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1 Einführung  

Agilität in der Softwareentwicklung wird immer mehr zum Thema. Seit den Anfängen der „Agilen Be-
wegung“ haben zahlreiche Autoren Prozess- bzw. Vorgehensmodelle vorgestellt, welche die Grund-
werte dieser Bewegung in konkreten Ansätzen umsetzen. Einige dieser Modelle sind neu entstanden, 
andere wurden hinsichtlich der „Agilität“ überarbeitet. Nachfolgend sind einige der wichtigeren Modelle 
aufgeführt: 

• Scrum 
• Extreme Programming (XP) 
• Dynamic Systems Development Method (DSDM) 
• Agile Unified Process (AUP) 
• Open Unified Process (OpenUP) 

Diese Modelle basieren alle auf dem 2001 erschienenen „Agilen Manifest“. 17 Autoren haben in die-
sem Manifest die zentralen Werte der Agilen Softwareentwicklung zusammengefasst. Seitdem ist das 
Manifest von tausenden Personen mitunterzeichnet worden. 
Darüber hinaus ist die Umsetzung der Agilen Vorgehensweisen bei der Entwicklung von Software 
heute in vielen Organisationen eine Tatsache, wie diverse Studien namhafter Analysefirmen, die sich 
mit der Thematik befassen, wie Gartner1 oder Forrester2, es nahe legen. 
 
Agilität ist somit nicht nur ein Modethema, sondern eine konkrete Realität in der Welt des Informatik-
Projektmanagements. Die Begeisterung der Anwender für Agile Vorgehensweisen, sowie die bedeu-
tende Steigerung der Erfolgsquoten im Projekt sind Elemente die dafür sprechen, dass sich HERMES 
als Projektführungsmethode vertieft mit dem Thema auseinandersetzt. Die Mehrwerte dieser neuen 
Art und Weise, ein Informatikprojekt zu betrachten, sollten auch den Anwendern sogenannter „traditi-
oneller“ Methoden nutzbar gemacht werden. 

2 Zweck des Dokuments  

Ziel eines Projekts ist es immer, mit Erfolg abschliessen zu können. Die Hauptfrage bleibt stets die 
gleiche: Wie kann ich mein Vorgehen verbessern, um die Erfolgschancen zu erhöhen? Eine Projekt-
führungsmethode ist ein effizientes Instrument, um den Projektablauf zu gestalten und zu optimieren.  
Die neuen Konzepte, welche in der Agilität enthalten sind, bilden ein geeignetes Erweiterungspotenzi-
al für HERMES. 
Aufgrund der Menge von Agilen Methoden und um eine fundierte methodische Grundlage zu verwen-
den, haben wir uns entschlossen, HERMES hauptsächlich mit Scrum zum vergleichen. Scrum ist heu-
te eine der am weitesten verbreiteten Agilen Methoden und wird als sehr innovativ beurteilt. 
Im Dokument wird zuerst eine methodische Positionierung zwischen HERMES und der Agilität ge-
macht. Anhand der „Leitmotive“, will heissen den leitenden Gestaltungsgrundsätzen in den beiden 
„Welten“, können Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich gemacht sowie gewisse Missver-
ständnisse ausgeräumt werden. 
Dann wird aufgezeigt, dass Agilität zielgerichtet in die Methode HERMES eingefügt werden kann, in-

                                                      
1 Beispielsweise sind im Gartner-Papier „Agile Success Factors“ (15.05.2007) von David Norton und Matthew 
Hottle die wichtigsten Aspekte einer Einführung Agiler Vorgehensweisen in grösseren Firmen aufgeführt. 
2 Auch bei Forrester misst man dem Wertbeitrag der „Agilität“ Bedeutung zu, auch um z.B. die Gestaltung der Lö-
sungsarchitektur besser mit dem Entwicklungsprozess zu verknüpfen, wie in der Studie „Balance Architecture and 
Agility to Sustain Value Delivery“ (10.07.2009) von Dave West aufgezeigt wird. 
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dem man insbesondere bewährte Techniken aus Scrum in die entsprechenden Stellen in HERMES 
einbindet und die operative Ausgestaltung der Arbeitsschritte entsprechend anpasst. 
 
Als Rahmenbedingung für die konkrete Gegenüberstellung wird in diesem Papier davon ausgegan-
gen, dass die Projektführung nach HERMES geplant wird, die Entwickler aber mit Scrum arbeiten. 
Das bedeutet, dass alle weiteren Aktivitäten, die in HERMES beschrieben sind (z.B. Ausbildung, Risi-
komanagement, Projektmanagement, usw.), immer noch eingeplant und durchzuführen sind.  
 
Dieses Dokument richtet sich daher an Projektleitende oder Projekt-Offices, die mit HERMES arbei-
ten, gleichzeitig aber mehr planerische Flexibilität benötigen, welche sie in Agilen Methoden finden. 
Zum Verständnis der hier vorgeschlagenen Lösungsoptionen wird vorausgesetzt, dass grundlegende 
Kenntnisse von Agilen Ansätzen (Scrum- oder XP-Kenntnisse) sowie von HERMES vorhanden sind. 

