
1. 
Vorbemerkung

Scrum ist ein Rahmenwerk zur Entwick-
lung komplexer Produkte und Systeme. 
Es basiert auf einem iterativen Rhythmus 
von sogenannten „Sprints“. In diesen 
entwickelt ein sich selbst organisierendes 
interdisziplinäres Team das angestrebte 
Produkt inkrementell. Durch das Vorge-
hen kann das Team schnell lauffähigen 
Code generieren und dabei flexibel und 
vergleichsweise effizient auf nötige Anpas-
sungen der Anforderungen reagieren. 
Abbildung 2 gibt das Vorgehen und die 
Rollen schematisch wieder. 

Dieser Artikel verlangt Vorkenntnisse über 
Vorgehensweisen und Begriffe von Scrum. 
Für ein allgemeines Verständnis der Inhalte 
ist es aber hinreichend, den Wiki-Artikel zu 
Scrum zu lesen (Wiki, 2012).

2. 
Ausgangssituation und Motivation

Innerhalb AutoScout24 merkte man, 
dass man an die Grenzen der klassischen 

Produktentwicklung (Abb. 1) stieß: die 
Steuerung über das Projektmanagement-
Delta ging oft zu Lasten der zeitlichen 
Vorgaben, der Qualität oder der Kosten. 
Zudem verzögerten lange Release-Zyklen, 
komplizierte Änderungsprozesse und 
interne Abteilungsgrenzen das Voran-
schreiten und Verbessern des Kernpro-
dukts. AutoScout24 wollte schneller 
qualitative Produktelemente auf den 
Markt bringen und analysierte die Her-
ausforderungen (Teamkonstellationen, 

Räumlichkeiten, technische Altlasten, 
interne Prozesse), um den eigenen 
Anspruch an die Qualität und die stetig 
schnelle Produktauslieferung zu erfüllen.

Im Jahr 2008 entschied sich AutoScout24 
zum Einen ein Usability Team aufzubauen 
und zum Anderen agile Management- und 
Entwicklungsmethoden einzuführen. Das 
Unternehmen schaffte in diesem Jahr 
den Freiraum, um die hierfür notwendi-
gen Maßnahmen umzusetzen (Budget, 
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Abb. 1. 
Reduziertes 
Wasserfallmodell und 
Integration von Usability
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Coaching, Abteilungskonstellationen, 
technische/ organisatorische Abläufe, u. a.).

Die Ziele der Scrum-Einführung waren die 
Steigerung der Effizienz, mehr Transparenz 
gegenüber den Stakeholdern und eine stär-
kere Kommunikation zwischen den Produkt-
management- und Entwicklungsabteilungen, 
damit ein qualitativ hochwertiges Produkt in 
enger Teamarbeit umgesetzt wird. 

Die Aufgabe des neuen Usability Teams 
war es, ein Inhouse-Vertreter für den Kun-
den zu sein, der sich zunächst in die herr-
schende Produktmanagement Hierarchie 
einfügt. [Abb. 1]

3. 
Die Scrum-Rollen bei AutoScout24 – 
ein kleiner Exkurs

Im Gegensatz zur „reinen Lehre“ nach den 
Scrum-Handbüchern, sieht der Scrum-
Prozess bei AutoScout24 einige Verände-
rungen vor, z. B. gibt es zusätzliche Rollen. 
Diese werden nachfolgend mit ihren 
Kernaufgaben umrissen (s. Abb. 2). 

Die interdisziplinären Scrum-Teams beste-
hen bei AutoScout24 aus:
1. Product Owner (PO): Er ist zuständig 

für die strategische Ausrichtung 
des Produkts und für das Festlegen 
WAS und mit welcher Priorität 
etwas umgesetzt wird. Diese 
Produktausrichtungen werden in das 
sogenannte Product Backlog einsortiert 
und an das Management kommuniziert.

