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Abstrakt
Dieses Whitepaper stellt unterschiedliche Vorgehensweisen, Werkzeuge und Praktiken vor,
um Dauer und Kosten von Entwicklungsvorhaben in komplexen Umfeldern abzuschätzen,
und beleuchtet deren Vor- und Nachteile.
Prognosen helfen dabei, Entscheidungen zu treffen und Pläne zu modifizieren. Zugleich
tun sich viele Unternehmen und Entwicklungsteam schwer damit, belastbare Schätzungen
vorzunehmen und über Zeit anzupassen, wenn neue Erkenntnisse über Chancen und
Risiken gewonnen werden.
Der erste Teil beleuchtet, warum Zeit bei komplexen Problemstellungen eine schwierige
Schätzgröße ist, und welche Praktiken helfen können, unerwünschte Effekte abzumildern.
Diese Werkzeuge werden für zeitbasierte Schätzungen vorgestellt: Ideale Tage und DreiPunkt-Schätzungen.
Der zweite Teil widmet sich vergleichender Größenschätzungen, die in vielen agilen Setups
eingesetzt werden. Hier werden diese Werkzeuge vorgestellt: Story Points, Velocity, Planning
Poker, Affinity Estimation, Magic Estimation und Burndown Charts.
Der dritte Teil zeigt auf, wie empirische Daten genutzt werden können, um mittels
stochastischer Verfahren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Umsetzungs- und
Lieferzeiten abgeleitet werden können. Die in diesem Abschnitt vorgestellten Werkzeuge
sind: Lead Time, Cycle Time, Scatterplots und Monte Carlo Simulationen.
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Welchen Zweck erfüllen Prognosen?
Die kurze Antwort lautet: Prognosen helfen dabei, Entscheidungen zu treffen.
In dieser Aussage steckt implizit aber auch die Aussage: Wenn keine Entscheidungen zu
treffen sind (lies: neue Erkenntnisse nicht zu Modifikationen des geplanten Ablaufs
führen), benötigen wir auch keine Prognosen.
Die zu treffenden Entscheidungen sind vielfältiger Natur:
•
•

•

Stehen nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung –und das ist die Norm, nicht die
Ausnahme–, hilft eine Prognose über die Kosten und Dauer dabei eine sinnvolle
Auswahl an Lösungsoptionen treffen, die umgesetzt werden sollen.
Ein Nutzen oder Wert kann dabei oft auf unterschiedliche Arten erzielt werden.
Ebenso lassen die meisten fachlichen Probleme mehrere Lösungen zu. Ein
Abgleich des zu erwartenden Wertes mit den zu erwartenden Kosten (ggf. über die
Ableitung von der zu erwartenden Entwicklungsdauer) hilft uns den zu
erwartenden Gewinn zu maximieren (engl. Return on Investment, ROI).
Ist ein Nutzen oder Wert nur innerhalb einer bestimmten Zeitspanne realisierbar
(beispielsweise sind Weihnachtskarten nach Weihnachten für die Empfänger nicht
mehr so attraktiv) oder sind nach einem bestimmten Zeitpunkt Sanktionen zu
erwarten (wie beispielsweise bei der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben), helfen
Prognosen über die zu erwartete Umsetzungsdauer dabei zeitliche Risiken zu
bewerten.
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Prognosen über die Dauer der Umsetzung
Die denkbar einfachste Art eine Prognose über die Dauer einer Entwicklung einzuholen,
ist schlicht zu fragen, wie lange es wohl dauern wird. Die Belastbarkeit der Antwort hängt
allerdings davon ab, wieviel Erfahrung die befragten Personen über vergleichbare
Tätigkeiten haben und ob diese Personen diejenigen sind, die diese Entwicklung dann
tatsächlich durchführen. Kurzum, es empfiehlt sich, Prognosen von den Personen erstellen
zu lassen, die die Arbeiten wahrscheinlich auch erledigen werden. Dadurch wird die
Überlegung etwas weniger abstrakt und die Komplexität der Schätzung wird reduziert.
Aber auch wenn man die Prognose dem Personenkreis überlässt, der die größte
kontextuelle Erfahrenheit aufweist, bleibt es schwierig eine akkurate Schätzung
vorzunehmen. Mögliche Fragestellungen sind:
•

•

•

•

Wie detailliert muss ein Problem analysiert werden, um eine Prognose ableiten zu
können? Die übliche Vorgehensweise ist, das Problem zu zerlegen. Führt man
diesen Gedanken fort, ist man irgendwann bei den einzelnen Lösungsbausteinen
und der Aufwand für die Schätzung entspricht dem Aufwand der Umsetzung
(wohlgemerkt ist die Schätzung dann zu 100% akkurat). Es gilt also den Sweet Spot
zu finden, an dem der Aufwand für die Schätzung gering, die gewonnenen
Erkenntnisse und Daten jedoch brauchbar genug sind, um damit planen zu können.
Wie gehen wir mit bekannten und unbekannten Unbekannten um? Es liegt in der
Natur komplexer Problemstellungen, dass sie sich nur teilweise durch Analyse
durchdringen lassen. Entsprechend können wir keine akkurate Prognose abgeben
über wahrscheinliche, aber nicht zwingende Kausalketten. (Ich behaupte sogar,
dass der Faktor Mensch immer eine gewisse Komplexität, also Unvorhersagbarkeit
selbst in triviale Sachverhalte einbringt.)
Wann und wie oft muss eine Prognose überprüft und angepasst werden? Nicht
selten werden aus Prognosen Release-Pläne. Allerdings ergeben sich während der
Realisierung neue Erkenntnisse, die es erfordern den Plan zu evaluieren und
eventuell auch anzupassen. Entsprechend müssen auch die Prognosen über die
Dauer dieses Plans einer Überprüfung unterzogen werden und -wenn sie auf Zeit
als Schätzgröße basieren- angepasst werden.
Wie viele Problemstellungen gehen wir parallel an und wurde dies bereits in der
Prognose berücksichtigt? Verteilen wir die verfügbare Arbeitskapazität auf mehrere
Tätigkeiten (Projekte, Produkte, Vorhaben), wird es ungemein schwieriger für diese
Tätigkeiten zeitbasierte Prognosen zu erstellen, da sich aus der Parallelität
Abhängigkeiten und dadurch unvorhersehbare Verzögerungen ergeben. Auch ist
es schwierig etwaige Prioritätsverschiebungen abzubilden.