3 HERMES und Agilität 

3.1 Drei strukturierende Elemente 
HERMES gilt als so genannter „traditioneller“ oder auch „reichhaltiger“ Vorgehensansatz zum Erstel-
len von Systemen. Damit ist HERMES ein Vertreter der „alten Welt“, wohingegen die Agilität eben eine 
„neue Welt“ bei den Vorgehensweisen zur System- und Softwareentwicklung eröffnet. 
 
Die zwei Welten sind direkt nicht zu vergleichen, weil HERMES letztlich eine Methode ist, die Agilität 
dagegen eher einem Konzept bzw. einer Denkweise entspricht, die dann in einzelnen Agilen Vorge-
hen umgesetzt wird. Dem Konzept der Agilität liegen im Kern drei strukturierende Elemente zugrunde: 
 

• die Agilen Werte bzw. Werthaltungen 
• die daraus abgeleiteten Agilen Prinzipien 
• die (Agilen) Praktiken, als Umsetzungsebene der Werte und Prinzipien 

 
Diese Struktur dient als Bezugsrahmen, um HERMES und Agilität zusammenzubringen. Dabei kann 
auch gleich ein Missverständnis ausgeräumt werden: Denn, entgegen der verbreiteten Meinung, gibt 
es auch in HERMES eine Anzahl Werte und daraus hergeleitete Prinzipien. Diese liegen der Gestal-
tung der Methode zugrunde3. Allerdings sind sie ausserhalb der Methodiker-Zunft kaum bekannt, weil 
sie bloss den „inneren Aufbau“ bzw. die Architektur von HERMES als Methode betreffen. Erst das Re-
sultat dieser „Gestaltungsgrundsätze“, nämlich die Methode selbst, wird für HERMES-Anwenderinnen 
und -Anwender ersichtlich – als Beispiel für eine Umsetzung der angestrebten „Verständlichkeit“ seien 
die drei Sichten in HERMES genannt („Ergebnis - Vorgehen - Rollen“) sowie deren Rolle für die In-
haltsstruktur des Handbuchs. 
 
Zunächst stehen also die „Werte“ im Vordergrund. In Abbildung 1 sind die Werthaltungen der Agilität 
und die HERMES-Werte einander gegenüber gestellt. 
 

                                                      
3 Dies bedeutet, dass die HERMES-Werte konkret die Arbeitsweise der HERMES-Methodiker beeinflussen. Die 
Werthaltungen des „Agilen Manifests“ dagegen betreffen die persönlichen Denkweisen von praktizierenden Soft-
ware-Fachleuten und damit deren Grundhaltung zu Vorgehensweisen der Softwareentwicklung insgesamt. 
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Abbildung 1: Gegenüberstellung der Werte – Das Agile Maifest vs. die HERMES-Werte 

 
Diese Werte stellen die grundlegenden Aussagen dar zur „Art und Weise“ von Hilfestellung in Vorge-
hensfragen, wie sie in den jeweiligen „Welten“ als „sinnvoll“ bzw. „zweckmässig“ erachtet werden. 
 
Sowohl für Agile Vorgehensweisen als auch für HERMES werden ausgehend von den Werten die wei-
teren Strukturierungsebenen – Prinzipien und Praktiken – definiert. In der Tabelle unten wird darge-
stellt, wozu diese Ebenen in den beiden Welten bei der Gestaltung der Vorgehensmodelle dienen: 
 

Agilität HERMES 

Ebene der „Werte“ 

4 als Grundlage der Denkweise 4 als Grundlage der Methodengestaltung 

Sind ein zentrales Element und werden bewusst 
explizit gemacht zur Förderung der Denkweise; 
richten sich an praktizierende Fachleute, die in 
Entwicklungsteams mitwirken 

Sind implizit in die Gestaltung der Methode ein-
geflossen, um HERMES als Gesamtlösung posi-
tionieren und verbreiten zu können; richten sich 
an Methodiker, die HERMES ergänzen/pflegen 

Ebene der „Prinzipien“ 

12 als Leitmotive für Vorgehensempfehlungen 8 (formuliert) als Leitlinien für Methodenteile  

Leiten Fachleute bei der täglichen Entwicklungs-
arbeit und bei der Definition von Praktiken an; 
sind an Projekt-spezifische Gegebenheiten situa-
tiv anzupassen 

Konkretisieren die Werte, damit klare Leitlinien 
zur Ausgestaltung und Aufbereitung der einzel-
nen Methodenteile bestehen; wirken ebenfalls 
als Strukturprinzipien auf die Methodenarchitek-
tur 

Ebene der „Praktiken“ 

Zahlreiche, detaillierte Praktiken 11 Arbeitstechniken (kumuliert SE/SA) 

Stellen die konkrete Anwendungsebene dar und 
sind die wesentlichen Elemente in Agilen Metho-
den 

Eher „dünn“, betreffen lediglich Teilaspekte, eini-
ge Aspekte (z.B. Planungstechniken) fehlen 

Wir suchen nach besseren Wegen, Software zu 
entwickeln, indem wir es selbst praktizieren und 
anderen dabei helfen, es zu tun. Dadurch sind 
uns diese Werthaltungen wichtig geworden:

Individuen und Interaktionen
haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen.

Funktionsfähige Software
hat Vorrang vor ausgedehnter Dokumentation.

