
Von Jens Schirpenbach*

Industrie 4.0 fordert eine zunehmende
Digitalisierung von Produkten: Pro-
dukte werden mehr und mehr durch

Software und Sensorik bestimmt, die klas-
sische Hardware tritt in den Hintergrund.
Die Vernetzung von Produkten mitei-
nander und daraus resultierende Services
sind das bestimmende Element. Dies
sind nicht einfache Änderungen im Pro-
duktportfolio der Unternehmen, sondern
deutliche Erweiterungen. Dabei gewinnt
die Software- und Lösungsentwicklung
einen signifikant größeren Stellenwert als
bisher. Agile Verfahren kommen aus der
Softwareentwicklung – da liegt deren 
Einsatz eigentlich nahe. Inwieweit las-
sen sich diese mit einer klassischen Pro-
duktentwicklung kombinieren?

Überblick über agile Verfahren
Der vorliegende Beitrag soll weniger die
einzelnen agilen Verfahren im Detail dar-
stellen als vielmehr Einsatzszenarien in
der Produktentwicklung und die ent-
sprechenden Implikationen für Unter-
nehmen herausarbeiten. Zu agilen Ver-
fahren wie „Scrum“ oder Kanban gibt
es bereits diverse, detaillierte Ausfüh-
rungen. Daher nur in aller Kürze ein
Überblick über agile Methoden:
Agile Verfahren wie z.B. Scrum mit sei-
nen verschiedenen Ausprägungen haben
ihren Ursprung oft in der Softwareent-
wicklung: Komplexe Softwaresysteme
wurde aufgeteilt in diverse Untersyste-
me, deren Anforderungen Zug um Zug
detailliert ausgearbeitet und umgesetzt
wurden. Im Rahmen von oft langwieri-
gen Konzeptphasen wollte man nicht
mehr nur eine Spezifikation erstellen,
ohne auch nur einen Lösungsbaustein
umgesetzt zu haben. In der nachfolgen-

den Realisierung stellte man sowieso oft
fest, dass die Anforderungen unvollstän-
dig und nicht detailliert genug beschrie-
ben wurden. Dies führte zum Aufbre-
chen des klassischen Wasserfallmodells.
Folgende Kernelemente sind im soge-
nannten „Agilen Manifest“ formuliert:

� Menschen und Interaktionen stehen
über Prozessen und Werkzeugen…

� Funktionierende Produkte stehen über
einer umfassenden Dokumentation…

� Zusammenarbeit mit dem Kunden ist
wichtiger als die ursprünglich formu-
lierten Leistungsbeschreibungen…

� Reagieren auf Veränderung ist wichti-
ger als Festhalten an einem Plan.

Aus diesen Kernelementen lassen sich
typische Kennzeichen ableiten, die in agi-
len Verfahren immer wieder auftauchen:

� Direkte Teamkommunikation: Ein
wich tiger Fokus liegt in der direkten
Teamkommunikation, die Hierarchien
weniger berücksichtigt als vielleicht in
manchen Unternehmen noch üblich.
Grundlage ist eine entsprechend offene
Unternehmens- und Meeting-Kultur.
Hinzu kommt die Häufigkeit der Ter-
mine bis hin zu täglich abgehaltenen
„Daily Scrum Meetings“ oder infor-

mellen „Stand up Meetings“, die be-
wusst die Routine durchbrechen und
dem direkten Austausch im Team die-
nen sollen – wer arbeitet gerade (heute)
woran und was blockiert ihn/ sie aktuell?

� Pull-Prinzip: Das Pull-Prinzip bedeu-
tet, dass jederzeit ein entsprechend
priorisierter Themenspeicher vorhan-
den ist, aus dem sich das Team selbst
bedient. Es wird also nicht zentral je-
des Paket vorgegeben, sondern das
Team koordiniert eigenständig und
dezentral, welches Paket als nächstes
zu bearbeiten ist. Der Gedanke ist hier
wieder die Kollaboration im Team:
Das Team kann eine bessere Ent-
scheidung treffen als ein einmal zentral
vorgegebener Projektplan. Entschei-
dend ist jedoch immer eine klare Prio-
risierung der Themen sowie die Trans-
parenz, wer gerade woran arbeitet.
Dies erfordert auch eine entsprechen-
de Disziplin.

