Koryphäen in Elfenbeintürmen erdacht. 
Sie sind das Ergebnis einer kontinuierlichen 
Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen, 
Entwicklern, Visual- und User Experience Desig-
nern und der bedingungslosen Bereitschaft zur 
stetigen Weiterentwicklung mit einem gemein-
samen Ziel: Ein plattform- und anwendungs-
übergreifendes Design-System zu erschaffen 
das mehr ist, als die Summe seiner Einzelteile. 
Ein lebendiges Ökosystem, das die gestalteri-
sche DNA des Unternehmens in sich trägt und 
wandlungsfähig genug ist, um Projektteams die 
effiziente Entwicklung hochwertiger Anwen-
dungen zu ermöglichen und allen Nutzern eine 
konsistente, herausragende User Experience zu 
garantieren. Die Experience ist der Service, das 
Produkt, der Erfolg.
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User Experience Design. Seit Oktober 2015 ist 

Artur Richter bei Sybit federführend verantwort-

lich für die Themen User Interface Design, Design 

Systems und User Experience Design.
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