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Die Skalierung agiler Softrvareentwicklung: Disciplined Agility at Scale
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Zu der Frage, was es heif3t, Agilitcit zw skalieren, gibt es zwei grundlegende Herangebensueisen:
Die agilen Praktiken der Entuicklungsteams an die Skalierwngsherawsforderwngen grof3er Organisationen z.B- geografische Vefieilwng, Konformitrit mit strengen Regwlarien, grof3e Teams - anzupassen oder Agilitrit
auf die gesamte Organisation zu iibertragen. Beide sind utichtig, aber wenn Sie es scbon nicbt schaffen, den
ersten'Weg erfolgreich zu gehen, bestebt nur uenig Hoffnung, dass Sie mit letzterem E.fol7 baben uerden.
Dieser Artikel beschreibt Strategien

fiir die Skalierwng

der Bereitstellung einer agilen L6swng.

'Wir

beginnen mit einer Ubersicht iiber die
Skalierung einer agilen Bereitstellung. \7ir
zeigen, wie agile Methoden - beispielsweise
Scrum, eXtreme Programming /XP), I(an-

ban und Agile ModelinC

6M) -

zessbausteine bereitstellen,

die Pro-

mit denen

Die gute Nachricht ist, dass viele OrgaScott Ambler spricht auf der OOP 2015

nisationen agile Techniken einsetzen und

am 26. und 27. Januar zu den Themen:

dabei erfolgreich sind (vgl. [Amb12-a]).
Das DAD-Framework greift die Strategien

r

Introduction to Disciplined Agile
Delivery: The Foundation for Scaling

r

The Disciplined Agile Enterprise:
Harmonizing Agile and Lean

von Organisationen auf, die im Bereich der
agilen Skalierung erfolgreich sind. Wichtiger ist noch, dass das DAD-Framework
einfache Leitlinien bereitstellt. um zll entscheiden, wann diese Strategien erfolgreich

sich

ein vollstandiger agiler Bereitstellungsprozess an Ihre individuellen Anforderungen
anpassen ldsst. Anschlie8end geben wir
eine Ubersicht iiber das DAD-Framework
(Disciplined Agile Deliuery) und beschreiben, wie es die schwere Aufgabe erfiillt, alle
diese Prozessbausteine auf kohdrente Art
und Weise zusamrnenzufiihren. Die Komplexitit, mit der agile Teams bei der Ska-

Agile

eingesetzt werden konnen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit fiinf
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wir dann in der Lage,

diese erfolgreich zu

realisieren. Das Geheimnis liegt im DADAnsatz, der auf Prozessziele ausgerichtet
ist, Sie durch die Prozessoptionen fiir agile
Teams fiihrt und die erforderlichen I(on'r-

promi\se aufzeigt. Wir konzentrieren unt
auf vier der 22 DAD-Prozessziele:

:

Untersuchung des ersten Projektum-

r

Einleitung
Fast 90 Prozent aller

IT:Organisationen
haben auf die eine oder andere Weise Tech-

einfach sind. Ist dies nicht der Fall, haben
die Teams Schwierigkeiten, weil sie entweder einen zu gro8en Aufwand betreiben,
um agile Handlungsweisen fiir: die jewei-

lige Situation zu bestimmen, oder weil sie
manchmal iiberhaupt keine I-osung finden.
Doch so schwer muss es nicht sein.

seine Strategie dndern

wiirde, um in solchen

Situationen erfolgreich zu sein. Abschlie8end
wir einen Uberblick dariiber, was ein

geben

3B

?

tst Disciplined Agile Deliuery und

warum wird dieses Framework eingeSCtzt?

r

an Prozesszielen

ausgerichtete Strategie die Skalierung?
\7ie setzen disziplinierte agile Teams
die Skalierung ein?

Skalierung der agilen
Liisungsbereitstellung
Beginnen wir, rndem wir uns das Zrel vor
Augen fiihren. Abbildung 1 zeigt eine Ubersicht einer sicheren und bewahrten Strategie fiir die Skalierung agiler Losungsbereitstellungen auf Teamebene. Diese Strategie
umfasst die folgenden drei Aspekte:
Grundlegende agile und schlanke

Methoden
Methoden wie Scrum, XR AM, Kanban,

Agile Data und viele weitere bilden

unterschiedliche Skalierungsszenarien durchspielen und beschreiben, wie ein agiles Team

\(as

niken zur agilen Softwareentwicklung eingefiihrt (vg1. [Amb12-a]). Zwar haben die

lease

forderungen zu hnden. \)7ir werden drei

:

: \7ie unterstutzt eine

klein und die Aufgabenstellungen relativ

Diese vier Aspekte stellen die gro8te Herausforderung dar, wenn es gilt, eine ma8geschneiderte Losung fiir Skalierungsan-

gegeniiber

agile Strategien skalieren kann.