Zusammenarbeit mit dem Kunden
hat Vorrang vor Vertragsverhandlungen.

Eingehen auf Änderungswünsche
hat Vorrang vor striktem Befolgen einer Planung.

Wir anerkennen dabei sehr wohl den Wert jener 
Dinge am Ende jeder Aussage oben, messen 
aber den Dingen am Anfang dieser Aussagen 
mehr Wert bei.

Das Agile Manifest HERMES Werte

Vollständigkeit

Offenheit & Flexibilität

Verständlichkeit

Standardisierung
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Als Besonderheit von HERMES ist zu erwähnen, dass der Aufbau der Methode einer festgelegten Ar-
chitektur folgt. Diese Methodenarchitektur basiert auf einem Metamodell4 und gibt die Elemente, deren 
Abhängigkeiten untereinander und damit auch die inhaltliche Struktur von HERMES vor. Erst durch 
diese Architektur kann die Umsetzung der Gestaltungsprinzipien, basierend auf den Werten, gewähr-
leistet werden. 
Einige der wichtigsten Grundlagen der Agilen Vorgehen sind im folgenden Abschnitt zusammenge-
fasst. 

3.2 Die Prinzipien der Agilität 
In der Welt der Agilität richtet man sich bewusst danach aus, den bekannten vorherrschenden Män-
geln in Softwareentwicklungsprojekten, wie zum Beispiel Mangel an Flexibilität, Transparenz oder 
Kommunikation, entgegenzuwirken. 
Die folgenden drei Prinzipien, welche von den im Agilen Manifest festgehaltenen Werten abgeleitet 
wurden, beschreiben das Konzept der Agilität am besten: 
 

1. Empirischer Ansatz: Wir begrüssen sich verändernde Anforderungen, sogar spät im Projekt. 
Agile Prozesse machen Änderungen als Wettbewerbsvorteil für den Kunden nutzbar.  

2. Iterativ: Wir liefern funktionierende Software regelmässig, von ein paar Wochen bis hin zu ein 
paar Monaten, mit Bevorzugung von kürzeren Zeitintervallen.         

3. Inkrementell: Funktionierende Software ist die primäre Fortschrittsmessung. 
 

Wird diesen Basisprinzipien nachgelebt, so macht die damit erhöhte Transparenz alle wertschöpfen-
den Artefakte früh sichtbar und ermöglicht ein fortlaufendes Lernen und Feedback. Dies trägt der em-
pirischen Natur von Software-Projekten Rechnung. Um dem Kunden möglichst häufig ein funktionsfä-
higes Produkt zu liefern, wird in kurzen Iterationen gearbeitet. In jeder dieser Iterationen wird ein voll 
funktionsfähiges Produkt-Inkrement entwickelt. Es wird Kundenwert gemessen, nicht abgeschlossene 
Arbeitsschritte. Solange der Kundenwert nicht vorhanden ist, d.h. durch den Kunden bestätigt wurde, 
darf kein Fortschritt verbucht werden. Das durch die Transparenz und Inspektion gewonnene Wissen 
fliesst durch Anpassung des Produkt-Backlogs in das zu entwickelnde Produkt ein. 
 
Bei Agilen Methoden steht das Team und nicht das Management im Mittelpunkt. Das klassische 
„Command and Control“ wird durch „Leadership and Collaboration“ im selbstorganisierenden Team 
ersetzt. Ebenfalls ist das Team interdisziplinär, was bedeutet, dass Entwickler, Business Analysten, 
Tester, usw. in einem Team, vorzugsweise am selben Ort, zusammenarbeiten und ständig kommuni-
zieren. Kurze Kommunikationswege verbessern die Produktqualität massgeblich. 
 
Zusammenfassend kann die Agilität folgendermassen beschrieben werden: 
 

• Engineering Best Practices 
Rasche Entwicklung von qualitativ hochwertiger Software  

• Projektmanagement Prozess 
Häufige Inspektion und Anpassung 

• Leadership Philosophy 
Förderung von Teamwork und Verantwortlichkeit 

                                                      
4 Das “Software & Systems Process Engineering Metamodel” (SPEM). Dieses ist selbst ein offener Standard der 
Object Management Group und setzt damit die Werte „Offenheit“ und „Standardisierung“ fallen, direkt um. 
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4 Agilität in HERMES am Beispiel von Scrum 

4.1 Aufbau des Kapitels 
Als Grundlage für dieses Kapitel haben wir uns auf Erkenntnissen und Feststellungen von Mitarbeiter 
aus dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT abgestützt. Diese Anwender sind so-
wohl in der Entwicklung, als auch in der Projektleitung (als Projektleiter seitens Auftragnehmer) tätig. 
Unter Anderen leitet Daniel Stauffer das Team Architektur und Entwicklungsleitung und verfügt über 
gute HERMES-Kenntnisse. 
Sie haben übliche Schwierigkeiten beim Vereinbaren der Entwicklung mit der Projektleitung aufgelis-
tet. Diese Liste wurde mit weiteren häufig erwähnten Problemstellungen ergänzt und thematisiert fol-
gende Problematiken: 
 

• Transparente Planung 
• Frühzeitige Fehlererkennung 
• Verteilen der Anforderungssammlung 
• Planung der Zusammenarbeit 
• Klare Aufteilung der Rollen in der Entwicklung 

