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Kurzfassung 

 

Relevanz und Fragestellung 

Der rasante technologische Fortschritt geht mit einer steigenden Anforderung nach 

schnellen und kundenspezifischen Lösungen einher. Agile Vorgehensweisen bieten eine 

Möglichkeit, erfolgreich mit dieser Herausforderung umzugehen und als Unternehmen 

wettbewerbstauglich zu bleiben, immerhin greifen bereits über 50 Prozent der befragten 

IT-Unternehmen in ihrer Projektabwicklung bereits auf agiles Projektmanagement zurück. 

Aktuelle Prüfstandards der Internen Revision setzen sich zwar bereits mit Agilität in 

Projekten auseinander, allerdings fehlt es hier noch an einer konkreten Methodik, welche 

im Zuge dieser Arbeit in Form eines Prototyps entwickelt wurde. 

Ziel dieser Arbeit 

Der Untersuchung von Agilität im Projektmanagement-Kontext sowie der notwendigen 

Bestandteile eines Prüfkonzeptes soll ein Prototyp zur Prüfung agiler Projekte abgeleitet 

werden, um die Weiterentwicklung des bestehenden DIIR-Prüfstandard Nr. 4 zur Prüfung 

von Projekten in Richtung Agilität anzustoßen und somit einen wertschöpfenden Beitrag 

für den Berufsstand der Internen Revision zu leisten. 

Theorie 

Anhand des festgelegten Forschungsvorgehens wurden in der Theorie die Grundlagen zu 

den Themen „Agilität im Projektmanagement“ und „Bestandteile eines Prüfkonzeptes“ 

untersucht und basierend auf den erlangten Erkenntnissen ein Prototyp zur Prüfung agiler 

Projekte entwickelt, welcher abschließend mit Expertinnen und Experten diskutiert wurde. 

Methodendesign 

Der beschriebenen Problemstellung wurde eine bewusst offen formulierte 

Forschungsfrage abgeleitet, um diese über einen qualitativen Forschungsprozess zu 

beantworten. Dazu wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden erstellt, um über ein 

induktives Vorgehen das Feedback von Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der 

Agilität und Internen Revision zum entworfenen Konzept zu erheben. Die fünf 

Grundprinzipien des wissenschaftstheoretischen Paradigmas sowie die sieben 

Kernkriterien nach Steinke (1999) dienten dabei als wesentliche Richtlinien. 

Ergebnisse 

Das Ergebnis der durchgeführten Forschungsarbeit bildet ein theoretisches Modell, 

welches alle notwendigen Bestandteile eines Prüfkonzeptes enthält und die wesentlichen 

Bereiche eines agilen Projekts berücksichtigt. Zudem wurden die einzelnen Bereiche um 

potenzielle Bewertungskriterien und Maßstäbe ergänzt. 
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Abstract 

 

Relevance of this thesis 

The rapid technological progress goes hand in hand with an increasing demand for fast 

and customer-specific solutions. Agile approaches offer an opportunity to successfully deal 

with this challenge and to remain competitive as a company, after all, more than 50 percent 

of the IT companies surveyed are already applying agile methods to manage their projects. 

Current internal auditing standards already address agility in projects, but a bespoke 

methodology is still lacking. 

Objective of this thesis 

A prototype for auditing agile projects was developed based on the study of agility in the 

context of project management, as well as the necessary components of an evaluation 

concept in order to initiate the further development of the DIIR’s standard No. 4 for auditing 

projects assessing agility and thus a value-adding contribution for the profession of internal 

auditing. 

Theory 

Based on the established research procedure, the theoretical principles of the subject-

matters of "Agility in project management" and "Components of an evaluation concept" 

have been examined and, based on the knowledge gained, a prototype for auditing agile 

projects was developed, which is then being discussed with experts. 

Methodology 

A deliberately openly formulated research question was derived from the problem 

described in order to answer it by using a qualitative research process. For this purpose, a 

semi-structured interview guide was created in order to collect feedback from experts in 

the field of agility and internal auditing on the drafted concept using an inductive approach. 

The five basic principles of the epistemological paradigm and the seven core criteria 

according to Steinke (1999) served as essential guidelines. 

Results 

The result of this research is a theoretical model that contains all necessary components 

of an audit concept and takes into account the essential areas of agile projects. In addition, 

the individual areas were expanded to include potential evaluation criteria and standards. 
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1. Einleitung 

 

Im Zeitalter der Digitalisierung und der steigenden technologischen Möglichkeiten werden 

Anforderungen nach schnellen und kundenspezifischen Lösungen immer höher 

(Kaufmann, 2015). Unternehmen müssen in der Umsetzung mit entsprechenden Methoden 

reagieren, um dem daraus resultierenden steigenden Wettbewerbsdruck standhalten zu 

können (Kaufmann, 2015). Die Antwort auf das Problem im Umgang mit dieser 

Veränderung sieht Gloger (2016) nicht in der Nachahmung erfolgreicher Mitbewerberinnen 

und Mitbewerber, sondern in der Anwendung agiler Methoden wie Scrum, das seinen 

erfolgreichen Einzug als Management-Instrument vor allem in Projekten der Software-

Entwicklung fand. 

Ein wesentlicher Nachteil klassischer Projektmanagement-Ansätze in Bezug auf deren 

Anwendung in der Software-Entwicklung ist die mangelnde Antizipation von sich im 

Projektablauf ergebenden Änderungen, indem die zu Beginn entwickelnden Projektpläne 

strikt verfolgt werden (Pichler, 2008). Eine Umgehung des Plans ist durch Change-

Requests durchaus möglich, allerdings bringt dies in der Regel einen hohen 

Arbeitsaufwand mit sich und schränkt dadurch die notwendige Flexibilität ein, da sich 

gewünschte Änderungen am Produkt häufig erst im fortschreitenden Projektverlauf, etwa 

bei der Software-Integration oder dem Software-Testing, zeigen (Pichler, 2008). Dagegen 

bietet Scrum durch die iterative Abwicklung von vorab definierten Lieferobjekten und einer 

regelmäßigen Restrospektive dieser, auf Probleme frühzeitig zu reagieren und so 

potenzielle Verbesserungschancen effektiv zu nutzen (Pichler, 2008). 

Preußig (2018) stellt agiles und klassisches Projektmanagement gegenüber und hebt 

hervor, dass der Vorteil von agilem Projektmanagement vor allem darin besteht, dass 

Fehlleistungen vermieden werden können und man "weniger Zeit damit verbringt, an den 

eigentlichen Kundenanforderungen vorbei zu arbeiten" (Preußig, 2018, S. 20). 

Fehler oder Mängel in der Software-Entwicklung können mitunter erhebliche Folgeschäden 

hervorrufen. Im jüngsten Beispiel, das des Flugzeugherstellers Boeing, kosteten Mängel in 

der Programmierung des MCAS ihres Flugzeugtyps 737 MAX 8 insgesamt 346 Menschen 

das Leben (Heller, 2019). Die Ursache lag in der Übersteuerung der Flugzeuge durch 

dieses System, welches fehlerhaft auf Sensoren reagierte und so zum Absturz beider 

Maschinen führte (Heller, 2019). Neben der tragischen Bilanz beider Unglücke sind auch 

die durch das verhängte Flugverbot des betroffenen Flugzeugtyps entstandenen 

wirtschaftlichen Folgen nicht außer Acht zu lassen (Blechner, 2019). Die daraus 

entstandenen Kosten schlagen sich nicht auf den Hersteller alleine nieder, sondern ziehen 



 

2 

sich durch die sämtliche Luftfahrtbranche und resultieren in entgangenen Umsätzen in 

Milliardenhöhe (Blechner, 2019). 

Dieses Beispiel zeigt, dass ein entsprechendes Kontrollsystem sowie eine umfassende 

Prüfung der eingesetzten Entwicklungsstandards und -methoden unverzichtbar sind. 
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2. Stand der Forschung 

 

Eine Überprüfung von Projekten erfolgt in der Regel im Zuge von Projektaudits, indem 

diese auf die Einhaltung von vorgegebenen Prozessen oder Zielen kontrolliert werden (List 

& Voight, 2011). Das Deutsche Institut für Interne Revision (DIIR) hat hierfür einen eigenen 

Standard erarbeitet und definiert eine Kontrolle von Projekten auf deren Überprüfung 

hinsichtlich ihrer „Effektivität und Effizienz, aber auch im Hinblick auf Einhaltung 

gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensbezogener Richtlinien“ (Düsterwald et al., 

2013, S. 7). Betrachtet man den Prüfprozess dieses Standards, so ist dessen Orientierung 

am Wasserfall-Modell des klassischen Projektmanagementansatzes erkennbar 

(Düsterwald et al., 2013). 

Der steigende Trend in der Anwendung agiler Methoden in der Projektabwicklung lässt die 

Notwendigkeit eines auf Agilität ausgerichteten Prüfkonzeptes erkennen, denn 50 Prozent 

der befragten IT-Unternehmen haben laut einer im Jahr 2018 durchgeführten Bitkom-

Studie in ihrer Projektabwicklung auf das agile Projektmanagement umgestellt, bei 

Unternehmen ab 2000 Mitarbeiter/innen waren es sogar 56 Prozent (Bitkom Research, 

2018). Während 18 Prozent der befragten IT-Unternehmen die künftige Anwendung agiler 

Methoden evaluierten, planten bereits 15 Prozent deren Einsatz im Laufe des 

darauffolgenden Jahres (Bitkom Research, 2018). Nur 14 Prozent der Befragten wiesen 

agilen Methoden zum Zeitpunkt der Umfrage keine besondere Bedeutung zu (Bitkom 

Research, 2018). 

Der im Jahr 2019 überarbeitete Revisionsstandard Nr. 4 veranschaulicht die Prüfelemente 

in Form des sogenannten Projektwürfels und definiert hierfür die drei Dimensionen 

Prüfungsziele, Prüfungsumfang und Prüfungsgebiet (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 

2019). Durch die Auswahl eines bestimmten Elements aus jeder Dimension lässt sich der 

konkrete Inhalt zur Prüfung eines Projekts ableiten (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 

2019). In den Prüfungszielen werden die allgemein geltenden Ziele einer Prüfung 

festgehalten: Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

(DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Der Standard hebt hierbei hervor, dass es für die 

Prüfungsziele nicht von Bedeutung ist, "welche Vorgehensmodelle und Methoden (z. B. 

klassisch Wasserfall oder agil Scrum) [sic!] angewendet werden" (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019, S. 10). 

Im Vergleich zur Ausführung des Standards aus 2013 werden in der aktuellen Version 

erstmals agile Vorgehensmodelle aufgegriffen, deren wesentliche Aspekte 
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zusammenfassend erklärt und eine Übersicht möglicher Prüfungsgebiete und -felder für 

die Prüfung von agilen Projekten als Anhang geliefert werden, jedoch fehlt es an einer 

konkreten Herangehensweise im Umgang mit agilen Projekten im Zuge einer 

Projektprüfung durch die Interne Revision (Düsterwald et al., 2013; DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019). 

 

  



 

5 

3. Forschungsfrage 

 

Um einen besseren Umgang mit zunehmend komplexeren Rahmenbedingungen zu 

ermöglichen, erfahren agile Methoden einen beachtlichen Aufwärtstrend in ihrer 

Anwendung in der Projektabwicklung. Damit gesetzliche als auch regulatorische Vorgaben 

bei der Prüfung agiler Projekte entsprechend berücksichtigt werden, verlangt es nach 

einem entsprechenden Prüfvorgehen, welches auf den Aspekt der Agilität ausgerichtet ist, 

um einen realitätsnahen Soll-Ist-Abgleich zu ermöglichen und nicht an der Realität 

‚vorbeizuprüfen‘. Aktuelle Prüfstandards setzen sich zwar bereits mit Agilität in Projekten 

auseinander, allerdings fehlt es noch an einer konkreten Methodik. 

 

Anhand der erläuterten Problemstellung und der identifizierten Forschungslücke leitet sich 

die folgende Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit ab: 

 

Wie gestaltet sich ein Prüfkonzept der Internen Revision zur Prüfung agiler Projekte? 
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4. Theoretische Grundlagen 

 

Zu Beginn dieser Arbeit wird in diesem Kapitel ein Verständnis über das grundlegende 

Wissen zu den Kernthemen Projektmanagement und Projektprüfung geschaffen, indem 

bei Ersterem eine Auseinandersetzung der Unterschiede zwischen klassischem und 

agilem Projektmanagement stattfindet und dabei vor allem der Aspekt der Planung, 

aufgrund seiner Relevanz für die Interne Revision, in den Fokus gerückt wird. 

Um alle wesentlichen Elemente bei der Konzeption eines Prüfkonzeptes zu 

berücksichtigen, werden anschließend die dafür notwendigen Anforderungen untersucht 

sowie auf die Besonderheiten von projektbezogenen Prüfungen eingegangen. 

 

 

4.1. Agilität im Projektmanagement 

Im Jahr 2002 hatte Highsmith agile Ansätze noch den technologiebegeisterten und 

visionären Bereichen zugeordnet, welche noch nicht in das massenkompatible Areal 

eingedrungen wären. Gleichzeitig stellte er zu dieser Zeit die Frage in den Raum, ob der 

Erfolg dieser Ansätze in Zukunft mit jenem von Christensens Theorie der disruptiven 

Technologie (1997) vergleichbar sein wird, oder etwa als Modeerscheinung wieder in 

Vergessenheit gerät (Highsmith, 2002). 

Wendet man den Begriff ‚Agilität‘ heute auf diverse Internet-Suchmaschinen an, so erhält 

man Ergebnisse wie ‚Agiles Management‘, ‚Agile Führung‘, ‚Agile Organisationen‘ oder 

‚Agile Methoden‘. Es zeigt sich, dass das Konzept der Agilität sehr vielfältig ist und vor 

allem genutzt wird, um sich auf sehr unterschiedliche Aspekte zu beziehen, beweist jedoch 

auch gleichzeitig, dass das Konzept der Agilität massentauglich geworden ist. 

Zu behaupten, dass eine bestimmte Disziplin agil ist oder nicht, betrachtet Conboy (2009) 

als bedeutungslos, da häufig nur mangelnder Konsens darüber besteht, worauf sich der 

Begriff der Agilität im eigentlichen Sinn bezieht. 

Um ein gemeinsames Verständnis darüber zu schaffen, wird daher zunächst der Begriff 

der Agilität untersucht. 
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4.1.1. Zum Begriff Agilität 

Als Agilität im Geschäftskontext bezeichnet Highsmith (2002) die Fähigkeit, gleichermaßen 

Veränderungen zu schaffen als auch darauf zu reagieren, um in einer dynamischen Umwelt 

Ziele erreichen zu können. Der größte Nutzen dieser Fähigkeit zeigt sich dabei in der 

Bewältigung von sich laufend ändernden Herausforderungen (Highsmith, 2002). 

Goldman (1996) beschreibt Agilität im Unternehmenskontext als die Fähigkeit, in einem 

von sich ändernden Kundenwünschen beherrschten Wirtschaftsumfeld gewinnorientiert 

und profitabel agieren zu können. "Agilität bedeutet letztendlich, in einem und durch ein 

turbulentes, intensiv wettbewerbsbestimmtes Geschäftsumfeld Gewinn zu erzielen" 

(Goldman, 1996, S. 4). 

Den in den vergangenen Jahren aufgestellten Definitionen für Agilität ist die Aussage 

gemein, dass ein System in einem Zustand dynamischen und kontinuierlichen Wandels in 

der Lage ist, funktionieren und konkurrieren zu können (Sarkis, 2001). 

Morabito (2013) erweitert die Begriffsdefinition, indem er Agilität auch als Fähigkeit 

beschreibt, Marktchancen schnell zu erkennen und zu nutzen, und diese somit 

unabdinglich für den Geschäftserfolg ist. Zudem bietet Agilität jenen Unternehmen, welche 

diese als Instrument einsetzen, einerseits die Möglichkeit für ein wettbewerbsorientiertes 

Handeln und die effektive Nutzung des dafür erforderlichen Wissens und notwendiger 

Ressourcen, und andererseits die Möglichkeit zu einer kontinuierlichen Verbesserung der 

im Unternehmen stattfindenden Prozesse (Morabito, 2013). 

Für eine weitere Erklärung von Agilität fasst Sarkis (2001) Aussagen der Advance 

Research Programs Agency und des Agility Forum zusammen und definiert diese als 

Fähigkeit, in einem Umfeld kontinuierlicher und oft unerwarteter Veränderungen erfolgreich 

zu sein. 

Anhand der angeführten Definitionen ist zu erkennen, dass der Aspekt der Veränderung 

die zentrale Komponente dieses Begriffs bildet. Im wirtschaftlichen Kontext müssen 

Organisationen hierbei ebendiese in den Fokus ihres Handelns rücken, um unter 

dynamischen Rahmenbedingungen erfolgreich agieren zu können. Die Voraussetzungen 

für eine effektive Anwendung von Agilität wurden im Agilen Manifest festgehalten, welches 

nachfolgend beschrieben wird. 
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4.1.2. Agiles Manifest 

Wie in der Einleitung erwähnt, sehen sich Unternehmen aufgrund von Innovationen und 

neuen Technologien zunehmend mit Veränderungen konfrontiert (Broy, 2006; Kaufmann, 

2015; Zillmann, 2012). Im Zuge der Digitalisierung weiten sich Technologien wie Big Data, 

Cloud-Lösungen und IoT auf Produkte und Dienstleistungen aller Art aus und finden sich 

in einer Menge technologischer Lösungen zusammen, die in den vergangenen Jahren 

exponentiell gestiegen sind (Broy, 2006). Ein klarer Wettbewerbsvorteil ist daher, solche 

Lösungen aus Kombination von Soft- und Hardware in einem entsprechenden Tempo 

voranzutreiben und zu entwickeln (Broy, 2006). Agile Methoden in der Software-

Entwicklung bieten eine Lösung, um diesem Fortschritt mithalten zu können (Broy, 2006). 

Das Agile Manifest entstand im Februar 2001 aus dem Zusammentreffen von 17 Vertretern 

verschiedenster Disziplinen der Software-Entwicklung, welche sich die Entwicklung einer 

Alternative zu den damaligen dokumentationsgesteuerten und schwerfälligen Prozessen 

der Software-Entwicklung zum Ziel gesetzt hatten (Highsmith, 2001). Den Kern des Agilen 

Manifests beschreibt Highsmith (2001) als "mushy stuff" - nämlich Kundinnen und Kunden 

wertvolle Produkte zu liefern, indem Entwicklerinnern und Entwickler in einem 

Organisationsumfeld arbeiten, welches nicht nur vom Menschen als wichtigstes Kapital 

spricht, sondern auch tatsächlich entsprechend agiert. Zusammengefasst bilden Werte und 

Kultur den zentralen Charakter des Agilen Manifests (Highsmith, 2001). 

Die ‚Agilisten‘, wie sich die Vertreter selbst nennen, haben ihre Werte in Form der 

folgenden Erklärung festgehalten (Beck et al., 2001a): 

- Individuals and interactions over processes and tools 

- Working software over comprehensive documentation 

- Customer collaboration over contract negotiation 

- Responding to change over following a plan 

 

 

Diese Werte sollen die Anwenderinnen und Anwender bei der Verbesserung der Software-

Entwicklung unterstützen, indem den linksliegenden Elementen ein höherer Stellenwert 

zugeschrieben wird als jenen auf der rechten Seite (Beck et al., 2001a). 

Zusätzlich zu den genannten Werten werden im Agilen Manifest noch 12 Prinzipien 

definiert (Beck et al., 2001b): 
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1. Unsere höchste Priorität ist es, Kundinnen und Kunden durch frühzeitige und 

kontinuierliche Lieferung von wertvoller Software zufrieden zu stellen. 

2. Wir stehen Veränderungen auch im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium offen 

gegenüber, denn agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil 

für unsere Kundinnen und Kunden. 

3. Wir liefern innerhalb eines Zeitraumes von ein paar Wochen bis hin zu wenigen 

Monaten, jedoch mit der Präferenz für den kürzeren Zeitraum, regelmäßig 

funktionierende Software. 

4. Managerinnen und Manager sowie Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten über 

die gesamte Projektdauer hinweg täglich zusammen. 

5. Das Zentrum unserer Projekte bilden motivierte Personen. Wir geben ihnen die 

Umgebung und Unterstützung, die sie brauchen, und vertrauen darauf, dass sie 

ihre Arbeit erledigen. 

6. Informationsaustausch findet am effizientesten und effektivsten im persönlichen 

Gespräch statt. 

7. Funktionierende Software ist das wichtigste Maß für den Fortschritt. 

8. Agile Prozesse fördern eine nachhaltige Entwicklung, daher sollten Sponsorinnen 

und Sponsoren, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Benutzerinnen und Benutzer 

in der Lage sein, auf unbestimmte Zeit ein konstantes Arbeitstempo zu halten. 

9. Agilität wird durch den stetigen Fokus auf technische Perfektion und gutes Design 

gefördert. 

10. Einfachheit in Form von „the art of maximizing the amount of work not done” ist 

essenziell. 

11. Die besten Architekturen, Anforderungen und Designs entstehen aus 

selbstorganisierenden Teams. 

12. Das Team reflektiert in regelmäßigen Abständen seine Leistungen, um bei Bedarf 

sein künftiges Handeln entsprechend anzupassen und zu verbessern und um 

insgesamt effektiver zu werden. 
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Buchholtz et al. (2011) fassen die Aspekte der Agilität in einem 4-Schichten-Modell 

zusammen (siehe Abbildung 1). Dieses Modell veranschaulicht, wie sich auf Basis der 

Werte des Agilen Manifests unterschiedliche Modelle für agile Vorgehensweisen 

entwickelten und durch Prinzipien und Praktiken näher begründet werden (Buchholtz et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Basis der vorgenommenen Betrachtung des Begriffes, den Grundbedingungen sowie 

des 4-Schichten-Modells der Agilität soll im nächsten Schritt der Zusammenhang mit 

Projektmanagement hergestellt werden. 

 

4.1.3. Agilität im Projektmanagement 

Um Agilität im Projektmanagement-Kontext zu untersuchen, soll zuvor auf die Definitionen 

von Projekt und Projektmanagement anhand gängiger Projektmanagement-Standards 

eingegangen werden. 

 

Die IPMA (2015) definiert Projekte als Unterscheidung zu regulären Tätigkeiten in einem 

Unternehmen als einmalige Vorhaben mit einer zeitlichen Befristung und multidisziplinären 

Ansprüchen, deren Organisation sich von jener der Stammorganisation, in der sie 

durchgeführt werden, unterscheidet. Im Mittelpunkt steht dabei die Erreichung der 

Projektziele mit vorgegebenen Mitteln und Ressourcen und unter Einhaltung bestimmter 

qualitativer Standards und Anforderungen (IPMA, 2015). 

Die Einzigartigkeit von Projekten ist dadurch gegeben, dass sie das Ziel verfolgen, 

einzigartige Produkte, Dienstleistungen oder Ergebnisse zu generieren, während ihr 

Praktiken 

Prinzipien 

Vorgehen 

Werte z.B.: Agiles Manifest 

z.B.: Scrum 

z.B.: Iterationen 

z.B.: Backlog, Sprint 

Abbildung 1: 4-Schichten-Modell der Agilitätsaspekte 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Buchholtz et al., 2011, S. 163) 
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temporärer Charakter durch die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung dieses Ziels definiert ist 

(PMI, 2013). Diese Einzigartigkeit der zu erlangenden Ziele erfordert durch das dafür 

notwendige Knowhow in der Regel eine spezielle Zusammensetzung des Projektteams 

aus Personen aller Ebenen der Stammorganisation, wobei ein Projekt eine einzelne 

Person oder mehrere Personen, eine einzelne Organisationseinheit oder mehrere 

Organisationseinheiten aus einer oder mehreren Organisationen umfassen kann (PMI, 

2013). 

Neben der Einzigartigkeit, Multidisziplinarität und zeitlichen Begrenzung von Projekten 

nimmt der PRINCE2-Standard zusätzlich die Aspekte Veränderung und Unsicherheit in die 

Definition mit auf: Projekte sind Mittel, um Veränderungen herbeizuführen, und führen 

aufgrund ihrer Merkmale zu Bedrohungen und Chancen, die über die im normalen 

Geschäftsablauf auftretenden Bedrohungen hinausgehen (Axelos, 2017). 

Die ISO:21500 als internationale Norm für Projektmanagement rückt bei der 

Begriffsbestimmung die Prozessperspektive in den Mittelpunkt und "definiert ein Projekt 

als eine Menge an Prozessen, die in koordinierter Weise umgesetzt werden" (Zuchi, 2014, 

S. 47). 

 

Um die Ziele eines Projekts zu erreichen, werden unter dem Begriff Projektmanagement 

alle "Methoden, Tools, Techniken und Kompetenzen" zusammengefasst, die im Zuge des 

Project-Life-Cycle angewendet werden (IPMA, 2015, S. 20). Im engeren Sinn umfasst dies 

die Planung, Führung, Überwachung und Kontrolle aller Aspekte eines Projekts sowie die 

notwendige Motivation aller beteiligten Personen, um die Projektziele innerhalb 

vorgegebener Rahmenbedingungen wie Termine, Kosten und Qualität zu erreichen 

(Axelos, 2017). 

Analog zur Begriffserklärung von Projekten ergänzt die ISO:21500 die Definition von 

Projektmanagement erneut um den prozessualen Charakter: „Project management is the 

application of methods, tools, techniques and competences to a project. Project 

management includes the integration of the various phases of the project life cycle. Project 

management is accomplished through processes“ (Zandhuis & Stellingwerf, 2013, S. 2-3). 