Strategie

Koordination von Aktivitaten

ist unter der Skalierung einer agiLirsungsbereitstellung zu verstehen?
\(/elchen Herausforderungen sehen sich
Teams in Bezug auf die agile Skalierung

wirklich agiles Unternehmen ausmacht - eines, das sowohl fiir die Losungsbereitstellung als auch fur die gesamte Organisation

Anndherung an ein bereitstellbares Re-

Identifizieren einer ersten tecl-rnischen

'Was
1en

r

meisten positive Ergebnisse erzielt, jedoch
waren diese sehr unterschiedlich, denn einige Organisationen machen rnit den'r agilen
Ansatz gute Erfahrungen, wenn die Teams

fangs

:
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lierung zu krimpfen haben, beschreiben wir
anschliefend.

Mit dem \7issen, was die Skalierung einer agilen Bereitstellung bedeutet, sind

zentralen Fragen:

)il

Bei dem Artikel handelt es sich um die firn OS

gekllrzte und Llbersetzte Fassung von ,,Scaling Agile Development", erschienen Mai 2014. Der zweite
Teil des Artikels enscheint in der ndchste Ausgabe
von OBJEKTspektrum.

die

Grundlage. Diese Methoden sind die Quelle fiir Praktiken, Prinzipien und Strategien,
die wiederum die Bausteine bilden, aus denen ein Team seinen Prozess erstellt.

www.obiektspektrum.de
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Prozessentscheidungen einen stirker au{
Kohasion basierenden Ansatz fiir die agile Losungsbereitstellung (vgl. [Amb12-c]).
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Hier eine genalrere Definition: ,,Das DADFramework (Disciplined Agile Delivery)
fiir Prozessentscheidungen ist ein auf Personen und Lernen ausgerichteter agiler
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diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet das DAD-Framework fiir

Um

itt

Hybridansatz fiir die Bereitstellung von ITLosungen. Es basiert auf einem Risiko/Nutzen-Bereitstellungslebenszyklus, ist ziel-
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orientiert, beriicksichtigt die Unternehmensanforderungen und ist skalierbar."
Das DAD-Framework unterstutzt die Skalierung einer agilen Losungsbereitstellung
durch verschiedene wichtige Aspekte:
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Fokus auf L<isungen

Das DAD-Framework erkennt explizit
an, dass Teams an Losungen arbeiten, die
Software, Hardware, unterstiltzende Do-

Abb. 7: Skalieren der agilen Bereitstellung.
Disciplined Agile Delivery
Das DAD-Framework fiir Prozessentscheidungen baut auf gdngigen Methoden auf
und stellt einen End-to-End-Ansatz fiir die

kumentation, den Geschaftsprozess und

(vgl. [Amb12-a]). Firr die meisten

dieser

Organisationen erweisen sich diese Tech-

niken als nirtzlich, denn viele berichten

von :rgilen Teams, die

agile Softwarebereitstellung zur Verf iigung.

bessere Qualitdt
abliefern, die die Anforderungen von Sta-

Das DAD-Framework dient als Prozess-

keholdern besser erfiillen, die Losungen

verbindung, indem es die einzelnen Prozessbausteine miteinander kombiniert und
effektiv beschreibt, wie alle diese wichtigen
agilen Strategien zusammenpassen.

schneller bereitstellen und im Vergleich
mit traditionellen Strategien eine bessere I(apitalrendite (ROI) erreichen (vg1.
[Amb13-d]). Die Organisationen stehen

Agilitdt bei der Skalierung

beim praktischen Einsatz agiler Strategien
jedoch auch vor Herausforderungen (vgl.

Teams, die sich bei ihrer Arbeit mit der Ska-

lierung befassen, setzen das DAD-Framework kontextbasiert ein. um vorhandene
Skalierungsfaktoren zD beriicksichtigen.

[Amb12-a]). Unserer Ansicht nach gibt es
hierfirr eine Vielzahl von Grunden, da die
bekanntesten agilen Methoden folgende
Mer:kmale aufweisen:

die Organisationsstruktur umfassen. Das
ist firr die Skalierung wichtig, weil das
Verstdndnis der Teams dadurch verbessert
wird und sie die Anforderungen und \(iirnsche von Stakeholdern besser und vollstindig erfiillen konnen.
Vollstdndiger Lebenszyklus
der Bereitstellung
Wie Abbildung 2 zeigt, unterstiitzt das DAD-

Framework einen vollst:indigen End-to-EndBereitstellungslebenszyklus, von der Team-

Initiierung bis hin zur Bereitstellung der
Losung

fiir

die Stakeholder. Im Gegensatz zu

anderen agilen Methoden schreibt DAD kei-

nen einzelnen Lebenszyklus vor, weil dieser

fisch verteilt arbeiten, sie konnen von I(onforn'ritatsbeschrdnkungen betroffen sein, in

r

I(onzentration auf Software statt auf

Ansatz anerkennt, dass eine Prozessgrofe
nicht alle Anforderungen erfirllen kann. Neben dem Scrum-basierten Lebenszyklus gibt