Einige der genannten Probleme, wie die Parallelität von Arbeiten und bekannten
Unbekannten, lassen sich mit den nachfolgend vorgestellten Werkzeugen der Idealen Tage
und der Drei-Punkt-Schätzung gut adressieren. Andere eher mit den im folgenden Abschnitt
vorgestellten Größen-basierten Prognosen.
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Ideale Tage
Wenn Entwickler:innen gebeten werden, eine Schätzung abzugeben, wie lange es dauern
wird, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, treffen sie oft eine implizite Annahme: Sie
gehen davon aus, dass Sie ohne Ablenkung und Unterbrechung an dieser Aufgabe arbeiten
können. In der Praxis ist dies jedoch selten der Fall.
Typische Unterbrechungen der fokussierten Entwicklungstätigkeit sind Meetings, Emails
und Chats, sowie Pflege- und Wartungsarbeiten, wie z.B. Deployments, Analyse und
Behebung von Fehlern und Aufräumarbeiten (Refactoring). Weiter ab von der verfügbaren
Arbeitszeit für Entwicklung kommt der fachliche und technische Austausch über potenziell
zukünftig umzusetzende Anforderungen, wie z.B. die Ausarbeitung von Lösungs- und
Designskizzen, sowie die Zerlegung dieser Entwürfe in Arbeitspakete und das Schätzen
derselben.
Diese Feststellung ist übrigens absolut wertfrei. Alle aufgeführten „Ablenkungen” von der
eigentlichen Entwicklungstätigkeit können einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung
erfolgreicher Produkte darstellen. Vor dem Hintergrund der Genauigkeit von Schätzungen
liegt das Augenmerk alleine darauf, ob diese Tätigkeiten in der Schätzung berücksichtigt
werden.
Statt Entwickler:innen zu bitten, diese Unterbrechungen in ihrer Schätzung zu
berücksichtigen, schlägt Mike Cohn vor, stattdessen die Schätzung einfach in idealen Tagen
vorzunehmen, was die Komplexität der Schätzungen (und die Diskussion darüber)
wesentlich reduziert (vgl. Cohn 2005: Kapitel 5). Implizit wird so aus einer Aussage über
die (vermutete) Dauer im Grunde eine Aussage über die (vermutete) Größe einer
Anforderung, da ja nun ein Schätztag nicht einem Entwicklungstag entspricht. Für die
Umrechnung dieser Größenabschätzung in die zu erwartende Dauer, müssen wir demnach
wissen, wie hoch der Anteil der Entwicklungstätigkeit tatsächlich ist.
Alternativ zur Erfassung der (Projekt-)Arbeitszeit in einem mehr oder weniger ausgefeilten
elektronischen Datenerfassungssystem (lies: Excel), gibt es hierfür ein bestechend einfaches
Werkzeug: Murmeln und Plastikbecher. Die Murmeln repräsentieren Arbeitsstunden, die
die Entwickler:in am Ende eines Arbeitstages für die verschiedenen Tätigkeitskategorien,
die gemessen werden sollen, auf die Plastikbecher verteilt. Neben der reinen
Entwicklungstätigkeit kann man so z.B. auch die Zeiten messen, die in Meetings oder mit
Wartungs- und Pflegearbeiten verbracht werden. Die Beschränkung der Granularität auf
eine volle Stunde verhindert auch, dass die Messung als zu genau und schlimmstenfalls
übergriffig wahrgenommen wird. Interessiert man sich nicht für einzelne Individuen,
sondern lediglich für die Gesamtverteilung im Team, bietet es sich auch an gemeinsam in
dieselben Becher zu murmeln.
Um aus der Schätzung die erwartete Dauer abzuleiten, ist die Schätzung also, um den reinen
Entwicklungsanteil zu bereinigen:
𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑡𝑧𝑡𝑒𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟(𝐴𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔) =

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑇𝑎𝑔𝑒(𝐴𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔)
𝐸𝑛𝑡𝑤𝑖𝑐𝑘𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑘𝑢𝑠
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Ein Beispiel
•
•
•

Das Team schätzt, dass eine Anforderung 4 ideale Tage groß ist.
Das Team verwendet durchschnittlich 5 von 8 Stunden täglich mit der
Erstellung von neuen Features. Dies entspricht einem Entwicklungsfokus
von 62,5%.
Die geschätzte Dauer ist also 6,4 Tage (:= 4 ideale Tage / 0,625
Entwicklungsfokus).

Produktfokus
Neben dem Entwicklungsfokus ist zusätzlich der Produktfokus zu berücksichtigen. Dieser
sagt aus, ob das Team seine komplette Schöpfungskraft auf ein einzelnes Produkt
fokussieren kann oder ob die Arbeitsleistung auf mehrere Produkte (/Projekte/Vorhaben)
verteilt wird. Werden zwei Produkte zugleich mit gleicher Priorität entwickelt, kann man
davon ausgehen, dass sich die zu erwartende Dauer der Entwicklung mindestens
verdoppelt. Der häufige Wechsel zwischen zwei Aufgabenfeldern erfordert mehr
Aufmerksamkeit und Energie von den Entwickler:innen, so dass davon auszugehen ist,
dass sich die Dauer sogar etwas mehr als verdoppelt. Je mehr Produkte zugleich entwickelt
werden, desto mehr zusätzliche Aufwände sind durch die Kontextwechsel zu erwarten.
Auch erhöhen sich durch die längere Verweildauer einzelner Aufgaben im System die
Wartezeiten und die damit verbundenen Abhängigkeiten (siehe hierzu Little’s Law1).

Drei-Punkt-Schätzungen
In seinem Business-Roman „Bärentango“ zeigt Tom DeMarco auf, dass Entwickler:innen
bei Prognosen oft zu optimistisch sind und mögliche Risiken und zusätzliche Aufwände
ignorieren. Zugleich lernen sie jedoch, dass ihre Prognosen oft zu negativen Konsequenzen
führen, wenn zum Beispiel aus einer Schätzung ein fixer Liefertermin wird. Entsprechend
werden sie fortan pessimistischer schätzen. Aber auch neben diesen offensichtlichen
Verzerrungen ist es oft schwer, die Prognose der Dauer auf einen einzelnen Wert runter zu
brechen, wenn der Schätzung zu viele Unbekannte und Variablen zu Grunde liegen.
Hier verspricht die Drei-Punkt-Schätzung aus dem PERT2-Portfolio Abhilfe. Dabei
werden drei Werte abgefragt: Der wahrscheinlichste Fall (wf), der beste Fall (bf) und der
schlimmste Fall (sf); diese Fälle repräsentieren in einer Normalverteilung die Perzentile 50,
5 und 95. Durch das explizite Abfragen einer Spanne, werden etwaige Verzerrungen durch
zu optimistische oder pessimistische Prägung gemindert und es erleichtert den Schätzenden
Risiken und Unvorhergesehenes einzupreisen. Für die Prognose der Dauer (d) wird aus