2. Product Manager (PM): Er ist dafür 
zuständig festzulegen, WIE etwas umge-
setzt werden soll, auf Basis von Analyse- 
und Konzeptarbeit in enger Zusammen-
arbeit mit dem restlichen Team.

3. UX Manager (UX): Entspricht den 
Mitgliedern des Usability Teams. Sie sind 
dafür zuständig, das WAS zu verstehen, 
Hintergründe über die Nutzersicht 
(Kundenkontakt, Nutzeranforderungen) 
zu liefern und den Product Manager 
in der Umsetzung des WIEs zu 
unterstützen.

4. Entwicklerteam mit dem 
Systemarchitekten (Devs): Sie sind 
zuständig für die finale Implementierung 
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und die Code-Qualität. Weiterhin sind 
sie wichtiger Feedbackgeber für die 
Konzeptarbeit.

5. Qualitätsmanager (QA): Er ist zuständig 
für die Qualitätsabsicherung der 
einzelnen Produktausrichtungen im 
Zusammenspiel der Gesamtplattform.

6. Scrum-Master (SM): Er unterstützt das 
restliche Team in der Durchführung der 
Scrum-Methodik. Er schützt vor oder 
behebt externe Störungen, verbessert 
die Produktivität und die Kommunikation 
im Team durch durchgängiges 
transparent machen und reflektieren des 
Sprintgeschehens und der Teamdynamik. 
[Abb. 2]

4. 
Herausforderungen 
während der Einführung

Durch das Prozessmodell nach Scrum wird 
ein Rahmen abgesteckt, in dem zwingend 
alle Aktivitäten der Produktentwicklung 
ablaufen müssen. Am Ende jedes Sprints 
muss das Team auslieferbare Software 
liefern, die für sich allein lauffähig wäre, 
selbst wenn danach an ihr nicht weiterent-
wickelt würde (Gloger, 2012).

AutoScout24 startete mit 4 Wochen 
langen Sprints und 4 themenbezoge-
nen Scrum-Teams. Die schwierigste und 

konfliktträchtigste Anforderung an das 
Usability Team lag im ersten Jahr darin, 
dass alle Aktivitäten ausschließlich im 
Sprint ablaufen müssen. Daraus ergaben 
sich folgende Herausforderungen (s. 
Abb. 5).
1. „Wir UX Manager arbeiten im Scrum-

Team mit, aber unsere Rolle ist nicht 
klar.“ 
Für die Usability Experten hatten 
die Zuteilung und die räumliche 
Nähe zu den Scrum-Teams einerseits 
einen positiven Effekt, da sie die 
Zusammenarbeit und das Vertrauen 
zwischen den Abteilungen stark 
verbesserte – man war nun Teil des 
Teams. Andererseits wurden die 
Fachlichkeiten gerade zwischen 
Produktmanagern und Usability 
Experten stark diskutiert. Zudem wurde 
die Zusammenarbeit des Usability Teams 
durch gegensätzliche Prioritäten und 
räumliche Trennung erschwert. 

2. „UX (Usability und Design) werden zum 
Flaschenhals, der Druck auf uns steigt.“ 
Während das Entwicklerteam und 
die Produktmanager innerhalb eines 
Sprints eng zusammenarbeiten, liegt 
der Schwerpunkt der Arbeit der UX 
Manager außerhalb. Zwar haben 
die Sprint-Themen immer höchste 
Priorität und alle Sprinttermine sind 
Pflichttermine, aber nicht in allen kann 