Losungen.

es auch einen schlanken Lebenszyklus, einen

einer komplexen Dom:ine oder technischen
Umgebung arbeiten oder organisatorisch

r

Auf Berertstellungskostenkonzentrierte

kontinuierlichen Bereitstellungslebenszyklus

auf irgendeine \(/eise ver:teilt sein. Nor-

r

I(onstruktion.
Ausrichtung auf kleine Teams in relativ

malerweise liegt eine Kombination aus all
diesen Rahmenbedingungen vor Sie wer-

r

und sogar einen exploratorischen Lebenszyklus (auf Lean Startup basierendes Denken,
vgl. [Amb12-b]). Dies ist fiir die Skalierung

Prdskriptiver Charakter zulasten der

sehr wicl-rtig, weil Teams verstehen miissen,

Flexibilitdt.

wie alle Aspekte der Bereitstellung - also Architektur, Analyse, Testen, Programmierung,

Diese Teams konnen

grof

sein und geogra-

den schnell feststellen, dass Agilitdt bei der
Skalierung ohne das solide Fundament, das

DAD bereitstellt, r'rur mit gro8en

Schwie-

rigkeiten erreicht werden kann.

Herausforderungen fiir agile Prinzipien und Skalierungsliisungen
Die meisten Organisationen haben bereits
Techniken fiir die agile Softwareentwicklung eingefiihrt oder sind gerade dabei

06/2014

einfachen Situationen.

t
r

Zu

eng gefastte

Definition.

I(onzentration des Teams auf I(osten

Entwicklung usw.

des gesamten Unternehmens.

Ende zusammenpassen miissen, wenn

Agile Methoden firr die breite Masse bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt,
erfordern jedoch einen betrdchtlichen Aufwand, um sie skalierbar zu machen. \fir
brauchen etwas Besseres.

-

vom Anfang bis zum
es

gilt,

den Ansatz auf die Herausforderungen bei
der Skalierung abzustimmen.

Ausrichtung auf Prozessziele
Das DAD-Framework bietet Unterstiitzung
fur technische Praktiken, z.B. XP, ebenso

3S
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Foadm aps

verfolgt das DAD-Modell in der Konstruktionsphase das Ziel, die verinderbaren Anforderungen von Stakeholdern zu
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beriicksichtigen. Der DAD-Ansatz zeigt
auch, dass dasZiel von verschiedenen Problemen begleitet wird, die es zu beriicksich-

Ldsung

Aufgaben
AnderungswU

n*he
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tigen g:ilt, und dass Sie bei der Umsetzung
verschiedene Techniken/Praktiken einsetzen sollten. DAD geht jedoch nocl.r weiter
und beschreibt die Vor- und Nachteile der

Abb. 2: DAD-Lebenszyklus (hohe Ebene).

einzelnen Techniken sowie die Situationen,

wie flir Modellierung, Dokumentation und
Fiihrungsstrategien - Leistungsmerkmale,
die bei Scrum und XP fehlen. Um jedoch
Probleme mit den prdskriptiven Ansdtzen

anderer agiler Methoden zu vermeiden,
nLltzt das DAD-Framework einen zielorientierten Ansatz. Zu diesem Zweck stellt
DAD kontextabhlngige Losungsansdrze
mit durchfiihrbaren Alternativen bereit und
zeigt dabei die erforderlichen Kompromisse auf, sodass Sie Ihre DAD-Losung an die
jeweilige Situation anpassen konnen. Da
es Informationen dazu bereitstellt, welche

Optionen warum durchfirhrbar oder nicht
durchftrhrbar sind, steht mit dem DADFramework eine Leitlinie zur Verfiigung,
die fiir eine erfolgreiche Skalierung agiler
Bereitstellungsansdtze kritisch ist.

Beriicksichtigung von
Unternehmensanf orderungen

DAD-Teams agieren - wie alle anderen
Teams auch - im Okosystem Ihrer Organisation. Normalerweise gibt es bereits
Systeme in der Produktion und im Idealfall
sollte sich Ihre Losung nur minimal auf
diese auswirken. Besser ist es iedoch, wenn
Ihre Losung die zur Verfiigung stehenden
Funktionen, Dienste und Daten zum eigenen Vorteil nutzt. Sie arbeiten in einem
Team zusammen und mochten einen Teil
der Teamleistung zu Ihrem Vorteil nutzen und umgekehrt. Ihre Organisation arbeiter

work (SDCF) (vgl. [Amb13-b]) zusammengefasst, das auf den Arbeiten von Philippe

Kruchten zum Thema,,situationsbezogene
Agilitdt" (vgl. [Kru13l) basiert. Die Abbildung zeigt die Reichweite jeder der sechs
Faktoren. Auf der linken Seite befindet sich
das einfache Extrem und auf der rechten
Seite das anspruchsvollste Extrem. Jedes
Team wird sich selbst irgendwo bei allen

Teams unterstiltzt, die Projekttransparenz
verbe\\ert und Ri'iken reduzierr.

