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Teil 2: Der Kontext zfrhlt
Nachdem wnser Afiikel in der letzten Ausgabe uon OBJEKTspektrum einen Einblick in die Skalierwngsfaktoren
mit denen agile Teams mdglichenueise konfrontiefi sind, und uir nun wissen, welchen Einflwss diese
Faktoren auf uerschiedene Prozessziele haben konnen, mijcbten wir im zweiten Teil dieses Attikel die praktischen
Gegebenheiten bei der Skalierung agiler Strategien in einem Team eriir.tern.l)

gegeben hat,

\7ie im ersten Teil

des

Artikels (vgl. Amb 14-cl
f

Bereitstellung zunichst mit Methoden wie
Scrum, erg:inzt durch XP-Elemente. Dazu

werden in der Regel einige Pilotprojekte
durchgefirhrt, um sich mit den Grundlagen
agiler Praktiken vertraut zu machen. Eine
haufige Erkenntnis ist, dass die Teams iiber
Scrum weit l-rinausgehen mirssen. Genau
dies vertreten auch die Befiirworter von
Scrum und bringen ergdnzend Techniken
aus anderen Quellen ein, um die

mit Scrum

nicht abgedeckten Probleme zu

treffenden I(ontext herangezogen werden

)

ausgeflihrt. machen Organirationen erste Erfahrungen auf dem Gebiet der agilen

adressie-

ren. Bis vor Kurzern hatten Organisationen

Scott Ambler spricht auf der OOP 2015
am 26. und 27 . Jautar zu den Themen:
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Introduction to Disciplined Agile
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The Disciplined Agile Enterprise:
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lediglich die Moglichkeit. einen ergenen
- oft weiterhin un-

zu agilen Prozessen vorhanden ist.

Mit

die wir alle moglicherweise bereits getroffen haben, auch wenn Sie eventuell andere
Strategien gewdhlt haben. Zu jedem Sze-

dem DAD-Framework (siehe Kasren 1)
steht nun ein Hybridansatz zur Verfiigung,
in den die kompleren Uberlegungen dazu,

nario zeigen wir an einem Bespiel auf, wie
die zielorientierte Herangehensweise an

wie diese agilen Techniken

Instanz des DAD-Frameworks fiir den be-

zusammen-

Ziele miissen zahlreiche weitere Entschei'Wir
getroffen
werden.
haben den
Schwerpunkt auf die Ziele und Entscheidungen im Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren fiir die erfolgreiche Skalierung einer agilen Bereitstellung gelegt.
dungen

Szenario A:
GroBes Entwicklungsteam
Cegensrand dieses Szenarios rrr eine um-

Prozess zu formulieren

ter der Bezeichnung ,,Scrum". Dies erweist
sich in der Regel a1s zeitintensiv, kostspielig
und schwierig, wenn kein Expertenwissen

kann.
Die folgenden Tabellen, in denen diese Prozessentscheidungen dargestellt sind, sind
nicht vollstandig. Zu jedem der 22 DAD-

Prozessentscheidungen zur Schaffung einer

fangreiche Softwareentwicklungsinitiative,
bei der aufgrund einer sehr knappen Zeitvorgabe eine gro8e Anzahl von Features
parallel erstellt werden muss. Tabelle 1 beschreibt die Skalierungsherausforderungen
dieser Initiative.

Im Rahmen des DAD-Ziels ,,Bildung eines
ersten Teams" haben wir elf Teams mit jeweils sieben bis zwolf Mitgliedern gebildet

passen und wann sie jeweils angewendet

werden sollten (und wann nicht), bereits
eingeflossen sind. Dank der zielorientierten
Herangehensweise ldsst sich DAD ganz einfach bedarfsgerecht auf die entsprechenden
Skalierun gsfaktoren abstimmen.
Schauen wir uns drei hypothetische Szenarien an, in denen die Gegebenheiten und Herausforderungen der Skalierung einige klare
Prozessentscheidungen notwendig machen.