 
Die Elemente dieser Liste werden in der Folge jeweils unter dem Titel „Situation in HERMES“ darge-
stellt, wo aufgezeigt wird, inwiefern HERMES diese Themen nicht ausreichend adressiert. In den 
meisten Fällen könnten jedoch mit wenigen Anpassungen auch Lösungen innerhalb von HERMES ge-
funden werden, da die Methode sehr ausführlich ist. Das Ziel ist es aber, mit Hilfe eines Experten für 
Agile Methode darzulegen, wie in der Agilen Welt diese Themen behandelt werden und die relevanten 
Praktiken aus Scrum in Kurzform zu erklären. 
Diese Gegenüberstellung wurde entlang der drei Sichten von HERMES auf die Projektarbeit – was 
sind die Ergebnisse, welches sind die beteiligten Rollen, wie ist das konkrete Vorgehen – aufgebaut. 

4.2 Ergebnisse 

4.2.1 Transparente Planung  

Situation in HERMES: Planung im Projektantrag 

Nach HERMES wird am Anfang des Projekts ein Projektantrag erstellt, welcher „für jedes Projekt eine 
definierte Ausgangslage schafft, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden“5. Dieses zentrale Er-
gebnis der Phase Initialisierung hält auch erste Angaben zur Planung und Organisation des Projekts 
fest, welche auch Terminaussagen enthalten. 
Dieser erste Grobplanung wird dann im Lauf des Projekts im Ergebnis Projektplan angepasst.  
Trotz allem ist zu diesem Zeitpunkt die Schätzung approximativ. Eigentlich ist für die Planung das ein-
zige vernünftige Vorgehen die Angabe der Zeit, welche man bereit ist ins Projekt zu investieren. Das 
bedeutet, dass die Wunsch-Planung die realistischste Planung ist. Diese Wunsch-Planung ist ein 
wichtiger Teil des Projektantrags und dient für den Rest des Projektes als Zeitreferenz.  
 

                                                      
5 HERMES SE, S.183 
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Mögliche Lösung mit Scrum: Flexible Planung 

Software Engineering ist empirisch, d.h. eine deterministische Planung ist nicht möglich. Vielmehr ist 
das finale Produkt ein Ergebnis, welches durch Erfahrung und Experimentieren erarbeitet wird. 
Dies macht es offensichtlich, dass ein Plan an sich mehr oder weniger wertlos, jedoch der Prozess der 
Planung von grosser Bedeutung ist. Dieser Prozess muss einen Findungsprozess unterstützen um 
möglichst effektiv das benötigte Endprodukt zu erreichen. Was bedeutet benötigt? Zwischen der ge-
wünschten und der reell benötigten Lösung besteht oft eine grosse Differenz die auf einem anfänglich 
mangelnden Verständnis beruht. Wird dieses Verständnis nicht laufend verbessert bzw. „geschärft, 
kann eine korrekte Entwicklung des gewünschten Produkts schliesslich doch zum falschen Produkt 
führen. Dies bedeutet, dass eben ein guter Findungsprozess eingesetzt werden muss, um den Pla-
nungsvorgang zu unterstützen. 
 
 

Initial State

Initial Plan

Sprint 1

Sprint 2

Sprint n-1
Sprint n Useful Result

Vision

Initial State

Initial Plan

Sprint 1

Sprint 2

Sprint n-1
Sprint n Useful Result

Vision

 
Abbildung 2: Vom ursprünglichen Plan zum Ergebnis 

 
Abbildung 2 zeigt einen Ausgangsplan in einem möglichen Lösungsbereich der „Product Vision“. Nach 
jeder Iteration wird dieser Plan aufgrund der neu gewonnenen Erkenntnisse und Informationen ange-
passt. Das Ziel ist es, mit dem finalen Produkt das wirklich Benötigte zu liefern, dies im Einklang mit 
der ursprünglichen Vision. Oder anders ausgedrückt: Sich kontinuierlich an das echte Projektziel an-
nähern, indem Schritt für Schritt klarer wird, was dieses Ziel ist. 
 
Genau dieser Findungsprozess kann nur erfolgreich sein, wenn der Prozess einen „lernenden“ und 
sich veränderbaren – oder eben einen „agilen“ – Plan erlaubt, der für alle Projektbeteiligten offen ein-
sehbar und verständlich ist, damit dieser durch kontinuierlich eingehendes Feedback verbessert wer-
den kann. In der Softwareentwicklung findet dazu der „Deming Cycle“ – PDCA (Plan - Do - Check - 
Act) – immer mehr Bedeutung. Es wird etwas geplant, ausgeführt und das Ergebnis überprüft. Dieses 
Feedback wird analysiert und die resultierenden Verbesserungsideen im nächsten Durchlauf proaktiv 
umgesetzt. Um möglichst viel Feedback zu erhalten, wird der PDCA-Zyklus deshalb in Iterationen ein-
gebettet. Dieses offene und iterative Vorgehen schafft Transparenz im Planungsprozess und relativiert 
die Wichtigkeit des Planes an sich. 
 