Die Skalierung einen agilen

Liisungsbereitstellung
\Telche Skalierungsfaktoren sollten wir
bei der Anpassung unseres Ansatzes an die
Anforderungen berircksichtigen? In Abbildung 3 sind die sechs Skalierungsfaktoren
des Software Deuelopment Context Frame-

40

Scrum eine Moglichkeit, um ver:inderte
Anforderungen von Stakeholdern einzubeziehen, doch ist dieser Ansatz nicht die
einzige Option und in vielen Situationen
auch nicht die beste. Abbildung 4 zeigt die
Ziele, die firr jedes agile Team gleich sind,

sechs Skalierungsfaktoren wiederfinden

unabhdngig davon, ob es sich mit kundenspezifischer Entwicklung befasst oder ein
Anwend ungspaker irnplementiert.

-

Interessant ist, dass das Verstindnis der

iiber mehrere Jahre hinweg im IT-Sektor
durchgefrihrt haben, haben wir festgestellt,

Ansatz viel einfacher ist. Abhdngig vom
Kontext der Situation, in der sich ein Team
befindet, werden Sie jedes Ziel auf unterschiedliche Weise angehen. Die Strategie

hoffentlich moglichst nahe am einfachen Extrem auf der linken und nicht auf
der rechten Seite. In Befragungen, die wir

dass Organisationen den agilen Ansatz auf

allen Skalierungsebenen einsetzen - auch
die letzte Umfrage ,,Agility at Scale" (vgl.
[Amb12-al), aus dem latu 201,2 hat dies
gezeigt. Es besteht also kein Zweifel daran,

agilen Skalierung bei einem zielorientierten

fiir ein kleines, zusammen platziertes

Team

in einer eher einfachen Situation in

einer

nicht regulatorischen Umgebung mag

fiirr

dass Organisationen versuchen, die agile
Losungsbereitstellung zu skalieren.

dieses gut funktionieren. \X/ird sie jedoch
einem anderen Team in einer anderen Situation vorgeschrieben, besteht fiir dieses die
Gefahr des Versagens. Anstatt eine Arbeits-

Ein zielorientiertan

weise vorzuschreiben, die

fiir eine bestimmte Situation optimiert wurde, miissen wir

Skalierungsansatz
Der an Prozesszielen orientierte Ansatz

des

DAD-Frameworks erilutigt Ihre Teams,
bei der Losungsentrvicklung nicht alle Einzelheiten im Voraus genau zu planen, sondern einen flexibleren Ansatz zu verfolgen.

Wo Scrum beispielrweise einen nutzenorientierten Produkt-Backlog-Ansatz fiir die
Verwaltung von Anforderungen vorsieht,

moglicherweise an betrieblichen oder technischen Visionen, zu denen Ihr Team einen
Beitrag leisten sollte. Es ist zu hoffen, dass

Sie aui eine agile Lenkungssrraregie zuriickgreifen konnen, die die Leistung Ihres

fiir die sie sich am besten eignen. Naturlich ist der Produkt-Backlog-Ansatz von

den Teams nicht nur den Einsatz von Strategien erlauben, die den Kontext der gegebenen Situation widerspiegeln, sondern sie
dabei auch unterstutzen.
Wir haben festgestellt, dass auf vier der 22
Prozessziele circa 80 Prozent der Anpassungsauswirkungen entfallen. Diese Ziele
sind:

r

Untersuchung des ersten Projektumfangs
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Abb. 3: Skali.erungsfaktoren ei.ne Herausforderung fiir agile Teams.

Im folgenden Abschnitt

befassen

wir

uns

mit Uberlegungen zu jedem dieser Ziele, da
sie in einer bestimmten Beziehung zu den
Skalierungsherausforderungen stehen. Dabei versuchen wir nicht, jede einzelne der
zahlreichen Prozessoptionen fiir alle Pro-
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den, wie nicht-funktionale Anforderungen
wie Verfugbarkeit, Sicherheit, Leistung und
viele weitere Faktoren beriicksichtigt werden. r{/ie wirken sich Skalierungsprobleme
'Weise
auf die Art und
aus, mit der Sie lhr
Ziel erreichen, den initialen Projektumfang
zu identifizieren? Ihre Strategien werdelr

TeatutBledea

komplexitit, Konformitat mit Regularien,
geografische Verteilung und Verteilung

rodt.ul.d

I

sechs zuvor beschriebenen

Skalierungsfaktoren bestimmt: Domdnen-

(h't6dr

i-ilt*:11f},,

innerhalb der Organisation. Je gro8er die

l*-r,i;:x*rg":*xr..--il

Domanenkomplexitlt ist, desto grofer ist
offensichtlich auch der Aufwand zur Modellierung erster Anforderungen, obwohl
dies nicht notwendigerweise die Erstellung