� Schrittweise Anforderungsdetaillie-
rung: Anforderungen sind nicht sta-
tisch und können schrittweise detail-
liert werden. Dies ist ein wesentlicher
Unterschied zu klassischen Verfahren.
Natürlich gilt auch bei agilen Verfah-
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Einsatz agiler Verfahren
Was bedeutet Industrie 4.0 für die Produktentwicklung? Bedarf es neuer Verfahren und Prozesse? Inwieweit un-

terstützen agile Methoden die Produktentwicklung im Kontext von Industrie 4.0? Diese Frage stellen sich derzeit

viele Unternehmen. Was bedeutet es für ein Industrieunternehmen, agile Verfahren einzuführen? Für welche 

Geschäftsszenarien eignen sich agile Verfahren? Bedeutet es eine Revolution oder lassen sich agile Elemente auch

in eine klassische Produktentwicklung integrieren?

Mögliche Geschäftsszenarien für agile Verfahren
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ren, dass Anforderungen nicht nach
Belieben geändert werden können.
Der Unterschied ist mehr in dem
Aspekt, diese Unschärfe zu akzeptie-
ren und mit ihr umzugehen. Hinzu
kommt, dass den Anforderungen bei
agilen Verfahren auch eine ganz zen-
trale Bedeutung zukommt – anders als
in klassischen Produktentwicklungen.

� Product Owner: Wer zeichnet verant-
wortlich für die Anforderungen in ei-
ner klassischen Produktentwicklung?
Wenn es um funktionale Aspekte geht,
wird oft der Vertrieb oder das Marke-
ting genannt. Aber wer steuert Anfor-
derungen aus weiteren Bereichen wie
zum Beispiel der Logistik? Hier zeigt
sich, dass in einer klassischen Pro-
duktentwicklung oft kein zentraler
„Owner“ der Anforderungen existiert.
Der Produktmanager mag hier passen
– aber oft ist diese Rolle allein im 
Marketing positioniert und hat keine
zentrale Hoheit über die Produktan-
forderungen. Hier setzt der Product
Owner vom Grundprinzip an. Er ist
der Koordinator der Anforderungen.

Zusammenfassend sei angemerkt, dass es
nicht „das“ agile Verfahren gibt. Es sind
vielmehr diverse Verfahren, die unter
dem Titel „agil“ zusammengefasst wer-
den. Daher fällt eine Definition, was ge-
nau eine „agile Produktentwicklung“ ist,
auch schwer.

Einsatzszenarien im Kontext 
von Industrie 4.0
Die Mischung von agilen Verfahren und
deren richtige Integration in den Gesamt-
entwicklungsprozess ist der Schlüssel zum
Erfolg – gerade im Kontext von Industrie
4.0 und der wachsenden Bedeutung der
Software- und Lösungsentwicklung. Da
es ja weiterhin eine klassische Produkt-
entwicklung gibt, sind deren Verfahren
nicht über Bord zu werfen. Vielmehr

kommt es darauf an, agile Verfahren mit
klassischen zu integrieren. Nachfolgend
drei Beispiele, wo eine Nutzung agiler
Verfahren sinnvoll sein kann:

� Softwareentwicklung: Für die Soft -
wareentwicklung in der Industrie, ty-
pischerweise „Embedded Software“,
also Software im Produkt, bietet sich
die Übernahme agiler Verfahren aus der
Softwareentwicklung an. Die Frage ist
auch hier, wie umfangreich. So wird
man bei komplexen Industrieproduk-
ten kaum die Methoden des klassischen
V-Models verlassen können. Sinnvoll
ist jedoch, innerhalb der Entwicklung
einzelner Systeme agile Verfahren ein-
zusetzen – also innerhalb der einzelnen
Zyklen des V-Models. Einzelne Sprints
nach Scrum können hier sehr wirksam
sein, um die detaillierte Ausprägung der
Software zu bestimmen. So lassen sich
einzelne Sprints als zusätzliche Itera-
tionen in die klassischen Produktent-
wicklungsphasen einbauen, die so ge-
zielt die Softwareentwicklung unter-
stützen. Dabei sollte auf entsprechende
Rückkopplungen mit der klassischen
Produktentwicklung geachtet werden,
um mögliche Wechselwirkungen zu be-
herrschen.

� Lösungsentwicklung/Services: Die
Entwicklung von Services, also Ge-
schäftslösungen, kann auch anhand
von Sprints unterstützt werden. Durch
das iterative Vorgehen kann schritt-
weise eine Gesamtlösung konzipiert
und umgesetzt werden. Auch hier wird
man nicht komplett auf agile Verfahren
setzen, sondern insbesondere die Kon-
zeption und Realisierung durch agile
Elemente unterstützen. Die Entwick-
lung von Services erfordert oft ein in-
tegratives Team – die engen Regel-
kreise über Sprints im Team sorgen
dabei für einen effektiven Austausch.