Abb. 2. 
Das Scrum-Team 
mit Rollen
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der UX Managers etwas beisteuern, z. B. 
bei der Code-Betrachtung im zweiten 
Teil des Planungsmeeting oder während 
der täglichen Teambesprechungen 
(Daily Scrums). Auf dem sogenannten 
Scrum-Board werden die Aufgaben und 
Bearbeitungszustände des Scrum-Teams 
festgehalten. Hier wurde zunächst bei 
den Daily Scrums deutlich, dass die 
UX Manager nicht komplett im Sprint 
arbeiten. Dies wurde als Problem 
angesehen.Trotzdem die UX Manager 
vor dem Sprint und während des Sprints 
mit der Sprintbetreuung und Fragen zur 
direkten Umsetzung, Designs, Wordings 
und Test beschäftigt sind, läuft die 
Usability- und Konzeptarbeit weiterhin 
nebenher und mit möglichst wenig 
Dokumentation, um die Entwickler 
schnellst möglich zu beliefern. Der Druck 
schnell zu arbeiten steigt, was Risiken 
birgt und nicht selten Nacharbeit nach 
sich zieht, weil Konzepte nicht fertig 
durchdacht oder vorab getestet werden 
konnten. Zudem haben die Usability 
Experten in dieser Zeit eine Allrounder-
Rolle inne, als Konzepter, Texter, 
Designer (selbst bzw. als Koordinator für 
externe Agenturen), Researcher und UX 
Evangelist. 

3. Anforderungsanalyse wird 
vernachlässigt: Featuritis statt 
Kundenorientierung. 
Bei der Scrum-Einführung wurde der 
Schwerpunkt auf die Entwicklung gelegt, 
daher wurde der Anforderungsprozess 
zunächst nicht hinreichend definiert. 
Neue Produktideen werden sehr 
schnell abgestimmt und umgesetzt. 
Das Usability Team fordert mehr 
direktes Kundenfeedback und 
die Berücksichtigung konkreter 

Kundenbedürfnisse. Ab und an können 
Researchstudien und Usability Tests 
trotz Sprintdruck durchgeführt werden, 
insgesamt wird dafür jedoch wenig 
bis keine Zeit eingeplant. Um den 
Scrum-Teamkollegen die Kundenbrille 
aufzusetzen und sie für die Usability zu 
begeistern, werden Produktmanager 
mit in den Test genommen bzw. 
Videoübertragungen für die betroffenen 
Scrum-Teams angeboten.

4. Qualität ist nicht verhandelbar.Sobald 
releasebarer Code vorhanden war, 
geht er live. Die Teams releasen zwar 
noch nicht so schnell, wie man gerne 
möchte, aber es wird released, auch 
wenn es ungetestet oder noch nicht 
das Beste für den Kunden ist. Diese 
Themen werden in der Regel aufgrund 
fehlender Priorität nicht nachgezogen, 
da schon die nächsten Stories vom 
Backlog anstehen. Ein weiteres kniffliges 
Thema war damals das Design, da 
es nicht als Teil der Produktqualität 
wahrgenommen wurde und somit auch 
nicht Teil des Level of Done“, also 
des Anteils der bereits komplettierten 
Aufgaben, der Produktentwicklung.
Zugegebenermaßen waren die Usability 
Experten darin sehr langsam. Den UX 
Managern fehlt die Kompetenz und 
die Abstimmungsarbeiten mit externen 
Agenturen gehen nicht mit dem 
Scrumprozess einher. 

5. Mangelnde Teambildung 
Das Usability Team an sich wird 
vernachlässigt, daraus folgen fehlende 
Standards und Konsistenzprobleme. 
Den Teamgeist, den Mehrwert und 
den Qualitätsanspruch hochzuhalten, 
ist anstrengend, aber wichtig, um sich 
nicht vollständig durch die anstehenden 

Veränderungen zersplittern zu lassen. 
Das Usability Team fängt an, seinen 
Erfolg nachvollziehbar und messbar zu 
machen. 

5. 
Versuche für „im Sprint arbeiten“

Nachdem die Anfangsschwierigkeiten 
gemeistert, die Code Qualität gesteigert, 
die Testautomatisierung verstärkt und die 
ersehnte interne Designunterstützung 
bewilligt wurden, wurde die Taktung auf 
zwei Wochen dauernde Sprints erhöht. 
Aus der projektgetriebenen wurde eine 
produktgetriebene Organisation.