Abb. 4: Ziele uon DAD.

umfangreicher
jekttypen zu beschreiben, da diese sowohl

einem Pool von Arbeitselementen, kann

im DAD-Buch (vg1. [Amb12-c]) als auch
im DAD-B1og (www. disciplinedagile-

einige Il-rrer Entscheidungen in Bezug auf
dcn Deraillierungsgrad unterstlltren - le
flexibler Ihr Ansatz zur Verwaltung von

delivery.com) ausfiihrlich

beschrieben

werden.

Anderungen

Untersuchung des
initialen Projektumfangs
rWenn ein diszipliniertes agiles Projekt- oder

Produktteam

mit der Entwicklung eines
ist eines der verfolgten

Release beginnt,

die Definition
Zieldia'

ist, desto weniger Details

miissen Sie wahrscheinlich bei der ersten
Definition von Anforderungen identiflzieren. Welche Ansichten miissen Sie beriicksichtigen? Das DAD-Mode11 empfiehlt,
zumindest n'rit einer Kombination aus Nutzungsrnodellierung, Dom;inenmodellierung

5 dargestellt ist. In

und nicht-funktionalen Anforderungen zu
beginnen. Viele Teams werden informelle
Modellierungssitzungen an'Whiteboards

wird dieser Schritt

als ausreichend en-rpfinden, obwohl manch-

manc}rmal a1s die erste Erstellung eines Produkt-Backlogs bezeichnet, doch Sie werden

mal formellere Modellierungssirzungen wie

Prozessziele wahrscheinlich

des ersten Projektun'rfangs, dessen

gramm in Abbildung

der Scrum-Gemeinschaft

bald erkennen, dass er weit rnehr umfasst.
Dieses Ziel ist aus mehreren Griinden wichtig.
Zundchst rnuss Ihr Team zumindest ein
umfassendes Verstandnis

naus werden den IT-Entwicklungsteams in
den meisten Organisationen fundamentale
Fragen gestellt, beispielsweise, welche Ziele
angestrebt werden, wie lange das Projekt
dauern wird und was es kostet. Den Um-

fang der Aufgabe zu verstehen, ist fiir die
Beantwortung solcher Fragen wichtig.
Befassen wir uns nun mit einigen der grund-

oint App lication

D esignl

Die geografische Verteilung kann

einen

hoheren Aufwand fiir die Erfassung und
Kommunikation der Anforderungen implizieren, sodass Sie zentrale Projektbeteiligte
ftir die Modellierung des ersren Projektumfangs und zur Planung der Aufgaben
zusammenbringen miissen. Die Verteilung

innerhalb der Organisation kann auch einen komplexeren Ansatz zum Definieren
des ersten Projektumfangs erfordern, insbesondere dann, wenn Sie mit einem oder

oder Gesprdche mit Stakeholdern (Kunden,
Anwender, Management) am besten funk-

mehreren externen Serviceanbietern zusam-

tionieren. Abschlie8end gilt es zu entschei-

verschiedenen Fallstudien befassen und de-

menarbeiten. Splter werden

wir uns mit

Zielgesteueft

D€,inition van Arrford eru ngen fgrcb Spezffrikario,
BRUF (detaillierte Spezilikation)
Keine
No:zungsmo&rt!'s..rng
Do/7l,enenmodelti€fung
Prozessmodellierung
Benutzeroberflachen-Modellierun g
ilichr tunkilonare Anfo|d arul en
lnfor m e lle ilio de t lterurussfzungen
Formelle Moddlierungssatzun gen
Besprochungen
Keine

in dem Diagramm

mit den Prozesszielen dargestellt

werden,
wenn Sie den ersten Umfang Ihres Projekts
definieren. Es gibt verschiedene Prozessfaktoren, die Sie beriicksichtigen miissen.
Bis zu welchem Detaillierungsgrad konnen
Sie die Anforderungen - wenn iiberhaupt erfassen?

(.1

ncitigen Sie moglicherweise eine formellere
Dokumentation der Anforderungen und
einen formelleren Ansatz, um ver:inderte
Anforderungen zu verwalten.

fiir die angesrreb-

ten Ziele besitzen und darf nicht einfach
mit der Codierung beginnen. Dartiber hi-

legenden Strategien, die

/AD-Strategien

Anforderungsdokumente

impliziert. Abhdngig von den Regularierr,
die zu lesen wir dringend empfehlen, be-

Ihr Ansatz zur Verwaltung Ihrer

Pod von Arbeilselementen
Lisle r?r,'l Arta'rseremenlen
Scrum-Pr0du 14-Bacldo g
Formelles Anderun gsmanagement

Keine

Afurahmekrit€fien
Exptbite Liste
Technische Berichte
Keine

Arbeit in der Konstruktionsphase, wie die
Erstellung des Produkt-Backlogs bei Scrum
oder ein vielleicht schlankerer Ansatz mit

oB/2014

Abb. 5: Diagramm der Prozessziele: Untersuchung

d.es ersten

Proiektumfangs.
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tailliert beschreiben, wie dieses Prozessziel
von der Skalierung beeinflusst wird.