� Konzeptentwicklung: Gerade eine
Konzeptentwicklung muss mit Un-
schärfe und einer Dynamik der An-
forderungen umgehen können. Eine
enge Abstimmung zwischen den Dis-
ziplinen und entlang der Prozesskette
ist hier wichtig, um nachhaltige Kon-
zepte zu ermöglichen. Der iterative
Ansatz von z.B. Scrum erscheint hier
geeignet, um Zug um Zug ein Kon-
zept im interdisziplinären Team zu
detaillieren. So werden Anforderun-
gen weiter mit dem Product Owner
geschärft und detailliert. Der enge, re-
gelmäßige Kontakt im Team sorgt für
kurze, schnelle Regelkreise – was auch
eine entsprechende Unternehmens-
kultur voraussetzt.

Implikationen
Welche Implikationen hat die Einfüh-
rung agiler Verfahren für ein Unterneh-
men? Wo sind typische Änderungsbe-
darfe? Sollen agile Verfahren eingesetzt
werden, so bedarf dies oft einer Ände-
rung an mehreren Dimensionen:

� Rollenmodell: Das Rollenmodell im
Unternehmen ist oft anzupassen bzw.
zu schärfen. Wer koordiniert die An-
forderungen im Sinne eines Product
Owners? Welche Rolle hat ein Pro-
duktmanager gegenüber einem Pro-
jektmanager? Und welche Entschei-
dungen können auf Entwicklungs-
teamebene getroffen werden, ohne
gleich die Entwicklungsleitung zu in-
volvieren? Will man die kleinen Re-
gelkreise agiler Verfahren nutzen, so
müssen die Rollen und Verantwort-
lichkeiten klar definiert werden.

� Meeting-Struktur: Eine entsprechen-
de Meeting-Kultur und -Struktur muss
etabliert werden. Wie oft wird mit wel-
chen Mitgliedern ein Meeting abge-
halten? Wie werden die Meetings ge-
staltet und wer moderiert sie?

� Prozesse: Agile Verfahren sind in die
bereits etablierten Prozesse zu inte-
grieren. Dies hängt wie bereits darge-
stellt von den Einsatzszenarien ab. Je
nach Szenario sind die Implikationen
stärker oder schwächer. Da sich agile
Verfahren eher auf die Arbeitsweise und
Kooperation im Projekt fokussieren,
sind oft weniger Prozessmodelle im Un-
ternehmen zu ändern als vielmehr die
täglichen Verfahren und Prozeduren.
Hinzu kommt gegebenenfalls auch eine
Differenzierung nach der Domäne: So
kann ein Software entwicklungsprozess

Kennzeichen agiler Verfahren
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wie beschrieben durchaus deutlich stär-
ker nach agilen Aspekten strukturiert
werden als dies für eine Mechanikent-
wicklung der Fall ist. Durch die stark
wachsende Bedeutung der Software im
Produkt ist jedoch absehbar, dass die
Methoden der Softwareentwicklung,
und damit auch agile Verfahren, an Be-
deutung zunehmen und letztlich domi-
nieren werden.

� IT: Schließlich stellt sich auch die 
Frage nach einer geeigneten Software -
lösung und deren Integration in die
bestehende Landschaft. Lässt sich in
kleinen, lokalen Teams oft noch in ei-
nem „War Room“ mit Zetteln an der
Wand nach Scrum arbeiten, so schei-
tert dies bei größeren Teams, die dann
oft noch verteilt arbeiten. Die Frage
nach der passenden IT-Lösung stellt
sich also schnell, sobald agile Verfahren
stärker eingesetzt werden.

Inwieweit revidieren agile Verfahren die
bestehenden Methoden? Wie oben dar-
gestellt, hängt dies auch von der Tragwei-
te des Einsatzes und dem fokussierten
Einsatzszenario ab. So gibt es einige Ein-
satzszenarien, bei denen agile Verfahren
additiv zur bestehenden Methodik ein-
gesetzt werden können. Beispielsweise
kann der Einsatz agiler Verfahren in ei-
ner Konzeptentwicklung die Arbeit im
Team strukturieren, ändert aber nichts am
übergreifenden Prozess- und Meilen-
steinkonzept einer Konzeptentwicklung.
Agile Verfahren zeigen ihre Wirksamkeit ja
eben oft auf operativer Ebene – und diese
wird häufig nur bedingt von bestehenden
Prozessstandards und Methoden in Un-
ternehmen erfasst. Sie beschränken sich
eher auf grundlegende Prozessschritte und
Meilensteine. Somit sind diese bestehen-
den Grundlagen nicht unbedingt über
Bord zu werfen.