 

Um die Erarbeitung einer Lösung zu einer bestimmten Problemstellung (bspw. in Form 

eines Projekts) übersichtlich und klar zu gestalten, empfiehlt sich die Zerlegung des 

Vorgehens in logisch aufeinanderfolgende Arbeitspakete und Phasen, wodurch "ein 
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abgestufter Planungs-, Entscheidungs- und Konkretisierungsprozess mit vordefinierten 

Meilensteinen bzw. Korrekturpunkten" begünstigt wird (Kuster et al., 2019, S. 22). 

Zandhuis und Stellingwerf (2013) fassen dies in der Definition eines projektspezifischen 

Projektlebenszyklus (PLC) zusammen, indem bestimmte Phasen von Projektbeginn bis 

Projektende geplant und in der entsprechenden Reihenfolge durchgeführt werden. Jede 

Phase mit ihren Subphasen ermöglicht dabei die getrennte Abwicklung spezifischer 

Ansätze, Methoden und Techniken zur Erreichung definierter Phasenergebnisse, welche 

als Input für den darauffolgenden Abschnitt dienen (Zandhuis & Stellingwerf, 2013). Das 

Ende eines jeden Abschnittes wird durch einen Entscheidungspunkt definiert, bei dem die 

gelieferten Ergebnisse bewertet und die Freigabe für den nächsten Abschnitt erfolgt bzw. 

nicht erfolgt (Zandhuis & Stellingwerf, 2013). In diesem Stage-Gate-Modell bzw. Phase-

Gate-Modell (siehe Abbildung 2) erfüllt Projektmanagement den Zweck, die Phasen 

(Stages) zwischen den Entscheidungspunkten (Gates) zu steuern, um im Idealfall die 

Phasendauer als kritischen Erfolgsfaktor zu verkürzen (Kerzner, 2009). 

 

Abbildung 2: Beispiel für eines vereinfachten PLC (Stage-Gate-Modell) 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an PMI, 2017b, S. 30) 

 

Aufgrund ihrer komplexen Natur und der Gegebenheit, dass Projekte als einzigartig 

definiert sind, ist es nachvollziehbar, dass es kein allgemein definiertes Phasenmodell für 

den Projektlebenszyklus gibt, jedoch lässt sich aus Systemsicht folgendes Modell ableiten 

(Kerzner, 2009): 

1. Konzeptionierung 

2. Planung 

3. Test 

4. Implementierung 

5. Abschluss 

S1: Projekt 
starten

S2: Projekt 
planen

S3: Projekt 
durchführen

S4: Projekt 
abschließen

G1 G2 G3 G4 
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Während in der fünften Ausgabe des PMI-Standards diese Phasen in den 

Projektmanagement-Kontext gesetzt und für die Erzielung von Projektmanagement 

spezifische Prozessgruppen definiert werden, lockert die aktuellste Auflage (Anm.: 6. 

Edition) diese Definition auf, indem sie auf die für das Projekt identifizierten PM-Prozesse 

verweist (PMI, 2017b). Zur besseren Übersicht wurden die Definitionen der beiden 

Editionen anhand von Tabelle 1 gegenübergestellt. 

 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der 5. und 6. Edition des PMI-Standards 

Projektmanagement (2013) Projektmanagement (2017) 

Projektmanagement wird durch die 

entsprechende Anwendung und 

Integration der 47 logisch gruppierten 

PM-Prozesse erreicht, die in fünf 

Prozessgruppen unterteilt sind: (1) 

Initiierung, (2) Planung, (3) Durchführung, 

(4), Überwachung/Steuerung und (5) 

Abschluss. 

Projektmanagement wird durch die 

entsprechende Anwendung und 

Integration der für das Projekt 

identifizierten PM-Prozesse erreicht. Da 

jedes Projekt per Definition durch seine 

Einzigartigkeit gekennzeichnet ist, 

beschreibt das PMI unter dem Begriff 

„Tailoring“ die Auswahl der für das Projekt 

passenden Artefakte. Die Artefakte 

umfassen in diesem Zusammenhang 

sämtliche Prozesse, In- und Outputs, 

Tools und Vorgehensweisen aus dem 

Projektmanagement. 

Quelle: PMI, 2013, S. 52; PMI, 2017b, S. 558 

 

Wysocki (2019) spezifiziert die Aussage des PMI-Standards aus dem Jahr 2017, indem 

jede Prozessgruppe in einem Projekt mindestens einmal durchlaufen werden muss und 

diese bei Bedarf unter Berücksichtigung logischer Abfolgen wiederholt werden können. 

Abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen lässt sich für jedes Projekt somit ein 

spezifischer Projektlebenszyklus ableiten (Wysocki, 2019). 

Die Rahmenbedingungen eines Projekts werden von Wysockie (2019) in Form von vier 

Quadranten generalisiert, anhand dieser vier generische PLC-Modelle im Bereich von der 

Gewissheit über die Problemlösung über eine gewisse Unsicherheit über die Lösung bis 

hin zu einer großen Unsicherheit über die Lösung von ihm abgeleitet wurden (siehe 

Abbildung 3). 
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Mit zunehmenden Unsicherheiten, welche zu hohen Änderungsraten und steigender 

Projektkomplexität führen können, steigt das Risiko von Nacharbeiten und die 

Notwendigkeit, einen anderen Ansatz für die Projektabwicklung heranzuziehen (PMI, 

2017a). Um in der Projektarbeit mit diesen Unsicherheiten erfolgreich umgehen zu können, 

ist die Auswahl eines Ansatzes bzw. PLCs notwendig, der eine schrittweise Annäherung 

an die Problemlösung erlaubt (PMI, 2017a). 

Zur nachvollziehbaren Darstellung von Agilität im Projektmanagement-Kontext erfolgt nun 

eine Gegenüberstellung der PLC-Modelle aus dem ersten Quadranten (traditionelle bzw. 

klassische Projekte) und dem zweiten Quadranten (agile Projekte). 

Projekte, für welche klare Anforderungen und Ziele vorliegen sowie eine beständige 

Vorgehensweise nach Plan definiert werden kann, lassen sich, wie in Abbildung 4 

veranschaulicht, nach einem sequenziellen PLC-Modell abwickeln (Wysocki, 2019). Dabei 

handelt es sich meist um Projekte, welche bereits in ähnlicher Form mehrfach durchgeführt 

werden konnten und mit einer geringen Erwartung an möglichen Veränderungen 

verbunden sind (Wysocki, 2019). Der große Nachteil in dieser Art der Abwicklung von 

Projekten besteht darin, dass sie durch ihre Aversion gegenüber Veränderungen in einer 

von Veränderung dominierten Umwelt kaum mehr zum Einsatz kommen können oder nicht 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Wysocki, 2019, S. 39) 

Abbildung 3: Die vier PLC-Modelle 
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zum gewünschten Ergebnis führen (Wysocki, 2019). Charakteristisch für diese Projekte 

sind u.a. eine niedrige Komplexität, eine geringe Anzahl an Änderungsanträgen, ein 

geringes Risiko und die Abwicklung durch ein erfahrenes Projektteam (Wysocki, 2019). 

 

 

Projekte, bei denen die Anforderungen und Ziele nicht klar definiert werden können, 

benötigen eine andere Herangehensweise an ihre Problemstellung (Wysocki, 2019). Hier 

ist ein Ansatz erforderlich, der auf die Lösungsfindung ausgelegt ist und mit dem beginnt, 

was von der Lösung bekannt ist, um zu erreichen, was noch unbekannt ist (Wysocki, 2019). 

Für diese Art von Projekten lässt sich zu Projektbeginn kein vollständiger 

Projektstrukturplan (PSP) erstellen und es erfordert somit Ansätze, deren 

Funktionsfähigkeit ohne vollständigen PSP gegeben ist (Wysocki, 2019). Alle APM-

Ansätze sind so konzipiert, dass Sie die fehlenden Teile einer Lösung entdecken und in 

die bestehenden Lösungsanteile integrieren können (Wysocki, 2019). 

Das PMI (2017) definiert agile PLCs grundsätzlich als jene Modelle, welche die Prinzipien 

des Agilen Manifests erfüllen. Neben der erhöhten Zufriedenheit von Kundinnen und 

Kunden, welche durch die frühzeitige und stetige Lieferung von funktionsfähigen und Werte 

generierenden Produkten bzw. Produktteilen erreicht wird, können diese Fragmente als 

primäre Messgröße für den Projektfortschritt herangezogen werden (PMI, 2017a). Durch 

die Kombination iterativer als auch inkrementeller Ansätze wird ein hoher Anpassungsgrad 

an Veränderungen sowie die häufige Lieferung eines Wertes an Kundinnen und Kunden 

ermöglicht (PMI, 2017a). Wysocki (2019) unterscheidet zwischen zwei PLC-Modellen zur 

Abwicklung von agilen Projekten: Iterative und adaptive PLC-Modelle, wobei die Wahl des 

zu verwendenden Modells von der anfänglichen Unsicherheit über die vorliegende 

Problemlösung abhängt. 

Bei der iterativen Vorgehensweise, die vor allem in der Software-Entwicklung zum Einsatz 

kommt, wird das Feedback der Kundinnen und Kunden anhand einer unvollständigen 

(Zwischen-)Lösung am Ende einer jeden Iteration eingeholt und im Zuge des nächsten 

Ablaufs in den bestehenden Lösungsfortschritt integriert (Wysocki, 2019). Ziel ist es, das 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Wysocki, 2019, S. 43) 

Abbildung 4: Lineares PLC-Modell 

Initiierung des 
Projekts

Planung des 
Projekts

Durchführung 
des Projekts

Überwachung 
& Steuerung 
des Projekts

Abschluss des 
Projekts
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Ergebnis von Iteration zu Iteration zu verbessern, indem jeder Prototyp neues Feedback 

durch Kundinnen und Kunden als auch durch das Entwicklungsteam liefert und im 

nächsten Zyklus implementiert wird (PMI, 2017a). Gemäß Abbildung 5 wiederholt sich 

dieser Vorgang, bis entweder Kundinnen und Kunden zufrieden sind und keine weiteren 

Änderungen am Produkt wünschen oder das Budget und/oder die vorgesehene Zeit 

abgelaufen sind (Wysocki, 2019). Im Vergleich zum traditionellen Ansatz erfährt hier die 

Kollaboration mit Kundinnen und Kunden eine höhere Aufmerksamkeit (Wysocki, 2019). 

Die Abwicklung in Iterationen kann zudem zur Identifikation und Reduktion von 

bestehenden Unsicherheiten im Projekt beitragen (PMI, 2017a). 

Das adaptive PLC-Modell verhält sich ähnlich zum iterativen Konstrukt. Während das 

iterative Modell den Übergang zwischen klassischem und agilem Projektmanagement 

bildet (siehe Abbildung 3), findet sich das adaptive Modell in jenem Bereich, in dem sehr 

wenig bis nichts über die Lösung bekannt ist. Nach Wysocki (2019) erscheint die 

Anwendung des adaptiven PLC-Modells dann als notwendiger, je weniger Wissen über die 

Lösung vorliegt. 

 

Abbildung 5: Iteratives PLC-Modell 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Wysocki, 2019, S. 49-50) 

 

Bezüglich ihrer Anwendung verzeichnen agile Vorgehensweisen, wie in Kapitel 2 bereits 

erwähnt, einen steigenden Trend, wobei Scrum aus der genannten Bitkom-Studie aus 

2018 als präferierte agile Methode hervorgeht: "Insbesondere im Handel ist Scrum klarer 

Spitzenreiter: 9 von 10 Unternehmen (91 Prozent), die agile Methoden anwenden, setzen 

auf Scrum. Insgesamt nutzen acht von zehn Unternehmen (79 Prozent), die agile 

Methoden einsetzen oder dies konkret planen, Scrum" (Bitkom Research, 2018). 

Aufgrund seiner hohen Bedeutung in der praktischen Anwendung und um agile Ansätze 

konkret zu veranschaulichen, wird Scrum im nächsten Abschnitt näher betrachtet. 
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4.1.4. Agile Vorgehensweise am Beispiel von Scrum 

Schwaber & Sutherland (2017) definieren Scrum in ihrer Rolle als dessen Entwickler als 

ein "Prozessrahmenwerk zum Management der Arbeit an komplexen Produkten" und 

betonen, dass es sich dabei um keine festgelegten Prozesse oder Methodiken handelt, 

sondern um ein Rahmenwerk mit Fokus auf eine kontinuierliche Verbesserung von 

Produkt, Team und Arbeitsumwelt und innerhalb dessen Bereichs verschiedenste 

Prozesse und Methodiken ihre Anwendung finden können (Schwaber & Sutherland, 2017, 

S. 3). Anfangs nur für das Management und zur Entwicklung von Produkten genutzt, hat 

sich das Anwendungsgebiet von Scrum stark erweitert und sich im Zeitalter von 

zunehmend komplexer werdenden Rahmenbedingungen als gängiges Management-

Framework in den unterschiedlichsten Disziplinen etabliert (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Prozessual betrachtet beinhaltet das Vorgehensmodell von Scrum insgesamt "sechs 

Rollen, sechs Meetings und neun Artefakte" (siehe Tabelle 2) und wird durch eine 

Produktidee der Rolle des Product Owner ausgelöst, welche diese Idee wiederum als 

Produktvision formuliert und als Grundlage für das Projekt dient (Gloger, 2008). Im 

nächsten Schritt beginnt die strategische Planungsphase des Projekts (Gloger, 2008). Hier 

gilt es, diese Produktvision in Produktfunktionalitäten, sogenannte Product Backlog Items, 

zu übersetzen und diese Funktionalitäten im Product Backlog nach der Priorität ihres "zu 

erwartenden finanziellen Gewinns" zu listen (Gloger, 2008, S. 12). 
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Tabelle 2: Die Kernelemente von Scrum 

Bereiche Kernelemente 

Rollen - Product Owner 

- Scrum Master 

- Scrum Team 

- Kundin / Kunde 

- Anwenderin / Anwender 

- Managerin / Manager 

Meetings/Events - Sprint Planning Meeting 1 

- Sprint Planning Meeting 2 

- Daily Scrum 

- Estimation Meeting 

- Sprint Review 

- Sprint Retrospective 

Artefakte - Vision 

- Product Backlog 

- Product Backlog Item 

- Sprint Goal 

- Selected Product Backlog 

- Aufgaben 

- Sprint Backlog 

- Releaseplan 

- Impediment Backlog 

- Product Increment 

Quelle: Gloger, 2008, S. 14-17 

 

Sobald alle Funktionalitäten durch die Rolle des Product Owner und ggfs. mit 

Unterstützung der Teammitglieder formuliert und priorisiert wurden, folgt die initiale 

Aufwandsschätzung der erfassten Product Backlog Items durch das Scrum-Team, indem 

für jedes Item der notwendig Arbeitsaufwand, welcher zur Umsetzung der Funktionalitäten 

in nutzbare Software notwendig ist, geschätzt wird (Gloger, 2008). 

Die strategische Planungsphase endet mit der Kommunikation der Aufwandsschätzung als 

Kostenindikation des Projekts an die Rolle des Product Owner und kann, abhängig von 

den organisationalen Vorgaben, als Input für unternehmensspezifische Genehmigungs- 
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und Freigabeprozesse herangezogen werden (Gloger, 2008). Mit der Freigabe des 

Projekts können die Entwicklungsarbeiten des Scrum-Teams, welche intervallartig in Form 

von sogenannten Sprints organisiert sind, beginnen (Gloger, 2008). 

Ein wesentlicher Bestandteil von Scrum ist dabei die Vorgabe, dass nach Ende eines jeden 

Sprints Bestandteile des Produkts in auslieferbarer Form (im Scrum-Terminus: "shippable 

business functionality", "potential shippable code" oder "usable software") vorliegen 

müssen (Gloger, 2008, S. 12). Diese Sprint-Goals werden zu Beginn eines jeden Sprints 

im Zuge der "taktischen Planung" und, wie in Tabelle 3 dargestellt, in Form von zwei Events 

vorgenommen, um einen beidseitigen Konsens der zu erwartenden Lieferung des 

bevorstehenden Sprints herzustellen (Gloger, 2008, S. 11-12). 

 

Tabelle 3: Meetings zur Planung der Sprintumsetzung 

Event Teilnehmende Rollen Inhalt 

Sprint 
Planning 
Meeting 1 

- Product Owner 

- Scrum Team 

- Management 

- Anwenderin / 

Anwender 

- Formulierung der Ziele des 

bevorstehenden Sprints 

- Definition der Anzahl und Auswahl 

der zu liefernden Items aus dem 

Product Backlog (Funktionalitäten) = 

Selected Product Backlog 

- Schaffung eines Konsenses über 

Erwartungen und Anforderungen der 

bevorstehenden Lieferung von 

Funktionalitäten 

- Festlegung des entsprechenden 

Commitments zwischen Product 

Owner und Scrum Team 

Sprint 
Planning 
Meeting 2 

- Scrum Team - Konzeption von der Umsetzung der 

Anforderungen aus dem Sprint 

Planning Meeting 1 

- Erstellung des Sprint Backlogs (= 

Aufgabenliste zur Umsetzung der 

Anforderungen) 

Quelle: Gloger, 2008, S. 12-13 
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Der Abschluss der zweistufigen Sprintplanung stellt mit der Definition des Sprint Backlogs 

den Beginn der Entwicklungsarbeiten dar, dessen inhaltliche Bearbeitung täglich in Form 

eines Daily Scrum (Meetings) teamintern besprochen und abgestimmt wird (Gloger, 2018). 

Das Daily Scrum dient neben der inhaltlichen Abstimmung zwischen den Teammitgliedern 

und der Reflexion des bisher Erreichten und dem noch zu Erreichenden auch der 

Vorbereitung der nachfolgenden Sprints (Aktualisierung des Product Backlogs und dessen 

erneute Aufwandsschätzung) im Zuge des Estimation Meetings (Gloger, 2018). Am Ende 

eines jeden Sprints werden neben dem Projektfortschritt die entwickelten 

Produktbestandteile in Form des Sprint Reviews bewertet und Entscheidungen über die 

"Freigabe des Produktes an die Produktion" getroffen sowie die eigenen 

Entwicklungsprozesse hinsichtlich ihrer möglichen Verbesserungspotenziale im 

sogenannten Sprint Retrospective reflektiert (Gloger, 2008, S. 13-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Scrum aus Prozesssicht 

Quelle: Gloger, 2008, S. 14 
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4.1.5. Gegenüberstellung der PLC-Modelle 

Ein Vergleich der unterschiedlichen PLC-Modelle lässt erkennen, dass jedes Modell mit 

der Phase der Projektinitiierung (Scoping) startet und diese Phase von den Iterationen bzw. 

Zyklen des iterativen bzw. adaptiven Modells ausgeschlossen ist. 

Im Zuge der Projektvorbereitungen, welche während der Initiierungsphase stattfinden, ist 

es notwendig und sinnvoll, die grundlegenden Prioritäten des Vorhabens mit der 

Auftraggeberin und dem Auftraggeber festzulegen (Reichert, 2016), denn „Ihr Auftraggeber 

will alles, gestern und hat kein Budget“ (Reichert, 2016, S. 22). Dabei stehen vor allem die 

Faktoren Inhalt bzw. Ziele, Zeit und Budget im Vordergrund (Reichert, 2016). Mit Hilfe des 

Magischen Dreiecks wird es ermöglicht, den Kundinnen und Kunden die 

Wechselwirkungsbeziehung dieser drei Faktoren vor Augen zu führen (siehe Abbildung 7). 

Die Veränderung eines Eckpunktes geht unabdinglich mit der entsprechenden Anpassung 

der anderen Elemente einher, da eine hohe Ergebnisqualität nicht ohne ein entsprechend 

erhöhtes Budget und/oder genügend Zeit verwirklicht werden kann (Reichert, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Unterscheidung zwischen traditionellem und agilem Projektmanagement 

findet sich bei Timinger (2017) anhand dieses Magischen Dreiecks. Während im 

traditionellen Kontext die Parameter Budget und Zeit entsprechend an den fixierten 

Lieferumfang des Projekts adaptiert werden, erfolgt bei der agilen Herangehensweise eine 

180° Drehung: Die Faktoren Budget und Zeit werden, wie in Abbildung 8 veranschaulicht, 

festgelegt und die Projektinhalte und -ziele daran ausgerichtet (Timinger, 2017). 

Abbildung 7: Magisches Dreieck im Projektmanagement 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Reichert, 2016, S. 25) 
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Als zentralen Unterschied zwischen den beiden PM-Ansätzen fasst Wysocki (2019) 

zusammen, "Whereas TPM projects were plan-driven, APM projects are change-driven” 

(Wysocki, 2019, S. 46). Während APM-Modelle ohne Änderungen nicht erfolgreich sein 

können, bedeutet im TPM jede Änderung eine mögliche Abweichung vom zu Beginn 

festgelegten Plan sowie zusätzlichen Ressourcen- und Zeitaufwand und wird somit in der 

Regel zu vermeiden versucht (Wysocki, 2019). Neben der Gemeinsamkeit, dass alle PLCs 

das Element der Planung beinhalten, unterscheiden sich die Modelle diesbezüglich im 

Speziellen darin, zu welchem Zeitpunkt und wie häufig die Planung stattfindet (PMI, 

2017a). Während im sequenziellen PLC zu Beginn so viel wie möglich im Voraus geplant 

und Anforderungen so detailliert wie möglich beschrieben werden, verändern bei iterativen 

Vorgehensweisen die Ergebnisse einer Iteration bzw. eines Zyklus die zu Beginn 

konzipierten Pläne (PMI, 2017a). Das Projektteam erstellt hierbei einen initialen Plan und 

überarbeitet diesen, sobald nähere Informationen aus vorangegangenen 

Lieferergebnissen verfügbar sind (PMI, 2017a). Mittels des Projekt- und 

Projektmanagementplans lässt sich ein projektspezifischer Standard generieren, anhand 

dessen die zu erbringenden Leistungen des Linien- und Projektmanagements als auch der 

auftraggebenden Seite gemessen werden können und mit dem versucht wird, folgende 

Frage unter Einbeziehung aller für das Projekt relevanten Personen zu beantworten: 

Welches Ziel soll wann, wo, mit welchen Mitteln und aus welchem Grund erreicht werden 

(Kerzner, 2017)? 

Die wesentlichsten Gemeinsamkeiten und Unterschieden der verschiedenen PLC-Modelle 

werden anhand von Tabelle 4 gegenübergestellt. 

 

Abbildung 8: Traditionelles vs. Agiles Magisches Dreieck 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Timinger, 2017, S. 163) 
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Tabelle 4: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der PLC-Modelle 

Quelle: Wysockie, 2019, S. 57 

 

Für die Interne Revision hat dies zu Folge, dass bei der Prüfung von agilen Projekten im 

Gegensatz zur Prüfung von jenen, welche traditionell abgewickelten werden, der Fokus 

vom Aspekt der Planung zum Aspekt der Veränderung verlagert werden muss, da jede 

Iteration eine Änderung des Plans bedeuten kann. Im Zuge eines Soll-Ist-Vergleichs durch 

die Interne Revision sind jedoch Projekt- und Projektmanagementplan, welche den Soll-

Zustand des Projekts widerspiegeln und den Referenzwert bei einer Prüfung darstellen, 

ausschlaggebend. Im nächsten Schritt wird daher insbesondere die Prozessgruppe der 

Planung näher untersucht, indem traditionelle und agile Planungsansätze 

gegenübergestellt werden und um den Planungsprozess im agilen Kontext besser zu 

verstehen. 

 

Gemeinsamkeiten Unterschiede 

- jedes Modell beinhaltet alle fünf 

PM-Prozessgruppen (siehe 

Tabelle 1) 

- jedes Modell beginnt mit der 

Prozessgruppe ‚Initiierung‘ bzw. 

‚Scoping‘ 

- jedes Modell endet mit der 

Prozessgruppe ‚Abschluss‘ 

- die Modelle bilden eine 

Reihenfolge, die sich anhand der 

steigenden Unsicherheit über die 

Lösung sortiert (linear → 

inkremental → iterativ → adaptiv) 

- mit steigender Unsicherheit über 

die Lösung rückt der Fokus von 

der vollständigen Projektplanung 

auf eine wiederkehrende 

Projektplanung 

- mit steigender Unsicherheit über 

die Lösung gewinnt das 

Risikomanagement zunehmend an 

Bedeutung 

- mit steigender Unsicherheit über 

die Lösung gewinnt die 

Einbeziehung von Kundinnen und 

Kunden mehr an Bedeutung 
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4.1.6. Planung im Projektmanagement 

Bevor der Planungsprozess eines Projekts gestartet werden kann, müssen im Zuge der 

Initiierungsphase die notwendigen Formalitäten zur Berechtigung des Projektbeginns 

eingeholt werden (PMI, 2017b). Im Wesentlichen befasst sich diese Phase mit den 

Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder an das Projekt sowie mit der Erfassung 

der damit verbundenen relevanten und zu Beginn vorhandenen Informationen, wie z.B. 

Inhalt/Ziele und notwendige Ressourcen. Diese werden in Form des Projektauftrags, 

dessen offizielle Genehmigung das Signal für den Projektstart bildet, festgehalten (PMI, 

2017b). 

Der Projektauftrag verkörpert das erste bedeutende Dokument im Projektverlauf und steht 

im Fokus des nachfolgenden Planungsprozesses, da es einen wichtigen Input für dessen 

weitere Aktivitäten darstellt (PMI, 2017b). Gleichzeitig stellt das Dokument eine Verbindung 

zu den strategischen Zielen der Organisation her und dient als Nachweis der notwendigen 

Verpflichtung der Organisation und der auftraggebenden Seite gegenüber dem Projekt 

(PMI, 2017b). Die Initiierungsphase zielt darauf ab, dass nur jene Projekte genehmigt 

werden, welche mit den strategischen Zielen der Organisation in Einklang stehen, und der 

Business Case, der Projektnutzen sowie die Stakeholder von Projektbeginn an 

berücksichtigt werden (PMI, 2017b). 