AfFirsictt auf haher Ebene
Detailliene Benutzeroberfl irch e
Detaillierter End-to-EnSZyklu s
Keiner

ldentifizieren der initialen
technischen Strategie
Ein weiteres Prozessziel. mit dem sich
Tearns befassen miissen, ist das Identifizieren der initialen technischen Strategie
(siehe Abbildung 6). Diese Aufgabe wird
manchmal auch als das Abstimmen einer
ersten Architektur oder einfach als Modellierung der Anfangsarchitektur bezeichnet.
Das Prozessziel ist aus mehreren Griinden
wichtig. Zunichst sollte das Team zumindest auf einer hohen Ebene die Architektur
durchdenken, um eine umsetzbare Strategie zum Erreichen der I(onstruktionsphase
zu identifizieren. Durch vorausschauendes
Denken konnen Sie Ihre Effektivitdt als
Team verbessern, indem Sie zu einem frlil.ren Zeitpunkt im Lebenszyklus die richtige
Richtung einschlagen. Auch kann es hilfreich sein, auf unnotige technische Details
zu verzichten. Des I7eiteren sollte das Team

die vorhandenen Ressourcen der Organisa-

tion identifizieren, wie rMebdienste, Frameworks oder historische Datenquellen, die es
fiir die neue, von Stakeholdern geforderte
Losung nutzen kann. Auf diese \)7eise erhohen Sie die Chance einer \(iederverwendung und vermeiden somit zusitzliche
technische Anforderungen im Okosystem
Ihrer Organisation. Wichtiger ist jedoch,
dass Sie den Zeit- und I(ostenaufwand fiir
die Bereitstellung einer Losung reduzieren,
wenn Sie Ressourcen wiederverwenden. Sie
erreichen dies, indem Sie mit den Unternehmcnrarchrtekten lhrer Organisetion zu\Jrnmenarbeiten, wenn es solche gibt. Die Ziele

Iechnolcgie

Gescidfsarcile*fur
9 enuaerobeff I iiche {U l)

Inf o r m e lt e Modellierurg ss itzu n g en
Formelle Modellierungssitzun gen

Atchilektur mit elnern t{d.ndidaten
Architelduren mit mehreren Kandidaten

E

Abb. 6: Diagramm der Prozessziele: Identifizieren einer ersten techniscben Strategie.

Regularien, geografische Verteilung und
Verteilung inner:l-ralb der Organisation be-

Funktionalitdt anbietet. Dies setzt voraus,

einflusst. Je hoher der Grad der technischen
I(omplexitat ist, desto gro8er ist wahrscheinlich der Au{wand, den das Team fur
die Modellierung einer ersten Architektur
betreiben muss. Die I(onformitit mit Regularien wird wahrscheinlich einen komplereren Ansatz zur Vermeidung von Problemen

stellbares Release und ein MVP-Produkt
(Minimally Viable Producr) handelt, dessen geschriftlicher Nutzen hoher ist als die
I(osten fiir Entwicklung und Bereitstellung.

und Risiken motivieren. Die geografische
Verteilung wird Ihr Tearn wahrscheinlich
dazu veranlassen, die Schnittstellen firr

Architekturkomponenten detaillierter zu
definieren, sodass an unterschiedlichen Orten oder verteilt arbeitende Teammitglieder
trotz der Isolation an diesen Komponenten

wie das Identifizieren des Detaillierungsgrades bei der Dokumentation der Architektur
sind die zu erstellenden Ansichten und Ihr

arbeiten konnen und ein zu gro8er I(ooperationsaufwand vermieden wird. Diese
Spezifikationen konnen in Form von Dokumenten definiert oder idealerweise anhand
von ausfiirhrbaren Tests iiberpriift werden.
Die Verteilung innerhalb der Organisation
kann Ihr Team motivieren, eine Architektur
zu entwickeln, in der einige I(omponenten
oder Untersysteme von anderen vollstdndig
rsoliert sind, sodass Sie den Zugriff auf Ihr

Modellierungsansatz wichtige Uberlegun-

geistiges Eigentum durch externe Organisa-

gen. Daruber hinaus stellt sich die Frage, ob

tionen beschrdnken konnen.

eine oder mehrere mogliche Architekturen
zielfiihrend sind und welche Gesamtstrategie Sie verfolgen mochten. \(/ird Ihr Team
eine vollig neue Losung erstellen, eine vorhandene Losung weiterentwickeln oder mit