1 Littles Gesetz, auch als Littles Theorem, Satz von Little oder Formel von Little bezeichnet, ist eine
bedeutende Gesetzmäßigkeit in der Warteschlangentheorie. Es wurde 1961 von John D. C. Little formuliert
und bewiesen. Littles Gesetz besagt, dass die durchschnittliche Anzahl von Kunden in einem Wartesystem,
welches sich in einem stabilen Zustand befindet, gleich dem Produkt ihrer durchschnittlichen Ankunftsrate
und ihrer durchschnittlichen Verweildauer im System ist.
– Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Littles_Gesetz
2

PERT ist die Abkürzung für Program Evaluation and Review Technique.
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diesen drei Werten ein gewichteter Durchschnitt errechnet nach der untenstehenden
Formel:
𝑑=

𝑏𝑓 + 4 ∗ 𝑤𝑓 + 𝑠𝑓
6

Neben der Abschwächung von optimistischen und pessimistischen Verzerrungen, bietet
diese Vorgehensweise auch den Vorteil, dass sie die Identifikation und Bewertung von
möglichen Risiken und Chancen im gemeinschaftlichen Austausch im Team fördert. Es
empfiehlt sich diese potenziellen Komplexitätstreiber zu dokumentieren und Prognosen
als mögliche Zeitspanne mit einem gewichteten Erwartungswert zu kommunizieren.

Ein Beispiel:
Das Entwicklungsteam soll den Aufwand abschätzen, in eine Datenverwaltung eine PDFExport-Funktion einzubauen. Das Team hat bislang noch nicht mit dem Datenformat
gearbeitet und muss eine Auswahl freier und kommerzieller Bibliotheken auf ihre Eignung
evaluieren. Zudem müssen die Daten aus verschiedenen Backendsystemen aggregiert
werden und das Team ist sich unsicher, ob dafür bereits alle Schnittstellen existieren und
ob sie darauf Zugriff haben.
•
•

•

•

Das Team schätzt für den besten Fall, bei dem sie eine freie Bibliothek nutzen
können und alle benötigten Schnittstellen zur Verfügung stehen, dass sie die PDFExport-Funktion in 4 Tagen umsetzen können.
Im schlimmsten Fall müssen sie auf einen kommerziellen Anbieter zurückgreifen
und den Einkauf damit betrauen Angebote einzuholen und Lizenzen zu
beschaffen. In einem vergleichbaren Fall hat dies 6 Wochen (=30 Arbeitstage)
gedauert. Ob in diesem Szenario noch zusätzliche Schnittstellen bereitgestellt
werden müssen, fällt hier nicht weiter ins Gewicht.
Für den wahrscheinlichen Fall gehen Sie davon aus, dass sie eine freie Bibliothek
nutzen können, aber noch einige Schnittstellen bereitgestellt werden müssen, bzw.
Freigabeprozesse für die Schnittstellen zu durchlaufen sind. Gemäß ihrer
Erfahrung ist hier mit einer Verzögerung von etwa 2 Wochen zu rechnen.
Das Team prognostiziert also, dass die Entwicklungsdauer für das Feature
zwischen 4 und 30 Tagen liegt mit einer erwarteten Dauer von 10 Tagen. Gemäß
der PERT-Formel rechnen Sie mit einem mittleren Aufwand von 12,3 Tagen:

𝑑=

4 + 4 ∗ 10 + 30
= 12,3
6
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Prognosen über den Umfang der Umsetzung
Die Dauer (engl. duration, d) einer Entwicklungstätigkeit ergibt sich aus dem Umfang, der
zu erledigenden Aufgaben (engl. scope, s) und der Geschwindigkeit, in der diese Arbeiten
erledigt werden können (engl. velocity, v). Größen-basierte Prognosemethoden ermitteln
die Größe des Umfangs durch Schätzungen und die Geschwindigkeit der Umsetzung wo
möglich durch Messung (sonst ebenfalls geschätzt) getrennt und leiten die Dauer der
!
Umsetzung ab (𝑑 = ").
Der Umfang ist eine
Entscheidungsprozessen.

Festlegung

auf

Basis

fachlicher

und

technischer

Die Geschwindigkeit ist das messbare Ergebnis der Handlungen von Entwickler:innen
innerhalb konkreter Umweltbedingungen (Verfügbarkeit von Ressourcen, Wissen,
Entscheidungsfähigkeit, Abhängigkeiten, Umsetzungsrisiken, u.v.m.).
Durch die getrennte Betrachtung von Umfang und Geschwindigkeit ergeben sich zwei
Vorteile:
1. Die Komplexität der Schätzung nimmt ab, da die Umweltbedingungen bei der
Schätzung des Umfangs ignoriert werden können.
2. Die Genauigkeit der Schätzung nimmt während der Umsetzung zu, je mehr
empirische Daten über die Geschwindigkeit der Umsetzung gesammelt werden.
Es gibt unterschiedliche Größen-basierte Prognosemethoden (Function Points, Feature
Points, u.a.) von denen im Rahmen dieser Ausführungen Story Points genauer betrachtet
werden sollen.

Story Points
Story Points sind eine Maßeinheit, um die Größe einer Entwicklungseinheit (User Story,
Use Case, Feature, Funktion, usw.) auszudrücken. Bei einer Schätzung mit Story Points,
weist das Entwicklungsteam jeder Entwicklungseinheit einen Punktwert zu. Diese Punkte
orientieren sich an keiner absoluten Skala, sondern drücken die relative Größe der
einzelnen Entwicklungseinheiten zueinander aus. Das heißt, dass eine Entwicklungseinheit,
die mit zwei Story Points bewertet wird, doppelt so groß ist, wie eine, die mit einem Story
Point bewertet wird (vgl. Cohn 2005: Kapitel 4).
Die Story Point-Skala entsteht also durch relative Vergleiche und ist somit nur innerhalb
des Referenzsystems, z.B. eines Teams, in dem sie entstanden ist. Story Points
verschiedener Referenzsysteme sind nicht direkt miteinander vergleichbar.
Die Schätzung mittels Größenvergleiche bietet Vorteile gegenüber der Quantifizierung in
einem absoluten Bezugssystem, wie z.B. durch das Zählen von Funktionen oder der
Schätzung der Dauer in Tagen. So besitzt der Mensch (und auch einige Tierarten) ein
“evolutionär ursprüngliches Quantifizierungssystem, das unabhängig von der Sprache” und
somit auch dem logischen Denken arbeitet (Nieder 2012: 495). Dieses System, versetzt uns
in die Lage auch dann noch schnell und zuverlässig Kardinalitäten festzustellen, wenn
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verbales Zählen z.B. auf Grund von Zeitdruck oder mangelnder Informationsdichte nicht
mehr möglich ist (vgl. ebd.)