In der Praxis der Agilen Vorgehensweisen haben sich diverse Techniken zur Fortschrittskontrolle be-
währt. Abbildung 3 veranschaulicht den Projektfortschritt über elf Iterationen mit geplanter Fertigstel-
lung bei Iteration 15. Die blaue Linie entspricht dem totalen Projektaufwand (gemessen in „Story 
Points“). Die Anforderungen wuchsen und wurden fortlaufend angepasst, ebenso wurden die Pla-
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nungsprojektionen nach jeder Iteration nachgeführt. Mit der momentanen Konfiguration von Anforde-
rungen, verbleibender Zeit und verfügbaren Ressourcen ist es offensichtlich, dass das Endziel nicht 
erreicht werden kann. Dank des iterativen Vorgehens war dies schon seit Iteration 3 absehbar. 
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Abbildung 3: Progress Tracking Graph 

 

4.2.2 Frühzeitige Erkennung der Fehler bei den Anforderungen 

Situation in HERMES: Qualität der Anforderungen  

Die Anforderungen der Benutzer werden beim Testen überprüft. Dadurch ist ein ursprünglicher Kon-
zeptionsfehler sehr bedeutend und kann den Projekterfolg in Frage stellen.  
Das Submodell Qualitätssicherung in HERMES zieht sich durch alle Phase. Es gibt Aktivitäten und 
Ergebnisse und einen Rahmen für die Prüfungen, Validation und Tests bei einer Softwareentwicklung 
vor. Das Submodell unterscheidet zwischen den Prüfungen, welche die Qualität der Abläufe untersu-
chen und den Tests, welche die Qualität des Systems verifizieren. Trotz allem kann die Qualität der 
Anforderungen, die dann als Basis für den QS-Plan dienen, nicht immer richtig eingeschätzt werden 
und Fehler verzögern sich im ganzen Projekt. 
   

Mögliche Lösung mit Scrum: Iteratives Risikomanagement 

Was ist ein Fehler? Im Bereich der regulierten Märkte, z.B. im Medizinbereich, wird von Verifikation 
und Validation gesprochen. Validation stellt sicher, dass das Spezifizierte auch implementiert wurde 
und Verifikation stellt sicher, dass die Implementierung korrekt arbeitet. 
Verifikationsfehler sind schnell zu identifizieren und in der Regel einfach zu beheben.  
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Validationsfehler sind komplexer. Zum einen kann es sein, dass die Anforderung falsch verstanden 
worden ist oder die Anforderung an sich falsch ist. Diese Fehler sind von sehr grosser Wichtigkeit im 
Bezug auf die Einsetzbarkeit und Qualität des finalen Produktes. 
Fehler in der Anforderung werden in der Regel erst zum Schluss entdeckt. Gerade diese Fehler sind 
extrem teuer zu beheben und verzögern die Softwareauslieferung oft für lange Zeit. Laut Studien von 
Barry Boehm6 sind solche Fehler um Faktor 100 teurer zu beheben, als wenn sie frühzeitig entdeckt 
werden. 
Um Fehler und Kosten niedrig zu halten, gilt es Anforderungen sofort nach deren Implementierung zu 
verifizieren und zu validieren. Somit müssen Prüfungen und Tests auf kleinere Zeitintervalle ange-
wendet werden. Die dadurch gefundenen Fehler verursachen nur einen kleinen Aufwand und bringen 
auch ein besseres Verständnis der Domäne. Dieses durch die Fehlerbehebung erkaufte Wissen kann 
nun nutzbringend in das weitere Projekt einfliessen. 
Ein iteratives und inkrementelles Vorgehen mit Verifikation und Validation in jeder Iteration ist somit 
von höchster Bedeutung. Dadurch bleiben die Kosten einer Fehlerbehebung in den Projektphasen je-
weils am tiefsten Punkt in Abbildung 4, weil diese in jeder weiteren Phase zunehmen. 
 

                 
Abbildung 4: Korrekturkosten nach Erzeugungs- und Behebungsphasen des Fehlers 

 
Diese Kosteneinsparung kann signifikant sein. Agile Projekte sind normalerweise nicht billiger, aber 
bleiben sehr nah am ursprünglich geschätzten Aufwand. Kostenexplosionen sind selten. Im schlimms-
ten Fall verliert man eine Iteration, aber das Projekt orientiert sich danach neu in die korrekte Rich-
tung. Das iterative Risikomanagement ist dazu der Schlüssel.  
 
Ein Risiko ist ein nicht vorhersehbares Ereignis mit einer bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeit. Je 
länger das Risiko existiert (Lebensspanne des Events), desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Event eintritt. Ein Risiko, welches sich materialisiert, impliziert zusätzliche Kosten und extra benö-
tigte Zeit für das Projekt. In linearen Projekten werden die echten Risiken gegen Ende des Projektes 
entdeckt. In solchen Fällen sind die zusätzlichen Kosten und die Zeit, um sie zu beheben, direkt pro-
portional zum Zeitpunkt, bis zu welchem das Risiko nicht eingeschätzt und damit ignoriert worden ist.  
                                                      
6 Barry Boehm : „Modern Tools To Support DoD Software Intensive System Of Systems Cost”. Paperback, Au-
gust 2007. 



Projektname: HERMES und Agilität Eidgenössisches Finanzdepartement EFD  
 
 