Die folgenden drei Szenarien veranschaulichen Beispiele fiir Prozessentscheidungen,

Hdufig wird gefragt, in welcher Beziehung Disciplined Agile Deliuery (DAD) tnd Scaled Agile Framework (SAFe) (vgl. [Sca14]) zueinander stehen. SAFe entspricht einer
Reihe von Prozessentscheidungen, die fiir eine spezifische Herangehensweise an die
Skalierung getroffen werden. SAFe hat in vielerlei Hinsicht prdskriptiven Charakter. So
erfordert es beispielsweise den Einsatz mehrerer Teams, die in Release-Folgen parallel
nach MaEgabe einer allgemeinen Koordination im Hinblick auf Beginn und Ende der
jeweiligen Iteration arbeiten. In der Praxis kann es recht schwierig fir eine Gruppe von
Teams sein, ein gegebenes Feature-Set zuverlissig zu einem gemeinsamen Termin bereitzustellen. DAD empfiehlt eine allgemeine Koordination als Prozessoption, schreibt
sie jedoch nicht als die einzig sinnvolle Strategie vor. Zwar kann es durchaus sinnvoll
sein, wenn mehrere Teams parallel arbeiten, aber auch andere Strukturen haben sich als

erfolgreich erwiesen

-

beispielsweise ein gro8es Team oder ein mittelgroEes Kernleam

mit mehreren Sub-Teams. Szenario A ist ein Beispiel dafiir, wie DAD eingesetzt werden
rl Bei dem Antikel handelt es sich um die fLlr
OBJEKTspektnum gekurzte und tibersetzte Fassung von ,,Scaling Agile Development" tMai 20141.
Der enste Teil des Antikels ist in der letzten Ausgabe von OBJEKTspektnum enschienen.

40

kann, um zu einer Reihe von Optionen zu gelangen, die den definierten Prozessen des
SAFe-Frameworks in hohem MaBe entsprechen.
Kasten 1: DAD und SAb'e.

I
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Skalierungsfaktor

Gegebenheiten

Teamgro13e

lnsgesamt sind 106 Teammitglieder ftlr die lnitiative ver.frigban

Geognafische Verteilung

Die Teammitglieder sind auf dnei Niedenlassungen in

operativen Geschdfts

unterschiedlichen Zeitzonen verteilt.

Konformit6t

Nur interne Konformittit.

Venteilung innenhalb
der Organisation

Arbeitsbereichen des Teams bereit.

Die geschdftlichen Stakeholden sind zun Venlagenung zu den

Domanenkomplexitrit

Das Problem stellt eine Henausforderung dan, dies ist jedoch
,,Business as usual" fur das Unternehmen.

Technische Komplexitet

Das Team arbeitet mit bekannten Technologien und nutzt nach
Moglichkeit die vorhandene lnfnastruktun

Tabelle 7. Ausgangssituation

fiir

das Team.

-

zusammen. Sie be-

notigen Informationen zur vorhandenen
Infrastruktur, miissen wichtige Ansprechpartner aus der IT-Abteilung des Kunden
kennenlernen, von denen sie im Rahmen
der Konstruktionsphase Informationen und

Untersttitzung erhalten, und eine umsetzbare technische Strategie formulieren. Die
eigentliche Modellierung erfolgt in grol3en
Teilen informell auf \Thiteboards, wichtige
Diagramme werden gegen Ende der zwei
'Wochen
mit Visio erfasst. Dazu gehoren ein
Freiform-Diagramm der Schichtenarchitektur, ein konzeptionelles Domdnenmodell

sowie mehrere UML-Sequenzdiagramme

mit Designstrukturen fiir
und den jeweiligen Listen der Arbeitselemente Features aus dem Programm-Backlog zugewiesen. Xfir nutzen die vorhandene

Organisationsstruktur mit verteilten Teams

an drei Standorten in

unterschiedlichen
Stddten. Einige Teammitglieder arbeiten in
Teilzeit von zu Hause aus. Tabelle 2 zeigt
die Prozessentscheidungen

fiir

die einzelnen

zentralen Ziele dieser gro8 angelegten Initiative.