Ein Beispiel
Welche Frage ist leichter und schneller zu beantworten?
1. Wie groß ist die Schweiz in Quadratkilometern?
2. Welches Land ist größer: Deutschland oder die Schweiz?
Zugleich legen neuere Forschungen nahe, dass sich dieses Quantifizierungssystem mit dem
Sehen herausgebildet hat. Es unterliegt entsprechend dem Weber-Fechner-Gesetz, was
bedeutet, dass die Wahrnehmung von Mengen mit zunehmender Größe immer unpräziser
wird. (vgl. Nasr et al. 2019) Konkret fällt es uns leicht 3 Äpfel von 2 Birnen zu
unterscheiden. Ob dort jedoch 50 oder 51 Mandarinen liegen, fällt uns wesentlich schwerer
zu beantworten. Bei der Verwendung von Story Points hat es sich deswegen als hilfreich
erwiesen, in der Skala bewusst größer werdende Lücken einzubauen. Oft wird dazu die
Fibonacci-Folge3 verwendet, deren Zunahme exponentiell verläuft (vgl. Cohn 2005:
Kapitel 6): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Velocity
Um aus einer Schätzung, die auf Story Points basiert, die Dauer der Entwicklungstätigkeit
abzuleiten und die eigene Arbeit dadurch besser planbar zu machen, muss das Team noch
wissen, wie gut, bzw. schnell es darin ist, Story Points umzusetzen. Idealerweise kann das
Team hier bereits auf empirische Daten aus der jüngsten Entwicklungshistorie
zurückblicken. In der Regel betrachtet man hierbei die letzten 3 bis 5 Iterationen4 und bildet
darüber die mittlere Anzahl Story Points. Diesen Mittelwert nennt man Velocity. Liegen
(noch) keine Daten vor, bleibt dem Team nur die erwartete Velocity zu schätzen. Dies ist
dann auch nicht ungenauer als eine direkte Schätzung der Entwicklungsdauer.
Voraussetzung für eine Velocity > 0 ist, dass das Team überhaupt in der Lage ist, eine
Entwicklungseinheit wirklich fertigzustellen. Dies hängt maßgeblich davon ab, ob sie die
notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen dazu haben. Darüber hinaus wird die Velocity
beeinflusst durch Abhängigkeiten (z.B. Wartezeiten auf Zulieferungen), unvorhergesehene
zusätzliche Aufwände für Nacharbeiten, Refactoring und Fehlerbehebung. Aber auch
fachliche Entscheidungen, bereits erledigte Arbeiten erneut zu überarbeiten.
Entsprechend wird die Ableitung der Dauer der Umsetzung von Story Points durch
die Messung der Velocity über Zeit immer genauer.
Darüber hinaus gleicht die Velocity die kognitive Verzerrung von Schätzungen aus. Neigt
ein Team (plötzlich) dazu, die Größe von Entwicklungspaketen wesentlich optimistischer
(z.B. durch Einwirken von Stakeholdern) oder pessimistischer (z.B., weil ein Puffer
3 Die Fibonacci-Folge geht auf Leonardo da Pisa (ca. 1170–1240, auch Fibonacci genannt) zurück, der mit
dieser eine Kaninchen-Population beschrieb. Genau genommen beginnt diese mit den Werten 1 und 1, die
nachfolgenden Werte werden jeweils aus der Summe aus den beiden vorherigen Elementen gebildet. In der
Praxis wird die Folge oft vereinfacht zu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.
4 Iterationen sind kurze, immer gleiche Zeitintervalle; üblicherweise nicht länger als 4 Wochen. Im Scrum
Framework werden diese Iterationen als Sprint bezeichnet.
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eingeplant wird) abzugeben, wird dies durch die Messung der Velocity wieder ausgeglichen.
Bei zu optimistischen Schätzungen sinkt diese nämlich (es werden nun weniger Story Points
umgesetzt) oder steigt entsprechend (es werden durch den Puffer mehr Story Points
umgesetzt). Die Ableitung der Dauer wird von der Verzerrung meist nur kurzfristig
beeinflusst.
Dennoch ist es eine gute Praktik, im Team eine Referenz-Story festzulegen, die als Basis
aller zukünftigen Vergleiche dient. Dies hilft dabei die Skala über längere Zeit stabil zu
halten und gegenüber Dritten (Stakeholdern oder neuen Teammitgliedern) zu
kommunizieren (vgl. Golden Story in Martin 2019: 69).

Planning Poker
Planning Poker ist eine Praktik für die Bewertung einzelner Entwicklungseinheiten mit
Story Points für ein Team. Sie wurde von James Grenning bei Symantec im Rahmen eines
Extreme Programming-Projekts (XP) entwickelt (vgl. Grenning 2002) und hat sich seitdem
als gängige Vorgehensweise in der agilen Entwicklung etabliert. Diese durchaus seriöse
Vorgehensweise verdankt ihren spielerischen Namen dem Umstand, dass die
Mitwirkenden ihre Wertungen mit Hilfe eines Kartendecks in Runden “ausspielen”. Dies
soll Priming-Effekte verhindern und unterschiedliche Perspektiven unverfälscht
aufdecken.
Planning Poker eignet sich für kleine Teams bis ca. 10 Personen zur Bewertung einzelner
Anforderungen. Voraussetzung ist, dass das Team sich auf eine Story Points-Skala
verständigt hat; also mindestens ein Referenzwert festgelegt wurde. Ist dies (noch) nicht
der Fall kann einfach eine idealtypische Anforderung als Referenz festgelegt werden. Üblich
ist es entweder eine besonders kleine Anforderung auszuwählen und dieser den Wert 1
zuzuschreiben oder eine mittel große Anforderung mit 5 oder 8 Punkten zu bewerten. Alle
weiteren Bewertungen orientieren sich an dieser Referenz. Es werden also Aussagen
getroffen in der Art „diese Anforderung ist größer als“ oder „kleiner als die Referenz”.
Beim Planning Poker stellt die (Repräsentant:in der) Anforder:in eine fachliche
Anforderung vor. Das Team stellt Verständnisfragen und diskutiert etwaige Alternativen
und Risiken. Haben Anforder:in und Team ein gemeinsames Verständnis über die
Anforderung entwickelt, bewertet das Team die Größe der Anforderung. Dazu überlegt
sich jedes Teammitglied im Stillen, welchen Punktwert es der Anforderung zuweist und
spielt aus einem Kartenset, das die einzelnen Werte der Skala (z.B. die Fibonacci-Folge bis
34) enthält, und spielt die gewählte Karte verdeckt aus. Haben sich alle Teammitglieder für
eine Wertung entschieden, werden die Karten gemeinsam aufgedeckt. Dieses Vorgehen
verhindert Priming-Effekte, in denen z.B. eine Expert:in ihre Einschätzung ausspricht und
das Team dieser folgt oder sich zumindest an dieser Einschätzung orientiert. Hat das Team
übereinstimmend die gleichen Werte aufgedeckt, ist die Schätzrunde beendet. Bei
Ungleichheit tauschen Vertreter:innen der höchsten und niedrigsten aufgedeckten Werte
Argumente aus, was sie zu ihrer Einschätzung bewogen hat. Anschließend wird die
Bewertung (bis zu 3-mal) verdeckt mit Hilfe des Kartensets wiederholt. Lässt sich auch
nach drei Durchläufen keine Einigung erzielen, weist dies oft auf ungeklärte Fragen in der
Anforderung hin. Die Anforder:in sollte in diesem Fall die offenen Fragen sammeln und
nach einer fachlichen Klärung die Anforderung erneut zur Bewertung einbringen.
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Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Planning Poker in der beschriebenen Form, in der
über den Abgleich und Austausch von Sichtweisen und Argumenten ein Modus ermittelt,
eher ein Mittel zur Ausbildung eines gemeinsamen Verständnisses darstellt als eine echte
Einbeziehung multipler Perspektiven in den eigentlichen Schätzwert; dazu müsste nach der
ersten (unbeeinflussten) Runde ein Mittelwert (arithmetischer Durchschnitt oder Median)
aus den einzelnen Schätzwerten abgeleitet werden. Dennoch haben sich Story PointSchätzungen in unterschiedlichen Kontexten bewährt, da sich etwaige Verzerrungen bei
einer hohen Anzahl von Einzelbewertungen in der Regel nivellieren.

