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Manifest für agile Softwareentwicklung

Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln,
indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen.

Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation

Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden,
schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.



Halb-gares Agiles Manifest

Wir entdecken neue Wege, Menschen zu managen, die unsere Produkte entwickeln.   
Unsere externen Berater haben uns gesagt, dass dabei folgende Dinge wichtig sind:

Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
solange diese Individuen (wir nennen sie Ressourcen) dabei alle vorgeschriebenen Prozesse und Werkzeuge benutzen

Funktionierende Produkte mehr als umfassende Dokumentation
solange alles am Produkt und seiner Entstehung umfassend dokumentiert ist

Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
solange diese Zusammenarbeit nach vertraglich abgesicherten Regeln verläuft

Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
solange ein Plan zur Durchführung der Veränderung existiert und strikt befolgt wird

Das heißt, auch wenn die Dinge auf der linken Seite in der Theorie schön klingen -
wir sind immer noch ein seriöses Unternehmen, 

und werden einen Teufel tun, die Dinge auf der rechten Seite loszulassen.

frei übersetzt von https://www.halfarsedagilemanifesto.org/



The State of Agile

Zu denken,

der Erfolg der Organisation

hänge vom Einsatz der „richtigen“ 

Methode ab,

ist tayloristisches, konservatives

Denken aus den Anfangstagen

des Industriezeitalters.

Und es war sehr erfolgreich – damals!



Denkmodelle – tayloristisch vs. agil

Entscheidend für den Erfolg 

der Organisation sind…

…Prozesse, in 

denen Menschen 

wenig falsch 

machen können.

Menschen sind 

dabei 

austauschbar.

…Menschen, die 

situativ intelligente 

Entscheidungen 

treffen.

Prozesse und 

Methoden sind 

nachrangig.



Worum es eigentlich (immer noch) geht:

Mit viel Freude kontinuierlich

innovative Produkte und Services zu liefern

die unsere Kunden begeistern.



http://modernagile.org



Mache Menschen großartig

„Wir sind nicht hier, um ein tolles Produkt oder 

ein tolles Unternehmen zu erschaffen,

sondern um unsere Kunden 

großartig zu machen in dem, was sie tun.“

- Kathy Sierra



Mache Menschen großartig

„Das meiste von dem, 

was wir Management nennen, besteht darin, 

Menschen das Arbeiten zu erschweren.“

- Peter Drucker



Mache Menschen großartig

Um Kunden großartig machen zu können, 

müssen Mitarbeiter auch großartig sein können. 

Wir streben danach, unser Umfeld großartig zu machen –

alle, die unsere Produkte und Services nutzen, bauen, 

kaufen, verkaufen oder finanzieren.

- Joshua Kerievsky



Liefere kontinuierlich Wert

Ein Produkt, das (noch) nicht genutzt wird,

ist wertlos.



Liefere kontinuierlich Wert

„Agile is about working smarter, rather than harder. 

It’s not about doing more work in less time: 

it’s about generating more value with less work.”

- Steve Denning



Liefere kontinuierlich Wert

Nicht gelieferte Dinge helfen nicht, Menschen 

großartig zu machen. Wir fragen uns ständig: wie

können wir schneller wertvolles liefern?

- modernagile.org



Experimentiere und lerne zügig

„If you think the Fire Phone was a big failure 

– we are working on much bigger failures right now“

- Jeff Bezos



Experimentiere und lerne zügig

Wer nicht lernt, kann Menschen nicht großartig 

machen. Durch häufige Experimente lernen wir zügig. 

Unsere Experimente sind ‘safe to fail’, damit wir keine 

Angst vor ihnen haben müssen.

- modernagile.org



Sicherheit als Grundvoraussetzung



Sicherheit als Grundvoraussetzung



Sicherheit als Grundvoraussetzung

„Platziere nie einen Menschen 

einen Fehler entfernt von einer Katastrophe.“

- Todd Conklin



Sicherheit als Grundvoraussetzung

Angst und Misstrauen sind 

die größten Produktivitäts-,

Kreativitäts- und Innovationskiller.



Sicherheit als Grundvoraussetzung

Wir schützen Lebenszeit, Information, Reputation, 

Geld, Gesundheit und Beziehungen von Menschen. 

Wir streben danach, unsere Zusammenarbeit, 

Produkte und Services robust und sicher zu machen. 

- modernagile.org



http://modernagile.org
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