Ergebnisname: Detailstudie 

 
 

 
11/15 

 

 

4.2.3 Verteilen der Anforderungssammlung 

Situation in HERMES: Frühes Sammeln der Systemanforderungen 

Die Anforderungen werden am Anfang gesammelt und anschliessend nicht genügend in Frage ge-
stellt. 
Typischerweise werden die Systemanforderungen in der Voranalyse gesammelt. Die Systemanforde-
rungen „werden vom Auftraggeber und Auftragnehmer beidseitig als Grundlage für die Realisierung 
und Abnahme des zukünftigen Systems akzeptiert“7 . 
Die Zeitspanne zwischen dem Sammeln der Anforderungen und dem Testen des Produkts durch den 
Kunden kann sehr gross sein. Bis dieser wieder involviert wird, sind die ursprünglichen Spezifikatio-
nen womöglich schon vergessen. Ausserdem können sich bis zu diesem Zeitpunkt die Rahmenbedin-
gungen geändert haben, wodurch die Anforderungen nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. 

Mögliche Lösung mit Scrum: Produkt-Backlog 

Das beste Wissen bezüglich des zu entwickelnden Produkts ist vorhanden, wenn das Projekt beendet 
ist. Diesen andauernden Wissenszuwachs gilt es als Wertschöpfung während des Projektes aktiv zu 
nutzen. Dies bedeutet, dass das Projekt bewusst mit unvollständigen Anforderungen begonnen wird 
und es gewünscht ist, Anforderungen während des Projektes zu identifizieren und zu verfeinern. Um 
jedoch den Entwicklungsprozess zu lenken, muss am Projektanfang eine Produkt-Vision vorhanden 
sein, die deutlich und verständlich das Endziel beschreibt, aber bewusst noch Raum für Navigation 
frei lässt. Dieser Navigationsraum wird im Lauf des Prozesses mit den Anforderungen, welche die 
höchste Wertschöpfung bringen, gefüllt. Das Sammeln und Priorisieren der Anforderungen ist somit 
kein Up-Front Schritt, sondern erfolgt kontinuierlich durch frühes Einbinden von Kunden und anderen 
Domänenexperten. Somit können auch sehr spät im Projekt noch wichtige Entdeckungen einfliessen. 
Gerade diese Erkenntnisse bringen oft die höchste Wertschöpfung und sind wichtig für den Erfolg. 
Der komplette Anforderungskatalog kann somit nach jeder Iteration durch das Feedback des resultie-
renden Produktinkrements je nach Bedarf angepasst oder gar ausgetauscht werden. Dies bietet auch 
den Vorteil, dass nur Anforderungen, die auch wirklich implementiert werden, vollständig spezifiziert 
werden. Diese Reduzierung durch verminderten Arbeitsaufwand ermöglicht eine Fokussierung auf 
wirklich wichtige Details und schafft mehr Effizienz. 
 

 
Abbildung 5: Produkt-Backlog: Anforderungskatalog mit Iterationen 

                                                      
7 HERMES SE S. 221 
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Abbildung 5 zeigt den kompletten Anforderungskatalog zu einer bestimmten Iteration. Vollständig imp-
lementierte Anforderungen sind in grün dargestellt. Anforderungen die momentan implementiert wer-
den sind orange. Auch zu erkennen ist das der Anforderungskatalog sich verändert, indem Anforde-
rungen gelöscht, verändert oder neue hinzugefügt werden. Der totale Scope des Projektes bleibt 
gleich. Sollte eine Scope-Erweiterung notwendig sein, kann anhand der bekannten Leistungsfähigkeit 
der zusätzliche Zeitaufwand leicht abgeschätzt werden. 

4.3 Rollen 

4.3.1 Klare Aufteilung der Rollen in der Entwicklung 

Situation in HERMES: Verantwortlichkeiten in der Entwicklungsphase 

Die Rollen sind in HERMES sehr vollständig beschrieben und werden oft als ein wesentlicher Vorteil 
der Methode bezeichnet. Jedoch beschreiben die HERMES-Rollen nicht die Verantwortlichkeiten in 
der reinen Entwicklungsphase des Projekts. Konsequenz dessen ist, dass der Kunde in der Entwick-
lung etwas unterrepräsentiert ist. Dies kann Fehler verursachen, deren Verantwortung nicht klar defi-
niert ist. 

Mögliche Lösung mit Scrum: Produkt Owner 

Der „Product Owner“ (PO), oft eine Person aus dem Marketing oder ein Anwendungsexperte, küm-
mert sich um die Priorisierung und Pflege des Produkt-Backlogs. 
Das Scrum-Team entnimmt dem prioritisierten Backlog so viele User Stories, wie sie Entwicklungszu-
sagen für den kommenden Sprint machen können. Diese Elemente formen den sogenannten Sprint-
Backlog. Es ist wichtig, dass der PO eine einzige Person ist. Der PO kann/soll sich mit anderen Sta-
keholdern beraten. 
 
Die Kundenseite könnte der LB Projektleiter beim Bund sein. Dieser entscheidet, wer ihm bei seiner 
Aufgabe unterstützt und holt sich die richtigen Personen ab, z.B. den Business Analyst, oder den Ge-
schäftsprozess-Verantwortlichen. 