Affinity Estimation
Affinity Estimation5 ist ebenfalls eine Praktik zur Ordnung von Anforderungen nach ihrer
relativen Größe zueinander. Anders als beim Planning Poker werden hier jedoch in kurzer
Zeit mehrere Anforderungen gleichzeitig bewertet. Dies stellt gerade bei größeren
Anforderungspaketen einen immensen Zeitvorteil dar. Dies geht jedoch zu Lasten der
Granularität der Kommunikation über einzelne Anforderungen. Was abhängig von der
Erwartung an die Schätzung (Umsetzen oder Nicht; Bewertung von Alternativen) durchaus
wünschenswert sein kann.
Bei Affinity Estimation wird eine erste Anforderung vorgelesen und mittig auf einem Tisch
oder dem Boden platziert. Das Team darf Verständnisfragen stellen, jedoch keine
Diskussion über die Anforderung oder deren Lösung beginnen. Anschließend hat reihum
jedes Teammitglied die Wahl: Entweder sortiert es eine bereits ausgelegte Anforderung um
oder nimmt eine neue Anforderung aus dem Backlog, liest diese vor und platziert sie relativ
zu den bereits ausgebreiteten Karten gemäß der geschätzten Größe (lies: Das Teammitglied
trifft eine Aussage über die Anforderung in der Form „diese Anforderung ist größer als
diese, aber kleiner als jene Anforderung”). Beim Auslegen kommt es dabei nur auf die
Reihenfolge an, die Abstände der Karten zueinander haben keine semantische Bedeutung.
Sind alle Karten ausgelegt, darf reihum noch mal jeweils eine Karte umsortiert werden, bis
kein Teammitglied mehr Änderungswünsche hat. Kann sich das Team auch in mehreren
Runden nicht über die Position einer Anforderung einigen, ist dies ein Zeichen dafür, dass
die Anforderung nicht (gleich) verstanden wird und sollte erst noch mal an anderer Stelle
verfeinert werden, ehe sie erneut zur Bewertung eingebracht wird.
Die so festgelegte Reihenfolge wird nun gegen die auf der Referenz-Anforderung
basierende Story Point-Skala6 gehalten und die Punktwertung auf den Karten festgehalten.
Existiert (noch) keine Skala, lässt sich nun sehr leicht eine Referenz festlegen, in dem man
eine sehr kleine oder mittlere Anforderung auswählt und dieser einen entsprechenden
Punktwert zuweist (analog zur Beschreibung des Planning Pokers im vorherigen
Abschnitt).

Der Urheber von Affinity Estimation ist dem Autor nicht bekannt. In einem Blogartikel von 2008 erwähnt
Chris Sterling, dass Lowell Lindstrom die Technik auf einer Konferenz vorgestellt hat und referenziert einen
nicht mehr verfügbaren Blogartikel von Kane Mar (vgl. Sterling 2008).
6 Alternativ zu Story Points können auch andere vergleichende Skalen genutzt werden, wie z.B. T-ShirtGrößen (XS, S, M, L, XL, ...) oder Hunderassen, Planeten, usw.
5
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Magic Estimation
Bei Magic Estimation handelt es sich um eine spezielle Variante der Affinity Estimation.
Die Anforderungen werden dabei gleichmäßig auf die einzelnen Teammitglieder verteilt.
Auf dem Boden werden die Story Point-Werte mit entsprechendem Abstand zueinander
als Skala ausgebreitet. Nun legen die Teammitglieder ihre Anforderungskarten schweigend
gemäß ihrem Verständnis über die Anforderungen entlang der Skala aus; dabei gilt: je höher
der Wert, desto geringer ist das Verständnis des Teammitglieds über die Anforderung. Sind
die eigenen Karten verteilt, verschafft sich jedes Teammitglied einen Überblick über die
anderen ausliegenden Karten und sortiert diese gegebenenfalls um.
Durch das parallele Ein- und Umsortieren ist Magic Estimation noch etwas schneller
durchzuführen als Affinity Estimation. Das Ergebnis ist hier ein nach Verständnis
sortiertes Backlog, das nun für tiefergehende Verfeinerungen der Anforderungen genutzt
werden kann (vgl. Gloger 216: 143 f.).

Velocity-basierte Planung
Wie eingangs erläutert lässt sich die Dauer (t) einer Entwicklungstätigkeit über die Größe
des Umfangs (s) geteilt durch die Umsetzungsgeschwindigkeit (v) ableiten. Ist der Umfang
der zu erledigenden Arbeiten und die Umsetzungsgeschwindigkeit bekannt, kann die Dauer
!
also über den Dreisatz 𝑡 = " ausgerechnet werden. Stehen noch keine empirischen Daten
über die tatsächliche Geschwindigkeit des Teams zur Verfügung, muss diese geschätzt
werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Geschwindigkeit über Zeit verändert; hier
sind sowohl Auf- wie Abwärtstrends möglich: z.B. dadurch, dass das Team lernt, besser
und schneller seine Arbeiten zu erledigen, oder gegenteilig durch Anhäufung von Fehlern,
technischen Schulden und langwierigen, komplizierten Prozessen. Aber auch der Umfang
ist in der Regel nicht statisch. Er verändert sich, da Anforder:in und Team mit
fortschreitender Realisierung mehr über das Produkt lernen und sich dadurch neue,
geänderte Anforderungen ergeben. Auch kann ein schlankes Anforderungsmanagement
gegenteilig dafür sorgen, dass der Umfang schrumpft; z.B. durch konsequente Anwendung
des Paretoprinzips7. Durch die getrennte Betrachtung von Umfang und Geschwindigkeit
finden diese Schwankungen fortwährend Berücksichtigung. Die Dauer wird jedes Mal
korrigiert, wenn neue empirische Daten über den verbleibenden Umfang, die tatsächlich
erledigten Arbeiten und die daraus resultierende Geschwindigkeit vorliegen. Die Prognose
korrigiert sich also über Zeit und wird immer akkurater.
Die einfachste Methode auf Basis von Velocity zu planen, ist die vor uns liegende Zeit in
Einheiten fester Länge einzuteilen (z.B. 1-4 Wochen) und entsprechend der
(angenommenen) Geschwindigkeit des Teams Anforderungen darin einzusortieren.