Die anschließende Planung bildet eine der fünf Prozessgruppen des PMI-Standards und 

fasst jene Aufgaben zusammen, die den Umfang des Gesamtaufwandes festlegen und die 

Maßnahmen zur Zielerreichung entwickeln (PMI, 2017b). Das PMI (2017b) hebt dabei 

hervor, dass je nach Art des Projekts Rückkopplungen für zusätzliche Analysen notwendig 

sein können und die Planung und deren notwendige Dokumentation bei möglichen 

Änderungen, welche während des gesamten Projektlebenszyklus auftreten können, 

fortlaufende als auch iterative Aktivitäten darstellen. 

Tabelle 5 zeigt eine Aufstellung aller PM-Aktivitäten unterteilt in PM-Kompetenzfelder und 

-Prozessgruppen und gibt zu erkennen, dass sich eine hohe Konzentration der Aktivitäten 

in der Prozessgruppe der Planung befindet. Die Planung stellt somit ein unverzichtbares 

Element eines jeden Projekts dar, da sie im Wesentlichen die Erstellung einer Roadmap 

für das Vorgehen sowie ein Hilfsmittel für Entscheidungsfindungen hinsichtlich Zeitplan und 

Ressourcenanforderungen umfasst. 
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 Tabelle 5: PM-Aktivitäten anhand der Kompetenzfelder und Prozessgruppen 

Kompetenzfelder 
PM-Prozessgruppen 

Initiierung Planung Durchführung 
Überwachung 
& Steuerung 

Abschluss 

1.Integrations-
management 

1.1.Projekt-
auftrag 
entwickeln 

1.2.PM-Plan 
entwickeln 

1.3.Projektarbeit 
managen 
1.4.Projektwissen 
managen 

1.5.Projektarbeit 
überwachen und 
steuern 
1.6.Integriertes 
Veränderungs-
management 
durchführen 

1.7.Projekt 
oder Phase 
schließen 

2.Lieferumfang-
management 

 2.1.Lieferumfang-
management planen 
2.2.Anforderungen 
einholen 
2.3.Lieferumfang 
definieren 
2.4.PSP erstellen 

 2.5.Liefer-umfang 
validieren 
2.6.Liefer-umfang 
steuern 

 

3.Ablauf-
management 

 3.1.Ablauf-
management planen 
3.2.Aktivitäten 
definieren 
3.3.Reihenfolge 
festlegen 
3.4.Dauer schätzen 
3.5 Ablaufplan 
erstellen 

 3.6.Ablauf 
steuern 

 

4.Kosten-
management 

 4.1.Kosten-
management planen 
4.2.Kosten schätzen 
4.3.Budget 
bestimmen 

 4.4.Kosten 
steuern 

 

5.Qualitäts-
management 

 5.1.Qualitäts-
management planen 

5.2.Qualität 
managen 

5.3.Qualität 
steuern 

 

6.Ressourcen-
management 

 6.1.Ressourcen-
management planen 
6.2.Ressourcen-
aktivitäten schätzen 

6.3.Ressourcen 
akquirieren 
6.4. Team 
zusammen-
stellen 
6.5. Team führen 
 

6.6.Ressourcen 
steuern 

 

7.Kommunikations-
management 

 7.1.Kommunikations-
management planen 

7.2.Kommu-
nikation managen 

7.3.Kommu-
nikation 
überwachen 

 

8.Risiko-
management 

 8.1.Risiko-
management planen 
8.2.Risiken 
identifizieren 
8.3.Qualitative 
Risikoanalyse 
durchführen 
8.4.Quantitative 
Risikoanalyse 
durchführen 
8.5.Maßnahmen 
planen 

8.6.Maßnahmen 
implementieren 

8.7.Risiken 
überwachen 

 

9.Beschaffungs-
management 

 9.1.Beschaffungs-
management planen 

9.2.Beschaffung 
ausführen 

9.3.Beschaffung 
steuern 

 

10.Stakeholder-
management 

10.1. 
Stakeholder 
identifizieren 

10.2.Stakeholder-
Einbeziehung planen 

10.3.Stakeholder-
Einbeziehung 
managen 

10.4.Stakeholder-
Einbeziehung 
überwachen 

 

Quelle: PMI, 2017, S. 556 
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Obwohl die Erarbeitung eines Projektplans einen hohen Aufwand mit sich bringt, ergeben 

sich daraus drei wesentliche Vorteile für die weitere Durchführung des Projekts (Wysocki, 

2019): 

1. Planung reduziert Unsicherheit 

2. Planung erhöht das Verständnis 

3. Planung verbessert die Effizienz 

 

So wesentlich wie der Prozess der Planung für den Erfolg eines Projekts ist, ist auch der 

daraus resultierende Projektplan von grundlegender Bedeutung (Kerzner, 2017). Er dient 

als Richtlinie für das Management über die Projektlaufzeit hinweg und kann nach Kerzner 

(2017) je nach Art und Umständen des Projekts bis zu einmal im Monat überarbeitet 

werden. Als Rahmenwerk für die Projektdurchführung beugt der Projektplan Konflikten 

zwischen dem Linien- und Projektmanagement vor, verifiziert die zwischen Auftraggeberin 

und Auftraggeber sowie Auftragnehmerin und Auftragnehmer vereinbarten Anforderungen, 

lässt mögliche Problembereiche und Risiken frühzeitig erkennen und enthält alle 

wesentlichen Zeitpläne zur Fortschrittsmessung und Berichterstattung (Kerzner, 2017). 

Herausforderungen bei der Erarbeitung eines Projektplans sieht Kerzner (2017) in den zu 

erbringenden zeitlichen und finanziellen Aufwänden, da u.a. aufgrund der 

Informationsbeschaffung alle Organisationsebenen eingebunden und die benötigten 

Unternehmensressourcen in den Projektplan integriert werden müssen. Ebenso können 

verpflichtend einzuholende Freigaben durch verschiedenen Stellen im Unternehmen zu 

zusätzlichen Änderungsiterationen führen (Kerzner, 2017). 

Während Projektpläne die Frage nach dem 'was' und 'warum' beantworten, widmen sich 

Projektmanagementpläne der Beantwortung des 'wie' (ProjectCub!cle, 2018). Um die 

Steuerung eines Projekts zu ermöglichen, muss dieses als ein geschlossenes System 

organisiert sein (Kerzner, 2017). Dieses geschlossene System wird durch den 

Projektmanagementplan definiert, welcher die kritischen Faktoren des Magischen Dreiecks 

regelt und hierzu Werte für Inhalt/Ziele, Qualität, Zeit und Kosten festlegt (Kerzner, 2017). 

Üblicherweise konsolidiert der Projektmanagementplan verschiedene Komponentenpläne, 

diese sind u.a. (Kerzner, 2017): 

- Lieferumfang-Managementplan 

- Termin-Managementplan 

- Qualitäts-Managementplan 

- Kosten-Managementplan  
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Projekt- und Projektmanagementplan bilden somit einen wichtigen Referenzpunkt für die 

effektive Überwachung und Steuerung des Projekts, um auf deren Basis den 

Projektfortschritt und -status an die Stakeholder berichten zu können (Kerzner, 2017). 

Als ausschlaggebend für eine erfolgreiche Projektplanung sieht Wysocki (2019) die 

Beteiligung aller wesentlichen Stakeholder an der Erarbeitung der Lieferobjekte aus dem 

Planungsprozess. Diese wird durch die Organisation und Abhaltung der 'Joint Project 

Planning Session' (JPPS) ermöglicht, deren Ergebnis ein unter Mitwirken aller für das 

Projekt relevanten Personen, insbesondere von Seite der Auftraggeberin und 

Auftraggeber, erstellter detaillierter Projektplan ist (Wysocki, 2019). Im Überblick umfasst 

die JPPS folgende Aktivitäten (Wysocki, 2019): 

- Durchsicht der bereits vorliegenden Anforderungsdefinitionen 

- Festlegung der Anforderungen und des Lieferumfangs 

- Erstellung eines vollständigen Projektstrukturplans (PSP) 

- Schätzung von Dauer und Ressourcenbedarf der im PSP erfassten Arbeitspakete 

- Schätzung von Kosten des festgelegten Lieferumfangs 

- Erstellung eines Projektnetzplans 

- Bestimmung des kritischen Pfades anhand des Projektnetzplans 

- Ableitung eines Projektabschlusstermins auf Basis des Projektnetzplans und 

gemeinsame Verständigung auf diesen, sowie die Erstellung des initialen 

Projektterminplans 

- Finalisierung der Ressourceneinsatzplanung 

- Erarbeitung des Risikomanagementplans 

- Erstellung des Projektplans 

- Gewinnung eines Konsenses den Projektplan betreffend und dessen Genehmigung 

 

Nachdem nun Erkenntnisse zu Inhalt und Erfolgsfaktoren einer Projektplanung geschaffen 

wurden, erfolgt im nächsten Abschnitt eine Auseinandersetzung mit dem Planungsprozess 

in agilen Vorgehensweisen. 
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4.1.7. Planung im agilen Kontext 

Die Planung einer Iteration orientiert sich sehr stark an jener des TPM und beinhaltet 

ebenso deren Aktivitäten (Wysocki, 2019). Da agile Projekte aufgrund der 

Rahmenbedingungen in der Regel mit einem höheren Risiko einhergehen, soll hier nach 

Wysocki (2019) dem Risikomanagement vermehrt an Aufmerksamkeit gewidmet werden, 

indem sich der erstellte Risikomanagementplan bspw. als fixer Bestandteil auf der Agenda 

der regelmäßigen Abstimmungstermine findet. 

Klein (2009, zitiert nach Laufer et al., 2018) setzt sich konkret mit der Frage auseinander, 

wie Pläne unter dynamischen Bedingungen und Unsicherheiten im Hinblick auf eine 

nachhaltige Lösung sinnvoll gestaltet werden können. 

Wie in Kapitel 4.1.6 beschrieben, werden Anforderungen auf Grundlage der im 

Projektauftrag festgehaltenen Ziele formuliert, um darauf aufbauend alle weiteren Aspekte 

des Projekts planen zu können. Laufer et al. (2018) erwähnen dabei einen Artikel von 

Collins (2001) aus dem Ask Magazine, dem zufolge eine heterogene Gruppe aus 

erfahrenen und wenig erfahrenen Projektmanagerinnen und Projektmanagern der NASA 

gebeten wurde, Anforderungen für die Funktionen eines Bargeldautomaten zu definieren. 

Während die Personen mit geringerem Erfahrungsniveau die Anforderungen in hohem 

Detailgrad beschrieben, formulierten die erfahrenen Personen die Anforderungen 

wesentlich offener, da es für diese Gruppe ratsamer erschien, zunächst die vorhandenen 

Mittel zu untersuchen, anstatt sofort zu versuchen, die Anforderungen detailliert zu 

formulieren (Collins, 2001, zitiert nach Laufer et al., 2018). Dadurch vermied diese Gruppe 

die Gefahr, sich auf Ziele und Anforderungen einzulassen, welche aufgrund der zum 

Zeitpunkt der Formulierung zu geringen Informationslage möglicherweise falsch definiert 

worden wären (Baker, 1986, zitiert nach Laufer et al., 2018). Im Wesentlichen ging bei 

ihrem Vorgehen die Formulierung der Anforderungen mit der Prüfung der dafür 

vorhandenen Mittel einher (Engwall, 2002, zitiert nach Laufer et al., 2018). 

Eine ähnliche Studie zu Projekten im Forschungsbereich zeigte ein simultanes Ergebnis, 

bei dem der Erfolg bzw. Misserfolg eines Projekts davon abhängig war, wie gut die Ziele 

erst im späteren Projektverlauf und nicht zu Projektbeginn definiert wurden (Hauschildt, 

1986, zitiert nach Laufer et al., 2018). Der Prozess der Zielspezifikation war somit keine 

isolierte Aktivität und wurde nicht abgeschlossen, bevor die Suche nach alternativen Mitteln 

begann (Hauschildt, 1986, zitiert nach Laufer et al., 2018). 

Anforderungen können erst als solche definiert und verstanden werden, wenn deren 

Auswirkungen auf Budget- und Zeitplan bekannt sind (Laufer et al., 2005). Diese Aussage 

lässt sich durch das Heranziehen des Magischen Dreiecks (siehe Abbildung 7), bei dem 
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die Anforderungen eines Projekts durch die Komponente ‚Inhalt/Ziele‘ repräsentiert 

werden, veranschaulichen. Unter der Bedingung, dass sich alle drei Faktoren des Dreiecks 

zueinander in Relation befinden, können Anforderungen unter den Rahmenbedingungen 

agiler Projekte (siehe Abbildung 3) nur schwer zu Projektbeginn fixiert werden und müssen 

im Rahmen eines iterativen Vorgehens entsprechend den vorliegenden Budget- und 

Zeitvorgaben und im Sinne der Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden konkretisiert 

werden, um die Verhältnismäßigkeit dieser drei Faktoren zu gewährleisten. 

Besonders herausfordernd für eine effektive Umsetzung eines Plans ist das Erfordernis 

eines vorausschauenden Entscheidungsprozesses für die Planung selbst, da 

Entscheidungen darüber getroffen werden, in welcher Form und Weise zukünftige 

Maßnahmen durchgeführt werden sollen (Laufer et al., 2018). In einer dynamischen, von 

Änderungen beherrschten Umwelt stellt sich daher die Frage, wie zuverlässig und sinnvoll 

eine vollständige Planung zu Projektbeginn erscheint (Laufer et al., 2018). Nach Kusay-

Merkle (2018, S. 76) sind alle Details als volatil zu betrachten, „die wir für die Zukunft bereits 

versuchen vorzudenken oder vorzuplanen. Je weiter wir in die Zukunft versuchen Details 

zu planen, desto mehr laufen wir Gefahr, dass diese Arbeit umsonst ist“. 

Eine Möglichkeit, um mit dieser Herausforderung erfolgreich umzugehen, ist der "Rolling-

Wave"-Ansatz, bei welchem Pläne auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht erstellt werden, 

um einerseits eine kurzfristige Stabilität und andererseits eine langfristige Flexibilität zu 

gewährleisten: Die kurzfristige Planung beinhaltet die Erstellung von detaillierten Plänen 

und festen Verbindlichkeiten („Action Plan“), die mittelfristige Planung wird in einem bereits 

geringeren Detailgrad als die kurzfristige Planung durchgeführt („Look-Ahead Plan“) sowie 

die langfristige Planung, deren Pläne die gesamte Projektdauer abdecken, allgemein 

gehalten sind und nur aggregierte Aktivitäten darstellen ("Master Plan") (Laufer et al., 2018, 

S. 18-19). Für den Detaillierungsgrad spielt jedoch nicht nur die zeitliche Komponente eine 

wesentliche Rolle, sondern auch der Grad der Unsicherheit (Laufer et al., 2018). Während 

bei einer geringen Unsicherheit der Detaillierungsgrad der Planung höher ausfällt, kann 

dieser bei einer vorherrschenden Unsicherheit reduziert und im fortschreitenden 

Projektverlauf entsprechend erhöht werden (Laufer et al., 2018). 

Am Beispiel des iterativen PLC-Modells erfolgt nach Wysocki (2019) eine ähnliche 

Gestaltung der agilen Planung. Anfangs wird die Entwicklung eines übergeordneten Plans 

ohne wesentlichen Detailgrad vorgenommen, da aufgrund der herrschenden 

Rahmenbedingungen zu Projektbeginn nicht sämtliche Informationen vorliegen (Wysocki, 

2019). Die geforderten Funktionalitäten des Produkts sind zwar grundsätzlich bekannt, 

deren Design und Entwicklung erfolgt jedoch über die Abwicklung einer Vielzahl von 
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Iterationen (Wysocki, 2019). Zur Strukturierung des übergeordneten Plans gibt es zwei 

Möglichkeiten - die vollständige Planung und die partielle Planung (Wysocki, 2019): 

 

1) Vollständige Planung zur Entwicklung der bekannten Produktlösung 

Die vollständige Planung wird im Zuge der ersten Iteration durchgeführt und nimmt 

in der Regel längere Zeit in Anspruch als die Planungsaktivitäten der 

darauffolgenden Iterationen, um ein Fertigungsvorgehen der gesamten, aber nicht 

vollständig bekannten Produktlösung zu erarbeiten. Dieses Fertigungsmodell findet 

bis zur Finalisierung des Produkts seine Anwendung. 

 

2) Partielle Planung anhand priorisierter Funktionalitäten 

Für die partielle Planung sind die erhobenen und priorisierten Anforderungen 

maßgeblich, anhand derer Teilpläne erarbeitet werden. Jene Funktionen, welche 

für die Kundin und den Kunden eine hohe Bedeutung haben und einen schnellen 

Business Value generieren (Minimum Viable Product), sollen frühzeitig geliefert 

werden können. Alternativ können die zu erstellenden Funktionen neben dem 

Business Value auch nach ihrem Risikopotenzial oder ihrer Komplexität priorisiert 

werden: Je risikobehafteter oder komplexer die Funktion, desto frühzeitiger erfolgt 

deren Lieferung an die Kundin und den Kunden. Die möglicherweise effizienteste 

Option fokussiert sich auf bereits bekannte Funktionalitäten und Produktmerkmale 

und konzentriert sich im fortlaufenden Iterationsverlauf auf die Identifikation und 

Entwicklung der noch unbekannten Teillösungen. In diesem Zusammenhang 

kommt dem kollaborativen Aspekt eine hohe Bedeutung zu, da die Priorisierung 

und die Auswahl der Priorisierungsstrategie durch Einbeziehung der gesamten 

Projektteammitglieder erfolgen soll.  

 

Im Zuge der eben genannten Priorisierung von identifizierten Anforderungen stellt das 

sogenannte Product Backlog einen zentralen Bestandteil der agilen Planung dar, in dem 

sämtliche durch das Projekt zu erbringenden Leistungen gesammelt werden (Kusay-

Merkle, 2018). Die darin enthaltenen Leistungen (Product Backlog Items) beschränken sich 

nicht nur auf gesammelte Anforderungen, sondern umfassen auch die damit verbundenen 

Tätigkeiten, wie bspw. alle Aufgaben hinsichtlich Dokumentation und Change Management 

(Kusay-Merkle, 2018). 
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Das Product Backlog ist vor allem durch die erwähnte Priorisierung der enthaltenen Items 

charakterisiert, welche sich zusätzlich nicht nur in ihrer Priorität, sondern auch in ihrer 

Granularität unterscheiden: "Items, die ganz oben stehen und deswegen bald an der Reihe 

sind, sind feiner, detailreicher ausgearbeitet und 'vorgedacht' als Dinge, die weiter in der 

Zukunft liegen" (Kusay-Merkle, 2018, S. 71). Durch ein iteratives Vorgehen gestaltet sich 

das Product Backlog als ein dynamisches Element, da es im fortschreitenden 

Projektverlauf zu Veränderungen im Sinne von Umpriorisierungen, Ergänzungen oder 

Stornierungen der Items kommen kann (Kusay-Merkle, 2018). 

 

Edmondson (2008, zitiert nach Laufer et al., 2018) hält als wesentlichen Unterschied 

zwischen dem traditionellen Ansatz zur Planung, bei welchem Projektpläne kurz- als auch 

langfristig im Vorhinein detailliert ausgearbeitet werden, und dem Rolling-Wave-Ansatz die 

jeweilige Herangehensweise an auftretende Abweichungen vom Plan fest. Während im 

traditionellen Ansatz die Konzentration darauf liegt, ein entstandenes Delta zwischen 

erbrachter Leistung und ursprünglichem Plan zu begründen und zu schließen, versucht der 

Rolling-Wave-Ansatz zusätzlich aus den Daten der bisher erbrachten Leistungen Chancen 

zur Verbesserung des nächsten Planungszyklus zu identifizieren (Edmondson, 2008, zitiert 

nach Laufer et al., 2018). 

Dennoch gibt es nach Kusay-Merkle (2018) klare Grundbedingungen, welche am Ende 

einer agilen Planung vorliegen sollten. Tabelle 6 zeigt die Aufstellung der Ergebnisse der 

agilen Planung und nimmt gleichzeitig einen Vergleich mit dem traditionellen 

Planungsansatz vor. 
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Tabelle 6: Ergebnisse der agilen Planung 

Ergebnis TPM APM 

Gemeinsamer Konsens zwischen auftraggebenden und 

auftragnehmenden Parteien hinsichtlich Lieferumfang und 

-ergebnis 

x x 

Genehmigung des Projekts (Projektauftrag) x x 

Klare Identifikation der Stakeholder und deren Anforderungen 

und Erwartungen 
x x 

Initiale Befüllung des Product Backlog mit den zu Projektbeginn 

bekannten Anforderungen  
 x 

Erarbeitung einer Roadmap über das geplante Vorgehen, um 

das vereinbarte Lieferergebnis zu erreichen 

x 

detailliert 

x 

high-level 

Ableitung der Termin- und Kostenplanung aus dem ermittelten 

Lieferumfang 
x x 

Priorisierung der einzelnen Elemente zur Schaffung eines 

Minimum Viable Products (MVP), also jene Lieferobjekte, 

welche einen schnellen Wert für Kundinnen und Kunden 

generieren 

 x 

Quelle: Kusay-Merkle, 2018, S. 76 
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4.2. Bestandteile eines Prüfkonzeptes 

Wie eingangs erwähnt stellen Projekte einen wichtigen Aspekt für die strategische 

Ausrichtung eines Unternehmens dar, um parallel zu den Kernprozessen 

zukunftsorientierte Maßnahmen umsetzen zu können (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 

2019). Dementsprechend werden seitens der Stakeholder hohe Erwartungen an das 

Projektmanagement des Unternehmens gestellt, da mit den Projektzielen oft hohe 

Investitionen für strategisch bedeutende Vorgehen (z.B. zur Schaffung von 

Wettbewerbsvorteilen) einhergehen (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). "Viele 

Projekte verfehlen ihre Ziele, häufig durch einen geringen Reifegrad des 

Projektmanagements, unrealistischer Annahmen im Business Case sowie unzureichende 

fachliche Anforderungen" (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 3). Die 

Notwendigkeit, laufende aber auch bereits abgeschlossene Projekte in der 

Prüfungsplanung der Internen Revision zu berücksichtigen, resultiert aus den eben 

genannten Risiken (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

So sieht auch der Internationale Standard für die Berufspraxis der Internen Revision die 

Berücksichtigung von Projekten vor, indem der Prüfungsplan entsprechend angepasst 

wird, "wenn sich Änderungen des Geschäftes, der Risiken, der Abläufe, Programme, 

Systeme oder Kontrollen der Organisation ergeben" (IIA, 2018, S. 36). 

 

 

4.2.1. Komponenten eines Bewertungssystems 

Die Erläuterung des Begriffs der Evaluierung hat im Laufe der vergangenen Jahre aufgrund 

der verschiedenartigen Ansätze unterschiedliche Ausprägungen erfahren (Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007). Eine der ältesten und weiterhin geläufigsten Definitionen für diesen 

Begriff ist die Bewertung eines Objekts gemessen an der Erreichung von vordefinierten 

Zielen (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Stufflebeam & Shinkfield (2007) halten diese 

Definition für unzureichend, da hier die Auseinandersetzung des Begriffs u.a. nur auf die 

Ergebnisse beschränkt wird, dabei sollten neben den Zielen auch die Strukturen und 

Prozesse betrachtet werden, insbesondere, wenn die Bewertung auf eine Verbesserung 

des untersuchten Objekts abzielt. Ein häufiges Charakteristikum einer Bewertung ist die 

Gegenüberstellung einer erbrachten Leistung mit einem Standard (Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007). Solche Vergleiche leiden jedoch oftmals unter einem Mangel an 

Transparenz, Zuverlässigkeit und Gültigkeit der ergangenen Beurteilungen, vor allem 

dann, wenn auf keine fundierten veröffentlichten Standards für das betroffene 

Untersuchungsobjekt zurückgegriffen werden kann (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Dies 
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resultiert in dem Problem, dass sich Bewertende und Bewertete oftmals auf individuelle 

Standards als Vergleichsobjekt einigen müssen (Stufflebeam & Shinkfield, 2007), und ein 

darauf abgestimmtes Bewertungskonzept, welches die Anforderungen und Bedürfnisse 

des zu untersuchenden Gegenstandes berücksichtigt. 

Ein Bewertungskonzept ist eine Sammlung von Entscheidungen, welche zur Durchführung 

einer Bewertung erforderlich sind (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Zur Entwicklung eines 

solchen Konzeptes ist es notwendig, sich auf die Bestimmung folgender Elemente zu 

konzentrieren (Stufflebeam & Shinkfield, 2007): 

- Evaluations- bzw. Zielobjekt 

- zu beantwortende Fragestellungen 

- Anwendungskriterien 

- zu sammelnde Informationen 

- Informationssammlung sowie Analysewerkzeuge und -methoden 

- Bestimmungen zur Datenkontrolle 

- Syntheseverfahren und Auswertungsmethoden 

- Berichterstattung und deren Methoden 

- weiteres Vorgehen zur Förderung und Unterstützung der Nutzung von 

Erkenntnissen 

 

Stufflebeam & Shinkfield (2007) rufen hier im Besonderen ins Bewusstsein, dass die 

Entwicklung eines Bewertungskonzeptes nicht nur als Resultat, sondern auch als laufender 

Prozess zu betrachten ist, denn initial als angemessen befundene Entscheidungen sind im 

Regelfall allgemein und vorläufig formuliert und werden im Verlauf des 

Bewertungsprozesses weiter spezifiziert (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). 

Anhand einer generischen Checkliste, welche auf die Anwendung eines jeden vertretbaren 

Bewertungsansatzes abzielt, ermöglichen Stufflebeam & Shinkfield (2007) die 

Sicherstellung der Berücksichtigung aller wesentlichen Aspekte eines fundierten und 

funktionalen Bewertungssystems. Abbildung 9 zeigt die thematische Gliederung dieser 

Checkliste. 
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Abbildung 9: Guideline eines strukturierten Bewertungssystems 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Eine ähnliche Definition der Komponenten eines generischen Bewertungssystems findet 

sich bei Lopez (2000), welche in Tabelle 7 dargestellt und in Abbildung 10 in Relation 

gesetzt sind. 