Szenario B:rt
Geognafisch und
organisatorisch verteiltes Team
Das Kundenunternehmen, ein gro8es kanadisches Finanzinstitut, verfiigt iiber ein
Team in Toronto. Der iiberwiegende Teil
der Entwicklung einer neuen mobilen Applikation wird an einen Dienstleister im indischen Pune ausgelagert. Die Zeitverschie-

bung zwischen den beiden Stidten betrdgt
10,5 Stunden. Die Haupt-Stakeholder, der
Produktbesitzer sowie zwei Business-Analysten, die mit diesem zusammenarbeiten,
haben ihren Sitz in Toronto. Ferner gibt
es in Toronto ein IT-Team, bestehend aus
einem Teamleiter und zwei erfahrenen Testern

In

-

Pune gibt es ein Entwicklungsteam,

dem neben dem Teamleiter (der auch der
Architekturbesitzer ist) ein Proxy-Produktbesitzer und sieben Entwickler angehdren.
Der Proxy-Produktbesitzer fungiert fiir das
Team in Pune als Produktbesitzer und hilt

i') Wir haben uns entschieden, die Szenanios
B und C in Textform zu schildern, statt wie bei
Szenario A die expliziten Entscheidungen in Tabellenfonm darzustellen, um aufzuzeigen, auf welche
Weise die zielonientienten Strategien mit den
anspruchsvDllen Gegebenheiten in Skalienungssituationen venknupft sind.
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tdglich Kontakt zum eigentlichen KundenProduktbesitzer in Toronto.

In der

Friihphase des Proiekts wurden
der Proxy-Produktbesitzer, der Teamleiter
und zwei Entwickler aus Pune zu einem
zweiwochigen Modellierungs- und Planungsworkshop nach Toronto eingeflogen.
Dieser 'Workshop wurde in einem gro{len,
eigens dafir vorgesehenen Modellierungsraum durchgefiihrt. Im Zuge der Untersuchung des ersten Projektumfangs wurden
die Anforderungen an die Applikation in
Form von Epics und User-Storys erfasst, darunter einige detailgetreue Screen-Mockups
zur Festlegung von Konventionen fiir die
Benutzungsoberfleche sowie ein UI-Fluss-

diagramm zur Darstellung der Hauptbildschirme und der Navigation.

Diese Anforderungen wurden mit MS
\7ord und MS Visio erfasst und in SharePoint gespeichert. Mit diesen Tools sollte
im Rahmen der Strategie zum Einsatz von
Kooperationswerkzeugen die Kommunikation zwischen den verteilten Teams vereinfacht werden. Das Team entschied sich
fiir eine Liste mit Arbeitselementen, um
den verdnderlichen Erfordernissen der Sta-

keholder gerecht werden zu konnen. Die
User-Storys wurden zunachst vom Projektbesitzer priorisiert. Der Architekturbesitzer wurde im Hinblick auf die technischen
Risiken beratend hinzugezogen. Fur die 15
Storys mit der hochsten Prioritdt wurden

detaillierte Abnahmekriterien

definiert.
Fiir die meisten Storys wurden zumindest
einige Kriterien identifiziert, sodass dem

Proxy-Projektbesitzer hinreichend genaue
Informationen iiber die einzelnen Storvs
zur Verfiigung standen.
Zur ldentifrzierung der ersten technischen
Strategie arbeiten der Architekturbesitzer
und zwei Entwickler eng mit den technischen Stakeholdern - zum Beispiel Unternehmensarchitekten und Vertreter des

gemeinsame Interaktionen von mobiler Applikation und
Backend-Systemen. Die mobile

Applikation

selbst wird durch das Team in Pune unter
Nutzung vorhandener Backend-Dienste in
der IT-Infrastruktur des Kunden ganz neu
erstellt.
Das Prozessziel ,,Anndherung an ein be-

reitstellbares Release" wurde vom Team

direkt adressierr: Die Programmierung

er-

folgt nach dem Konzept der testgesteuerten

Entwicklung (Test Driuen Deuelopment
- TDD) auf Entwicklerebene. Im Rahmen
der kontinuierlichen Integration kommen
Codeanalyse-Tools zurr;. Einsatz, deren
Metriken vom Teamleiter der Kundenorganisation iiberwacht werden. Die Zusammenarbeit erfolgt jeweils nach Erfordernis, teaminterne Code-Reviews finden
wochentlich statt. Das Release der Applikation erfolgt intern zum Ende jeder einwochigen Iteration, die Produktivsetzung
nach Bedarf alle drei bis vier Monate. Die

Bereitstellungsplanung wird wochentlich
von den Teamleitern erdrtert. Die als internes Release bereitgestellte Applikation wird
in einer Testing-Umgebung implementiert.
Durch die unabhingigen Tester in Toronto wird validiert, ob der neueste Build in
der eigenen IT-Umgebung funktioniert und
gebrauchstauglich ist. Die Begleitdokumentation wird vom Team in Pune mit einem
Nachlauf von zwei Tagen zur Entwicklung
erstellt. Sie wird den unabhdngigen Testern
zur Verfiigung gestellt, sobald sie verftgbar
ist, sodass sie zusammen mit der bereits gelieferten Software validiert werden kann.