Der Arbeitsrhythmus änderte sich aber-
mals. Diesmal war die Steigerung der Effi-
zienz in der Produktentwicklung das Ziel, 
um schneller Produkte auf den Markt zu 
bringen. Der Fokus lag auf der Arbeit des 
Produktmanagements. Die Frage, wie sich 
die Usability-Arbeit besser in den Sprint 
integrieren lässt, trat dabei noch stärker zu 
Tage. Müssen wir komplett im Sprint sein? 
Wie viel Vorarbeit muss geleistet werden, 
damit das Scrum-Team loslegen kann?

5.1. 
Versuch Nummer 1 – 
Jeder kann alles

Der vorgegebene Ansatz war, dass die 
Entwickler aktiv mit an der Konzeption 
des User Interfaces arbeiten sollen und so 
abgestimmte Themen direkt umsetzbar 
sind. Das ist zwar ein legitimer Ansatz, die 
Folgen für das Produkt und das Scrum-
Team waren aber nicht zufriedenstellend.

Ein Beispiel:

5 Entwickler und 1 Produktmanager mit 
ihren 4 bis6 Ideen, 1 Scrummaster, der sich 
freut, dass IT mitentwickelt und ein Usabi-
lity Experte, der versucht, die Kundensicht 
zu vermitteln und in der demokratischen 
Abstimmung aufgrund der Mehrheits-
verhältnisses verliert. So entstehen keine 
nutzer-zentrierte Entwicklungen (s. Abb. 3).

Das Vorgehen war ein schlechter Kompro-
miss, denn die Teilnehmer rieben sich in 

Abb. 3. 
Versuche für die 
Arbeit im Sprint
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der Diskussion auf und das Scrum-Team an 
sich wurde auf eine harte Probe gestellt. 
Nach dieser Erfahrung wurde die Fach-
lichkeit der einzelnen Beteiligten mehr 
anerkannt und jeder fokussierte sich auf 
seine fachlichen Stärken.

5.2. 
Versuch Nummer 2 – 
Früh ins Estimation

Eine andere Strategie war (und ist es 
teilweise immer noch) Themen zu einer 
sehr frühen Phase und mehrmals in die 
Estimation (also die Aufwandsabschätzung 
für die Umsetzung von User Stories durch 
das Scrum-Team) zu bringen, um das 
Know-How des Teams in den einzelnen 
Disziplinen zu nutzen. Die Erwartung war, 
dass alle stärker im Sprint arbeiten und 
Themen dadurch schneller und effizienter 
bearbeitet werden (s. Abb.3).

Diese Strategie ging nur teilweise auf. Denn 
ganz unvorbereitet ein Thema zu bespre-
chen, hat das Scrum-Team eher verwirrt. Die 
Stärke des interdisziplinären Know-Hows 
konnte so nicht ausgeschöpft werden, da zu 
viele Unsicherheiten aufgeworfen wurden. 
Die Estimations verliefen dadurch zum Teil 
im Sand ohne Ergebnisse oder konkrete 
Fragenstellungen aufzuwerfen.

Zudem gingen wichtige Usability Erkennt-
nisse in der allgemeinen Diskussion unter.