 

Tabelle 7: Komponenten eines Bewertungssystems 

Komponente Beschreibung 

Zielobjekt Das Zielobjekt stellt das zu bewertende Objekt dar. 

Bewertungskriterien Die Merkmale des Zielobjekts, welche der Bewertung 

unterliegen sollen. 

Maßstab oder Standard Der gewünschte Zustand des Zielobjekts, mit dem der 

tatsächliche Zustand verglichen wird. 

Datenerfassungstechniken Jene erforderlichen Methoden, um Daten zur Analyse der 

einzelnen Kriterien zu erhalten. 

Auswertungsmethoden Jene Methoden, welche zur Beurteilung jedes Kriteriums 

und folglich zur Evaluierung des Zielobjekts notwendig 

sind, um die Bewertungsergebnisse zu erhalten. 

Bewertungsprozess Eine Reihe von Aktivitäten und Aufgaben anhand derer 

eine Bewertung durchgeführt wird. 

Quelle: Lopez, 2000, S. 5 

 

Nach einem Vergleich der Literatur zum Thema Bewertungskonzepte erweist sich das 

Modell von Lopez (2000) durch seinen generischen Aufbau am geeignetsten, um 

basierend darauf ein Prüfkonzept zu entwickeln. Aus diesem Grund wird auf den 

nachfolgenden Seiten auf die einzelnen Bestandteile anhand von Lopez (2000) 

eingegangen. 

Definition des 
Evaluations-

objekts

Informations-
sammlung

Informations-
aufbereitung

Informations-
analyse

Bericht-
erstattung

Administration 
der Evaluierung
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Zu Beginn ist es notwendig, das Zielobjekt mittels seiner Bewertungskriterien zu definieren 

und dieses klar abzugrenzen (Lopez, 2000). Den Maßstab bzw. Standard bilden jene 

Attributwerte des Zielobjekts, die unter idealen oder bestimmten Rahmenbedingungen 

vorliegen (Lopez, 2000). Mit Hilfe von bestimmten Datenerfassungstechniken lassen sich 

die Daten über den realen Zustand des Zielobjekts eruieren, dabei sollte jedem Kriterium 

ein Ausdruck in Form von numerischen Werten, Daten- oder Informationssätzen 

zugewiesen werden (Lopez, 2000). Sobald alle Daten gesammelt wurden, werden diese in 

einer geeigneten Struktur organisiert und es erfolgt unter Anwendung von 

Auswertungsmethoden ein Vergleich mit dem Maßstab bzw. Standard, was wiederum in 

den Bewertungsergebnissen resultiert (Lopez, 2000). Alle genannten Elemente werden 

über den Bewertungsprozess, welcher den Bewertungsumfang definiert und die 

Entwicklung bzw. Anpassung von Bewertungskriterien, Maßstab bzw. Standard und 

Auswertungsmethoden bestimmt, wie in Abbildung 10 dargestellt, miteinander in 

Beziehung gesetzt (Lopez, 2000). 

 

Abbildung 10: Beziehungen zwischen den Komponenten eines Bewertungssystems 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Lopez, 2000, S. 6) 

 

Bevor die Bewertungskriterien des zu evaluierenden Gegenstandes ermittelt werden 

können, muss zu Beginn des Entwicklungsprozesses eine klare Abgrenzung des 

Zielobjekts erfolgen, indem dieses im Detail untersucht wird und die zu 

berücksichtigenden Faktoren formuliert werden (Lopez, 2000). Entwicklerinnen und 

Entwickler einer Bewertungsmethode haben nach Lopez (2000) für die Bestimmung der 

wesentlichen Faktoren die Möglichkeit, auf die Expertise von Fachpersonal oder die 
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Durchführung einer Funktionsanalyse zurückzugreifen. Abhängig vom jeweiligen Zielobjekt 

können bei dieser Analyse die kontextuelle Beschreibung des Objekts, Entwicklungsstand, 

erwartete Effekte und weitere Informationen, die zum Verständnis des Zielobjekts 

beitragen, im Fokus stehen (Lopez, 2000). 

Im Anschluss an die Abgrenzung des Zielobjekts erfolgt die Definition der 

Bewertungskriterien, welche durch die Bestimmung der für die Bewertungszwecke 

relevanten Merkmale des Evaluierungsobjekts charakterisiert ist (Lopez, 2000). Zur 

Bestimmung dieser Kriterien können einerseits obligatorische Standards mit impliziten 

Vorgaben, wie bspw. gesetzliche Richtlinien, Standards der Berufspraxis, 

wissenschaftliche Standards, aber auch diverse Techniken zur Erhebung der 

Bewertungskriterien herangezogen werden (Lopez, 2000). Im Allgemeinen können 

bewertende Personen die folgenden Techniken zur Bestimmung von Bewertungskriterien 

heranziehen (Lopez, 2000): 

- Funktionsanalyse, welche als eine detaillierte Beschreibung der Funktion des 

Zielobjekts definiert ist. 

- Bedarfsanalyse, welche sich auf Untersuchungen von Bedürfnissen, Wünschen, 

Marktpräferenzen, Werte, Standards oder Ideale bezieht, die für das Zielobjekt von 

Bedeutung sein können. 

- Komplexe logische Analyse: Basierend auf vorhandenen Daten und Definitionen 

des Zielobjekts erfolgt ein komplexer Inferenzprozess, um die möglichen 

Auswirkungen der definierten Bewertungskriterien zu bestimmen. 

 

Die erwähnten Techniken sollen das Ziel verfolgen, die Analyse des Bewertungsobjekts 

abzuschließen und dessen detaillierte Untersuchung sicherzustellen (Lopez, 2000). 

Grundsätzlich lassen sich die Erkenntnisse gemäß Tabelle 8 in vier Kategorien unterteilen 

(Lopez, 2000): 
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Tabelle 8: Kategorisierung der Bewertungskriterien 

Kategorie Beschreibung 

allgemeine Kriterien Jene Merkmale, denen kein Wert direkt zugewiesen werden 

kann und welche eine weitere Zerlegung erfordern. 

spezifische Kriterien Jene Merkmale, denen ein Wert mit einer bestimmten 

Datenerfassungstechnik zugewiesen werden kann. 

isolierte Kriterien eigenständige Kriterien ohne eine Abhängigkeit zu anderen 

Kriterien. 

Kompensationskriterien Kriterien, welche in Zusammenhang mit anderen stehen. 

Quelle: Lopez, 2000, S. 9 

 

Mit Hilfe eines Kriterienbaums lassen sich diese zusammenhängenden Erkenntnisse, wie 

in Abbildung 11 dargestellt, visualisieren und die Grundlage für die Entwicklung eines 

Bewertungsmaßstabs und die Auswahl der Datenerfassungstechniken schaffen (Lopez, 

2000). Als Ergänzung zum Kriterienbaum sollte jedes Kriterium um eine Beschreibung, 

einschließlich seiner spezifischen Bedeutung, und seiner Unterteilung nach Tabelle 8 

ergänzt werden (Lopez, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Beispiel eines Kriterienbaums 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Lopez, 2000, S. 10) 
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Die Beschreibung und Abgrenzung des Zielobjekts und die Erstellung des Kriterienbaums 

bilden die Grundlage für die Entwicklung des Maßstabs (Lopez, 2000). Je nach Disziplin 

und Zielobjekt lassen sich diverse Arten von bereits definierten Maßstäben, wie 

vorgeschriebene Standards oder Richtlinien einer bestimmten Berufspraxis, vorfinden 

(Lopez, 2000). Allen Maßstäben ist gemein, dass diese Spezifikationen, Anforderungen, 

Beschreibungen oder Werte für jedes Bewertungskriterium, wie in Tabelle 9 angeführt, 

enthalten müssen (Lopez, 2000). Im Falle, dass ein Maßstab nicht vorhanden ist und erst 

durch die bewertende Partei erarbeitet werden muss, sollten nach Lopez (2000) u.a. 

folgende Grundlagen beachtet werden: 

- Der für die Bewertung herangezogene Maßstab sollte auf Basis des im 

vorhergehenden Arbeitsschritt erarbeiteten Kriterienbaums entwickelt werden 

sowie auch strukturell aus ebendiesem abgeleitet werden. 

- Der Maßstab muss die Spezifikationen aller definierten Kriterien enthalten. 

- Bei Bedarf muss der Maßstab Schwellenwerte enthalten, um jenen Mindestwert für 

jedes Kriterium anzugeben, dessen Erreichung für eine positive Bewertung 

notwendig ist. Die Definition der Schwellenwerte für jedes Kriterium erfolgt im Zuge 

der Anwendung der festgelegten Auswertungsmethoden. 

 

Tabelle 9: Beispiel eines Maßstabs 

Bewertungskriterium Maßstab 

Drucker 

Gerätetyp Laser (schwarz/weiß, Farbe) 

Abmessungen 

Höhe 120-130cm 

Breite 50-60cm 

Tiefe 30-40cm 

Papierformat A3, A4, A5 

Speicherplatz Kriterium Maßstab 

Bildschirm Kriterium Maßstab 

  

 

 

Die Anwendung von Datenerfassungstechniken verfolgt das Ziel, jene Informationen zu 

erhalten, welche unter der anschließenden Verwendung von Auswertungsmethoden zur 

Beurteilung des Zielobjekts herangezogen werden können (Lopez, 2000). Hierfür ist es 

Quelle: Lopez, 2000, S. 11 
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notwendig, potenziell anwendbare Datenerfassungstechniken zu identifizieren und jedem 

erhobenen Bewertungskriterium eine oder mehrere dieser Techniken zuzuweisen (Lopez, 

2000). Taylor (1996, zitiert nach Lopez, 2000) definiert als die häufigsten angewendeten 

Datenerfassungstechniken u.a. Umfragen, Interviews, Tests, Beobachtungen, Fallstudien, 

Reviews, Protokollierungen, Dokumentenprüfungen und -analysen. 

 

Nach Abschluss der Erhebung aller notwendigen Daten durch das Heranziehen der dafür 

festgelegten Erfassungstechniken werden die erhaltenen Informationen mit Hilfe von 

Auswertungsmethoden analysiert, um deren Vergleich mit dem Maßstab zu ermöglichen 

(Lopez, 2000). Lopez (2000) gliedert Synthesetechniken dabei in zwei Kategorien: 

- Einzelwertmethoden: Die Auswertungen ergeben als Output einen einzelnen, 

bspw. numerischen, Bezugspunkt und erfordern bei deren Anwendung eine 

aussagekräftige Werteskala des Ergebnisses. Einzelwertmethoden sind 

normalerweise für vergleichende Bewertungen erforderlich. 

- Mehrfachwertmethoden: Zu diesen Methoden zählen bspw. statistische Verfahren, 

Kriteriengruppierungen und Vergleiche von Bezugspunkten mit einem Maßstab und 

liefern detailliertere Informationen als Einzelwertmethoden.  

 

Abschließend werden die beschriebenen Komponenten eines Bewertungssystems durch 

den Bewertungsprozess zueinander in Relation gesetzt, indem dieser die Reihenfolge 

der bewertungsrelevanten Aktivitäten vorgibt (Lopez, 2000). Eine Betrachtung dieses 

Prozesses folgt im nächsten Unterpunkt anhand der Definition des Revisionsprozesses 

des IIA. 

 

4.2.2. Revisionsprozess 

Eine Prüfung besteht aus einer systematischen und abhängigen Untersuchung, um 

festzustellen, ob die Aktivitäten bzw. Prozesse eines Unternehmens den Anforderungen 

eines bestimmten Standards oder Regelwerkes entsprechen, ob diese Prozesse effektiv 

umgesetzt werden und ob diese geeignet sind, die definierten Ziele zu erreichen 

(Qasaimeh & Abran, 2015). Die zu prüfenden Aktivitäten können dabei auf 

unterschiedlichen Ebenen eines Unternehmens ausgeführt werden: Organisation, System, 

Projekt, Prozess oder Produkt (Qasaimeh & Abran, 2015). 

Das Hauptaugenmerk einer Prüfung liegt auf der Untersuchung eines Prozesses und 

dessen korrekter, vollständiger, rechtskonformer, wiederholbarer und dokumentierter 
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Ablauf sowie der Untersuchung der Angemessenheit der in den Prozess integrierten 

Kontrollmaßnahmen, um das Erkennen und Enthüllen von Fehlern zu ermöglichen (Fox, 

2006). 

Anhand der allgemeinen Definition eines Prozesses als „[…] die inhaltlich abgeschlossene, 

zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines 

betriebswirtschaftlich relevanten Objekts notwendig sind“ (Becker et al., 2012, S. 6), bildet 

der Revisionsprozess das zentrale Element prüfender Tätigkeiten, indem dieser von der 

Planung bis zum Follow-up alle notwendigen Arbeitsabläufe für eine erfolgreiche Prüfung 

berücksichtigt (Berwanger & Kullmann, 2008). Der Prüfprozess, nachfolgend in Abbildung 

12 dargestellt, wird zudem von Überwachungs- und Kontrollaktivitäten begleitet, um die 

"Einhaltung von externen wie internen Standards sowie Zeit- und Budgetvorgaben" im 

Sinne einer Qualitätssicherung zu gewährleisten (Berwanger & Kullmann, 2008, S. 128). 

Dieser Prozess sollte spezifisch auf das jeweilige Unternehmen ausgerichtet sein, jedoch 

standardisiert im Unternehmen etabliert werden und beinhaltet nach Amling & Bantleon  

(2012), generisch betrachtet, folgende Phasen und Prozessschritte: 

1. Vorbereitung 

1.1 Planung 

1.2 Voruntersuchung 

2. Feldarbeit 

3. Prüfungsnacharbeit 

3.1 Abstimmung 

3.2 Berichterstattung 

4. Follow-up 

 

Abbildung 12: Revisionsprozess 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Berwanger & Kullmann, 2008, S. 128) 

 

Nachdem nun die allgemeinen Inhalte und Anforderungen an Bewertungssysteme 

untersucht wurden, erfolgt im nächsten Abschnitt eine Betrachtung von 

Evaluierungssystemen, welche auf Projekte ausgerichtet sind. 
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4.2.3. Besonderheiten von Projektaudits 

Das PMI (2017b) beschreibt ein Audit als ein strukturiertes, unabhängiges Vorgehen, um 

die Einhaltung der Projektaktivitäten mit organisationalen und projektspezifischen 

Richtlinien, Prozessen und Vorgehen festzustellen. "Im Allgemeinen wird unter einem Audit 

sehr häufig eine geplante Überprüfung verstanden, deren Ausrichtung auf die Kontrolle 

hinsichtlich der Einhaltung von Prozessen bzw. auf die Überprüfung von Ergebnissen 

abzielt" (List & Voight, 2011, S. 93). Die Überprüfung dieser Faktoren im Sinne eines 

Qualitätsaudits wird in der Regel durch ein projektexternes Team, wie bspw. der 

unternehmensinternen Abteilung für Qualitätssicherung, dem Project Management Office 

(PMO) oder Expertinnen und Experten außerhalb des Unternehmens, durchgeführt und 

verfolgt dabei folgende Ziele (PMI, 2017b): 

- Identifizierung aller implementierten Best-Practices 

- Identifizierung sämtlicher Abweichungen 

- Beratung hinsichtlich bewährter Vorgehensweisen in ähnlichen Projekten innerhalb 

der Organisation oder Branche 

- proaktives Angebot der Unterstützung hinsichtlich der Implementierung von 

Prozessen zur Steigerung der Produktivität des Projektteams 

- Vermerk der Auditbeiträge zur Verbesserung der Projektabläufe im Lessons-

Learned-Register der Organisation 

 

Im Anschluss an die Überprüfung, welche sowohl von geplanter als auch zufälliger Natur 

sein kann, sind Bemühungen mit positiver Wirkung auf Qualitätskosten und 

Produktakzeptanz durch Sponsorinnen und Sponsoren sowie Kundinnen und Kunden zu 

treffen (PMI, 2017b). Qualitätsaudits können die Implementierung notwendiger 

Änderungsanforderungen, einschließlich Aktualisierungen, Korrekturmaßnahmen, 

Fehlerreparaturen und vorbeugender Maßnahmen, bestätigen (PMI, 2017b). 

 

Das Deutsche Institut für Normung bezeichnet ein Projektaudit anhand der DIN 69905 als 

eine "von einem unabhängigen Auditor systematisch durchgeführte Projektanalyse" (List 

& Voight, 2011, S. 93). List & Voight (2011) ergänzen diese Begriffserklärung durch die 

Aufgabe eines Audits, den Status-Quo eines Projekts zu erheben und bei Bedarf 

notwendige Empfehlungen abzugeben und nehmen dabei eine detaillierte Betrachtung der 

Definition nach DIN 69905: 
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- Unabhängigkeit: Vollständige Unabhängigkeit ist nur schwer zu erreichen, da selbst 

extern Beauftragte wiederum von den Entscheidungen ihrer Auftraggeberinnen und 

Auftraggeber abhängig sind. In diesem Zusammenhang ist als unabhängig 

anzusehen, wer außerhalb der Projektorganisation tätig ist, um sich ein möglichst 

neutrales Urteil über den Projektstatus zu verschaffen. 

- Systematisch: Um eine neutrale und faire Beurteilung zu gewährleisten und die 

wesentlichen Elemente in Augenschein zu nehmen, sollte das Audit nach einem 

bestimmten Schema durchgeführt werden. 

- Empfehlungsgebung: Im Anschluss an die durchgeführte Bewertung werden durch 

die prüfende Person mögliche Handlungsaktivitäten abgeleitet, welche den 

entscheidungsbefugten Personen der Projektorganisation als Grundlage für 

weiterführende Entscheidungen dienen soll.  

 

Projektprüfungen finden ihre Zuordnung unter den PM-Kompetenzfeldern (siehe ) im 

Bereich des Qualitätsmanagements, welches die Sicherstellung der Ergebnisse gemessen 

an der gewünschten Qualität der auftraggebenden Partei zum Ziel hat, denn "es geht im 

Projekt nicht darum, ein möglichst hohes Qualitätsniveau zu erreichen, sondern das 

geforderte Niveau" (Kuster et al., 2019, S. 192). Hierzu können unterschiedliche Verfahren, 

wie bspw. Audits und Reviews, herangezogen werden (Kuster et al., 2019). 

Wie bei allen wichtigen Unternehmensfunktionen steigt auch die Notwendigkeit von 

strukturierten und unabhängigen Überprüfungen von Projekten, dabei können Projekte von 

unterschiedlichen Auditformen betroffen sein (Kerzner, 2017): 

- Performance Audits finden ihre Anwendung, um Fortschritt sowie Leistung eines 

Projekts zu bewerten und können von der Projektleitung, der auftraggebenden 

Partei oder dem Executive Steering Committee durchgeführt werden. 

- Compliance Audits werden in der Regel durch das PMO vorgenommen, um die 

ordnungsgemäße Anwendung der im Unternehmen geltenden 

Projektmanagementmethode im Projekt zu überprüfen. In den meisten Fällen hat 

das PMO zwar die Befugnis, die Prüfung durchzuführen, es ist jedoch 

möglicherweise nicht befugt, die Einhaltung der Vorschriften im geprüften Projekt 

durchzusetzen. 

- Quality Audits stellen die Einhaltung aller anzuwendenden Gesetze und 

Vorschriften sowie die vorgegebene Projektqualität sicher und wird in der Regel 

durch die Unternehmensfunktion des Qualitätsmanagements vorgenommen. 
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- Exit Audits werden normalerweise für Projekte angewendet, welche sich bereits in 

einer Krise befinden, um weiterführend über das Bestehen oder den frühzeitigen 

Abbruch des Projekts entscheiden zu können. Die Durchführung solcher Audits 

obliegt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerhalb des Projekts, wie bspw. dem 

Executive Steering Committee. 

- Best Practices Audits können am Ende einer jeden Phase des PLC oder am 

Projektende abgehalten werden und sollten durch eine unabhängige Person mit 

dem notwendigen Wissen über und der entsprechenden Erfahrung mit PM-

Prozessen vorgenommen werden. 

 

Die Prüfung eines Projekts gestaltet sich inhaltlich universell und bezieht sich in der Regel 

auf die Untersuchung der projektspezifischen Aufbau- und Ablauforganisation (List 

& Voight, 2011). Die Prüfungsschwerpunkte können allerdings auch variieren, indem der 

Fokus auf bestimmte Projektphasen, Lieferobjekte oder thematische Bereiche des Projekts 

gesetzt wird (List & Voight, 2011). 

 

Agile Methoden finden sich vor allem in der Ablauforganisation eines Projekts, welche im 

Projektablaufsystems (PAS) geregelt ist, wieder. Das PAS ist jene Struktur im Projekt, 

welche auf die Durchführung der Projekttätigkeiten ausgerichtet ist, um die Erreichung der 

Projektziele zu gewährleisten (Rollny, 2013). Nach Rollny (2013) wird das PAS durch zwei 

Gliederungsprinzipien bestimmt und in zwei Bereiche gegliedert, wie in Tabelle 10 

dargestellt. Zudem gibt das PAS vor, "wer in einem Sachgebiet unter Einsatz welcher Mittel 

zu welchem Zeitpunkt mit der Durchführung bestimmter Aufgaben und Prozesse zu 

beginnen, bis wann er sie durchzuführen und dabei die Qualität der Arbeit verantwortlich 

zu sichern hat" (Rollny, 2013, S. 92). Des Weiteren realisiert dieses System 

projektspezifische Prozesse, 

 

indem es nach Prüfung der tatsächlichen Sachvoraussetzungen die Zeitpunkte für 

Teilergebnisse und Endergebnis der Prozesse festlegt, sie vorbereitet, mit Hilfe der 

Projektlogistik die erforderlichen Einsatzmittel und Einsatzmittelkapazitäten zur 

Verfügung stellt, die Durchführung der Prozesse veranlaßt, den Arbeitsablauf vor 

Ort überwacht (PAS-Monitoring), dokumentiert und steuert und so unmittelbar zur 

Realisierung der Projektziele beiträgt. (Rollny, 2013, S. 91-92) 
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Tabelle 10: Gliederung eines PAS 

Gliederungsbereiche des PAS Gliederungsprinzipien des PAS 

- PAS des Projektmanagements, 

welches unmittelbar die 

Realisierung der PM-Prozesse 

zum Ziel hat 

- PAS der Projektabwicklung, 

welches unmittelbar die Erreichung 

der Projektziele zum Ziel hat 

- festgelegte Teilziele bestimmen 

strategische Prioritäten 

- Ablaufstruktur orientiert sich an 

den strategischen Teilzielen und 

Prioritäten 

Quelle: Rollny, 2013, S. 91 

 

Bei der Auditierung das PAS stehen vor allem die Methoden, Prozesse und Vorgaben des 

Projektablaufs im Betrachtungsfokus und in welchem Ausmaß diese dazu beitragen, die 

Einhaltung der strategischen Aspekte des Projekts zu gewährleisten (Rollny, 2013). Hier 

gilt es im Allgemeinen und u.a. zu untersuchen, ob das betrachtete System dazu befähigt 

ist, sich an kurzfristige Veränderungen der Rahmenbedingungen entsprechend 

anzupassen (Stichwort Agilität), Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert und verteilt 

sind und die Erreichung der Projektziele durch ein adäquates Management des 

PAS gewährleistet ist (Rollny, 2013). 

 

Um alle wesentlichen Anforderungen einer Projektprüfung zu berücksichtigen, hat das 

Deutsche Institut für Interne Revision (DIIR) im Revisionsstandard Nr. 4 einen Standard 

zur Revision von Projekten erarbeitet, welcher als "lokale Leitlinie" das internationale 

Rahmenwerk für die Interne Revision ergänzt (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, 

S. 4). Der Aufbau sowie die Bestandteile dieses Standards sowie dessen 

Auseinandersetzung mit agilen Vorgehensmodellen werden im nächsten Abschnitt 

untersucht. 
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4.2.4. DIIR-Prüfstandard Nr. 4 

Die inhaltlichen Bestandteile einer Projektprüfung werden im Revisionsstandard Nr. 4 

durch den Projektwürfel visualisiert (siehe Abbildung 13), welcher sich aus folgenden 

Dimensionen zusammensetzt (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019): 

1. Prüfungsziele 

2. Prüfungsgebiet 

3. Prüfungsumfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Auswahl eines bestimmten Elements aus jeder Dimension lässt sich der konkrete 

Inhalt zur Prüfung eines Projekts ableiten (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

In den Prüfungszielen werden die allgemein geltenden Ziele einer Prüfung 

festgehalten: Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Zukunftssicherung 

sowie Wirtschaftlichkeit (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Der Standard hebt 

hierbei hervor, dass es für die Prüfungsziele nicht von Bedeutung ist, "welche 

Vorgehensmodelle und Methoden (z. B. klassisch Wasserfall oder agil Scrum) [sic!] 

angewendet werden" (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 10). 

In den Bereich der Prüfungsgebiete fallen die fachlichen Anforderungen an das Projekt, 

der Business-Case sowie das Projektmanagement (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 

2019). Der vorliegende Revisionsstandard unterteilt die Prüfgebiete in weitere 

Unterkategorien und matriziert diese mit den Projektphasen, welche sich am Prozess des 

Projektstandards des PMI orientieren (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Die daraus 

resultierende Matrix definiert das DIIR als "Project Audit Universe" und enthält in jedem 

Abbildung 13: Elemente einer Projektprüfung (Projektwürfel) 

Quelle: DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 9 
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Feld der Matrix sogenannte Prüfgegenstände (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 

11). In der aktuellen Version des Revisionsstandards erfolgt in Anlehnung an Scrum bereits 

eine Aufstellung von Prüfungsfeldern und -gegenständen in agilen Projekten (DIIR-

Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

Der Umfang einer Projektprüfung bezieht sich auf die Prüfungsobjekte Portfolio, 

Programm und Projekt, allerdings hält der Standard an dieser Stelle fest, dass 

grundsätzlich "alle Elemente eines Projektmanagementsystems" als Prüfungsobjekt 

herangezogen werden können (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 17). 