Auch das Ziel ,,Koordination von Aktivitdten" wird direkt adressiert. Im Sinne der
Koordination zwischen Standorten wird
filr die gruppeniibergreifende Zusammenarbeit ein Proxy-Projektbesitzer eingeserzr.
Zur Koordination innerhalb der Teams finden tdglich teaminterne Koordinationsmee-

tings statt. In beiden Fdllen erfolgt die Vi-
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DAD-Ziel

Faktor

Prozessentscheidung

Strategie

Untersuchung des
ersten Proiektumfangs

Deiailgrad

Def

inition von Anforderungen
(grohe Spezifikationl

Der ubergeordnete Produktbesitzen untenstlitzt

lnformelle
Modellierungssitzungen

lm Flahmen der lnitiierung einigt sich das
Produktbesitzerteam mit anderen Stakeholdern
auf den ersten Projektumfang.

Liste mit Arbeitselementen

Ein Programm-Backlog mit Features wird
erstellt. Anhand separater Listen mit Arbeits-

M odellieru

n g

sstrateg ie

Verwaltungsstrategie
Arbeitselemente

f[r

die Konzeption einer Vision fur das Team
im Rahmen der lnitiienungsphase.

elementen fun die einzelnen Teams werden die
Features aufgegliedert und auf die Pnojektteams venteilt.

Explizite Liste

Nicht-funktionale
Anfonderungen

Ausrichtung auf

Einft-ihrung

das Untennehmen

Bichtlinien

gemeinsamer HoheEbene,verpflichtend

Kollahoratiu, formell

Koordination mit

lJnternehmensteams

Identif izieren einer ersten Detailgrad
technischen Stnategie
Sicht-Typen

M od ellieru

n g s

stnateg ie

Die Teams

fur Unternehmensarchitektur und

Ubersicht auf hoher Ebene

Die Architekturbesitzer modellienen die
Architektur auf hoher Ebene.

Technologie, Geschiift sarchitektur, Benutzungsoherfliche (Ult

Technologie-Diagramme werden anhand einiger
UML-Diag|amme erstellt, die GeschafLsarchitektun wird mit Fneiformdiagrammen modelliert
und Ul-Prototypen werden von Hand gezeichnet.

lnformelle Modellierungs-

Alle Modelle wenden im Fahmen informellen
Modellierungssitzungen enstellt und weiter-

Bereitstellungsstnategie Eruueiterung vorhandener
Liisungen
Bereitstellungssffategie

lm Rahmen der lnitiierung skizzienen die
Architekturbesitzer gemeinsame Bichtlinien und
einigen sich auf bestimmte nicht optionale Richtlinien. Ferner arbeitet ein Experte fur Usen
Expenience tUX) mit sdmtlichen Teams zusammen, um Konsistenz sicherzustellen und die
Nutzererfahrung zu optimieren.
Pnoduktmanagement veneinbaren regelmaBige
formelle Koordinationsmeetings, um Konsistenz
sichenzustellen und wechselseitige Abhdngigkeiten zu bewaltigen.

sitzungen, Architektur mit
einem Kandidaten

Anniiherung an ein
bereitstellbares Release

Architektun- und Produktbesitzer veneinbaren
systemweite nicht-funktionale Anforderungen
fr.ir alle gelieferten Features.

Externe Feleases nach Bedarf,
internes Pelease nach
ieder lteration

entwickelt. Eine vorhandene Beferenzanchitektur wird verwendet.
Ein GnolSteil den Applikation wird neu erstellt, es
werden jedoch einige Dienste aus vorhandenen
Systemen genutzt.

Jedes Team erstellt fur jede den vier lterationen
pro Release ein internes Belease. Die lterationen haben eine Dauen von zwei Wochen.
Nach vier ltenationen wenden die Anbeiten
integriert und im Hahmen einer Ubergangsphase als externes Release an die Stakeholder

bereitgestellt.

