
In 5 Schritten zu

agilen Scrum-

Projektteams

Vor dem Projektstart: Alle Beteiligten und Betroffenen anhören

Bedenken ernst nehmen
Schaffen Sie im Vorfeld Möglichkeiten für 

alle ihre Bedenken in Bezug auf das Projekt 

anbringen zu können.

Teilen
Laden Sie andere dazu ein, ihren 

Input zum geplanten Projekt mit 

Ihnen zu teilen. Geben Sie aber 

keine Versprechen ab.

Zusammenarbeit –

egal von wo
Agile Projektteams sind mehr 

als andere im ständigen 

Austausch. Schaffen Sie dafür 

eine leistungsfähige Plattform. 
Ideen geben oder empfangen
Dokumentieren Sie diesen Input und machen 

Sie die Doku den Beteiligten zugänglich. So 

sind alle bei Änderungen auf dem Laufenden.
Dr. Wolfgang Henschel

https://bit.ly/3qqkFRT

Die Umgebung eines Projekts hat sicherlich am meisten Einfluss auf den späteren 

Ausgang. Hier entscheidet sich, ob agile Methoden und agiles Vorgehen erfolgreich 

sein werden.



Vorsicht: Hierarchien in Organisationen!

Mit einer Sprache sprechen – sorgen Sie 

dafür, dass sich Ihre Experten der 

verschiedenen Abteilungen wirklich 

verstehen. 

Klären Sie Ziele, Anforderungen, aber 

auch Bedenken und Unklarheiten in 

moderierten Workshops oder 

Meetings.

Wenn viele Meetings und der dazugehörige Austausch hauptsächlich online stattfinden, sollten Sie die 
Moderation bzw. die Rolle des Moderators von Anfang an mit einplanen in Ihr Projekt . Mehr im Blog:

https://bit.ly/3odAt7v

Übersetzer und Hüter im agilen Scrum- Projekt: 

Suchen Sie einen starken ‚Scrum Master‘ 

Beim Aufsetzen agiler Teams darf diese Rolle auf keinen Fall 

fehlen: der Scrum Master. Er oder sie sorgt im gesamten 

Projektverlauf dafür, dass das agile Team möglichst ungestört 

arbeiten und sich entwickeln kann. Als Facilitator und Coach.

Der Scrum Master schützt das Team 

vor Störungen. Gleichzeitig kümmert 

er sich darum, dass das Team auch 

wirklich als Team funktioniert.

Scrum Master sind Meister im 

„Übersetzen“. So stellen sie 

sicher, dass alle bestmöglich 

arbeiten können.

https://bit.ly/3odLxli

In vielen Organisationen existieren ‚Königreiche‘ mit 

teils mächtigen Bereichsfürsten. Für agile Projekte 

braucht es jedoch zwingend interdisziplinäre Teams 

und offene Zusammenarbeit!



Kunden frühzeitig einbinden – der Product Owner macht das

Eine der größten Herausforderungen im agilen Projekt ist das grundsätzlich andere 

Verständnis, wann und vor allem was der Kunde als Auftraggeber zu sehen 

bekommt im Verlauf des Projekts. Der Kunde sieht in den Sprints Arbeitsergebnisse 

in kurzen Abständen. Diese Aufgabe übernimmt und moderiert im Scrum der 

Product Owner. Damit klar ist: Die Increments unterstützen schon das spätere 

Gesamtziel, sind aber eben nicht perfekt und fertig. 
Ich kann 

das 

Ergebnis 

erkennen

Agilität und agiles Projektmanagement ist ein 

Veränderungsprozess

Agil werden Organisationen nicht ‚einfach so‘ und nie isoliert 

in einem Projekt. Agilität entsteht nur, wenn diese 

Veränderung von oben unterstützt und von den 

Teammitgliedern getragen wird. 

Über den eigenen Tellerrand zu 

blicken, in wechselnden Teams zu 

agieren, aktiv zu kommunizieren 

und Projektmanagement agil zu 

verstehen, erfordert in vielen 

Organisationen zunächst einmal 

einen Change Prozess.

https://bit.ly/305KzPq

Indem der Product Owner den Kunden früh involviert, 
erhält das agile Projektteam wertvolles Feedback! Sie 
erkennen so, ob sie auf dem richtigen Weg sind. 

Was möchten Sie mit uns besprechen? 

https://www.parameta.de/bookings/

Gönnen Sie sich eine Abkürzung –

wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie in 

kürzester Zeit erfolgreich auf agiles 

Projektmanagement umsteigen!

Vereinbaren Sie hier Ihren 

kostenlosen Beratungstermin mit 

Michael Frieß:



Expertentipps, Umsetzungsbeispiele aus der Praxis und vieles mehr

Besuchen Sie eines unserer 

Projektmanagement-Webinare

https://www.parameta.de/webinar-uebersicht/
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