Die Berücksichtigung von Agilität im Kontext einer Projektprüfung erfolgt im Prüfungsgebiet 

'Projektmanagement', in dem "die Organisation, die Prozesse und die Produkte des 

Projekt- und Portfoliomanagements untersucht" werden (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 

2019, S. 13). In der aktuellen Version des Revisionsstandards erfolgt erstmals eine 

Differenzierung zwischen klassischen und agilen Vorgehensmodellen, wobei nachfolgend 

die vorgeschlagenen Prüfungsfelder für agile Vorgehensmodelle eingegangen wird (DIIR-

Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

Bei den agilen Vorgehensmodellen hebt der Standard insbesondere das agile 

Management als Framework für agile Projekte, die agilen Wertevorstellungen sowie die 

Integration von agilen Methoden in der Organisation als notwendige Prüfungsfelder hervor 

(DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Für Prüferinnen und Prüfer bedeutet dies, dass 

bei der Prüfung von agilen Projekten diese Aspekte berücksichtigt werden müssen und ein 

alleiniges Heranziehen von Prüfansätzen für klassisch abgewickelte Projekte nicht 

ausreichend ist (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

Für das Management als Rahmenwerk von agilen Projekten sind dafür geeignete 

Führungsrollen, -techniken und -gegenstände notwendig, welche Bestandteile einer 

Projektprüfung sein können (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). In Anlehnung an 

Scrum erfolgt im Standard eine Aufstellung der folgenden Objekte (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019): 
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Tabelle 11: Prüfungsfelder für das Management agiler Projekte 

Prüfungsfeld Prüfungsobjekt 

Rollen - Product Owner 

- Scrum Master 

- Development Team 

Techniken - Sprintlängen 

- Sprint Burndown 

- Release Burndown 

- Sprint Review 

- Sprint Retrospective 

- Daily Scrums 

- Definition of Ready 

Artefakte 

(Gegenstände) 

- Product Vision 

- Product Backlog 

- Product Backlog Refinement 

- Sprint Backlog 

- Impediment Backlog 

Quelle: DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019, S. 33 

 

Neben dem Management als Framework agiler Projekte stellen die weichen Faktoren ein 

weiteres Prüfungsfeld bei der Durchführung einer Prüfung agiler Vorgehensmodelle dar 

(DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Im Zentrum steht dabei vor allem der Inhalt des 

Agilen Manifests, welcher sich aus vier Werten und 12 Grundprinzipien zusammensetzt 

und bereits in Kapitel 4.1.2 untersucht wurde (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

Prüferinnen und Prüfer müssen sich in diesem Zusammenhang damit auseinandersetzen, 

ob das organisationale Mindset auf Basis des Agilen Manifests in der Unternehmenskultur 

verankert ist und somit die notwendige Basis für agile Vorgehensmodelle zur Verfügung 

steht (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). 

Neben der entsprechenden Verankerung von agilen Werten in der Unternehmenskultur ist 

es für den Projekterfolg notwendig, unternehmensspezifische Regelungen und Vorgaben 

in der Projektarbeit zur berücksichtigen und agile Methoden entsprechend in die 

Unternehmensstruktur zu integrieren (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019). Die 

Prüfungsaktivitäten dürfen sich daher nicht nur auf das geprüfte Projekt allein beschränken, 

sondern müssen auch dessen Umfeld in Betracht ziehen (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019), indem bspw. die im Unternehmen vorhandenen Prozessvorgaben, 
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Regelungen von Abhängigkeiten zu anderen Projekten oder Linienfunktionen und die 

aufgesetzte IT-Infrastruktur dahingehend untersucht werden, ob diese das Erreichen der 

Ziele von Projekten mit agilen Vorgehensweisen ermöglichen (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019). 

Zusammenfassend hält der Revisionsstandard Nr. 4 fest, dass Prüferinnen und Prüfer zur 

Revision eines agilen Projekts ein Wissen der hervorgehobenen Aspekte (Management, 

agiles Mindset und Integration in der Organisation) vorweisen sollten (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019). Dementsprechend können die Prüfschablonen für klassische 

Projekte nicht einfach auf agile Projekte angewendet werden, sondern müssen "die 

Chancen und Ideen der agilen Methoden berücksichtigen" (DIIR-Arbeitskreis 

Projektrevision, 2019, S. 17).  
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4.3. Prüfkonzept für agile Projekte 

In diesem Abschnitt folgt die abschließende Modellierung eines Prüfkonzeptes für die 

Interne Revision zur Prüfung agiler Projekte. Dabei werden die unter Kapitel 4.2.1 

erarbeiteten Bestandteile eines Prüfkonzeptes herangezogen und anhand der 

Informationen aus Kapitel 4.1 auf den agilen Aspekt im Projektmanagement ausgerichtet. 

Die untersuchten Inhalte zu den Anforderungen von Projektprüfungen aus den Abschnitten 

4.2.3 und 4.2.4 dienen bei der Modellierung des Konzeptes als Leitplanken. 

Das Konzept verfolgt dabei das Ziel, den bereits bestehenden Prüfstandard des DIIR zur 

Prüfung von Projekten in Bezug auf eine agile Projektabwicklung zu erweitern. Die in 

Kapitel 4.2.4 beschriebenen Prüfungsziele sowie Prüfungsumfang gelten somit auch für 

das nachfolgend entworfene Konzept, konkret kann es als Erweiterung des 

Prüfungsgebiets ‚Projekt Management‘ angesehen werden. 

 

4.3.1. Abgrenzung des Zielobjekts 

Zu Beginn werden die notwendigen Elemente eines Bewertungssystems aus Tabelle 7 

definiert. Dabei erfolgt im ersten Schritt eine klare Abgrenzung des Zielobjekts, bei dem 

es sich um ein Vorhaben handelt, welches gemäß den in Kapitel 4.1.3 genannten Kriterien 

definiert werden kann: 

- zeitliche Begrenzung durch einen festgelegten Start- und Endtermin 

- eigene soziale Struktur mit definierten Rollen (Abgrenzung zur Linien- bzw. 

Stammorganisation) 

- definierte Ziele zur Schaffung von Werten (z.B. in Form neuer Produkte) 

- Vorgabe von Mitteln und Ressourcen zur Erreichung der definierten Ziele 

- Definition PM-relevanter Prozesse, welche auf das Projekt abgestimmt sind 

 

Als weitere Abgrenzung weist die Abwicklung des Vorhabens in Form eines Projekts einen 

agilen Charakter auf, indem der Projektlebenszyklus im Vergleich zu traditionellen 

Projekten nicht sequenziell gestaltet, sondern durch eine Rückkopplung gekennzeichnet 

ist. Die Projektziele werden somit durch ein zyklisches Vorgehen zu erreichen versucht. 
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4.3.2. Bewertungskriterien und Maßstab 

Nachdem das Zielobjekt abgegrenzt wurde, können nachfolgend die Kriterien zur 

Bewertung des Evaluationsgegenstandes bestimmt werden. Zur Ermittlung der 

Bewertungskriterien lassen sich nach Lopez (2000) unterschiedliche Analysetechniken, 

wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, heranziehen. Die Erarbeitung der theoretischen 

Grundlagen der vorliegenden Arbeit erfüllt gleichzeitig den Zweck einer Bedarfsanalyse, 

indem u.a. Anforderungen aus Standards oder ideale Zustände anhand definierter Werte 

untersucht wurden. Gemäß der in den Kapiteln 4.1 und 4.2 erarbeiteten Theorie lassen 

sich daraus folgende fünf Bewertungsbereiche ableiten und anhand Abbildung 14 

visualisieren: 

1. Agiles Mindset, welches die Grundlage für agile Vorgehen in der Organisation und 

im Projekt bildet. 

2. Organisationale Voraussetzungen für Agilität, welches die notwendigen Strukturen 

für eine agile Projektabwicklung bereitstellt. 

3. Projektplanung, welche im Sinne eines agilen Projektlebenszyklus wiederkehrend 

und in unterschiedlicher Tiefe vorgenommen wird. 

4. Risikomanagement, da agile Projekte vermehrt bei steigenden Unsicherheiten über 

die Lösung angewendet werden und somit stärkeren Risiken ausgesetzt sein 

können als klassische Projekte. 

5. Stakeholder Management, da die Einbeziehung von Kundinnen und Kunden bei 

steigender Unsicherheit über die Lösung an Relevanz gewinnt. 

 

Abbildung 14: Bewertungsbereiche zur Prüfung agiler Projekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Nach Festlegung der Bewertungsbereiche wurden diese auf ein angemessenes 

Abstraktionsniveau in Bewertungskriterien untergliedert und anschließend in Form eines 

Kriterienbaums visualisiert (siehe Abbildung 15). Die darin dargestellten Elemente wurden 

ergänzend gemäß Tabelle 8 kategorisiert in: 

- allgemeine Kriterien (grün) 

- spezifische Kriterien (blau) 

- Kompensationskriterien (gelb) 

 

Die Kompensationskriterien wurden vor allem in jenen Elementen der agilen Planung 

identifiziert, welche eine vermehrte Einbeziehung von Kundinnen und Kundin bzw. der 

Stakeholder verlangen, daher sollten bei Prüfungen in diesem Bereich Abhängigkeiten 

berücksichtigt werden. Insbesondere sollte hier ein Abgleich zwischen den 

Planungsergebnissen, wie das initiale Product Backlog und dessen priorisierter Inhalt, eine 

Roadmap zur groben Vorgehensweise bis Projektende sowie der Definition des MVP, und 

den diesbezüglichen Erwartungen der Stakeholder stattfinden. Ident verhält es sich mit den 

Inhalten der agilen Artefakte. So sollten die Stakeholder bspw. ein gemeinsames 

Verständnis der Projekt- bzw. Produktvision teilen oder sich regelmäßig über den 

dynamischen Inhalt des Product Backlogs austauschen. 
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Abbildung 15: Kriterienbaum zur Bewertung agiler Projekte 

Quelle: eigene Darstellung 
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Nachdem die Bewertungskriterien definiert, kategorisiert und anhand des Kriterienbaums 

in Beziehung gesetzt wurden, kann auf der geschaffenen Grundlage der Maßstab 

entwickelt werden. Nach Lopez (2000) können hierfür existierende Bemessungsobjekte 

wie definierte Normen, Standards oder Richtlinien, oder auch selbständig erarbeitete 

Richtmaße herangezogen werden. Im folgenden Abschnitt werden die identifizierten 

Bewertungskriterien bereits bestehenden Maßstäben tabellarisch zugeordnet. 

 

Agiles Mindset 

Bei der Bewertung des agilen Mindsets gilt es vor allem zu evaluieren, ob die Werte und 

Prinzipien des agilen Vorgehens sowohl in der Stammorganisation als auch in der 

Projektorganisation integriert wurden, aber auch darum, ob die grundsätzliche Befähigung 

der Organisation zum erfolgreichen Umgang mit Veränderungen gegeben ist, wie anhand 

der Begriffsanalyse in Kapitel 4.1.1 bestimmt werden konnte. Ebenso nimmt in der 

Abwicklung von agilen Projekten die Einbindung von Kundinnen und Kunden einen hohen 

Stellenwert ein, daher sollte auf der auftraggebenden Seite zumindest ein grundlegendes 

Verständnis über agile Vorgangsweisen vorliegen. 

Den wichtigsten Vergleichswert stellt hier das Agile Manifest dar, in dem die Werte und 

Prinzipien der Agilität festgehalten sind. Für die Stammorganisation können diese Werte in 

der Unternehmenspolitik und -strategie organisationsspezifisch verankert und daraus für 

das Projekt in dessen Projektvision abgeleitet werden. Das Verständnis der Kundinnen und 

Kunden über das agile Vorgehen und deren erhöhte Beteiligung an der Projektabwicklung 

kann über den Projektauftrag, welches das gemeinsame Commitment gegenüber dem 

Projekt verkörpert, abgeholt und festgehalten werden. 

 

Tabelle 12: Maßstab für agiles Mindset 

Bereich Bewertungskriterien Maßstäbe 

A
g

il
e
s
 M

in
d

s
e
t 

Umgang der Organisation mit 
Veränderungen 

- Vision des Unternehmens 
- Mission des Unternehmens 

Integration agiler Werte in der Stamm- und 
Projektorganisation - Agiles Manifest 

- Unternehmenspolitik 
- Unternehmensstrategie 
- Projektvision 
- Projektauftrag 

Integration agiler Prinzipien in der Stamm- 
und Projektorganisation 

Agiles Mindset auf Seite von Kundinnen und 
Kunden 

Quelle: eigene Darstellung 
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Organisationale Voraussetzungen für Agilität 

Ist die notwendige Einstellung gegenüber agilen Vorgehensweisen erfolgreich in der 

Stamm- und Projektorganisation verankert, bedarf es für deren erfolgreiche Anwendung 

an geeigneten Strukturen und Prozessen. In Bezug auf Rollny (2013) lässt sich dieser 

Bewertungsbereich der Auditierung eines PAS zuordnen und als Bewertungskriterien die 

in der Organisation geltenden Methoden und Prozesse zur Projektabwicklung heranziehen. 

Im Vordergrund steht dabei die Orientierung der ausgewählten Methoden auf eine 

Risikominimierung, Qualitätserhöhung und Sicherstellung der notwendigen Flexibilität. 

Ebenso von Bedeutung ist die Ausrichtung der Prozesse auf die strategischen und 

operativen Ziele der Organisation und des Projekts. 

In Kapitel 4.1.4 wurden die erforderlichen Elemente am Beispiel von Scrum untersucht und 

beschrieben. Für diesen Bewertungsbereich sind daher vor allem die Definitionen aus dem 

Scrum-Standard als Maßstab relevant, in erster Linie sollten jedoch 

unternehmensspezifische Richtlinien und Vorgaben bezüglich des gewählten agilen 

Ansatzes berücksichtigt werden. 

 

Tabelle 13: Maßstab für Voraussetzungen für Agilität 

 

 

Bereich Bewertungskriterien Maßstäbe 

O
rg

a
n

is
a
ti

o
n

a
le

 V
o

ra
u

s
s

e
tz

u
n

g
e
n

 f
ü

r 
A

g
il
it

ä
t 

Definition des agilen Vorgehens in der 
Stamm- und Projektorganisation - Vorgaben und Richtlinien der 

Organisation, z.B, 
Prozessdefinition gemäß 
Scrum-Standard Definition agiler Praktiken in der Stamm- 

und Projektorganisation 

Definition agiler Rollen in der 
Projektorganisation 

- Rollenbeschreibung gemäß 
Scrum-Standard 

- deren Definition im 
Projektmanagementplan 

Definition agiler Events 

- Meetings gemäß Scrum-
Standard 

- deren Definition im 
Projektmanagementplan 

Definition agiler Artefakte 
- Artefakte gemäß Scrum-

Standard 
- deren Definition im Projektplan 

Quelle: eigene Darstellung 
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Agile Projektplanung 

Der Planungsprozess stellt gemäß  Tabelle 5 das umfangreichste und nach Wysocki (2019) 

zugleich wichtigste Kompetenzfeld des Projektmanagements dar, weshalb es als zu 

bewertender Bereich für dieses Konzept herangezogen wurde. 

Eine erfolgreiche Projektplanung basiert auf den relevanten Informationen des 

Projektauftrags, welcher u.a. die festgelegten Rahmenbedingungen zu Budget, 

Lieferumfang und Dauer des Projekts enthält. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Festlegung 

dieser Parameter anhand der Logik des Agilen Magischen Dreiecks, in dem Budget und 

Dauer fixiert sind und der Lieferumfang den variablen Anteil dieser Größen bildet. Diese 

Festlegung sollte sich im Projektauftrag widerspiegeln. Der Projektauftrag spielt daher eine 

wesentliche Rolle als Maßstab dieses Bewertungsbereichs. 

Da bei agilen Projekten zu Beginn in der Regel ein geringer Bekanntheitsgrad über die 

Lösung der Problemstellung vorliegt, empfiehlt sich nach Laufer et al. (2018) die Erstellung 

von Plänen in unterschiedlichen Detailgraden, welche in Kapitel 4.1.7 beschrieben wurden. 

Projektplan als auch Projektmanagementplan samt seiner Komponentenpläne sollten 

daher in einem solchen Detailgrad ausgearbeitet werden, wie es die Rahmenbedingungen 

vom Projekt abverlangen. 

Als wichtigstes Bewertungskriterium für diesen Bereich sollten die Ergebnisse der agilen 

Planung herangezogen werden, nämlich ob nach der ersten Planiteration ein initiales 

Product Backlog vorliegt, eine Roadmap in niedrigem, aber angemessenen Detailgrad 

erarbeitet wurde, welcher das zeitliche Vorgehen bis zum Projektende definiert, und ein 

MVP erarbeitet wurde. Dahingehend sollte auch geprüft werden, ob die in der Organisation 

vorgegebenen agilen Artefakte entsprechend im Projekt erarbeitet und definiert wurden. 

Da agile Projektlebenszyklen, wie in Abbildung 5 dargestellt, durch ihre Rückkopplung zur 

Planungseinheit charakterisiert sind, sollte die Frequenz und Dauer der Planiterationen in 

der Prüfung berücksichtigt werden, indem bspw. ein Abgleich zwischen den festgelegten 

Planungszyklen und der Aktualität der vorliegenden Pläne stattfindet. 
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Tabelle 14: Maßstab für agile Projektplanung 

 

 

Maßstab für Risikomanagement 

Der DIIR-Prüfstandard Nr. 4 hält fest, dass es „Ziel des Risikomanagements ist, während 

des Projektverlaufes alle Risiko-Faktoren, welche die Erreichung der Projektziele 

gefährden, zu identifizieren, zu evaluieren und zu mitigieren“ (DIIR-Arbeitskreis, 2019, S. 

14). In Bezug auf das Risikomanagement, dessen Prüfung durch die Interne Revision auch 

in Bezug auf Projekte klar geregelt ist, eignet sich die Anwendung bereits bestehender 

Standards wie der DIIR-Prüfstandard Nr. 2 und der DIIR-Prüfstandard Nr. 4. Im 

Allgemeinen sollte bei einer Prüfung dieses Bereichs darauf geachtet werden, ob 

entsprechende Richtlinien und Prozesse etabliert sind, welche ein adäquates 

Risikomanagement ermöglichen. 

Nach Wysocki (2019) sollte bei agilen Projekten ein zunehmendes Augenmerk auf das 

Risikomanagement gelegt werden, wenn ein erhöhter Grad der Unbekanntheit über die 

Problemlösung vorliegt, wenn also zu Projektbeginn wenig Klarheit darüber besteht, wie 

die Projektziele erreicht werden sollen. Agile Projekte profitieren dabei von ihrer iterativen 

Ausführung, indem nach jeder Iteration eine Retrospektive des durchgeführten Sprints und 

der darin identifizierten Herausforderungen Risiken und stattfindet (PMI, 2017b). 

Bereich Bewertungskriterien Maßstäbe 
P

ro
je

k
tp

la
n

u
n

g
 

Festlegung von Budget, Inhalt/Ziele 
und Zeit unter dem Aspekt der Agilität 

- Agiles Magisches Dreieck 
- Projektauftrag 

Festlegung adäquater Planungsstufen 
im Projekt: 

- langfristige Planung 
- mittelfristige Planung 
- kurzfristige Planung 

- Projektplan 
- Projektmanagementplan, inkl. 

Komponentenpläne 

Frequenz und Dauer der 
Planungsiterationen 

- Aktualität Projektplan 
- Aktualität 

Projektmanagementplan, inkl. 
Komponentenpläne 

- Projektterminplanung (‚Sprint 
Planning‘) 

Ergebnisse der agilen Planung: 
- initial befülltes Product 

Backlog 
- Roadmap 
- definiertes MVP 

- Projektauftrag 
- Projektplan 
- Projektmanagementplan 
- Product Backlog aus erster 

Planiteration 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die Untersuchung des Scrum-Prozesses in Kapitel 4.1.4 als auch der DIIR-Prüfstandard 

Nr. 2 lieferten die notwendigen Informationen, um folgende Bewertungsmaßstäbe zu 

identifizieren: 

Tabelle 15: Maßstab für Risikomanagement 

 

 

Maßstab für Stakeholder Management 

Das PMI (2017b) definiert Stakeholder Management als den Prozess der Identifikation und 

Analyse aller Interessensgruppen, welche das Projekt beeinflussen oder von ihm 

beeinflusst werden, sowie ihrer Erwartungen dem Projekt gegenüber, als auch die 

Strategieentwicklung im Umgang mit diesen Gruppen und ihrer Erwartungen. 

Nach Wysocki (2019) sollte in agilen Projekten die Einbeziehung der Kundinnen und 

Kunden mit steigender Ungewissheit über die Problemlösung einen erhöhten Stellenwert 

erfahren. Das PMI (2017b, S. 506) dehnt diese Sichtweise auf die gesamte „stakeholder 

community“ des Projekts aus und hält als wesentliche Erfolgsfaktoren die Einbeziehung 

der Interessensgruppen als auch die Transparenz der Informationen fest. Dies kann 

wiederum zu positiven Effekten in der Mitigation von Risiken, der Schaffung von Vertrauen 

und der frühzeitigen Entdeckung von Abhängigkeiten und Zielabweichungen führen (PMI, 

2017). Für das Stakeholder Management wurden folgende Bewertungskriterien erkannt: 

 

Bereich Bewertungskriterien Maßstäbe 

R
is

ik
o

m
a
n

a
g

e
m

e
n

t Bestand und Aktualität des 
Risikoinventars des Projekts 

- Risikomanagementplan / 
Risikoliste 

- Maßnahmenplan 

Frequenz der Thematisierung von 
Projektrisiken 

- Agenda Daily Scrum 
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Ergebnisse des Sprint Review 
- Dokumentation der Ergebnisse 
- Lessons Learned 

Ergebnisse des Sprint Retrospective 
- Dokumentation der Ergebnisse 
- Lessons Learned 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 16: Maßstab für Stakeholder Management 

 

4.3.3. Datenerfassung und -analyse 

Wie bei Prüfungen von klassischen Projekten eignen sich zur Erfassung 

prüfungsrelevanter Informationen vor allem Techniken wie die Sichtung projektspezifischer 

Dokumente und die Durchführung von Interviews mit relevanten Stakeholdern. 

Wesentliche Dokumente stellen dabei vor allem der Projektauftrag sowie der Projekt- und 

Projektmanagementplan inklusive seiner Komponentenpläne dar, da diese den 

projektspezifischen Soll-Zustand des Projekts verkörpern. Im Vergleich zu klassischen 

Projekten liegt die größte Herausforderung darin, welche Versionierung dieser Dokumente 

bei der Projektprüfung herangezogen wird, da sich durch die iterative Herangehensweise, 

wie in der Problemstellung erläutert, das heranzuziehende Soll einer laufenden Änderung 

unterworfen sein kein. Wesentlich ist daher die Betrachtung der vorliegenden Pläne als ein 

geschlossenes System. So sollte ein Soll-Ist-Abgleich eines Komponentenplans auch stets 

im Abgleich mit der Sprintplanung betrachtet werden. Ein wichtiges informationslieferndes 

Element stellt neben den Projektplänen das Product Backlog dar, da es alle 

kundenspezifischen Anforderungen zur Erreichung der Projektziele enthält. Ein ebenso 

wichtiges Element stellt das daraus abgeleitete MVP dar, welches Informationen über 

Funktionalitäten und Produktbestandteile mit einer schnellen Wertgenerierung liefert. 

Bereich Bewertungskriterien Maßstab 

S
ta

k
e
h

o
ld

e
r 

M
a
n

a
g

e
m

e
n

t 

Identifikation aller relevanten internen 
und externen Stakeholder 

- Stakeholder-Analyse des Projekts 
- Projekt-Governance 
- Organisations-Organigramm 
- Projektportfolio 

Identifikation der Erwartungen aller 
wesentlichen Stakeholder 

- Projektauftrag 
- Stakeholder-Analyse des Projekts 
- Vision 
- MVP 
- Product Backlog 
- Priorisierung Product Backlog 

Items 

Einbindung der Stakeholder in die 
Projektabwicklung 

- Gestaltung der Meeting-Struktur 
und deren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 

Transparente Kommunikation 

- Kommunikationsstrategie des 
Projekts 

- eingesetzte 
Kommunikationsplattformen 

Quelle: eigene Darstellung 



 

60 

4.3.4. Bewertungsprozess und Prototyp 

Nach Lopez (2000) bildet der Bewertungsprozess das abschließende Element eines 

Bewertungssystems, welches sämtliche Bestandteile des Systems in Relation setzt. In 

Bezug auf Prüfungen durch die Interne Revision gibt es bereits klare Richtlinien und 

Vorgaben zur Gestaltung dieses Prozesses, wie in Kapitel 4.2.2 bereits erarbeitet. An 

dieser Stelle wird daher auf den genannten Abschnitt dieser Arbeit verwiesen. 

Die erarbeiteten Informationen können abschließend zu einem gesamthaften Konzept 

zusammengefügt werden, welches anhand von Abbildung 16 dargestellt ist und den 

Mittelpunkt des nachfolgenden empirischen Teil dieser Forschungsarbeit bildet. Dabei 

wurde die Darstellung in Pyramidenform gewählt, um die Abhängigkeiten der 

Bewertungsbereiche zu symbolisieren, indem die einzelnen Elemente aufeinander 

aufbauen. So können bspw. die organisationalen Voraussetzungen nicht ohne das 

notwendige Verständnis von agilen Vorgehensweisen in einer Organisation etabliert 

werden, oder das Risiko- und Stakeholder Management nicht ohne eine vorab 

durchgeführte Projektplanung vorgenommen werden. Das Risikomanagement wurde vor 

dem Stakeholder Management angeführt, da es für die Interne Revision einen zentralen 

Bestandteil bei Prüfungen einnimmt. Gemeinsam mit den in diesem Kapitel erarbeiteten 

Bewertungskriterien und Maßstäben bildet die Darstellung gemäß Abbildung 16 das 

Prüfkonzept der Internen Revision zur Prüfung agiler Projekte. 