Mögliche Lösung mit Scrum: Scrum-Master 

Der Scrum-Master ist dafür verantwortlich, dass das Team die Vorgaben zu den Rechten und Pflich-
ten in Scrum einhält. Der Scrum-Master schützt das Team und stellt sicher, dass das Team nicht zu 
viel für einen Sprint verspricht. 
Der Scrum-Master organisiert alle Meetings und entfernt alle Hindernisse, welche die Entwicklung be-
einträchtigen. 
Die Scrum-Master-Rolle wird üblicherweise durch einen Projektleiter oder technischen Leiter besetzt. 
Jedoch kann jeder diese Rolle erfüllen. 

Mögliche Lösung mit Scrum: Scrum-Team 

Das Scrum-Team ist interdisziplinär, d.h. Entwickler, Tester, u.a. arbeiten zusammen um das Sprint-
Ziel zu erreichen.  
Üblicherweise besteht ein Scrum-Team aus neun (± zwei) Personen. Wenn ein Projekt mehr Perso-
nen benötigt, werden mehrere Scrum-Teams geformt, welche durch einen Scrum of Scrums zusam-
menarbeiten. 
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Mögliche Lösung mit Scrum: Meetings 

Die Meetings in Scrum sind sehr gute Instrumente, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und 
Anwendern zu verbessern. 

• Sprint-Planning 
Am Sprint-Planning Meeting nehmen der Product Owner, der Scrum-Master und das Team 
teil. Es können auch andere Leute bei Bedarf eingeladen werden. 
Während des Meetings werden die wichtigsten Features vom Product Owner beschrieben. 
Das Team hat dabei die Chance Fragen zu stellen, um ein klares Verständnis zu erhalten. 
Wenn das Team sicher ist, dass die mögliche Kapazität an Features erreicht worden ist, wird 
das Meeting beendet. Ebenfalls wird ein allgemein gültiges Sprint-Ziel definiert anhand von 
welchem entschieden wird, ob der Sprint erfolgreich war. 

• Daily Scrum 
Das Daily Scrum Meeting ist ein kurzes und informelles Meeting des Teams. Es sollte nicht 
länger als 15 Minuten dauern und wird im Stehen vor dem Taskboard durchgeführt. Jeder 
Teilnehmer beantwortet die drei folgenden Fragen. 1. Was habe ich gestern gemacht, 2. Was 
mache ich heute und 3. Gibt es etwas, das meinen Fortschritt blockiert.  
Der Scrum-Master aktualisiert das Taskboard und geht dann daran die Blockaden zu entfer-
nen. 

• Review 
Am Ende des Sprints wird das Ergebnis des Sprints dem Product Owner und anderen Stake-
holdern vorgeführt. Das Meeting ist informell und es geht hauptsächlich um die neuen Fea-
tures. Daher gibt es die Regel, dass kein Powerpoint verwendet werden sollte. Es wird ent-
schieden, ob das Sprint-Ziel aus dem Sprint-Planning erreicht wurde und welche Features ak-
zeptiert werden können. 

• Retrospektive 
In der Retrospektive werden die Erfahrungen aus dem letzten Sprint vom Team und dem 
Scrum-Master besprochen und es wird erarbeitet, wie im nächsten Sprint besser vorgegangen 
werden kann. Es darf niemand vom Management an diesem Meeting teilnehmen. 

4.4 Vorgehen 

4.4.1 Agilität in HERMES 

Situation in HERMES: Planung innerhalb der Entwicklungsphase 

Im gesamten Vorgehen nach HERMES ist das Konzept der Agilität in gewissem Masse bereits enthal-
ten, und zwar darin, dass sich alle Ergebnisse im Projekt fortlaufend entwickeln. Der Projektplan, zum 
Beispiel, wird in jeder Phase neu bearbeitet und an die Bedürfnisse angepasst. Die Phasen selber und 
die Aktivitäten sind zu wiederholen bis das gewünschte Ziel erreicht ist. Jedoch ist in der Entwicklung 
keine weitere Planungsreferenz vorgesehen, ausser dem Projektbericht, welcher einer periodischen 
Berichterstattung über den Projektfortschritt dient. Desweiteren ist die Einführungsphase sehr kritisch 
und mit einem hohen Risiko verbunden.  
 