Das Paretoprinzip, benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), auch Pareto-Effekt oder 80-zu-20-Regel
genannt, besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die
verbleibenden 20 % der Ergebnisse erfordern mit 80 % des Gesamtaufwandes die quantitativ meiste Arbeit.
– Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip
7
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Ein Beispiel
Die Anforderungen, die in der nächsten Version eines Produktes enthalten sein sollen, hat
das Team mit 100 Story Points bewertet. Durch kontinuierliche Messung hat das Team
ermittelt, dass es im Schnitt Anforderungen in der Größenordnung von etwa 15 Story
Points pro Zwei-Wochen-Iteration umsetzen kann. Zur Planung der Lieferung werden die
Anforderungen also in etwa 15 Story Points großen Paketen auf die kommende Iteration
von je 2 Wochen Länge verteilt. Das Team geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus,
dass es in 7 Iterationen, also 14 Wochen die nächste Version des Produktes fertigstellen
kann, sofern es sich voll und ganz auf diese Aufgabe fokussieren kann.

Burndown Charts
Burndown Charts können als nützliches Werkzeug zur Visualisierung von Umfang und
Geschwindigkeit Planung und Kommunikation darüber erleichtern. Auf einem Burndown
Chart wird über die Zeit in Iterationen auf der X-Achse, die Größe der verbleibenden
Arbeiten in Story Points auf der Y-Achse eingetragen. Die Trendlinie zeigt den nach
derzeitigem Kenntnisstand wahrscheinlichen Fertigstellungstermin; hier im Beispiel in
Iteration 11.

Nachteilig an dieser Darstellung ist, dass planerische Veränderungen des Umfangs sich mit
der Abarbeitung des Umfangs vermischt. So hat das Team in Iteration 4 nicht etwa
negativen Wert erzeugt, sondern dem Arbeitsvorrat wurden zusätzliche Elemente
hinzugefügt.
Eine Alternative Darstellung bieten hier Burnup Charts, bei denen die Summe der zu
erledigenden Arbeiten sich nicht durch die erledigten Arbeiten verändert, sondern nur
durch planerische Entscheidungen den Umfang zu erweitern oder zu reduzieren. Die
Trendlinie über die Summe der Anforderungen stellt die erwartete Veränderung des
Arbeitsvorrats über Zeit dar und ist die „Nulllinie” für die komplette Abarbeitung des
Vorrats. Die erledigten Arbeiten werden kumuliert eingezeichnet. Die Trendlinie ist die
erwartete Velocity. Der nach aktuellem Kenntnisstand wahrscheinliche
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Fertigstellungstermin liegt auf dem Schnittpunkt der beiden Trendlinien; hier im Beispiel
in Iteration 13.

Prognosen in komplexen Umfeldern – CC-BY-SA 4.0 Tilman Moser

15

Wahrscheinlichkeits-basierte Prognosen
Während in den obigen Kapiteln Methoden zur Schätzung vorgestellt wurden, widmet sich
dieses Kapitel der Auswertung empirischer Daten und der stochastischen Ableitung von
Aussagen über die wahrscheinliche Dauer. Anders ausgedrückt: Statt mehr oder weniger
erfahrene Menschen in die Glaskugel blicken zu lassen, versuchen wir über die
Beobachtung der Vergangenheit die Zukunft vorherzusagen. Dies unterstellt natürlich, dass
sich die Rahmenbedingungen, die in der Vergangenheit gültig waren, auch für die Zukunft
annehmen lassen. Je stabiler der Kontext ist, desto verlässlicher sind diese Aussagen.

Relevante Prozess-Metriken
Um die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Prognose abzuleiten, benötigt man empirische
Daten über die Dauer bereits umgesetzter Anforderungen. Ich unterscheide hierbei
zwischen der Lead Time und der Cycle Time. Da diese Begriffe von verschiedenen
Protagonisten unterschiedlich verwendet werden, beginne ich mit einer Definition.
•

•

•

•

Die Lead Time (zu deutsch Durchlaufzeit) ist die Zeitspanne zwischen der
Einleitung und dem Ende eines Prozesses. Ein Beispiel könnte sein: die Zeitspanne
zwischen dem Absenden einer Warenbestellung durch den Kunden in einem
Onlineshop und dem Eintreffen der Ware beim Kunden.
Die Cycle Time (zu deutsch Zykluszeit) ist die Zeitspanne zwischen dem Beginn
und dem Ende der Arbeiten durch den Produzenten (oder Dienstleister) in einem
Prozess. Im obigen Beispiel beginnt die Cycle Time, wenn eine Mitarbeiter:in die
Bestellung entgegennimmt, um die Waren zusammenzustellen, und endet mit dem
Versand der Bestellung.
Die Cycle Time beinhaltet aktive Prozesszeit, in denen eine Mitarbeiter:in oder eine
Ressource aktiv ist, und Wartezeit, in denen die Arbeiten auf den nächsten
Prozessschritt warten. Das Verhältnis zwischen aktiver Prozesszeit (apt) und
Wartezeit (wt) drückt die Prozesseffizienz (pe) aus:
𝑎𝑝𝑡
𝑝𝑒 =
𝑎𝑝𝑡 + 𝑤𝑡
Die Lead Time beinhaltet zusätzlich zur Cycle Time etwaige Wartezeiten vor
(Queue Time) und nach dem Prozess und ist entsprechend größer gleich der Cycle
Time.