Schlussendlich fordert das restliche Scrum-
Team von Produktmanagement und dem 
Usability Team eine gewisse Vorbereitung 
der Themen, damit das Was klar abgesteckt 

und das Wie skizziert ist, um eine Diskussi-
onsgrundlage zu haben. [Abb. 3]

5.3. 
Versuch Nummer 3 
– Evaluationssprint 

Die Scrum-Teams reden mittlerweile von 
zwei Sprints, die parallel verlaufen: dem 
Evaluations- und Implementierungssprint, 
d. h. es wird ähnlich zu dem beschriebe-
nen Vorgehen des „Agile User-centered 
Design“ von Desirée Sy (2007; vgl. Abb. 
4) gearbeitet. Dies bedeutet, dass der UX 
Manager jeweils offiziell für den nächstfol-
genden Sprint vorarbeiten und Produkt-
themen evaluieren kann. Diese Themen 
werden vorab daraufhin getestet, ob sie 
die Implementierung auch wirklich wert 
sind bzw. anschließend, um Produktver-
besserungen frühzeitig zu identifizieren. 
[Abb. 4]

6. 
Zwischenfazit nach ca. 2 Jahren

In den letzten Jahren haben sich einige 
Punkte bewegt und verändert: [Abb. 5] 

1. Rolle im Scrumteam  
Die UX Manager sind weiterhin Teil des 
Scrum-Teams und die Sprintthemen 
haben immer erste Priorität. Dennoch 
ermöglicht der vorgelagerte 
Evaluationssprint, Ideen und Konzepte 
zu erörtern. Da die UX Manager nicht 
100% im Implementierungssprint 
arbeiten, versuchen sie ihre Zeit optimal 
einzuteilen auch wenn das heißt, 
an einigen Sprintterminen nur nach 

Notwendigkeit teilzunehmen. Dies wird 
besonders von den Scrum-Mastern 
skeptisch gesehen, da die UX Manager 
als Teil des Scrum-Teams sich teilweise 
separieren. 

2. Der Druck bleibt 
Das Usability Team ist messbar 
erfolgreich. Das direkte Kundenfeedback 
wird offen entgegengenommen und so 
kommen Lob und Problemstellungen 
vom Kunden direkt zu den Scrum-
Teams – für die Teams eine neue 
und motivierende Erfahrung. Sowohl 
Produktmanagement als auch IT sind 
erkennbar interessierter an Test- und 
Studienergebnissen, die auch wieder 
in das Produkt mit einfließen, als zuvor. 
Dennoch sind diese Vorgehensweisen 
noch kein Standard und folgen nicht in 
regelmäßigen Abständen. Unterstützung 
bekommt das Usability Team von dem 
mittlerweile aufgebauten Design Team 
und externen Textern.

3. User Stories müssen definiert sein 
Die Phase der Evaluation gewährt PM 
und Usability, Themen zu durchdenken. 
Eine zwischenzeitliche Maßnahme war 
es, PM/Usability-Themen ans Scrum-
Board zu hängen, um die Transparenz 
auch hier anzubieten, aber diese 
Zusatzinformationen verschwanden sehr 
schnell wieder vom Scrumboard. Sie 
lenkten ab, waren nicht zielführend und 
zogen die Daily Scrums unnötig in die 
Länge.

4. Das Wort „Vorbereitung“ wird 
zwar nicht immer gern gehört, die 
Vorteile werden aber akzeptiert.
Sobald ein grober Plan steht, wird das 
Scrum-Team als Sparringspartner im 

Abb. 4. 
 Adapting Usability 
Investigations for Agile User-
centered Design (Sy, 2007)
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Estimation für Lösungsansätze oder zu 
technischen und umsetzungsrelevanten 
Rahmenbedingungen zu Rate gezogen. 
Jeder bringt hierbei die Stärken 
seiner Fachlichkeit ein und treibt die 
Themen voran. Dadurch verlaufen 
Estimation- und Planning-Meetings 
disziplinierter und effizienter ab. Man 
erarbeitet Themen in höherem Ausmaß 
gemeinsam und schafft über die 
Estimations hinweg eine gemeinsame 
Wissensbasis.