Integration agiler Verfahren in eine
IT-Bebauung
Sucht man nach IT-Lösungen im Kon-
text der agilen Produktentwicklung, so
erstaunt aktuell die Vielfalt an Lösun-
gen und Anbietern. Es sind oft kleinere
Anbieter, die sich auf solche Tools fo-
kussiert haben. Aus der Softwareindustrie
kommend, erweitern diese ihre Lösung,
um auch eine klassische Produktent-
wicklung zu unterstützen. Allerdings sind
diese Lösungen meist entkoppelt von
der restlichen Prozess- und System -
landschaft, was zu einem wesentlichen
Nachteil werden kann. Agile Lösungen
bieten meist folgende Funktionen:

� Anforderungsmanagement;
� Aufgabenmanagement;
� Problemmanagement;
� Planung von Sprints;
� starke visuelle Darstellung – dem soge -
nannten Visual Management folgend.

Weitere Funktionen können sein:
� Kapazitätsmanagement;
� Planung von Releases/Portfolios.

P&PM hat eine Lösung für die agile 
Produktentwicklung basierend auf SAP 
entwickelt, die die oben dargestellten
Prinzipien in einem modernen Web-
frontend umsetzt. Diese Lösung ist ein-
spielbar in ein bestehendes SAP-System
und lässt sich mit verschiedenen SAP-
Modulen, insbesondere aus dem Pro-
duktdatenmanagement sowie dem Pro-
jektmanagement, integrieren. Insbeson-
dere folgende Integrationsaspekte sind
als zentral anzusehen, die natürlich auch
für andere Lösungen gelten:

� Produktdatenintegration: Hier lassen
sich Anforderungen beliebig mit Pro-
duktstrukturen verknüpfen, um Wirk-
zusammenhänge darzustellen. Auch
ein integriertes Änderungsmanage-
ment ist so abbildbar: Dadurch kann
nachvollziehbar dargestellt werden,
welche Änderung an Anforderungen
letztlich zu welchen Bauteiländerun-
gen geführt hat. Auch die Verknüp-
fung von Testspezifikationen und
Testberichten ist ein sinnvolles The-
menfeld. Die diversen Artefakte im
Kontext PLM/PDM lassen sich so in
einen Bezug zu Aktivitäten und An-
forderungen stellen.

� Projektmanagementintegration: Die
Integration eines Team-Aktivitäten-
Managements, das sich auf die kurz-
fristig zu koordinierenden Aktivitäten
fokussiert, mit einem übergeordneten

Projektplan schafft Transparenz über
die Situation im Projekt. So werden
in einem übergreifenden Projektplan
statische Aufgaben verwaltet, um ein
entsprechendes Meilenstein- und Kos-
tencontrolling zu unterstützen. Die
Lösung zur agilen Produktentwick-
lung fokussiert sich auf die Koordina-
tion der Ad-hoc-Aktivitäten im Team,
die sich dann aber der relevanten
Hauptaktivität zuordnen lassen. Eine
weitere Chance liegt in der Transpa-
renz der aktuellen Kapazität im Team,
die in einem groben Projektplan oft
nur unzureichend transparent wird.

� Maßnahmenmanagement: Oft haben
Unternehmen bereits ein Maßnahmen -
management zum Beispiel im Quali-
tätsmanagement etabliert, was sich al-
lerdings oft auf ein reines Ticket-
Management fokussiert. Eine Integra-
tion eines bestehenden Maßnahmen-
managements mit einer Lösung zur agi-
len Produktentwicklung erzeugt die vol-
le Sichtbarkeit der Maßnahmen in der
agilen Lösung und die Zu ordnung zu
den Sprints und relevanten Teams. So
lassen sich die Informa tionen aus dem
Maßnahmenmanagement in der agilen
Produktentwicklung nutzen.

Fazit
Die Einführung agiler Verfahren in der
Produktentwicklung muss keine Re -
volution sein – eine bewusste Aus-
wahl der relevanten Geschäftsszenarien
und eine schrittweise Einführung kann
der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg
sein. Wichtig erscheint, dass agile Ver-
fahren nicht entkoppelt eingeführt 
werden – sie sind zu integrieren in die
bestehende Prozess- und Systemland-
schaft. Ein evolutionärer Ansatz zur Ein-
führung kann helfen, bestehende In -
vestitionen zu schützen und gezielt neue
Potenziale zu heben. (ap) @

Beispiel einer SAP-basierten Lösung für die agile Produktentwicklung
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