Scatterplots
Lead oder Cycle Times lassen sich sehr gut als Scatterplot darstellen. Bei dieser Art der
Visualisierung werden fertiggestellte Vorgänge entsprechend ihres Fertigstellungsdatum
(X-Achse) und ihrer Laufzeit (Y-Achse) abgebildet.
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Ein Beispiel

Dieser Scatterplott visualisiert die Cycle Time von 210 Vorgängen über einen Zeitraum von
knapp 4 Monaten. Auf den ersten Blick wird deutlich, dass das Gros der Vorgänge
innerhalb einer engen Spanne von 1 bis 10 Tagen fertiggestellt wird, wenige Vorgänge
hatten eine weitaus höhere Cycle Time. Dies wird verdeutlicht durch die eingezeichneten
(Mittel-)Werte:
•
•
•
•

Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) liegt bei einer Cycle Time von 2,92 Tagen.
Der Median (50% Perzentil) liegt bei 1 Tag; d.h. dass 50% aller Vorgänge innerhalb
1 Tag abgeschlossen werden.
Das 85. Perzentil liegt bei 5 Tagen; d.h. dass 85% aller Vorgänge in 5 oder weniger
Tagen abgeschlossen werden.
Das 95. Perzentil liegt bei 10 Tagen; d.h. dass 95% aller Vorgänge in 10 oder
weniger Tagen abgeschlossen werden.

Prognose der Cycle Time einzelner Vorgänge
Frage: „Wann ist meine Anforderung fertig?“
Aus den im obigen Beispiel gesammelten Erfahrungen ist abzulesen, dass jeder Vorgang
bislang innerhalb einer maximalen Zeitspanne von 29 Tagen abgeschlossen wurde. Es ist
aber auch leicht zu erkennen, dass die Cycle Time dieses Vorgangs nicht typisch ist. Ist der
zu prognostizierende Vorgang ähnlicher Natur (Komplexität, Risiken, Abhängigkeiten, ...)
wie der Ausreißer, kann es sinnvoll sein, diesen als Basis der Prognose zu nehmen. Da wir
hier allerdings nur vergangene Vorgänge schauen, kann natürlich nicht garantiert werden,
dass einzelne Vorgänge nicht noch länger dauern oder gar nicht zum Abschluss gebracht
werden.
Als überaus vorsichtige Prognose dient sich hier das 95. Perzentil an, wodurch lediglich die
langläufigen Ausreißer aus der Prognose herausgenommen werden. Im vorliegenden Fall
lautet die pessimistische Antwort also: “Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 95%
können wir den Vorgang in den nächsten 10 Tagen beenden.”
Ist die Genauigkeit, bzw. Ungenauigkeit der Prognose nicht mit drastischen negativen
Konsequenzen behaftet (Gesetzliche Fristen, Konventialstrafen, Leben-und-Tod, ...) ist
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eine weniger pessimistische Betrachtung eine bessere Planungsgröße. Entsprechend könnte
die wahrscheinliche Antwort lauten: “Mit einer guten Wahrscheinlichkeit von 85% können
wir den Vorgang in einer Zeitspanne von bis zu 5 Tagen liefern. In 50% der Fälle schaffen
wir es sogar in 1 Tag.”

Prognose der Cycle Time mehrerer Vorgänge
Bei der Prognose von wahrscheinlichen Fertigstellungsterminen werden oft mehrere
Vorgänge im Verbund betrachtet. Hier hilft die Cycle Time einzelner Vorgänge nur
bedingt, da die Parallelität der Bearbeitung durch z.B. mehrere Entwickler:innen nicht
berücksichtigt wird. In diesem Fall ergibt es mehr Sinn, sich die Fertigstellungsrate der
Vorgänge in Zeitintervallen zu betrachten. Aus dem nachfolgend abgebildeten ergeben sich
folgende Werte:
•
•
•

In jeder Kalenderwoche (KW) wurden minimal 0 und maximal 9 Vorgänge
abgeschlossen; die einzelnen Vorgänge können dabei durchaus länger als eine
Woche gedauert haben. Sie wurden lediglich in dieser Woche fertig.
Durchschnittlich werden jede KW 3,94 Vorgänge abgeschlossen.
Der Median liegt bei 3,5 Vorgängen pro KW; d.h. dass in der Hälfte aller
betrachteten KW mindestens 3,5 Vorgänge beendet wurden.

Ein Beispiel

Frage: „Wie lange dauert es 25 Vorgänge zu beenden?“
Im arithmetischen Mittel werden jede Woche 3,94 Vorgänge abgeschlossen. Für große
Mengen von Vorgängen ist anzunehmen, dass sich die Dauer aus diesem Wert ableiten
lässt: also etwa 6,9 KW = 25 Vorgänge / 3,94 Vorgänge je KW + 2,92 Tage
durchschnittliche Cycle Time für einen Vorgang.
Je kleiner die betrachtete Menge Vorgänge ist, desto mehr Schwankungen können
auftreten. Etwa eine Reihung von Wochen mit nur 0-1 fertiggestellten Vorgängen, oder
eine Reihung von Wochen mit besonders vielen Vorgängen (7-9). Betrachten man nur diese
verzerrten Konstellationen, ergibt sich:
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•
•
•
•

Mit einer 25% Wahrscheinlichkeit ist mit einer Fertigstellung innerhalb von 3,9 KW
zu rechnen; dies ergibt sich aus dem 25. Perzentil der Fertigstellungsrate (25/6,75)
zuzüglich der minimalen Bearbeitungsdauer eines Vorgangs (0,2 KW).
Mit einer 50% Wahrscheinlichkeit ist mit einer Fertigstellung innerhalb von 7,3 KW
zu rechnen; dies ergibt sich aus dem Median der Fertigstellungsrate (25/3,5)
zuzüglich des Medians der Cycle Time (0,2 KW).
Mit einer 85% Wahrscheinlichkeit ist mit einer Fertigstellung innerhalb von 26 KW
zu rechnen; dies ergibt sich aus dem 15. Perzentil der Fertigstellungsrate (25/1)
zuzüglich des 85. Perzentil der Cycle Time (1KW).
Mit einer 95% Wahrscheinlichkeit ist mit einer Fertigstellung innerhalb von 31,4
KW zu rechnen; dies ergibt sich aus dem 5. Perzentil der Fertigstellungsrate
(25/0,85) zuzüglich des 95. Perzentil der Cycle Time (2 KW).

Monte Carlo Simulationen
Monte Carlo Simulationen sind ein Werkzeug aus der Stochastik, um analytisch nicht oder
nur schwer lösbare Probleme mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie numerisch zu lösen.
Im Kern werden hier sehr viele Zufallsexperimente durchgeführt, aus deren Ergebnis sich
dem Gesetz der großen Zahlen folgend, Mittel- und Näherungswerte ableiten lassen. Wenn
Sie z.B. einen 6-seitigen Würfel 1000-mal werfen wird sich der Mittelwert über alle
Ereignisse 3,5 annähern. Dieses Verfahren lässt sich auch anwenden, um die
Eintrittswahrscheinlichkeit von Fertigstellungsterminen zu simulieren.