Anndherung an ein
bereitstellbares Release
Ein Prozessziel, das ein diszipliniertes,
agiles Team in der Konstruktionsphase

des Unternehmens bei der Kooperation zu

beriicksichtigen, ist einer der Aspekte der
DAD-Philosophie.
Bei der Defir'rition der potenziellen technischen Strategien sollten Sie verschiedene
Prozessfaktoren berucksichtigen. Ebenso

einer Standardsoftware arbeiten? Im Hinblick auf die Skalierungsherausforderungen

wird Ihr Ansatz zum Erreichen dieses Ziels
insbesondere von Skalierungsfaktoren wie
technische I(omplexit:it, Konformitat mit
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tweiteruu v othan d ene r L osungen

Konfiguration eines COTS-Pakets
Eru'ieiterun g ein es COTS-Pakets
Itleu entwicl{u ng

beriicksichtigen muss, ist die Anndherung
an ein bereitstellbares Release (siehe Abbildung 7). Idealerweise kommt ein Tean'r

kontinuierlich einer Version der Losung
ndher, die fi-rr Stakeholder ausreichende

dass es sich bei der Losung urn ein bereit-

Die Anndherung an ein
Release

bereitstellbares

ist aus verschiedenen Griinden ein

wichtiges Prozessziel. Erstens umfasst dieser Prozess die Konfektionierungsaspekte
der Losungsentwicklung (weitere wichtige
Entwicklungsaspekte werden durch das
verwandte Ziel ,,Schaffung einer potenziell
gebrauchsfdhigen Losung" beriicksichtigt).

Dies umfasst Optionen fiir die Artefaktund Ressourcenverwaltung, wie Versionsl<ontrolle und Kunfiguratiorrsrnanrgemerrt.
sowie die Bereitstellungsstrategie Ihres
Teams. Zweitens stellt dieser Prozess die

Optionen filr die Bereitstellungsplanung
zur Verfiigung, die Moglichkeiten wie
irberhaupt keine Planung, Planung

in

ei-

nem spaten Stadium des Lebenszyklus und
DevOps-freundlichere Strategien einer kontinuierlichen Planung und aktiven Teilnah-

me von Stakeholder:n umfassen. Drittens
deckt dieses Ziel kritische Verifizierungsund Vdlidierungsstrateg.ien (V(rV) ab, von
denen viele das Testing und die Qualitdtssicherung innerhalb des Lebenszyklus vorsehen, sodass diese Aufgaben fruher durchgefiihrt und die durchschnittlichen I(osten zur
Fehlerbehebung reduziert werden.
Dieses Prozessziel wird in erster Linie durch
die Skalierungsfaktoren Dominenkomplexi-

tit,

technische Komplexitdt und I(onformi-

tdt beeilrflusst. Je hoher der technische Komplexituitsgrad der Umgebung beispielsweise

www.objektspektr-u m.de

Kontinuierliche Beretstellung
txterue Rerers ndch Eedarf
,nl€rnes Rekase nach Jeder keta,,ian
Einz€lnes Rel€ase

Testteam einzurichten, das komplexere oder

kostenintensivere Tesrs durchfiihrt, mit denen das Bereitstellungsteam ansonsten zu

Karf Ig w allon sverw altu ng
Versionskontrolle
Freigegebene Ordner
Gswahdeistung der
RJCh,erfolgbarkert
Keine
Akt ye Stakehorder.T ellnahme

kdmpfen hdtte. Konformitiitsaspekte konnen ebenfalls komplexere Ansitze fiir die
Ressourcenverwaltung und Dokumentation
motivieren.

K0ntinuierhche Dolfl mentation - diesetbe lte.ation
K*rrinrrerrict€ Do kutf, ertat ian - n&chste lrer€dron
SpAe Dokumentstion
,<eine
Ardrive Sta&efrotder-T ei ln a h m e
Kanti nui eilicl'e Pl aru.1g

kontinuierlichen Koordinierungsaktivitd-

Spae Planung

ten (vgl. [Amb13-a]). Das Diagramm

Keine
Testgesteuerte Bereitstellung {Tes!drlven Development, TDD}
Ab,rahme-TDD (Acceptsnce TDD. ATDD)

Kontinu'err?he rnlegrail'on
Iestirg nach B€re,rsr€rrung
Paralleles unabhangiges Testin g
Testing am Ende des Lebenszyldus
MafruelleE Testing
Keine

ge Probleme die Tarsache wider, dass DADTeams im Sinne des Unternehmens handeln

und daher Strategien beschreiben, die die
Koordination mit anderen Personen ge-

Statische 4narlse
Dynamische Analyse

7:

ist
aus mehreren Griinden interessant. Erstens
steht bei einigen der Probleme das Team im
Fokus, insbesondere bei Aspekten wie dem
Besitz von Artefakten und der Koordination
innerhalb des Teams. Zweitens spiegeln eini-

Keine Ernzelbereitstellun g
t nf o w etle & s p tec h) ng en
Form6lle Besp.echungen

Abb.

