
Hilfe, mein SCRUM-Team ist nicht agil!

Einleitung: 
Laut unserer Erfahrung gibt es doch diverse unagile SCRUM-Teams in freier Wildbahn.
Denn SCRUM ist zwar eine tolle Sache, macht aber nicht zwangsläufig agil - und löst natürlich auch nicht alle Probleme!



Widerstand

Problem: 
Das Team wehrt sich gegen SCRUM, arbeitet gegen den Prozess.

Dabei wird der gesamte Prozess oder einzelne Elemente daraus infrage gestellt.
Zu hören sind Aussagen wie: „Früher hat es doch auch funktioniert, war sogar besser“



Beteiligte wurden nicht einbezogen

Ursache: 
Ein Teamleiter/eine Führungskraft führt SCRUM ein, ohne das Team einzubeziehen.

Die Führungskraft denkt sich: „Ich finde SCRUM toll und mache das jetzt in meinem Team. Das wird denen dann bestimmt 
auch gefallen! Alles wird schneller fertig und wir werden viel leistungsfähiger. Das sehen die dann schon, wenn wir es erst 
machen!“
Manchmal wird SCRUM eingeführt, ohne dass die Beteiligten (rechtzeitig) gefragt werden!

Somit wird dem Team überhaupt nicht erklärt, welche Vorteile sie haben werden und welche Ihrer Probleme durch SCRUM 
gelöst oder angegangen werden. Die Mitarbeiter sehen damit nur die Veränderung - und nicht das Gute darin.



Das Team begeistern!

Lösung: 
Begeistern Sie von Anfang die Leute für SCRUM! 
Wecken Sie die Begeisterung im Team!

Denn die Einführung von SCRUM funktioniert dann am besten, wenn das Team es eigentlich selbst einführen möchte!
Beziehen Sie dazu das Team frühzeitig in den Einführungsprozess mit ein. Und erklären Sie ausführlich, wofür welches 
Element gut ist und was es bringt.



Konflikte im Team

Problem: 
Mit SCRUM entstehen neue und stärkere Konflikte im Team.

Das zeigt sich insbesondere daran, dass es Streitereien gibt, Meinungsverschiedenheiten finden irgendwann 
schlimmstenfalls nicht mehr sachlich statt. Manchmal sprechen sich die Teammitglieder sogar gegenseitig die fachliche/
technische Kompetenz ab. Durch dieses Verhalten wird eine sinnvolle Zusammenarbeit massiv behindert oder kommt ganz 
zum Erliegen.



Zusammenarbeit

Ursache: 
SCRUM erfordert eine stärkere Zusammenarbeit, die war früher in dieser Form gar nicht notwendig.

Auf einmal müssen Spezialisten zusammen arbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Zusätzlich soll auch noch das eigene 
Wissen auf Andere Personen im Team verteilt werden. Dazu dann noch jeden Tag den eigenen Fortschritt im Daily 
präsentieren. Das sind Viele überhaupt nicht gewohnt und entsprechend bedeutet es eine große Umstellung.



Team- und Konflikt-Moderator

Lösung: 
Der SCRUM-Master hat zu wenig Erfahrung im Lösen und Moderieren von Konflikten - oder einfach keine Zeit dafür!

Ein SCRUM-Master sollte im Idealfall auch coachen können. Auf jeden Fall liegt eine seiner wesentlichsten Aufgabe in der 
Teamarbeit. Und natürlich braucht er auch die Zeit, um sich darum kümmern zu können!



Ziele werden nicht erreicht

Problem: 
Die Sprint-Ziele werden selten oder nie erreicht!

Das zeigt sich daran, dass für den Sprint eingeplante Aufgaben nicht im Rahmen des Sprints fertig werden. Dadurch können 
Termine nicht gehalten werden und eine mittelfristige / langfristige Planung ist überhaupt nicht möglich!



Zu viel gleichzeitig

Ursache: 
Es kommen während des Sprints zu viele ungeplante Aufgaben von außen ins Team!

Letztlich nimmt das Team zu viele Aufgaben an, macht letztlich zu viel gleichzeitig, spontan und oft auch ungeplant. Im 
schlimmsten Fall ändert das Team selbst die Prioritäten während des laufenden Sprints!
Das ist aber nicht agil - das ist chaotisch!



Es kann nur einen geben!