5. Qualität ist nicht verhandelbar 
Die Produktqualität und -konsistenz von 
Interface-Elementen zu verbessern und 
einen gemeinsamen Standard zu haben, 
wurde ein Styleguide erarbeitet und 
etabliert. 
Die Design-Akzeptanz ist mittlerweile 
Standard und Teil des sogenannten 
„Level of Done. Um noch effektiver 
zusammen zu arbeiten und 
Übergabeverluste zu reduzieren, 
arbeiten Design und Entwicklung 
inzwischen an CSS Standards. Mögliche 
Ansätze sehen auch die Designer als 
Teil des Scrum-Teams vor. Das ist derzeit 
aber nur ein Gedankenspiel – allerdings 
ein sehr interessantes, würde doch 
die Integration der Kompetenzen im 
Produktentstehungsprozess maximiert 
werden.

6. Teambildung 
Das Usability Team braucht ein 
gemeinsames Vorgehen und eine 
Austauschplattform, um die Konsistenz 
der Plattform zu gewährleisten. Dafür 
hat man sogenannte Peer Reviews und 
3-stündige UX Workzones etabliert, um 

sich einerseits fachlich in der Gruppe 
auszutauschen und so Konsistenz über 
die Plattform zu bewahren.

7. 
Der wertorientierte Entwicklungsansatz 
von AutoScout24 

AutoScout24 hat durch Scrum ohne 
Zweifel an Geschwindigkeit und Effizienz 
in der Produktentwicklung gewonnen. Die 
harte Taktung des Scrum-Rhythmus und 
die ständige Belieferung der Entwicklung 
lassen aber kaum Zeit für einen Weit- bzw. 
einen Rückblick. So ist man schnell dabei, 
das Produkt im Modus „fire and forget“ 
zu produzieren. Zudem warten Learnings 
aus Tests, Marktforschungs- und Usability-
Studien auf ihre Anwendung bzw. Umset-
zung, da sie in der Prioritätenvergabe noch 
verlieren.

Der lernende und analysierende Teil wie 
er im User Centered Design (UCD) Prozess 
nach DIN EN ISO 9241-210 (2010) vor-
kommt, hatte bis dahin keinen Platz im 
Scrum-Prozess bei AutoScout24. Dieser 
strategisch wichtige Teil kommt nun im 
wertorientierten Entwicklungsansatz zum 
Tragen. AutoScout24 will die richtigen 
Dinge für seine Kunden und sich selbst 
tun, d. h. nur Themen umsetzen, die auf 
einen direkten Kundenwert zurückzufüh-
ren sind, damit seine Kunden und deren 
Bedürfnisse zufrieden stellen und gleich-
zeitig einen Businesswert liefern (s. Abb. 6). 
Vor dem Hintergrund der bisherigen Fea-
ture-Fokussierung hat sich AutoScout24 
für diesen Weg entschieden, um in der 

Organisation mehr aus den Augen des 
Kunden zu schauen, als über den Kunden 
zu sprechen. [Abb. 6] 

a) Der Kunde kommt in diesem Prozess an 
folgenden Stellen vor: 
b) im Customer Insight (Kundenproblem/-
bedürfnis) mit dem der Prozess startet,
c) beim Messen,ob Probleme gelöst bzw. 
Bedürfnisse befriedigt wurden und
d) in der Lernphase: Da die Lernphase 
wiederum neue Customer Insights hervor-
bringt, kann sie eine Iteration des Prozes-
ses initiieren.

Der Customer Insight legt den Grundstein 
für den AutoScout24 Value Canvas (s. 
Abb. 7).

Die Value Canvas, wie sie bei AutoScout24 
verwendet werden, sind eine Abwandlung 
der Business Model Canvas, mit denen 
Geschäftsmodelle entwickelt werden (s. 
Osterwalder, 2010). [Abb. 7]

Der Product Owner ist in erster Linie für 
den Value Canvas verantwortlich. Im Value 
Canvas wird vom Product Owner das 
„WAS“ definiert. Hierfür wird festgehalten, 
welcher Kunde sich in welcher Situation 
befindet und wie er sich geäußert hat, 
wie der Product Owner dies interpretiert 
und quantifiziert. Die Quantifizierung ist an 
dieser Stelle wichtig, um ein Verständnis zu 
erreichen, welchen Gewinn der Kunde als 
auch das Unternehmen erwarten, damit die-
ser Nutzen beiderseitig attraktiv genug ist.