Koordination uon Aktiuitiiten
Abbildung 8 zeigt die Prozessziele fiir die

Diagramm der Prozessziele: Anniihetung dn ein bereitstellbares R.elease.

ist, desto wichtiger wird die Anwendung von
Strategien zur kontinuierlichen Bereitstellung
und zur kontinuierlichen Bereitstellungspla-

zum Einsatz komplexerer V&V-Strategien
motivieren. Die I(onformitit mit Regularien
und eine gro8ere Dominenkomplexitdt oder

nung. Die Domdnenkomplexitdt oder die
rechnische Komplexitrit werden ein Team

technische

I(omplexitit konnen Ihre Organisation dazu veranlassen, ein unabh:ingiges

wdhrleisten, die nicht dem Team angehoren.
'Wenn

Ihre Organisation iiber eine Release-

Gruppe verfiigt, rnuss Ihr Team moglicherweise eine oder mehrere Strategien zur Koordination des Release-Zeitplans einsetzen

(wenn kein Release-Team vorhanden ist,
muss Ihr Team Releases dennoch auf irgendeine \Weise mit anderen Bereitstellungsteams
und mit Ihrem Betriebsteam koordinierei'r).
Drittens entstehen verschiedene Probleme
bei der Skalierung. Beispielsweise werden
grofe Teams (oft als Programme bezeichnet)
feststellen, dass sie Strategien einsetzen miissen, die sich durch die I(oordination inner-

Keine Einz6lb€reitstellung

Gespriicre
I nfo M e I le 8e s p r ac t}y,ngen

halb des Programms ergeben.
Geografisch oder innerhalb der Organisation verteilt arbeitende Teams miissen Strategien aus der Koordination zwischen Stand-

Formolle Besprschungen
Xeine

GerrlE,rsanef Sesia
Unterschiedlicher BesiE

Koordinatioil
inne*elb des Teams

orten beriicksichtigen. Wenn sich

Koofdinarlors-,yeetings
Yisoarisigrulu dar Atbit
9atus-Meetings
Jusl-in-Timlivlodeilierun

g

(JlT)

JIT-Flanung

Koordinations-lt eelrngs
Yisu4rrsieru{0 det Ar &i I
Allgemei rE Kootd ination

an, in welcher ITeise sich die Skalierungs-

Produldbesitzer-Team

faktoren darauf auswirken, wie Sie Ihren

ArahiteldurbesitrerTeam
N4anagemenlTeam

Uftte,'rlE.hmenseryerte als Teammiulied

Dd{umenliefie

U rterrelr#rerrsstralgre

fglotl

Dokrmsrtiene Unternehmensstrategie {detaill jert)
Keine

ReleasaFolge
ReJease.Fensts
Speziiische ProjeK-Reteases

(eine

Plrysikalische Zxsammenkltfifte bei krjtischen Bedingungen
Botschafter
Gt w p en[bery r€if e td e Z u s a mmenat b I t
Einsau von Kooperationswetiseugen

Abb. 8: Diagramm der Prozessziele: Die Koord i nation uon Aktiui tciten.

06/2014

keine

Skalierungsprobleme wie geografische Verteilung stellen, ist es natiirlich nicht erforderlich, sich mit der I(oordination zwischen
Standorten zu befassen. Sehen wir uns nun

agilen Prozess mit dem Prozessziel der Koordination von Aktivitdten abstin'rmen. Ein
kleir-res, zusammen platziertes Team kann
sich dafiiLr entscheiden, die Aktivitdten rm
Rahmen von Gesprdchen, durch die Msualisierung der Arbeit mithilfe von Aufgabenta-

feln und lThiteboard-Skizzen, regelmd8ige
I(oordinations-Meetings und einen gemeinsamen Besitz von Artefakten zu koordinieren. Fiir ein grol3es Team, das in mehreren
Unterteams organisiert ist, kann jedoch die
Einrichtung eines Fiihrungsteams erforderlich sein. Bei diesem Ansatz koordinieren
die Teamleiter regelmd8ig die Proiektver,
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waltung, die Produktbesitzer koordinieren
regelmd8ig die Verwaltung von Anforderungen und die Architekturbesitzer koordi-

r
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wahrend ein Team, das in einer komplexen
Domine arbeitet, wahrscheinlicl-r ein Pro-

duktbesitzerteam benotigt. Ein Team, in
dem ein Teil der Arbeit an unterschiedliche
Anbieter ausgelagert ist, kann sich in Bezug
auf einige Projektartefakte auch fiir den
Einsatz einer vollig anderen Besitzstrategie

entscheiden.
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