Mögliche Lösung mit Scrum: Agilität in HERMES einbinden 

Die HERMES-Phasen lassen sich durchaus mit Scrum abbilden, indem der Projektfortschritt nicht 
mehr an der Ausführung gewisser Tätigkeiten in den Phasen, sondern an vollständig implementierten, 
getesteten und vom Kunden akzeptierten Anforderungen gemessen wird. Es müssen jedoch nicht alle 
Phasen abgeschafft werden, da die Initialisierung oder die Voranalyse einen guten Beitrag zur Visi-
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onsfindung leisten können.  
Die Verbindung von HERMES und Scrum wird in der Abbildung 6 dargestellt. Zuerst werden die Pha-
sen Konzept, Realisierung und Einführung in eine allumfassende Agile Entwicklungsphase zusam-
mengelegt, die auf dem Agilen Scrum Prozess basiert. Somit verschwinden die durch die Phasense-
quenz gegebenen Einschränkungen und es können Arbeitsschritte aus jeder Phase zu jedem Zeit-
punkt auf inkrementelle und iterative Weise durchgeführt werden. Um die Ergebnisse der HERMES-
Phasen zu liefern, werden diese in der Aufgabenliste (hier der Produkt-Backlog) integriert. Das bedeu-
tet, dass Dokumente, Übergaben oder andere Aktivitäten durch User Stories abgedeckt werden. Da 
der noch nicht bearbeitete Teil des Produkt-Backlogs jederzeit geändert werden kann, werden im rich-
tigen Moment die „Phasen-User Stories“ (in schwarz dargestellt) im passenden Sprint priorisiert. 
Nach Abschluss der Voranalyse ist der Produkt-Backlog vorhanden. Dieser Produkt-Backlog ist zu 
diesem Zeitpunkt die gewünschte Lösung entsprechend der ursprünglichen Vision, kann aber durch 
neue Erkenntnisse beliebig angepasst werden. In den ersten Sprints/Iterationen wird neben den Kun-
denwünschen hauptsächlich die Architektur entwickelt um den NFR (non functional requirements; 
nicht technische Anforderungen) Rechnung zu tragen. Mit der stabilen und verlässlichen Architektur 
kann nun die Konzept-Phase abgeschlossen werden. 
 

 

Abbildung 6: HERMES für die Projektführung – Scrum für die Entwicklung 

 
Nach abgeschlossener Konzept-Phase geht es nach HERMES in die Realisierung. Hier spielt die Agi-
lität die grösste Rolle, da in dieser Phase die meiste Wertschöpfung erfolgt. Durch das iterative und 
inkrementelle Vorgehen findet hier der vom Kunden gesteuerte Findungsprozess statt. Der Produkt-
Backlog kann von Kunden beliebig verändert werden, so dass zum Schluss das bestmögliche Produkt 
mit maximaler Wertschöpfung entsteht, ganz im Sinne von Inspektion und Anpassung. 
Die HERMES-Einführungsphase verschwindet mehr oder weniger komplett. Durch parallel fortlaufen-
des Testen und kontinuierlicher Integration der Produktkomponenten ist theoretisch eine Produktein-
führung jederzeit möglich. Meistens sind jedoch gewisse Protokolle zu befolgen und HERMES-
Dokumentation auszuliefern, was an dieser Stelle abgehandelt werden kann. 
Phasen machen konzeptuell sehr viel Sinn, bieten aber wenig Sicherheit für den Projekterfolg. Für ei-
ne überlappende Arbeitsintegration und fortlaufendes Feedback mit resultierenden Anpassungen sind 
Phasen eher hinderlich als von Vorteil. 
Jeder der Sprints ist ein vollwertiger Entwicklungsschritt mit Anforderungen, Analyse, Design, Imple-
mentierung, Test und Deployment und welcher ein funktionsfähiges Produktinkrement liefert. 
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5 Fazit 

Es wurde gezeigt, dass sich die HERMES-Methode und das Konzept der Agilität gut ergänzen. Somit 
kann gewissermassen das Beste aus beiden Welten genommen werden; einerseits eine gut doku-
mentierte Entwicklung eines Endprodukts und andererseits eine Flexibilität, welche eine optimale Be-
friedigung der Kundenbedürfnisse ermöglicht. Die Stärke von HERMES liegt im Management des Pro-
jekts als Ganzes, während Scrum vor allem in der reinen Entwicklung zur Anwendung kommt. 
 
Scrum ist jedoch eine Methode, welche sehr konsequent angewendet werden muss, wohingegen 
HERMES in seiner Ausgestaltung eher flexibel ist. Entscheidet sich ein Entwicklungsteam für Scrum, 
ist von jedem Mitglied volles Engagement gefragt und Daily Scrums, zum Beispiel, sind auch durchzu-
führen, wenn diese nur drei Minuten dauern. Die Methode funktioniert als komplettes System, in wel-
chem der Projekterfolg von allen Elementen abhängig ist. Darum ist eine Zwischenlösung, die Scrum 
und HERMES kombiniert, aus Scrum-Sicht nicht wünschenswert. 
Hingegen ist es für HERMES theoretisch kein Problem, einige bewährten Praktiken aus Scrum zu 
übernehmen. Diese können als Arbeitstechniken im Projektablauf angewendet werden, ohne dadurch 
die methodische Grundlage zu beeinflussen. 
 
Um die Methode nicht abzuschwächen haben wir bewusst Scrum bei den reinen Entwicklungsprozes-
sen von HERMES eingeführt (siehe Kap. 4.2). Die restlichen Vergleiche sind nur als grobe Gedan-
kenanstösse zu verstehen. Demnach wird die IT-Entwicklung Scrum-konform durchgeführt, während 
der Projektleiter sein Projekt nach HERMES gestaltet. 
 
Diese erste Studie soll Unterschiede zwischen den beiden Methoden hervorheben, aber auch einen 
Anstoss für eine Verbindung der beiden Tendenzen darstellen. Sie wird als eine Grundlage für die 
Weiterentwicklung der HERMES-Methode verwendet, wobei ihre Erkenntnisse dann weiter bearbeitet 
werden. 