Ressourcenmanagement Konfigurationsmanagement

Das Team nutzt ein gemeinsames GITRepository fur sdmtliche Projektantefakte.

Dokumentationssffategie Aktive Stakeholder-Teilnahme,
kontinuierliche Dokumentation

Der Pnoduktbesitzen erstellt die Benutzerdokumentation jeweils in der lteration, in den die
Features bereitgestellt werden. Das Architekturhandbuch wird vom Anchitektunbesitzer auf
die gleiche Weise aktualisiert.

Validierung

dieselbe lteration

Kontinuierliche lntegration,
Testing nach Bereitstellung

Die Teams sind bislang nicht bereit fur die
testgesteuerte Bereitstellung auf Abnahmeoder Entwicklerebene. Das Testing nach Bereitstellung bildet hier den ersten Ansatz. Die

Build-Pnozesse und Flegressionstests werden
vom Team autom8tisiert.
Verifizierung

Keine Einzelbereitstellung,
informelle Bespnechungen

... Fortsetzung der Tabelle duf Seite 44 ...
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Die Teams entscheiden sich selektiv gegen Einzelentwicklung, insbesondene bei Modellierungssitzungen und bestimmten Code-Typen.
lnformelle Code-Fleviews werden nach Bedarf
durchgefLihrt.

www.objektspektru m.de

werden Screen-Mockups mit niedrigem Detailgrad fiir die sieben ersten Screens und
'Whiteboad-Skizzen
des Geschdftsprozesses

insgesamt erstellt. Die Skizzen werden zunlchst mit einer Digitalkamera erfasst und

anschlieBend mit,,Enterprise Architect"

von Sparx

Systems

in

formellere Zeich-

nungen tiberfiihrt. Die Skizzen verbleiben
auf den Y/hiteboards im Pausenraum und
werden im Ztge der Konstruktionsphase
nach Bedarf weiterentwickelt. Mittels einer
Kombination aus informellen Modellierungssitzungen im Pausenraum und Interviews unter Leitung des Produktbesitzers
werden die Anforderungen definiert. Die

Anforderungsspezifikation - eine Kombination aus den vorgenannten Artefakten
- wird in einem'$fiki erfasst. Diese Dokumentation hatte in gedruckter Form einen
Umfang von etwa 35 Seiten. Das Team entschied sich ferner {iir einen schlanken Ansatz mit einem Pool von Arbeitselementen
unter Verwendung eines virtuellen KanbanBoards in JIRA.

Ztm ldentifizieren

einer ersten technischen

Strategie w5hlt das Team wie beim Scoping

einen informellen

Modellierungsansatz.

Die Modellierung der ersten Anforderungen und der Architektur dauert beim ersten

Release der Anwendung etwa einen Monat, da das Softwareteam eng mit den drei

Hardware-Entwicklungsteams zusammenarbeitet, um deren Erfordernisse eingehend

Abb. 1: Skalierung agiler Strategien filr die gesamte ()rganisation.

zu ermitteln.

Nach Priifung der Moglichkeit, ein vor
einigen Jahren erstelltes vorhandenes Sys-

tem zu modifizieren, kam das Team

zu

dem Schluss, dass eine ganz neue Losung
sinnvoller wdre. Die Architekturansichten
umfassen ein logisches Freiform-Diagramm
der verschiedenen Softwaremodule sowie
ein physisches Freiform-Diagramm fi.ir die
Software, die jeweils die drei Gerite unterstiitzt.'Wichtige Architekturentscheidungen
und die entsprechenden Griinde werden in
einem Wiki und Diagramme mit Enterprise
Architect erfasst.
Die Umsetzung des Prozessziels ,,Anndherung an ein bereitstellbares Release"
war durch die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit den Hardwareteams - und
zwar unter Einhaltung der regulatorischen
Anforderungen - erheblich erschwert. Das