 

Abbildung 16: Die Agile Prüfungspyramide 

Quelle: eigene Darstellung 
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5. Empirie 

 

Auf Basis der identifizierten Forschungslücke und der daraus abgeleiteten 

Forschungsfrage wird in diesem Kapitel das gewählte Forschungsvorgehen beschrieben 

sowie auf die Erhebung und Analyse der notwendigen Daten eingegangen. 

 

Im Fokus dieser Arbeit steht die systematische Entwicklung eines Prüfkonzeptes, welches 

den Anforderungen des Berufsstandes der Internen Revision entspricht und dabei 

gleichzeitig relevante Parameter der agilen Projektabwicklung berücksichtigt. Grundlegend 

für die Entwicklung dieses Prüfkonzeptes sind die in Kapitel 4.2.1 untersuchten 

notwendigen Bestandteile eines Bewertungsmodells unter Heranziehen des in Kapitel 

4.2.4 beschriebenen Revisionsstandards zur Prüfung von Projekten des DIIR. Diese 

Erkenntnisse bilden mit den in Kapitel 4.1 beschriebenen Elementen von traditionell und 

agil durchgeführten Projekten die drei Grundpfeiler dieser Arbeit, auf deren Fundament der 

Prototyp entwickelt wird. Das aus dieser Arbeit resultierende Prüfkonzept wird 

abschließend mit Expertinnen und Experten diskutiert und soll eine mögliche 

Weiterentwicklung des Revisionsstandards Nr. 4 des DIIR in Richtung Agilität anstoßen.  

 

Nachfolgend wird das Methodendesign, welches auf die Beantwortung der in Kapitel 3 

vorgestellten Forschungsfrage ausgerichtet ist, beschrieben. 

 

5.1. Methodendesign 

Das auf Basis der erlangten Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen erstellte 

Prüfkonzept für agile Projekte wird im Anschluss an die Modellierung eines 

Meinungsaustauschs mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Internen 

Revision und des agilen Projektmanagements unterzogen, um eine auf Erfahrung und 

Wissen basierende Rückinformation zu erheben und im Diskussionsabschnitt dieser Arbeit 

zu reflektieren. Das hierfür gewählte Vorgehen baut auf dem qualitativen 

Forschungsansatz auf, bei dem "es vor allem auf die Sichtweisen und Sinngebungen der 

Beteiligten ankommt, also darauf, was ihnen wichtig ist, welche Lebenserfahrungen sie 

mitbringen und welche Ziele sie verfolgen etc" (Döring & Bortz, 2015, S. 65). 

Aufgrund des weiten Spektrums an wissenschaftstheoretischen Ansätzen des qualitativen 

Leitbildes berücksichtigt die vorliegende Arbeit daher die "fünf Grundprinzipien des 

wissenschaftstheoretischen Paradigmas" (Döring & Bortz, 2015, S. 63-71): 
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1. Grundprinzip: Ganzheitliche und rekonstruktive Untersuchung lebensweltlicher 

Phänomene, welches den Fokus auf die Erfahrung in Form von menschlichem 

Erleben und Handeln der befragten Expertinnen und Experten legt. 

2. Grundprinzip: Reflektierte theoretische Offenheit zwecks Bildung neuer Theorien, 

welches mit dem kritischen Hinterfragen des bereits erlangten Wissens und der 

Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen aus den geführten Gesprächen mit den 

Expertinnen und Experten einhergeht, um den untersuchten Gegenstand 

wissenschaftlich zu erweitern. 

3. Grundprinzip: Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses zwecks 

Annäherung an den Gegenstand, welches eine gewisse Flexibilität im Ablauf des 

Forschungsprozesses und der Datenerhebung verlangt, um ein optimiertes 

Herangehen an den Forschungsgegenstand zu ermöglichen. 

4. Grundprinzip: Forschung als Kommunikation und Kooperation zwischen 

Forschenden und Beforschten, welches die direkte Kommunikation mit den 

befragten Expertinnen und Experten anhand des Interviewleitfadens in den 

Mittelpunkt der Forschung stellt. 

5. Grundprinzip: Selbstreflexion der Subjektivität und Perspektivität der Forschenden, 

welches eine dokumentierte und kritische Auseinandersetzung des „persönlichen 

Verhältnisses zum jeweiligen Untersuchungsgegenstand und zu den 

Untersuchungspersonen“ verlangt. 

 

Diesen Prinzipien liegt der gewählte qualitative Forschungsprozess zugrunde, bei welchem 

vor allem "das induktive, datengestützte Vorgehen" im Mittelpunkt steht (Döring & Bortz, 

2015, S. 26). Dem durch den Forschungsbereich für Interne Revision der FH Campus Wien 

vorgegebenen Forschungsthema wurde eine Problemstellung abgeleitet und dabei eine 

Forschungsfrage formuliert, welche unter Berücksichtigung des zweiten Grundprinzips 

bewusst offen formuliert wurde. Ebenso offen gestaltet sich die Methode zur 

Datenerhebung, welche durch ein Interview mit offen formulierten Fragen charakterisiert 

ist, um "zu mehr Gegenstandsangemessenheit führen und auch das Aufdecken vorher 

nicht erwarteter Aspekte ermöglichen" zu können (Döring & Bortz, 2015, S. 26). 

Gleichzeitig soll in weiterer Folge diese Offenheit die Zirkularität im Verlauf der 

Datenerhebung ermöglichen, um so die Aufmerksamkeit bei der Erhebung der Daten auf 

neue Gesichtspunkte legen zu können, wodurch das dritte Grundprinzip des 

wissenschaftstheoretischen Paradigmas beachtet wird (Döring & Bortz, 2015). 

Anschließend erfolgt im Zuge der Datenaufbereitung eine Analyse und Interpretation des 



 

63 

erhobenen Materials, um darauf aufbauend dieses zu diskutieren und einen weiteren 

Ausblick auf zukünftige Forschungsaspekte in diesem Bereich geben zu können, sowie 

abschließend die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit dem Forschungsbereich der 

Internen Revision der FH Campus Wien zu präsentieren. 

 

Um eine entsprechende Qualität entlang des Forschungsprozesses zu gewährleisten, 

wurden bei der Erstellung dieser Arbeit die sieben Kernkriterien nach Steinke (1999) 

berücksichtigt, welche im Überblick auf die Bewertung der methodischen Strenge,  der 

Relevanz als auch der Qualität der Repräsentation des qualitativen Forschungsvorgehens 

abzielen (Döring & Bortz, 2015). Aufgrund seines weiten Spektrums stellt der 

Kriterienkatalog von Steinke (1999) laut Döring & Bortz (2015) eine zweckstiftende Basis 

dar, weshalb neben anderen Qualitätskonzepten die Auswahl hierfür getroffen wurde. Im 

Konkreten wurden dabei folgende Kriterien berücksichtigt (Döring & Bortz, 2015): 

1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit zur Sicherstellung der Plausibilität des 

Forschungsvorgehens für Personen außerhalb des qualitativen Prozesses anhand 

einer umfangreichen Dokumentation. 

2. Indikation zur Begründung der Auswahl der gewählten methodischen Optionen und 

deren Eignung in Bezug auf den Forschungsgegenstand und unter Betrachtung des 

Forschungsprozesses als Ganzes. 

3. Empirische Verankerung auf Grundlage der erhobenen Daten zur adäquaten 

Begründung der gebildeten Theorien. 

4. Limitation der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse des Forschungsprozesses. 

5. Reflektierte Subjektivität der eigenen Person in Bezug auf das untersuchte 

Forschungsobjekt, die befragten Personen sowie den Verlauf des gesamten 

Forschungsprozesses. 

6. Kohärenz und Übereinstimmung zwischen Theorie und der inhaltlichen Auslegung 

des erhobenen Datenmaterials. 

7. Relevanz hinsichtlich der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse für den 

gewählten Forschungsbereich. 

 

5.2. Datenerhebung und -analyse 

Unter Anwendung des qualitativen Forschungsansatzes sowie der Berücksichtigung der 

dafür vorgesehenen Grundprinzipien wurden die zur Analyse notwendigen Informationen 
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der befragten Expertinnen und Experten über qualitative Interviews erhoben, welche durch 

offene Fragen gekennzeichnet sind, "auf die die Befragungspersonen umfassend in 

eigenen Worten antworten" und wodurch, wie eingangs bereits erwähnt, die individuellen 

Erfahrungen und Perspektiven der befragten Personen erhoben werden können (Döring & 

Bortz, 2015, S. 365). Die Fragen können über den Interviewleitfaden, welcher im Anhang 

dieser Arbeit angeführt ist, nachvollzogen werden. Der Ablauf der Datenerhebung 

gestaltete sich dabei folgendermaßen (Döring & Bortz, 2015): 

 

1. inhaltliche Vorbereitung, welche die Definition des Befragungsthema und der 

Forschungsfrage, die Zusammenstellung der zu befragenden Personen sowie die 

Konzeption der Interviewfragen umfasste. 

2. organisatorische Vorbereitung, welche die Kontaktaufnahme und 

Terminorganisation (siehe Tabelle 17) mit den zu befragenden Personen gemäß 

der definierten Stichprobengröße von sechs Personen als auch die Organisation 

und Bereitstellung des für die Durchführung notwendigen Equipments beinhaltete. 

Die Kontaktaufnahme zu den befragten Personen wurde über sozial-berufliche 

Netzwerke (LinkedIn und Xing) als auch über Emailanfragen durchgeführt. Bei 

positiven Rückmeldungen erfolgte eine telefonische Abstimmung um eine schnelle 

Terminfindung zu ermöglichen. 

 

Tabelle 17: Übersicht der Interviewtermine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befragte Person Spezialgebiet Termin 

B1 Interne Revision 10.11.2020, 10:00 Uhr 

B2 Agiles Projektmanagement 11.11.2020, 18:00 Uhr 

B3 Interne Revision 12.11.2020, 15:00 Uhr 

B4 Agiles Projektmanagement 16.11.2020, 15:00 Uhr 

B5 Agiles Projektmanagement 17.11.2020, 15:00 Uhr 

B6 Agiles Projektmanagement 20.11.2020, 13:00 Uhr 

Quelle: eigene Darstellung 
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3. Beginn des Interviews, welches sich auf die Schaffung eines angenehmen 

Gesprächsklimas und einer positiven Gesprächskonstellation sowie auf die 

Abklärung notwendiger datenschutzrechtlicher Modalitäten konzentrierte. 

4. Interviewdurchführung und -aufzeichnung, bei der neben der eigentlichen 

Erhebung der notwendigen Daten auch auf eine bewusste Steuerung des 

Gesprächs auf inhaltlicher als auch auf emotionaler Ebene zu achten war. Dies war 

insofern durch die Anwendung eines halbstrukturierten Interviewleitfadens 

entsprechend zu berücksichtigen, da hier je nach Gesprächssituation individuelle 

Änderungen an der festgelegten Fragenfolge gemäß Interviewleitfaden zugelassen 

wurden. Aufgrund der zum Forschungszeitpunkt durch CoVid-19 bedingten 

Situation wurden die Gespräche nicht persönlich, sondern über ein 

Telefonkonferenzsystem abgehalten und aufgezeichnet. 

5. Ende des Interviews, welches ähnlich zum Gesprächsbeginn einen eher 

informellen Abschluss des Interviews bildete, aber unter dem Gesichtspunkt 

möglicher Nachlieferung von essenziellen Informationen entsprechender 

Aufmerksamkeit verlangte. 

6. Verabschiedung der befragten Personen mit entsprechender Danksagung und der 

Bereitstellung von Kontaktdaten der forschenden Person für eventuell auftretende 

Nachfragen zum Forschungsthema. 

7. Transkription im Sinne einer wortwörtlichen Niederschrift der aufgezeichneten 

Interviews mit technischer Unterstützung einer Transkriptions-Software. Dabei 

wurden unter Anwendung des vereinfachten Transkriptionssystems nach Dresing 

& Pehl (2011) neben der textuellen Erfassung des Gesprochenen auch 

Auffälligkeiten in Tonlage, Emotionen und Pausen berücksichtigt sowie die 

folgenden Regeln des gewählten Systems eingehalten (Dresing & Pehl, 2011): 

a. Wortwörtliche Transkription des Gesprochenen ins Schriftdeutsch 

b. Glättung von Abbrüchen bei Aussagen und Ausdrücken sowie Anpassung 

von Wortverschleifungen 

c. Glättung der Zeichensetzung zur Verbesserung der Lesequalität, indem 

Punkt vor Komma sinnvoll präferiert wurde 

d. Kennzeichnung von Pausen durch ‚(…)‘ 

e. Keine Transkription von Verständnissignalen der zuhörenden Personen, 

außer sie wurden zur eindeutigen Beantwortung verwendet 
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f. Aussagen und Ausdrücke mit besonderer Betonung wurden in 

Großbuchstaben erfasst (z.B. BESONDERE BETONUNG) 

g. Sämtliche Sprechbeiträge wurden in jeweils eigenen Absätzen erfasst und 

mit einer Zeitmarke gekennzeichnet 

h. Satzabbrüche wurde mittels ‚/‘ gekennzeichnet 

i. Kommunikation auf emotionaler Ebene wurde in Klammern erfasst 

j. Kennzeichnung unverständlicher Wörter und Abschnitte mittels ‚(unv.)‘ 

sowie der Ursache, sofern diese erkennbar war 

k. Kennzeichnung der sprechenden Personen mit einem ‚I‘ für die 

interviewende und ‚B‘ für die befragte Person 

l. Fortlaufende Nummerierung der Zeilen für eine nachvollziehbare 

Bezugnahme auf Aussagen in der Auswertung 

m. Speicherung der transkribierten Gespräche als .rtf-Datei (Rich-Text-Format) 

8. Analyse der erhobenen Daten, welche auf Basis der Transkripte und unter 

Anwendung der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015) vorgenommen wurde, um die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit zu 

beantworten. Hierbei wurde insbesondere beachtet, dass Gedankenschlüsse auf 

das jeweilige erhobene Datenmaterial bezogen werden können, sowie die 

Auswertung entlang eines auf den Forschungsgegenstand ausgerichteten 

systematischen Vorgehens erfolgte (Mayring, 2015). Hierzu wurden 

forschungsrelevante Passagen der Transkripte paraphrasiert und anschließend 

generalisiert (Mayring, 2015). Den Abschluss bildete die Reduktion 

gleichbedeutender Paraphrasen sowie deren Bündelung (Mayring, 2015). Um die 

Forschungsergebnisse vergleichbar zu gestalten und das Qualitätskriterium der 

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit zu erfüllen, wurde zudem nach einem 

Kategoriensystem vorgegangen (Mayring, 2015), welches im nachfolgenden 

Kapitel beschrieben wird. 

9. Archivierung des erhobenen Forschungsmaterials im Sinne der Forschungsethik 

und zum Schutz der Daten der befragten Personen. Hierzu wurden sämtliche Daten 

dieser Arbeit auf einem externen Datenträger gespeichert und archiviert. 
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5.3. Ergebnisse 

Auf Basis der relevanten Passagen in den erstellten Transkripten wurden diese 

paraphrasiert und anschließend generalisiert. Passagen mit ähnlichen Aussagen wurden 

dabei ebenfalls angeführt und anschließend zusammengefasst. Abschließend erfolgte 

nach einem induktiven Vorgehen anhand der identifizierten Passagen die Bildung 

bestimmter Kategorien, denen die Aussagen zugeordnet wurden. Für die Auswertung der 

einzelnen Aussagen wurde hierzu eine gesamthafte Übersicht erstellt und diese innerhalb 

der jeweiligen Kategorien miteinander verglichen. Folgende Kategorien konnten induktiv 

identifiziert werden: 

- Subjektives Verständnis von Agilität 

- Verständnis von Agilität in der Führungsebene 

- Agiles Mindset in der Organisation 

- Agiles Mindset auf Seite von Kundinnen und Kunden 

- Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Agilen Mindsets 

- Organisationale Voraussetzungen für Agilität 

- Grundlagen und Methoden zur Bewertung der organisationalen Voraussetzungen 

für Agilität 

- Agile Bestandteile und Festlegung der Parameter im Projektauftrag 

- Dauer und Frequenz von Planungsiterationen 

- Ergebnisse der ersten Sprintplanung 

- Risikosituation und Risikobewusstsein in Bezug auf agile Projekte 

- Angemessenheit des Risikomanagements in agilen Projekten 

- Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Risikomanagements in agilen 

Projekten 

- Stellenwert und Angemessenheit von Stakeholder Management in agilen Projekten 

- Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Stakeholder Managements in agilen 

Projekten 

- Agilität & Dokumentation 

- Abschließende Betrachtung des Prüfkonzeptes 

 

Die relevanten Aussagen zu den einzelnen Kategorien wurden zusammengefasst und 

nachfolgend dargestellt. 
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Subjektives Verständnis von Agilität 

Das Verständnis von Agilität ist bei den befragten Personen Großteils ident. So verbinden 

alle Expertinnen und Experten mit diesem Begriff die Fähigkeit einer Organisation, flexibel 

auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren und anpassungsfähig zu bleiben. 

Befragte Person B1 erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Aspekt, dass es sich bei 

Agilität auch um eine bestimmte Haltung, Einstellung sowie Gestaltung der Organisation 

handelt (persönliche Kommunikation, 10. November 2020). Befragte Person B6 hebt 

zudem hervor, dass die Organisation auch gleichzeitig in der Lage sein muss, „proaktiv, 

antizipativ auf Chancen“ zu reagieren (persönliche Kommunikation, 20. November 2020, 

Zeile 19). 

 

Verständnis von Agilität in der Führungsebene 

Im Gegensatz zum subjektiven Verständnis von Agilität teilen die interviewten Expertinnen 

und Experten unterschiedliche Ansichten, was das Verständnis des Begriffs in der 

Führungsebene von Organisationen betrifft. Die Aussage von befragter Person B1, nach 

derer sich die Ansichten in der Führungsebene grob in ein befürwortendes und ein 

ablehnendes Lager einteilen lassen, spiegelt sich in den Antworten des befragten 

Personenkreises wider (persönliche Kommunikation, 10. November 2020). Agilität findet 

vor allem Zuspruch bei der nachkommenden Generation an Führungskräften (B3, 

persönliche Kommunikation, 12. November 2020), allerdings ist hier gleichzeitig auch noch 

ein gewisser Widerstand zu spüren (B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). 

Befragte Person B2 greift diesbezüglich den Aspekt der Unternehmensgröße auf und 

spricht aus der persönlichen Erfahrung, dass in kleineren IT-Unternehmen verstärkt 

versucht wird, Agilität zu verstehen, zu leben und zu nutzen, während der Ansatz in großen 

Unternehmen meist nur als Trend in Erscheinung tritt (persönliche Kommunikation, 11. 

November 2020). Dort wird es meist nur als Arkanum missverstanden, dank dessen sich 

Projekte günstiger und zugleich schneller abwickeln lassen, ohne sich tiefergehend mit 

dem Thema und der dafür notwendigen Investitionen auseinanderzusetzen (B6, 

persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Zugleich fehlt weiterhin noch oft das 

Verständnis, dass sämtliche Organisationseinheiten und -ebenen einen Beitrag für eine 

erfolgreiche Wirkung durch Agilität leisten müssen (B6, persönliche Kommunikation, 20. 

November 2020), denn das Verständnis von Agilität darf sich nicht auf einzelne 

Organisationsbereiche und -ebenen beschränken, sondern muss mit Unterstützung der 

Führungsebene bei allen Personen gleichermaßen ankommen (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020). 
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Agiles Mindset der Organisation 

Eine erfolgreiche Implementierung von agilen Vorgehensweisen erfordert somit die 

Einbindung aller Ebenen in der Organisation, nicht nur die der Führungsebene (B5, 

persönliche Kommunikation, 17. November 2020), da ansonsten mit kontraproduktiven 

Insellösungen gerechnet werden muss (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 

2020). Damit Agilität seine volle Wirkung zeigen kann, sollten sämtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unter dem Kredo „Leadership auf allen Ebenen“ zur Selbstorganisation 

befähigt werden (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020, Zeile 62-63). Eine 

mögliche Herausforderung stellt für Organisationen in der Agilität die Umstellung der 

Priorisierung von Zahlen und Fakten auf Teamarbeit und Kommunikation dar (B2, 

persönliche Kommunikation, 11. November 2020). 

 

Agiles Mindset auf Seite von Kundinnen und Kunden 

Nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Organisation nimmt das Verständnis von 

Agilität einen wesentlichen Stellenwert ein, da von Seite der Kundinnen und Kunden eines 

agilen Projekts eine erhöhte Bereitschaft für eine aktive Beteilung an der 

Projektabwicklung, bspw. durch die regelmäßige Teilnahme an Sprint Reviews, notwendig 

ist (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). In diesem Sinne müssen sich 

Kundinnen und Kunden über ihre Rechte als auch Pflichten im agilen Abwicklungsprozess 

im Klaren sein, da nur so ein optimales Ergebnis für beide Seiten erzielt werden kann (B4, 

persönliche Kommunikation, 16. November 2020; B5, persönliche Kommunikation, 17. 

November 2020) und sie die Notwendigkeit ihrer aktiven Beteiligung besser verstehen 

können (B2, persönliche Kommunikation, 11. November 2020). Vor allem im 

Dienstleistungsbereich stößt man jedoch in der Regel bereits auf eine hohe Bereitschaft 

der laufenden Mitarbeit bzw. Bereitschaft für regelmäßiges Feedback (B3, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2020). 

 

Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Agilen Mindsets 

Was die Prüfung des Agilen Mindsets einer Organisation aus Sicht der Internen Revision 

anbelangt, sind sich die befragten Expertinnen und Experten durchgängig einig, dass die 

Evaluierung dieses Bereichs wohl möglich eine wesentliche Herausforderung darstellt. Das 

Agile Mindset ist in der Organisationskultur verankert und ist daher in der Regel schwer zu 

bewerten, kann jedoch unter Umständen über weiche Faktoren wie die Zufriedenheit der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Motivation und ihre Bereitschaft zur Weitergabe 

von Wissen nachvollzogen werden (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). 

Methodisch lassen sich die für die Bewertung des Agilen Mindsets notwendigen 

Informationen primär anhand von Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

insbesondere mit der Managementebene und Schlüsselpersonen aus dem agilen 

Kompetenzbereich der Organisation, erheben (B2, persönliche Kommunikation, 11. 

November 2020; B3, persönliche Kommunikation, 12. November 2020; B6, persönliche 

Kommunikation, 20. November 2020). Befragte Person B1 empfindet die Befragung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsichtlich kultureller Organisationsthemen als ein 

„relativ heikles Instrument“, allerdings lässt sich nur so feststellen, ob das Agile Mindset 

„bei den Mitarbeitern im Wissen über die Strategie und die Werte des Unternehmens 

angekommen ist" (persönliche Kommunikation, 10. November 2020, Zeile 164-167). 

Eine Beurteilung des Agilen Mindsets auf Basis von Formulierungen in der Vision und 

Mission einer Organisation in Richtung eines agilen Denkens und Handelns ist nach 

Meinung der befragten Personen B3 und B6 als kritisch zu betrachten, da hierzu eine 

nähere Auseinandersetzung, bspw. in Bezug auf die Einbindung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Prozess der Definition von Unternehmenszielen (B6, persönliche 

Kommunikation, 20. November 2020) und ein auf Agilität ausgerichtetes Verhalten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationsebenen, beginnend beim 

Management, notwendig ist (B3, persönliche Kommunikation, 12. November 2020). 

Befragte Person B4 hebt in diesem Zusammenhang eine gelebte Fehlerkultur in der 

Organisation hervor, welche notwendig ist, um eine offene Kommunikation, einen 

transparenten Informationshaushalt und darauf aufbauende kontinuierliche 

Verbesserungsmöglichkeiten zu gewährleisten (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020). Neben der Definition von Begrifflichkeiten in Richtung Agilität als 

mögliche Prüfgegenstände sollte jedoch die Betrachtung der daraus resultierenden 

Auswirkungen, bspw. in Form von strukturellen Aspekten wie Organisationshierarchie und 

Entscheidungskompetenzen innerhalb der Stamm- und Projektorganisation, im 

Vordergrund stehen (B1, persönliche Kommunikation, 10. November 2020), welche sich in 

der zweiten Ebene des erarbeiteten Prüfkonzeptes, den organisationalen 

Voraussetzungen für Agilität, verorten. 

 

 

 

 



 

71 

Organisationale Voraussetzungen für Agilität 

Eine mitunter der größten Schwierigkeiten für die Umstellung auf Agilität stellt aus 

organisationaler Perspektive das Loslösen bestehender konventioneller Strukturen und die 

Bereitschaft der einzelnen Personen, ihren entsprechenden Beitrag zu leisten, dar (B6, 

persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Die Unternehmensführung muss dabei 

nachhaltige Bedingungen schaffen, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eigenen 

Entscheidungen befähigen, das hierarchische Denken auflösen und Kundinnen und 

Kunden in den Mittelpunkt des Handelns stellen (B4, persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020). Dies lässt sich verwirklichen, indem sehr gute 

Kommunikationsstrukturen, flache Hierarchien und ein geringes Maß an politisch 

motivierten Entscheidungen sowie ausreichend Entscheidungskompetenzen in der 

Organisation geschaffen werden, um einen möglichst großen Nutzen agiler 

Vorgehensweisen zu erzielen (B1, persönliche Kommunikation, 10. November 2020; B2, 

persönliche Kommunikation, 11. November 2020). Befragte Person B5 teilt diese Ansicht 

und ergänzt, dass dies im Sinne eines „Lean Thinking“-Ansatzes durch die Definition der 

dafür notwendigen Rollen positiv verstärkt werden kann (persönliche Kommunikation, 17. 