Lösung: 
Alle Aufgaben laufen über genau EINEN Product Owner! Und es darf natürlich auch nur einen PO geben!

Seine Verantwortung ist es: knallhart Anforderungen von Außen kanalisieren. Die Verantwortung des Teams ist es, genau das 
zu machen, was der PO vorgibt - und wofür sich das Team am Ende der Planung ja auch verpflichtet!



Verbesserung der Arbeitssituation?

Problem: 
Die Arbeitssituation verbessert sich nicht!

Das zeigt sich z.B. daran, dass immer noch viele Überstunden gemacht werden müssen. Oder aber, dass Zulieferungen nicht 
rechtzeitig fertig werden bzw. die Qualität verbessert sich nicht.
Eine typische Aussage aus dem Team wäre: „Es tut sich nix.“



SCRUM ist nur ein Werkzeug

Ursache: 
SCRUM ist ein Werkzeug - und das muss man richtig einsetzen!

Zur wirklichen Verbesserung ist das zentrale Werkzeug von SCRUM wiederum die Retrospektive. Diese wird allerdings häufig 
nicht richtig gemacht - oder sogar ganz weg gelassen...



Retrospektiven durchführen!

Lösung: 
Retrospektiven durchführen und dann auch so gestalten, dass konkrete Maßnahmen gefunden und anschließend umgesetzt 
werden!

Dazu sollte für jede Maßnahmen festgelegt werden: WER ist verantwortlich und macht WAS bis WANN!
Darüber hinaus sollte in Folgeretrospektiven regelmäßig überprüft werden, ob diese Umsetzung auch erfolgt ist.



Kaum Fortschritt

Problem: 
Das Team kommt im Backlog nicht voran, hat kaum sichtbaren Fortschritt! Das ist sehr frustrierend!!

Anzeichen dafür ist z.B., dass alles was neu rein kommt erst mal ewig in der Warteschlange bleibt, bevor es bearbeitet wird.
Aber auch, wenn Dinge gemacht werden, die nicht wichtig oder sogar sinnlos sind. Doch sie werden eben gemacht, da sie im 
Backlog stehen...



Backlog nicht gut gepflegt

Ursache: 
Das Backlog ist nicht gut gepflegt!!

Meist gibt es keine wirkliche Priorisierung, es steht viel zu viel im Backlog drin. Daneben sind dort viele Altlasten und der PO 
hat schon lange den Überblick verloren. Ein weiterer Grund kann sein, dass ins Backlog mehr so Themen wie 'wünsch Dir 
was' und 'man könnte ja mal' aufgenommen wurden.



Konzentration auf das Wesentliche!

Lösung: 
Streichen Sie das Backlog zusammen!

Initial aufräumen und dann ständig pflegen und am Ball bleiben! Außerdem sollten ausschließlich Themen aufgenommen 
werden, die letztlich einen echten Kundennutzen bringen. Und wichtig ist eine klare, eindeutige Priorisierung!



Unzufriedene Anwender

Problem: 
Der Unzufriedene Anwender.

Das Produkt hat keinen Nutzen für die Anwender, sie schimpfen über die Software. Ggf werden viele Funktionen nicht benutzt 
oder fehlende Funktionalität wird bemängelt. Dann kommen Aussagen wie: "das war doch klar, dass das möglich sein muss".



Anwender ist nicht integriert

Ursache: 
Der Anwender ist nicht integriert.

Das Team entwickelt und entwickelt, meist auf Basis von Anforderungen. Und der Anwender sieht die Software erst, wenn sie 
fertig ist - oder das zumindest sein soll...



Es geht um Feedback!

Lösung: 
Schnelles und regelmäßiges Feedback vom Anwender sind essentiell! Entsprechend sollte es eingeholt/eingefordert werden.

Das Team braucht Feedback schon während der Entwicklung, nicht erst am Ende. Es sollte also regelmäßig Feedback vom 
Anwender eingeholt/eingefordert werden. Dazu sollte das Team natürlich auch in der Lage sein, dem Anwender neue 
Versionen regelmäßig zur Verfügung zu stellen.
Wenn es keinen direkten Anwender gibt: Hier können Design Thinking oder Beta-Tester helfen!



Vorhandenes Potential nutzen - Hochleistung erleben

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Besuchen Sie uns unter:
http://www.team-manufaktur.de