Ein Beispiel
Betrachten wir uns noch einmal den Scatterplot der abgeschlossenen Vorgänge je
Kalenderwoche. Die Datenpunkte liegen nicht auf einer Linie (Durchschnitt); sie
konzentrieren sich auch nicht auf ein schmales Band, sondern weisen Schwankungen auf.
Entsprechend liegt es nahe auch für die Zukunft anzunehmen, dass sich dieses Bild
fortsetzt. Zugleich können wir davon ausgehen, dass die Fertigstellungsrate nicht zufällig
entstanden ist, sondern sich aus realen Bedingungen so ergeben hat. Es ist also mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit gegeben (und ist bereits in den vorliegenden Daten
geschehen), dass zwei Kalenderwochen die gleiche Fertigstellungsrate aufweisen.
In der nebenstehenden Tabelle sind Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge für 10
Kalenderwochen aufgelistet. Auf Basis dieser Daten ist es gleich wahrscheinlich (30%), dass
in der kommenden Woche 1 oder 2 Vorgänge abgeschlossen werden. In jeweils 10% der
Fälle werden 0, 3, 5 oder 7 Vorgänge
abgeschlossen.
Auf Grundlage der Annahme, dass die
Fertigstellungsraten
einer
Gesetzmäßigkeit
unterliegen (also nicht zufällig sind), kann mit Hilfe
einer Monte Carlo Simulation, bei der eine große
Anzahl
von
zufälligen
Reihen
von
Fertigstellungsraten
analysiert
wird,
die
(kumulierte)
Wahrscheinlichkeit
für
unterschiedliche Fertigstellungszeiten abgeleitet
werden.
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Vorgehen
Es werden die Fertigstellungsraten eines Entwicklungsteams über einen aussagekräftigen
Zeitraum empirisch ermittelt. (In der obigen Tabelle sind die Daten von 10
Kalenderwochen für ein Team aufgelistet.)
Aus diesen Daten werden sehr viele (1000+) zufällige Reihungen erstellt; zum Beispiel:
KW 1

KW 2

KW 3

KW 4

KW 5

durchschnittliche Fertigstellungsrate

1

0

2

2

7

2,4

5

1

1

3

2

2,4

0

0

1

2

1

0,8

7

1

5

3

1

3,4

1

1

5

2

0

1,8

...

...

...

...

...

...

Betrachtet man die Verteilung der simulierten durchschnittlichen Fertigstellungsraten, zeigt
sich, dass das Gesetz der großen Zahlen8 auch hier seine Gültigkeit hat: Die resultierenden
Fertigstellungsraten häufen sich zwischen 1 und 2 (wie in unserem Grunddatenset).

Für eine Menge Vorgänge, für die eine Prognose über die Fertigstellungsdauer erstellt
werden soll, werden sehr viele (1000+) mögliche Fertigstellungstermine ermittelt auf Basis
der durchschnittlichen Fertigstellungsraten aus den zufälligen Reihungen; zum Beispiel:
8 Als Gesetz der großen Zahlen, abgekürzt GGZ, werden bestimmte Grenzwertsätze der Stochastik
bezeichnet. In ihrer einfachsten Form besagen diese Sätze, dass sich die relative Häufigkeit eines
Zufallsergebnisses in der Regel um die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses stabilisiert,
wenn das zugrundeliegende Zufallsexperiment immer wieder unter denselben Voraussetzungen durchgeführt
wird. Die häufig verwendete Formulierung, dass sich die relative Häufigkeit der Wahrscheinlichkeit „immer
mehr annähert“ ist dabei irreführend, da es auch bei einer großen Anzahl von Wiederholungen Ausreißer
geben kann. Die Annäherung ist also nicht monoton.
– Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzdergro%C3%9Fen_Zahlen
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Durchschnittliche Fertigstellungsrate

Dauer in KW für 25 Vorgänge

0,8

31

1,8

14

2,7

9

...

...

Die daraus resultierenden Laufzeiten verteilen sich wie folgt:

In tabellarischer Form lassen sich sowohl die Wahrscheinlichkeiten für die Lieferung in
einer bestimmten KW ablesen als auch in kumulierter Form die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Lieferung innerhalb von n KW erfolgt.
Im dargestellten Beispiel ergibt sich aus der Simulation
lediglich eine 70% Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb
der nächsten 7 Wochen 25 Vorgänge geliefert werden.
Mit 96% Wahrscheinlichkeit ist mit einer Lieferung
innerhalb der nächsten 10 Wochen zu rechnen.9

9 Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass in den Scatterplots für die Cycle Time eine Zeitspanne
von 18 Kalenderwochen betrachtet wurde, während für die Monte Carlo Simulation nur die letzten 10
Datenpunkte daraus berücksichtigt wurden.
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Fazit
Die einfachste Art, die mögliche Dauer eines Vorhabens zu prognostizieren, ist eine
Aussage aus vergleichbaren Erfahrungen abzuleiten. Insbesondere wenn nur wenige
Informationen und historische Daten zur Verfügung stehen, ist dies oft die einzige
Möglichkeit. Prognosen werden genauer, wenn sie von denjenigen vorgenommen wird, die
nachher auch an der Umsetzung beteiligt sind. Wie aufgezeigt wurde, ist Zeit eine
schwierige Schätzgröße. Die tatsächliche Dauer hängt –anders als Umfang und Größe–
von vielen Variablen ab, die eine regelmäßige Evaluation und Korrektur der Schätzung
erfordern.
Größen-basierte Schätzung des Umfangs sind demgegenüber etwas robuster, da sie sich
über die separate Erhebung der Umsetzungsgeschwindigkeit selbst korrigieren und über
Zeit genauer werden. Die Einführung von abstrakten Größen wie z.B. Story Points kann
aber auf kognitive Hürden stoßen. Ich habe nicht selten erlebt, dass Story Points 1:1 von
Entwickler:innen in Tage umgerechnet wurden, da ihnen das Konzept zu abstrakt erschien,
um brauchbar zu sein.
Die Erhebung und Auswertung von Lead und Cycle Times hilft enorm dabei ein
Verständnis für die Liefergeschwindigkeit des Teams (/der Organisation) zu entwickeln.
Für die Vorhersage wahrscheinlicher Liefertermine einzelner Vorgänge ist ein Scatterplot
der Lead oder Cycle Time von Nutzen; insbesondere der Median und das 85. Perzentil sind
hier sehr aussagekräftig. Für die Vorhersage wahrscheinlicher Liefertermine vieler
Vorgänge können (einfach) Mittelwerte herangezogen werden; eine Monte Carlo
Simulation ist ungleich aufwendiger, aber auch aussagekräftiger. WahrscheinlichkeitsPrognosen auf Basis empirischer Daten sind frei von kognitiven Verzerrungen, die bei
Schätzungen von Expert:innen in der Regel mit einfließen. Auch entfallen die Aufwände
der Expert:innen für Schätzungen und die stetige Korrektur derselben.
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