November 2020, Zeile 132). Eine ebenso notwendige Voraussetzung ist die Möglichkeit 

der Selbstorganisation von Projektteams und das dafür notwendige Vertrauen der 

Führungsebene in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (B2, persönliche Kommunikation, 

11. November 2020), wobei diesbezüglich vor allem die mittlere Managementebene einen 

treibenden Faktor für das Gelingen von Agilität im Unternehmen darstellt (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020). 

Befragte Person B6 weist darauf hin, dass die Umstellung auf eine agile Vorgehensweise 

eine Transition für die Organisation darstellt und daher eine dementsprechende 

Aufmerksamkeit mit einer festgelegten Umsetzungsstrategie erfahren sollte, noch bevor 

jegliche Strukturen und Prozesse hinsichtlich Agilität festgelegt werden (persönliche 

Kommunikation, 20. November 2020). Vor der Implementierung agiler Strukturen und 

Prozesse muss sich die Organisation mit dem Thema Agilität auseinandersetzen und für 

sich definieren, was Agilität im eigenen Organisationskontext bedeutet (B6, persönliche 

Kommunikation, 20 November 2020). Letztendlich muss sich die Organisation auch 

dessen bewusst sein, dass Agilität stets mit Transparenz verbunden ist (B2, persönliche 

Kommunikation, 11. November 2020). 
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Grundlagen und Methoden zur Bewertung der organisationalen Voraussetzungen 

für Agilität 

Im Gegensatz zur Evaluierung des Agilen Mindsets einer Organisation gestaltet sich die 

Bewertung der organisationalen Voraussetzungen als wesentlich einfacher. Unabhängig 

von der gewählten Vorgehensweise eines Projekts ist die Erwartungshaltung der Internen 

Revision, dass bezüglich agiler Prozessdefinitionen sowie Rollen- und 

Stellenbeschreibungen entsprechende Dokumentationen vorhanden sind und als 

Prüfungsgegenstände herangezogen werden können (B1, persönliche Kommunikation, 

10. November 2020; B5 persönliche Kommunikation, 17. November 2020; B6, persönliche 

Kommunikation, 20. November 2020). 

Befragte Person B3 schließt sich dem an und ergänzt, dass vor allem auch die 

Zugriffsmöglichkeiten auf diese Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Organisation gewährleistet sein müssen (persönliche Kommunikation, 12. November 

2020). Bei den Prozessdefinitionen sollte inhaltlich darauf geachtet werden, dass der 

Übergang von einem ‚Silo-Denken‘ hin zu einer End-to-End-Betrachtung der stattfindenden 

Abläufe erkennbar und ein darauf ausgerichtetes Workflow-Management vorhanden ist 

(B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Wie bereits erwähnt wirkt sich die 

Einrichtung entsprechender Entscheidungskompetenzen förderlich auf agile 

Vorgehensweisen aus, daher sollten auch organisationale Entscheidungsstrukturen zur 

Bewertung der Voraussetzungen für Agilität herangezogen werden, indem 

Entscheidungen nicht durch einzelne Schlüsselpersonen, sondern durch "Wisdom of the 

Crowd" getroffen werden (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020, Zeile 224-

225). 

Des Weiteren stellen wesentliche Indizien für nicht funktionierende Agilität ein betriebenes 

Mikromanagement und das Zuteilen von Aufgaben nach dem Push-Prinzip dar, da dadurch 

die Selbstbefähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Selbstorganisation 

eingeschränkt wird (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Eine 

entsprechende Kommunikationsstruktur, die alle wesentlichen Ebenen in den 

Kommunikationsprozess einbindet, sollte ebenso einen Teil der Bewertungsgrundlage 

bilden (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). 
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Neben den genannten qualitativen Elementen lassen sich die organisationalen 

Voraussetzungen für Agilität auch anhand bestimmter KPIs quantitativ bewerten (B2, 

persönliche Kommunikation, 11. November 2020; B6, persönliche Kommunikation, 20. 

November 2020): 

- Konstante Velocity bzw. Arbeitsgeschwindigkeit basierend auf Story Points 

- Durchlaufzeiten von Story Points 

- Anzahl der Items mit Status ‚Work in Progress‘ 

- Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Prozessstabilität anhand von Lieferungen in regelmäßigem Takt 

 

Die eben erwähnten Punkte bilden die Kriterien für die organisationalen Voraussetzungen 

für Agilität. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern diese auch vertraglich abgedeckt werden 

sollten, damit sie ihre vollumfängliche Anwendung im Projekt erfahren können.  

 

Agile Bestandteile und Festlegung der Parameter im Projektauftrag 

Der Projektauftrag von agilen Projekten gestaltet sich im Vergleich zu klassischen 

Projekten weniger ausführlich, da laut befragter Person B2 auf Elemente wie Lasten- und 

Pflichtenheft verzichtet wird (persönliche Kommunikation, 11. November 2020). Alle zu 

diesem Thema befragten Personen sind sich einig, dass die Parameter Budget, Inhalt/Ziele 

und Zeit gemäß dem Agilen Magischen Dreieck, wie in Abbildung 8 dargestellt, im 

Projektauftrag festgehalten werden müssen. Dies bedeutet, dass auch der variabel zu 

haltende Anteil im Projektauftrag vereinbart werden muss (B2, persönliche 

Kommunikation, 11. November 2020), wofür eine Formulierung des Mindestmaßes an zu 

erreichendem Scope in Form des MVP im Projektauftrag notwendig ist (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020; B5, persönliche Kommunikation, 17. November 

2020). Das MVP kann jedoch erst im Projetkauftrag festgehalten werden, wenn dieses 

vorab erarbeitet und definiert, die dafür anfallenden Kosten und Aufwände kalkuliert und 

mit Business Case des Projekts gegenübergestellt wurden (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020). Befragte Person B6 hebt hier nochmals hervor, dass 

die Auslegung der Parameter entsprechend dem Agilen Magischen Dreieck im 

Projektauftrag wesentlich ist, da eine Festlegung nach dem klassischen Ansatz für agile 

Projekte nicht zielführend ist (persönliche Kommunikation, 20. November 2020). 

Weitere wesentliche Elemente, welche hinsichtlich Agilität im Projektauftrag verschriftlicht 

werden sollten, sind das Kommunikationskonzept sowie das beabsichtige Vorgehen zur 
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regelmäßigen Abholung des Feedbacks von Kundinnen und Kunden, da Agilität vom 

entsprechenden Commitment der Kundinnen und Kunden, aktiv am Entwicklungsprozess 

durch regelmäßiges Feedback mitzuwirken, lebt. (B4, persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020). 

 

Dauer und Frequenz von Planungsiterationen 

Für die Dauer und Frequenz von Planungsiterationen lässt sich pauschal keine Richtlinie 

nennen, da diese abhängig von den jeweiligen volatilen Rahmenbedingungen des agilen 

Projekts festgelegt werden müssen (B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). 

Grundsätzlich gilt aber, je vorhersagbarer das System, desto länger können Iterationen 

angesetzt werden, allerdings empfiehlt es sich, eine Dauer von zwei Wochen nicht zu 

überschreiten (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Befragte Person B6 

dehnt diesen Zeitraum aus und bezieht sich dabei auf die Vorgehensweise nach Scrum, 

bei der die die Sprint- und Planungszyklen im zwei- bis vier-Wochen-Takt stattfinden 

(persönliche Kommunikation, 20. November 2020). 

Unabhängig von der Dauer und Frequenz der Planungsiterationen muss ein 

entsprechendes Forecasting durchgeführt werden (B4, persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020), welches sich durch die Durchführung von unterschiedlichen 

Planungsstufen (Master-Plan, Look-Ahead-Plan und Action-Plan), wie in Kapitel 4.1.7 

beschrieben, realisieren lässt. Somit muss bei der Planung grundsätzlich zwischen der 

Sprintplanung, welche sich auf kurzfristige Ergebnisse konzentriert, und der 

Quartalsplanung, welche die kommenden Monate abbildet, unterschieden werden (B2, 

persönliche Kommunikation, 11. November 2020). 

 

Ergebnisse der ersten Sprintplanung 

Um zu verstehen, wie sich die Ergebnisse im Zuge der fortlaufenden Planungszyklen 

entwickeln, wurden die Expertinnen und Experten bezüglich der Ergebnisse der ersten 

Planungsiteration befragt. Die Expertinnen und Experten sind sich durchgängig einig, dass 

sich die erste Planungsiteration weniger mit inhaltlichen Themen hinsichtlich des zu 

liefernden Scopes, sondern vielmehr mit der (Selbst-)Organisation des Teams und der 

Möglichkeit, sich ein Bild des zu entwickelnden Produkts zu verschaffen, auseinandersetzt 

(B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Erst in späteren Iterationen 

erfolgen befragter Person B6 zufolge die laufenden Lieferungen und Abstimmungen mit 
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Kundinnen und Kunden bzw. Stakeholdern (persönliche Kommunikation, 20. November 

2020). 

Befragte Person B4 erweitert dieses Verständnis zu den Ergebnissen der ersten 

Planungsiteration, wonach hier eine grobe Strukturierung des Vorgehens und eine 

Verortung des MVPs gemäß der vorgegebenen Zeit und des vorgegebenen Budgets im 

Vordergrund steht (persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Abhängig von der 

Beschaffenheit und Erfahrung des aufgestellten Teams empfiehlt sich zusätzlich die 

Generierung von Einblicken in die Problemstellung, um darauf aufbauend eine grobe 

Planung vornehmen zu können. 

 

Risikosituation und Risikobewusstsein in Bezug auf agile Projekte 

Gemäß der Untersuchungen in Kapitel 4.1.5 konnte dargestellt werden, dass das 

Risikomanagement in agilen Projekten mit steigender Unsicherheit über die Lösung 

zunehmend an Bedeutung gewinnt. Den Expertinnen und Experten wurde daher als 

Einleitung zu diesem Themenblock die Frage gestellt, ob agile Projekte als riskanter 

einzuordnen sind als Projekte, in denen sequenziell vorgegangen wird. Der Großteil der 

befragten Personen erkennt in der Risikosituation zwischen agil und klassisch 

abgewickelten Projekten keinen Unterschied. Das Grundrisiko eines Vorhabens ist 

grundsätzlich unabhängig von der gewählten Vorgehensweise zu betrachten (B4, 

persönliche Kommunikation, 16. November 2020; B5, persönliche Kommunikation, 17. 

November 2020; B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020), jedoch werden in 

agilen Projekten, im Vergleich zu traditionellen Projekten, die Risiken in kürzeren 

Abständen analog zu den Iterationen betrachtet, was sich wiederum positiv auf die 

Risikosituation des Projekts auswirkt (B2, persönliche Kommunikation, 11. November 

2020; B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Befragte Person B6 äußert 

dabei die Überlegung, dass der Umgang mit Risiken im klassischen Projektmanagement 

durch seine ausführliche Definition in diversen PM-Standards ausgereifter als in agilen 

Vorgehensweisen ist, wodurch man agile Projekte als risikobehafteter betrachten könnte 

(B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). 

Anders als bei der Risikosituation erkennen die meisten befragten Expertinnen und 

Experten einen Unterschied hinsichtlich des Risikobewusstseins von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in agilen Projekten und nennen dafür verschiedene Begründungen. So können 

agile Vorgehensweisen neue Sichtweisen ermöglichen, wodurch das Risikobewusstsein 

im Vergleich zu klassischen Vorgehensweisen stärker gefördert wird (B3, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2020), aber auch generell das Bewusstsein hinsichtlich der 
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Projektrisiken fördern, da alle Beteiligten durch die entsprechende Befähigung 

gleichermaßen für den Projekterfolg verantwortlich sind (B2, persönliche Kommunikation, 

11. November 2020). Aus prozessualer Sicht wird in agilen Projekten jener Beitrag, um 

Risiken zu minimieren, wesentlich schneller generiert und trägt somit zu einem höheren 

Risikobewusstsein bei (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). Befragte 

Person B5 erkennt auch bezüglich des Risikobewusstseins keine Unterschiede, hebt in 

dieser Hinsicht jedoch ebenfalls den prozessualen Aspekt als positiv hervor, da agile 

Vorgehensweisen einen weitaus offeneren und schnelleren Umgang mit Risiken und deren 

Mitigation ermöglichen (persönliche Kommunikation, 17. November 2020). 

Das Risikomanagement erfährt im Vergleich zu klassischen Vorgehensweisen in agilen 

Projekten mehr Bedeutung, vorausgesetzt, dass "die Kompetenzübergabe und die 

Entscheidungsübergabe und auch das ganze Leistungsthema" bei allen Beteiligten im 

Projekt angesiedelt ist (B1, persönliche Kommunikation, 10. November 2020, Zeile 669-

670). Befragte Person B6 betrachtet diesen Punkt ebenfalls wieder kritisch und bemängelt, 

dass agile Vorgehensweisen keine unmittelbare Antwort darauf geben, wie mit Risiken 

umgegangen werden soll (persönliche Kommunikation, 20. November 2020). 

Dahingehend stellt sich die Frage, anhand welcher Aspekte sich die Angemessenheit des 

Risikomanagements in agilen Projekten nachvollziehen und bewerten lässt. 

 

Angemessenheit des Risikomanagements in agilen Projekten 

So empfindet etwa befragte Person B2, dass für agile Projekte das Risikomanagement im 

klassischen Sinn neu überdacht werden muss, da Risiken analog zu den sich iterativ 

ergebenden Änderungen entstehen können (persönliche Kommunikation, 11. November 

2020). Eine darauf ausgerichtete Kommunikation steht dabei im Vordergrund des 

Risikomanagements (B2, persönliche Kommunikation, 11. November 2020). Die 

Angemessenheit des Risikomanagements in agilen Projekten lässt sich, analog zum 

klassischen Ansatz, anhand einer ausführlichen Dokumentation der identifizierten Risiken 

und der daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie deren regelmäßige Betrachtung beurteilen 

(B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). Dabei ermöglicht neben einer 

regelmäßigen Betrachtung auch die Aufwandsschätzung des Product Backlogs das 

Ableiten der Risikoposition des Vorhabens (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 

2020). Das Product Backlog stellt somit aus Sicht der Internen Revision ein mögliches 

agiles Artefakt zur Bewertung des Risikomanagements dar. Mit den Expertinnen und 

Experten wurden in den Gesprächen noch weitere Möglichkeiten zu dessen Evaluierung 

diskutiert. 
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Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Risikomanagements in agilen 

Projekten 

Analog zum Risikomanagement in klassischen Projekten müssen Risiken bei agilen 

Ansätzen genauso identifiziert, analysiert, bewertet und über Mitigationsmaßnahmen 

gesteuert werden (B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). Als 

Bewertungsgrundlage für die Interne Revision kann bspw. ein Risikoboard und dessen 

nachvollziehbare Veränderungen herangezogen werden (B5, persönliche Kommunikation, 

17. November 2020). Ebenso stellt die Betrachtung der vorhandenen Dokumentation sowie 

der Informationsstand des Projektteams zu den vorhandenen Projektrisiken eine 

Grundlage zur Evaluierung des Risikomanagements dar (B3, persönliche Kommunikation, 

12. November 2020). Eine weitere mögliche Bewertungsgrundlage bilden die 

nachvollziehbare, regelmäßige Betrachtung des Product Backlogs mit Kundinnen und 

Kunden, der Status-Quo zwischen bereits abgearbeiteten und noch umzusetzenden 

Product Backlog Items, deren Bewertung hinsichtlich ihres Risikos sowie der weitere 

Umgang mit risikoreichen Items (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020). 

Auch die Inhalte des Daily Scrum Meetings, bei dem Risiken besprochen werden können, 

aber auch die Velocity bzw. Arbeitsgeschwindigkeit der Entwicklungsteams kann als 

möglicher Risikoindikator herangezogen werden und zur Evaluierung des 

Risikomanagements dienen (B2, persönliche Kommunikation, 11. November 2020). 

Zusätzlich gibt ein Abgleich zwischen dem MVP-Fortschritt und dem Restbestand im 

Product Backlog Aufschluss über die Risikosituation des Projekts (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020). Im Anhang des DIIR-Prüfstandard Nr. 4 finden sich 

u.a. das Sprint Review und Sprint Retrospective als Prüfungsgegenstände für das 

Risikomanagement (DIIR-Arbeitskreis Projektrevision, 2019), allerdings betrachtet 

befragte Person B6 diese Elemente zur Bewertung des Risikomanagements als kritisch. 

Sprint Reviews und Sprint Retrospectives eignen sich nicht zwangsläufig als Grundlagen 

zur Bewertung des Risikomanagements eines agilen Projekts, da Risiken in diesen 

Meetings zwar behandelt werden können, allerdings liegt der Schwerpunkt jeweils auf 

anderen Themen (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Zusätzlich ist 

diesbezüglich u.a. auf die richtige Konstellation der teilnehmenden Personen zu achten, 

weshalb es fraglich ist, ob Sprint Retrospectives hierfür das geeignete Instrument 

darstellen (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). 
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Stellenwert und Angemessenheit von Stakeholder Management in agilen Projekten 

Aus der Erfahrung aller befragten Expertinnen und Experten ist das Stakeholder 

Management als eines der wesentlichsten Prüfungsfelder zu betrachten, da der 

Projekterfolg u.a. von der Beteiligung der Kundinnen und Kundinnen abhängig ist. Unter 

diesem Gesichtspunkt betrachtet befragte Person B1 dadurch das Stakeholder 

Management fallweise wichtiger als das Risikomanagement, da eine Vernachlässigung der 

Erwartungen der Stakeholder sich negativ auf das Ergebnis auswirken kann (persönliche 

Kommunikation, 10. November 2020). Zusätzlich ermöglicht ein adäquates Stakeholder 

Management, eine effiziente Arbeitsweise um die Effektivität der Lieferungen zu ergänzen 

und so laufend einen möglichst hohen Nutzen für Kundinnen und Kunden zu generieren 

(B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Somit nimmt das Stakeholder 

Management in agilen Projekten einen noch wesentlicheren Stellenwert als beim 

klassischen Vorgehen ein, da bei jeglichen Änderungen stets die Erwartungshaltungen 

berücksichtigt werden müssen (B3, persönliche Kommunikation, 12. November 2020), 

indem die Stakeholder an den Sprint Reviews eingebunden werden und dort ihre Ansichten 

aktiv einbringen können (B2, persönliche Kommunikation, 11. November 2020). "Wenn der 

Kunde nicht eingebunden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende zufrieden ist, 

relativ gering" (B4, persönliche Kommunikation, 16. November 2020, Zeile 639-641). Um 

die Angemessenheit des Stakeholder Managements in agilen Projekten zu gewährleisten, 

müssen daher dafür festgelegte Rollen und Verantwortlichkeiten (z.B. Product Owner) 

sowie definierte Methoden für ein nachvollziehbares und transparentes Backlog 

Management (z.B. über Cost-of-Delay-Methode zur Priorisierung der Items) etabliert 

werden (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Diese Elemente können 

weiterführend auch für eine Bewertung durch die Interne Revision herangezogen werden. 

 

Grundlagen und Methoden zur Bewertung des Stakeholder Managements in agilen 

Projekten 

Zur Bewertung des Stakeholder Managements eignet sich ein nachweislicher 

Kommunikations- und Terminplan, sowie die Aufzeichnung wesentlicher Inhalte aus den 

regelmäßigen Terminen mit den Stakeholdern, welche über die gesamte Projektlaufzeit 

verteilt sind (B3, persönliche Kommunikation, 12. November 2020). Die Teilnahme der 

wesentlichen Stakeholder an den Abstimmungen ließe sich bspw. über Konferenzsysteme 

(z.B. MS Teams) oder die entsprechende Protokollierung der Teilnehmenden und der 

wesentlichen Inhalte sowie deren Kommunikation nachvollziehen (B3, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2020). Letzteres ist insofern von Bedeutung, da auf 
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Grundlage der Dokumentation des Feedbacks von Kundinnen und Kunden auch dessen 

Wirkung auf das Product Backlog nachverfolgt werden kann (B4, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020) und somit die laufenden Erwartungen der 

Stakeholder nachweislich belegt werden können (B2, persönliche Kommunikation, 11. 

November 2020). Hinsichtlich Kommunikation bildet dessen Transparenz einen 

"Grundpfeiler der Agilität" und wird hinsichtlich dem aktuellen Projektgeschehen anhand 

der Einsicht in das Product Backlog ermöglicht (B2, persönliche Kommunikation, 11. 

November 2020, Zeile 588). Der Umgang mit finanziellen Informationen des Projekts sollte 

dennoch projektspezifisch entsprechend abgewogen werden (B2, persönliche 

Kommunikation, 11. November 2020). Zur Bewertung einer transparenten Kommunikation 

sollte für das Projekt ein zentrales Informations- und Dokumentenablagesystem mit 

entsprechenden Zugriffsrechten definiert und verwendet werden (B3, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2020). Zusätzlich sollten aber auch Gespräche mit 

relevanten internen Stakeholdern stattfinden, um nachvollziehen zu können, ob tatsächlich 

eine laufende und transparente Kommunikation stattgefunden hat (B1, persönliche 

Kommunikation, 10. November 2020). Ebenso werden entsprechende Dokumentationen 

wie Protokolle oder Aufzeichnungen relevanter Meetings als Bewertungsgrundlage 

herangezogen (B1, persönliche Kommunikation, 10. November 2020). Als zusätzliche 

Größen können die Korrelation zwischen Planänderungen und der Stakeholder-

Einbindung, sowie deren prozessuale Nachvollziehbarkeit als mögliche Basis einer 

Evaluierung herangezogen werden (B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). 

 

Nachdem alle Stufen der Prüfungspyramide mit den Expertinnen und Experten diskutiert 

wurden, wurden abschließend noch Fragen in Richtung Agilität und Dokumentation, sowie 

um Feedback zum generellen Aufbau des Prüfkonzeptes gebeten. 

 

Agilität & Dokumentation 

Das Agile Manifest, welches in Kapitel 4.1.2 näher beschrieben wurde, enthält vier 

Wertepaare, von denen eines besagt, dass „working software over comprehensive 

documentation“ befolgt werden soll, damit Anwenderinnen und Anwender den 

größtmöglichen Nutzen aus dem Konzept der Agilität ziehen können (Beck et al., 2001a). 

Die Formulierung dieser Wertepaare suggeriert, dass bestimmte Elemente anderen 

untergeordnet sind (B5, persönliche Kommunikation, 17. November 2020). So empfindet 

befragte Person B1 die Definition der Werte im Agilen Manifest hinsichtlich der 

Dokumentation als irreführend, da diese interpretieren lässt, dass Dokumentation als nicht 
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wesentlich angesehen wird, was im Widerspruch zur Erwartungshaltung der Internen 

Revision steht (persönliche Kommunikation, 10. November 2020). Befragte Person B3 

schließt sich dieser Ansicht durch die Aussage an, dass Dokumentation keines Falls als 

untergeordnet betrachtet werden darf, jedoch auf das Wesentliche reduziert und den 

Umständen des Projekts entsprechend angemessen und nachhaltig ausgeführt werden 

sollte, um dadurch einen nachvollziehbaren Projektverlauf garantieren zu können 

(persönliche Kommunikation, 12. November 2020). Die Herausforderung besteht somit 

darin, den Grad der Angemessenheit einer Projektdokumentation festzulegen (B3, 

persönliche Kommunikation, 12. November 2020). 

Die befragten Personen des Spezialgebiets des agilen Projektmanagements teilen die 

Ansicht, dass Dokumentation als agiler Wert keines Falls eine untergeordnete Rolle spielen 

sollte und, bspw. in Form von technischen oder fachlichen Prozessdokumentationen, einen 

wesentlichen Aspekt in der Agilität darstellt (B5, persönliche Kommunikation, 17. 

November 2020). Befragte Person B4 spricht aus Erfahrung, dass im Falle eines 

Projektaudits grundsätzlich alle wesentliche Aspekte eines agilen Projekts nachweislich 

dokumentiert sind, da Transparenz einen Grundpfeiler der Agilität darstellt (persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020). Fehlende Dokumentation aufgrund eines scheinbar 

zu hohen Aufwandes wäre als Ausrede zu betrachten (B4, persönliche Kommunikation, 

16. November 2020). Befragte Person B6 stellt die Wertedefinition hinsichtlich 

Dokumentation klar und gibt an, dass Dokumentation als ein gleichwertiger Bestandteil der 

agilen Werte zu betrachten ist, jedoch in der Praxis meist als solcher übersehen wird 

(persönliche Kommunikation, 20. November 2020). "Dokumentation heißt aber in dem Fall, 

dass Software erstellt wird, die funktioniert und auch genauso beschrieben ist, wie sie 

funktioniert" (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020, Zeile 431-433). 

 

Abschließend wurden die Expertinnen und Experten um ihren Eindruck zur 

Nachvollziehbarkeit des Inhalts und Aufbaus des erstellten Prüfkonzeptes gebeten. 