Produkt-Release anstand. Simtliche Teams
setzten ein den regulatorischen Auflagen

chentlich durch den technischen Redakteur
des Teams entsprechend aktualisiert. Dieser

entsprechendes, striktes Konfigurationsmanagement ftrr die Ressourcenverwaltung ein. Ferner wurden Abnahme-TDD
und Entwickler-TDD eingefiihrt, teilweise
aufgrund der regulatorischen Qualititsanforderungen und teilweise, weil auf diese
\7eise gleichzeitig ein Gro8teil der vorgeschriebenen Riickverfolgbarkeitsanforderungen erfiillt wurde. Das Testing durch
das Entwicklungsteam wurde durch das
Testteam des Unternehmens, das alle zwei

setzte sich auch reihum mit den Entwicklern zusammen, um sie bei der Erstellung
der Begleitdokumentation fiir die Software
zu untersttitzen (auch dies ist eine Konfor-

Software-Entwicklungsteam musste die Be-

auf regulatorische Anforderungen zuriick.
I(onformitzit mit Regularien war auch der

reitstellung auf die Bereitstellungszeitpldne
der Gerdte abstimmen. Die Hardware-Entwicklungsteams arbeiteten je nach Gerdt
in Release-Zyklen von 12 bis 1,6 Monaten,
aufgrund von Staffelungen bedeutete dies
jedoch, dass etwa alle sechs Monate ein

01/2015

bis drei \Tochen die abgenommenen Builds
des Teams testete, ergdnzt und optimiert.

Auch diese unabhhngigen Tests

gingen

Grund fiir laufende Code-Reviews und die

Dokumentation der Ergebnisse jedes Reviews. Im Zuge der Weiterentwicklung der
Diagramme auf den Vhiteboards wurden
die elektronischen Versionen einmal wo-

mititsanforderung).

Die Koordination der Aktivitdten erfolgt
auF recht unkomplizierte \Weise. Das Softwareteam trifft sich jeden Tag fiir zehn

Minuten im Pausenraum, wo das |lRAKanban-Board auf einem grol3en Touchscreen-Monitor angezeigt wird. Teammitglieder, die an diesem Tag im Homeoffice
arbeiten, nehmen per \(ebex-Sitzung an
dem Meeting teil und konnen das Board
ebenfalls einsehen. Jedes Teammitglied
muss seine aktuellen Daten ieweils vor dem
Koordinationsmeeting in JIRA einpflegen,
sodass der Fokus des Gesprdchs auf etwaigen Hemmnissen liegen kann.

Zur Koordi-

nation technischer Angelegenheiten kommt
der Architekturbesitzer des Teams einmal
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wochentlich

-

bei Bedarf auch hiufiger

mit den Architekten der

.
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,,agiles Unternehmen" agieren - ein Thema, das wir in einer weiteren Abhandlung

Einhaltung der Prinzipien und Werte

des

agilen und schlanken Denkens wider.

Dame, Carson Holmes, Julian Holmes,
Glen D. Little, Jas

Madhur.

noch beleuchten werden.
Das ultimative Zid ist Unternehmensagili-

Dank

tdt, d.h. die Ubernahme agiler Arbeitswei-

lVir bedanken uns fur die Unterstutzung

Ubersetzung aus dem Englischen:

von Beverley Ambler, Mike Bowler, David

@

sen fiir allgemeine Geschdftsprozesse bei
optimierter IT-Nutzung. Das erfordert eine

I! die weniger als ein fiir
den Geschaftsbetrieb notwendiges Element
als vielmehr als Innovationsfaktor betrachtet werden sollte, sowie ein Umdenken weg
von taktischen Strategien, hin zu langfristi-

transcript GmbH
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Co. KG.

neue Sicht auf die

mit Einfluss auf die Zukunft
des Unternehmens. Organisationen, die
agile und schlanke Praktiken in der IT-Abteilung, Analytik und eine lernende Denkweise in den normalen Geschdftsbetrieb
irberfiihren sowie Lean Startup (und entgen Strategien

sprechende Prozesse) als Innovarionsrnotor
einsetzen, konnen zu agilen Unternehmen
werden. Eine solche Organisation senkt Risiken durch die schnelle Uberprufung von
Fakten und die entsprechende Ausrichtung
der Geschdftsstrategie und nutzt FeedbackSchleifen in der IT-Abteilung und im allgemeinen Geschaft, um Aktivit:iten zu lenken

und das zu liefern, was der I(unde haben
mochte. Die Merkmale, die ein agiles Unternehmen auszeichnen, spiegeln sich in der
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