Für die Ausarbeitung und die Überprüfung 
der Stimmigkeit der Angaben berät sich 
der Product Owner mit seinem Produkt-
manager und UX Manager, um sicher zu 
gehen, dass die richtigen Erkenntnisse 
und Schlüsse gezogen wurden und um ein 
erstes Minimum Viable Product (MVP) zu 
identifizieren.

Das MVP ist eine Produktlösung, die in 
minimaler und tragfähiger Weise den 
Kunden- und Businesswert voraussichtlich 
erfüllt und Lernerkenntnisse zur Vali-
ditätsprüfung dieser Werte verspricht. 
Das MVP wird anschließend auf User 

Abb. 5. 
Scrum-Prozess mit 
Konfliktpunkten
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Stories herunter gebrochen und somit 
in den bereits stehenden Scrum-Prozess 
übergeben.

8. 
Derzeitiges Ergebnis

Als Ergebnis der bisherigen Erfahrung 
aus der Sicht eines Usability Evangelist 
lässt sich zusammenfassend konstatieren, 
dass AutoScout24 erfolgreich den Teil 
11 der DIN EN ISO 9241 (1999) ange-
wandt hat, um letztendlich das Ausmaß 
der Gebrauchstauglichkeit des Entwick-
lungsprozesses und die der Plattform zu 
erhöhen.

Durch die Scrum-Einführung wurde zuerst 
die Effizienz gesteigert
 – Durch eine höhere Taktung wurden die 
Produktteile schneller live gestellt.

 – Insgesamt wurden mehr qualitativ 
hochwertige Produktteile live gestellt.

Durch Usability-Einführung wurde die 
Effektivität gesteigert
 – Durch das Kundenwissen wurden die 
schwerwiegenden Probleme behoben.

 – Es wurden Fehler beseitigt, bevor sie 
für den Kunden sichtbar wurden.

Durch den Value Canvas wird die Kunden-
zufriedenstellung erhöht.
 – Der Schwerpunkt liegt darauf, 
wertorientierte Produkte zu entwickeln, 
die gleichermaßen Kunden- und 
Unternehmensnutzen mit sich bringen.

 – Direktes Kundenfeedback ist 
unabdingbar für den Einsatz des Value 
Canvas. Das Wissen und der Input 
des Usability Teams sind sehr begehrt. 
Dadurch bekommt die Durchführung 
von Usability Tests und von 
umfassenden Studien mehr Relevanz 
und wird gefördert.

 – Das Scrum-Team setzt die Kundenbrille 
auf. Der Value Canvas ist nicht nur 
ein hervorragendes Werkzeug zum 
Brainstormen, sondern auch zur 
Wissensvermittlung. Durch dessen 
Einsatz ist der Kunde und der 
Kundengewinn direkt erkennbar und 
an das gesamte Scrumteam schneller 
vermittelbar.

 – Durch die fest vorgegebene Lernphase 
wird und kann Zahlenbasiert vom 
Product Owner entschieden werden, 
ob ein Thema fertig ist, daran 
weitergearbeitet wird oder – für 
AutoScout24 was neues – es wieder 
von der Plattform entfernt wird.

Abschließend muss gesagt, dass die 
Scrum-Teams unterschiedlich schnell reifen 
und auch der neue wertorientierte Ansatz 
gelernt und stärker gelebt werden muss. 
Es bleibt also spannend.
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Abb. 6. 
Prozess des wertorientierten 
Entwicklungsansatzes von 
AutoScout24

Abb. 7. 
AutoScout24 Value 
Canvas mit Minimum 
Viable Product (MVP)
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