 

Betrachtung des Prüfkonzeptes 

Das Konzept ist für alle befragten Personen grundsätzlich nachvollziehbar und bildet einen 

integrativen Ansatz zur Prüfung von agilen Projekten (B4, persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020). Es werden alle relevanten Elemente zur Prüfung agiler Projekte 

abgedeckt, jedoch sollte dem Stakeholder Management eine höhere Priorität 

zugeschrieben und nicht als abschließendes Element betrachtet werden (B3, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2020). Das Konzept lässt aufgrund der Visualisierung als 
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Pyramide jedoch einen zu hohen Freiraum für Interpretationen hinsichtlich Relevanz und 

Priorität sowie Beziehungen der einzelnen Bereiche (B4, persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020). Ebenso sollten die Abhängigkeiten und Beziehungen der einzelnen 

Ebenen verstärkt hervorgehoben werden, da sich diese anhand einer Pyramide nur schwer 

visualisieren lassen (B6, persönliche Kommunikation, 20. November 2020). Die ersten 

beiden Stufen der Prüfungspyramide sollten aufgrund eines möglichen hohen 

Ressourcenaufwandes nicht im Fokus einer jeden Projektprüfung stehen, sondern auf die 

Prüfung von Themen, welche die Organisation betreffen, ausgelagert werden, 

beispielsweise im Zuge eines Transformationsvorhabens (B1, persönliche Kommunikation, 

10. November 2020). 
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6. Diskussion 

 

Im abschließenden Teil der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit werden die Ergebnisse 

der Empirie zusammengefasst und interpretiert, um ein anschließendes Fazit daraus 

abzuleiten. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einem Hinweis auf vorhandene 

Limitationen sowie den Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungstätigkeiten. 

 

 

6.1. Zusammenfassung und Interpretation 

In diesem Abschnitt erfolgen die Zusammenfassung und Interpretation der wesentlichsten 

Aussagen aus den zuvor dargestellten Ergebnissen. Da das erstellte Prüfkonzept im 

Zentrum der Datenerhebung stand, erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine 

Gliederung der Darstellung anhand der fünf Stufen der Prüfungspyramide. 

 

Stufe 1: Agiles Mindset 

Aus den Gesprächen mit den befragten Personen lässt sich erkennen, dass ein 

einheitliches Verständnis von Agilität gegeben ist, jedoch liegt eine kritische Einschätzung 

des Verständnisses von Agilität in der Führungsebene von Organisationen vor. Vor allem 

die nachfolgende Generation an Führungskräften scheint diesbezüglich aufgeschlossener 

zu sein, wodurch es derzeit zu gemischten Betrachtungsweisen kommt. Der Großteil der 

Führungskräfte setzt sich aus Erfahrung der befragten Personen zu oberflächlich mit dem 

Thema auseinander, wodurch eine Verankerung agiler Ansätze in der Organisation 

erschwert wird. Ausgehend von der Führungsebene muss das Verständnis von agilen 

Vorgehensweisen in allen Organisationsebenen ankommen und gefestigt werden. Eine 

erfolgskritische Rolle nimmt an dieser Stelle vor allem die mittlere Managementebene ein, 

ohne deren notwendige Unterstützung eine Implementierung dieser Ansätze mit großer 

Wahrscheinlichkeit scheitert. Bei der Abwicklung agiler Projekte nimmt ebenso das Agile 

Mindset auf Seite von Kundinnen und Kunden eine wesentliche Rolle ein, da ohne deren 

Bereitschaft für ein aktives Mitwirken am Entwicklungsprozess nicht die gewünschten 

Ergebnisse erzielt werden können. 

Die Prüfung des Agilen Mindsets stellt für die Interne Revision wohl möglich eine der 

wesentlichsten Herausforderungen dar, da es sich hierbei vor allem um ein Thema der 

Organisationskultur handelt. Eine reine Betrachtung von Formulierungen in Richtung 

Agilität anhand der Vision und Mission des Unternehmens ist zu oberflächlich und sollte 
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durch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem mit Führungskräften und 

Schlüsselpersonen aus dem agilen Kompetenzbereich, ergänzt werden. Ein Augenmerk 

sollte dabei vor allem auf Gesichtspunkte wie offene Fehler- und Kommunikationskultur der 

Organisation gelegt werden, um ein Grundverständnis für Agilität im Unternehmen zu 

verorten. Die Bewertung des Agilen Mindsets auf Seite von Kundinnen und Kunden 

gestaltet sich ebenfalls als schwierig, da eine Befragung von Leistungsempfängern im 

Zuge von Audits unüblich ist. Hierzu können jedoch die vertraglichen Vereinbarungen 

zwischen Leistungserbringer und -empfänger betrachtete werden, um festzustellen, ob 

Kundinnen und Kundin hinsichtlich einer agilen Vorgehensweise abgeholt wurden und das 

notwendige Verständnis dafür geschaffen wurde. 

 

Stufe 2: Organisationale Voraussetzungen für Agilität 

Wie bei vielen Transformationsvorhaben einer Organisation stellt das Loslassen 

bestehender Strukturen aus organisationaler Sicht eine der größten Herausforderung bei 

der Umstellung auf agile Vorgehensweisen dar. Damit Agilität einen effektiven Beitrag zur 

Erreichung der gesetzten Ziele leisten kann, müssen Strukturen und Prozesse 

entsprechend darauf ausgerichtet werden. Der Fokus sollte dabei vor allem auf möglichst 

flache Hierarchien und transparente Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse gelegt 

werden, was u.a. durch die Definition der dafür notwendigen Rollen unterstützt wird. 

Weiche Faktoren wie ausreichendes Vertrauen und die daraus resultierende Möglichkeit 

der Selbstorganisation von Entwicklungsteams und Selbstbefähigung der einzelnen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen dabei ebenso eine wichtige Voraussetzung dar. 

Die für eine Evaluierung durch die Interne Revision notwendigen Belege lassen sich für 

diesen Bereich wesentlich nachweislicher generieren als bei Stufe 1 der 

Prüfungspyramide, da die Erwartungshaltung der Internen Revision diesbezüglich nach 

einer Dokumentation verlangt, welche sich durch entsprechende Prozess- und 

Rollenbeschreibungen erfüllen lässt. Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, ob im 

Sinne eines nachhaltigen Prozessmanagements eine End-to-End-Betrachtung auf 

Prozessebene erkennbar ist oder ein ‚Silo-Denken‘ in den Abteilungen vorherrscht, und ob 

Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt des Handelns gerückt werden. Als interessant 

sind vor allem auch die quantitativen Möglichkeiten zur Bewertung der organisationalen 

Voraussetzungen für Agilität hervorzuheben, welche sich durch KPIs wie eine konstante 

Arbeitsgeschwindigkeit der Entwicklungsteams (Velocity), die Durchlaufzeiten von Story 

Points, die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Prozessstabilität 

anhand von Taktlieferungen ausdrücken lassen. Zu hinterfragen wäre in dieser Hinsicht 
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etwa, wie eine transparente Erhebung dieser Daten, bspw. durch technische 

Unterstützung, vorgenommen werden kann. 

 

Stufe 3: Agile Projektplanung 

Die Abläufe des Projektmanagementprozesses können gestartet werden, sobald der 

Auftrag für ein Vorhaben in Projektform erteilt wurde. Dahingehend ist es von Bedeutung, 

auch die agilen Aspekte eines Projekts in dessen Projektauftrag abzudecken, da dieser 

einen wesentlichen Prüfgegenstand eines Projektaudits darstellt. Auf Basis des Agilen 

Magischen Dreiecks müssen die Parameter Budget, Inhalt/Ziele sowie Zeit 

dementsprechend mit der auftraggebenden Partei abgestimmt und im Projektauftrag 

definiert werden. Im Zuge der theoretischen Ausarbeitungen wurde die variable 

Ausgestaltung von Inhalt und Zielen skeptisch betrachtet und daher in den empirischen 

Teil der Arbeit aufgenommen, um die Erfahrung und Eindrücke der Expertinnen und 

Experten diesbezüglich einzubringen. Die Gespräche ergaben die Erkenntnis, dass noch 

vor der Erstellung des Projektauftrags die Notwendigkeit der Erarbeitung eines MVPs 

besteht, welches den Mindestumfang der zu liefernden Inhalte darstellt. Darauf aufbauend 

können die Parameter Budget und Zeit ausgerichtet werden, um dem Business Case des 

Vorhabens zu entsprechen. Hinsichtlich des zu liefernden Scopes wird also eine Version 

mit Mindestanforderungen definiert, damit diese im Projektverlauf entsprechend den 

Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden ausgebaut werden kann. Inwiefern sich dieses 

Vorgehen vom klassischen Ansatz, bei dem der vollumfängliche Scope im Projektauftrag 

definiert ist, unterscheidet, bleibt weiterhin fraglich. 

Sobald der Projektauftrag formuliert und von beiden Parteien bestätigt wurde, kann darauf 

aufbauend die Projektplanung vorgenommen werden. In agilen Projekten findet die 

Planung in Iterationen statt, welche über die Projektlaufzeit verteilt sind. Bei einem 

Projektaudit würde sich u.a. die Frage stellen, in welchen Abständen die 

Planungsiterationen stattfinden, um die Häufigkeit von Planänderungen nachvollziehen zu 

können. Die befragten Expertinnen und Experten geben hier einen Richtwert an, welcher 

sich im Rahmen von zwei bis vier Wochen bewegt und spezifisch für das Projekt, abhängig 

von den vorliegenden Rahmenbedingungen, festgelegt werden kann. Ausgehend von der 

ersten Planungsiteration können sich die erstellten Pläne im Laufe der festgelegten 

Iterationen ändern, daher ist es für die Interne Revision durchaus von Bedeutung, wann 

sich solche Planänderungen zeitlich ergeben. Im Fokus der ersten Planungsiteration steht 

allerdings nicht die Erstellung inhaltlicher Projekt- und Projektmanagementpläne, sondern 

vielmehr eine grobe Strukturierung des Vorgehens und eine Verortung des MVPs gemäß 
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der vorgegebenen Zeit und des vorgegebenen Budgets sowie das Zusammenfinden des 

Projektteams. Auf konkrete Pläne als Prüfungsbasis kann demnach erst nach mehreren 

durchgeführten Iterationen zurückgegriffen werden. 

 

Stufe 4 – Risikomanagement 

Agile Projekte finden ihre Anwendung bei zunehmend komplexen Rahmenbedingungen, 

insbesondere dann, wenn nur wenig bis kein Wissen über die Lösung einer 

Problemstellung bekannt ist. Im theoretischen Teil wurde erarbeitet, dass bei steigender 

Komplexität der Umwelt von agilen Projekten das Risikomanagement vermehrt an 

Beachtung finden soll. Dahingehend wurden die Expertinnen und Experten nach ihren 

Eindrücken hinsichtlich der Risikosituation und des Risikobewusstseins agiler Projekte 

befragt, um einen Abgleich zwischen Theorie und Praxis vorzunehmen. Die Befragung 

ergab, dass die befragten Personen betreffend der Risikosituation keinen Unterschied 

zwischen agilen und klassischen Projekten sehen und diese somit unabhängig von der 

gewählten Vorgehensweise zu betrachten ist. Allerdings gibt es im Vergleich zu traditionell 

abgewickelten Vorhaben eine positive Wahrnehmung gegenüber dem Risikobewusstsein 

in agilen Projekten. Durch die von Agilität geförderte Selbstbefähigung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird deren Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber den 

Projektzielen erhöht sowie neue Betrachtungsweisen ermöglicht, wodurch ein positiver 

Effekt auf das Risikomanagement bewirkt wird, indem Mitarbeitende zur Identifikation und 

Kommunikation von potenziellen Risiken ermutigt werden. 

Das Product Backlog stellt ein wesentliches agiles Artefakt für die Betrachtung von Risiken 

und die Ermittlung der Risikoposition des Projekts dar, daher sollte in agilen Projekten ein 

Konnex zwischen dem Product Backlog und der Dokumentation von Projektrisiken 

hergestellt werden können, um die Angemessenheit des Risikomanagements zu 

unterstreichen. Eine der befragten Personen äußerte sich kritisch hinsichtlich der 

Anwendung des Risikomanagementprozesses im klassischen Sinn in agilen Projekten. Der 

Risikomanagementprozess zeichnet sich, wie agile Vorgehensweisen, durch seinen 

iterativen Charakter aus, daher stellt sich in Bezug auf die Äußerung der befragten Person 

die Frage, ob und inwieweit dieser Prozess bei der Anwendung in agilen Projekten neu 

überdacht werden sollte, da die Prozessgruppen des Projektmanagements nach PMI 

unabhängig von der gewählten Vorgehensweise angewendet werden können. 

Als Bewertungsgrundlagen können daher Dokumentationen analog zum 

Risikomanagement in klassischen Projekten, wie bspw. Risikobeschreibungen und -

matrizen sowie Auflistungen von Mitigationsmaßnahmen, herangezogen werden. Das DIIR 
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führt in seinem Prüfstandard Nr.4 das Sprint Review und das Sprint Retrospective als 

Prüfungsgegenstände für das Risikomanagement an, was von Expertinnen und Experten 

allerdings kritisch betrachtet wird, da der Fokus beider Events jeweils auf einem anderen 

Schwerpunkt liegt und diese sich daher nicht zwangsläufig mit den Projektrisiken 

auseinandersetzen müssen. Aus agiler Perspektive ist das Daily Scrum hierzu besser 

geeignet, da es inhaltlich als themenoffener vorgesehen ist. Als potenzielle 

Risikoindikatoren eignen sich bei agilen Projekten im Speziellen ein Abgleich zwischen 

dem Fortschritt der MVP-Entwicklung und dem Restbestand im Product Backlog als auch 

die Velocity des Entwicklungsteams. Durch die Diskussion mit Expertinnen und Experten 

konnte für diesen Bereich wesentliche Verbesserungspotenziale für das entwickelte 

Prüfkonzept erzielt werden. 

 

Stufe 5 – Stakeholder Management 

Das Stakeholder Management nimmt in agilen Projekten mitunter den wesentlichsten 

Stellenwert ein, da ohne eine aktive Einbindung der relevanten Stakeholder, insbesondere 

der Kundinnen und Kunden, kaum ein Ergebnis erzielt werden kann, welches deren 

Erwartungen entspricht. In weiterer Folge ist das Prinzip agiler Vorgehensweisen auf eben 

dieses Konzept ausgelegt, um durch stetiges Feedback das optimalste Ergebnis zu 

erzielen. Einen wesentlichen Faktor spielt in dieser Hinsicht eine transparente 

Kommunikation mit den wichtigsten Interessensgruppen des Projekts. In dieser Hinsicht 

sollte auch das Product Backlog am agilen Dogma der Transparenz ausgerichtet und eine 

entsprechende Einsicht in dessen Inhalt ermöglicht werden. Dabei spielt auch die 

nachweisliche Dokumentation der Abstimmungen und der relevanten 

Besprechungsergebnisse eine wichtige Rolle, weil dadurch die Wirkung der Rückmeldung 

von Kundinnen und Kunden auf den Inhalt des Product Backlog nachvollzogen werden 

kann. Der Grad der Transparenz muss an dieser Stelle allerdings hinterfragt werden, 

insbesondere wenn es sich um sensible Informationen des Projekts, wie bspw. Budget- 

und Finanzdaten, handelt. 

Als Bewertungsgrundlagen können demnach Dokumentationen von Terminen, den daran 

teilgenommenen Personen und die daraus resultierenden Besprechungsergebnisse 

herangezogen werden, um die Einbindung relevanter Stakeholder nachweislich 

festzustellen. 

 

Abschließend lässt sich die Aussage treffen, dass das erstellte Prüfkonzept alle 

wesentlichen Parameter zur Prüfung agiler Projekte abdeckt, die gewählte 
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Darstellungsform als Pyramide jedoch zu viel Freiraum für Interpretationen zulässt. So 

entsteht bspw. der Eindruck, dass dem Stakeholder Management eine geringere Priorität 

zugeschrieben wird, da es sich am Ende der Pyramide befindet, obwohl es eigentlich einen 

wesentlichen Stellenwert eines Projektaudits einnehmen sollte. 

 

6.2. Fazit 

Um wettbewerbstauglich zu bleiben, müssen sich Organisationen vermehrt den 

Herausforderungen stellen, welche einerseits durch volatile Rahmenbedingungen und 

andererseits durch die Anforderungen nach kundenspezifischen Lösungen bedingt sind. 

Agile Methoden stellen ein Rahmenwerk zur Verfügung, um in der Projektabwicklung 

diesen Herausforderungen begegnen zu können, weshalb eine zunehmende Anwendung 

von diesen Methoden zu verzeichnen ist. Für die Interne Revision bedeutet dies, dass auf 

konventionelle Projektverfahren ausgerichtete Prüfstandards nicht mehr ausreichen, um 

alle relevanten Parameter bei der Prüfung agiler Projekte zu berücksichtigen. Hierzu 

wurden die relevanten Aspekte agiler Projekte sowie die notwendigen Bestandteile eines 

Bewertungssystems ermittelt und anhand eines darauf abgeleiteten Prüfkonzeptes 

miteinander verbunden. In diesem Abschnitt erfolgt die Behandlung zur Beantwortung der 

Forschungsfrage, welche hier nochmals angeführt wird: 

 

Wie gestaltet sich ein Prüfkonzept der Internen Revision zur Prüfung agiler Projekte? 

 

Auf Basis der erarbeiteten Theorie wurde die Bedeutung von Agilität untersucht und eine 

Verbindung zum Kompetenzfeld des Projektmanagements hergestellt, was für die 

Abgrenzung des Prüfobjekts notwendig war. Eine Gegenüberstellung klassischer und 

agiler PM-Ansätze ermöglichte die Identifikation wesentlicher Unterschiede sowie 

Hauptaugenmerke, welche bei einer Prüfung durch die Interne Revision berücksichtigt 

werden müssen. Durch die Untersuchung der notwendigen Bestandteile eines 

Prüfkonzeptes konnte mit Hilfe einer universell anwendbaren Methode systematisch ein 

Bewertungssystem entwickelt werden, indem die identifizierten Hauptaugenmerke als 

Bewertungsbereiche herangezogen und über einen Kriterienbaum in messbare 

Bewertungskriterien weiter zerlegt wurden. Daraus konnten die fünf Stufen des 

resultierenden Prüfkonzeptes inklusive möglicher Bewertungskriterien und Maßstäbe 

abgeleitet werden, um die Forschungsfrage entsprechend zu beantworten: 
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- Stufe 1: Agiles Mindset, ohne welches Agilität nicht funktionieren kann 

- Stufe 2: Organisationale Voraussetzungen für Agilität, um notwendige Strukturen 

und Prozesse bereitzustellen, damit agile Vorgehensweisen ablaufen können 

- Stufe 3: Agile Projektplanung als jene Prozessgruppe, die einerseits alle PM-

Kompetenzfelder abdeckt und zugleich alle notwendigen Bewertungsgrundlagen 

für die Interne Revision generiert 

- Stufe 4: Risikomanagement als fester Bestandteil einer Prüfung durch die Interne 

Revision 

- Stufe 5: Stakeholder Management als das wichtigste Kompetenzfeld in agilen 

Projekten 

Anhand der im Anschluss durchgeführten Empirie wurde das erstellte Prüfkonzept mit 

Expertinnen und Experten auf dessen Tauglichkeit überprüft und auf mögliche 

Verbesserungspotenziale untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass neben dem 

Projektauftrag, in welchem agile Elemente abgedeckt werden müssen, das Product 

Backlog einen wesentlichen Prüfgegenstand bildet und in jeder Ebene der 

Prüfungspyramide herangezogen werden kann. 

Zum Abschluss lässt sich die Feststellung treffen, dass das Konzept alle relevanten 

Bereiche eines agilen Projekts abdeckt, diese in Beziehung miteinander stehen und stark 

voneinander abhängig sind. Somit sollte keine isolierte Betrachtung der Bewertungsstufen 

erfolgen, da ansonsten wesentliche Perspektiven vernachlässigt werden könnten. 

 

6.3. Limitationen 

Dieser Abschnitt behandelt die Darstellung von Limitationen, denen im Zuge der 

Forschungsarbeiten begegnet wurde. 

Eine wesentliche Limitation stellt die nicht repräsentative Größe der gewählten Stichprobe 

dar, wodurch eine Generalisierung der erhobenen Informationen und Darlegungen als 

unzureichend erscheint. Ebenso muss erwähnt werden, dass zu einer der befragten 

Personen eine persönliche Verbindung vorliegt, und so möglicherweise eine mögliche 

Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich wurden allen 

Gesprächspartnerinnen und -partnern vorab Informationen in Form eines Steckbriefs zum 

Forschungsprojekt übermittelt, um das Interesse am Forschungsgegenstand zu wecken 

und für die Teilnahme am Interview zu motivieren. Dadurch konnten die befragten 
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Personen bereits vorinformiert in das Gespräch einsteigen, wodurch ebenfalls mit einer 

Einflussnahme gerechnet werden muss. 

Die Problemstellung verlangte es, sich im Zuge der theoretischen Grundlagen einerseits 

mit dem Themengebiet des agilen Projektmanagements und andererseits mit den 

notwendigen Bestandteilen eines Prüfkonzeptes auseinanderzusetzen. Während sich die 

Literaturrecherche für Ersteres als einfach erwies, gestaltete sich die Erhebung von 

passender Literatur für den zweiten Teil als herausfordernder, was zu einer beachtlichen 

Verzögerung der Forschungsarbeiten führte. 

Der anfängliche Plan sah vor, für die gewünschte Anzahl von acht Interviews jeweils vier 

Expertinnen und Experten der Gebiete ‚Interne Revision‘ und ‚Agiles Projektmanagement‘ 

zur akquirieren. Die anvisierte Anzahl von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte 

leider nicht erreicht werden, was basierend auf dem Eindruck des Autors auf die derzeitige 

Pandemie bedingte Situation zurückzuführen ist. Somit musste die Anzahl auf sechs 

Interviews reduziert werden, wovon vier der befragten Personen dem Feld ‚Agiles 

Projektmanagement‘ und zwei dem Feld ‚Interne Revision‘ zuzuordnen sind. Durch die zum 

Zeitpunkt der Forschungsarbeiten andauernde CoVid-19-Pandemie mussten sämtliche 

Gespräche auf Telefonkonferenzsysteme umgelegt werden, da der persönliche Kontakt 

aufgrund der staatlichen Lock-Down-Regelung untersagt war. Dies gestaltete sich zum Teil 

schwierig, da Interviewtermine teilweise mehrmals verschoben werden mussten und es 

somit wiederum zu leichten Verzögerungen kam. Aufgrund von Home-Office-Regelungen 

konnten einige Gesprächspersonen die Interviews nicht ohne Unterbrechung durch Dritte 

durchführen. Von Gesprächen mittels Webcam musste gänzlich abgesehen werden, da 

dadurch die Netzwerkqualität stark eingeschränkt wurde und gemäß vorangegangener 

Testgespräche in einer verminderten Tonqualität resultiert hätten. Somit konnte keine 

nonverbale Kommunikation im Zuge der Interviews erfasst werden, wodurch 

möglicherweise zusätzliche Informationen verloren gingen. 
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6.4. Ausblick 

Im Zuge der Forschungsarbeiten, insbesondere durch die vorgenommene Empirie, 

konnten denkbare Aktivitäten für eine weiterführende Forschung erkannt werden. 

In der Theorie wurde ein Vergleich zwischen klassischen und agilen Vorgehensweisen 

vorgenommen und auf Basis der wesentlichsten Unterschiede die Bewertungsbereiche 

des erstellten Prüfkonzeptes abgeleitet. Da laut Theorie grundsätzlich alle PM-

Kompetenzfelder unabhängig von der gewählten Vorgehensweise angewendet werden 

können, ist hier eine Untersuchung und mögliche Einbindung der restlichen 

Kompetenzfelder in das Prüfkonzept anzudenken. 

Die Darstellung in Pyramidenform wurde gewählt, um das Agile Mindset als Basis des 

Konstrukts zu verkörpern, auf dem die darauffolgenden Bereiche nach und nach aufbauen. 

Aus den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten konnte festgestellt werden, dass 

diese Darstellungsform Raum für Interpretationen offenlässt. Weitere Forschungsarbeiten 

könnten sich daher mit dem Thema auseinandersetzen, wie die Abhängigkeiten und 

Beziehungen der Bereiche ersichtlicher gestaltet werden können. 

Da das Product Backlog ein zentrales Artefakt bei der agilen Projektabwicklung darstellt, 

können diesbezüglich tiefergehende Untersuchungen vorgenommen, um daraus 

aussagekräftige KPIs für eine Prüfung durch die Interne Revision zu erarbeiten. 

Abschließend wird noch erwähnt, dass das Ziel des Forschungsprojekts die Erstellung 

eines theoretischen Modells zur Prüfung agiler Projekte bildete und dessen Anwendbarkeit 

in der Berufspraxis den Inhalt weiterer Forschungsarbeiten anstößt. 
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Anhang 

 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

Gesprächsinformationen 

Gesprächsteilnehmer/in  

Datum  

Uhrzeit  

Ort / Medium  

Interviewnummer  

Interviewer Marco Maier 

 

1.) Interviewbeginn 

- Begrüßung der Gesprächspartnerin / des Gesprächspartners sowie Danksagung für die 
Teilnahme am Gespräch 

- Einführung in den Forschungsgegenstand 
- Erläuterung des Interviewablaufs: 

• Erhebung der soziodemografischen Daten der befragten Person 

• Vorstellung des entwickelten Prüfkonzeptes und der identifizierten 
Bewertungskriterien 

• Befragung zu den einzelnen Bewertungsbereichen „Agiles Mindset“, 
„Organisationale Voraussetzungen für Agilität“, „Agile Projektplanung“, 
„Risikomanagement“ und „Stakeholder Management“ 

- Erklärung datenschutzrechtlicher Modalitäten und Hinweis auf Anonymität der befragten 
Person 

- Einholung des Einverständnisses zur Aufnahme des Gesprächs und Auswertung des 
Gesprächsinhalts 

 

2.) Einleitung in das Thema 

Sehr geehrte/r Gesprächsteilnehmer/in, 

 

herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich bereit erklärt haben, mich bei meiner 

Forschungsarbeit, welche ich im Zuge meines Masterstudiums „Integriertes Risikomanagement“ 

durchführe, zu unterstützen. Das Studium orientiert sich inhaltlich am Three-Lines-Of-Defense-

Modell, weshalb der Bereich „Interne Revision“ einen relevanten Bestandteil des Studiums bildet. 

Mein wissenschaftlicher Beitrag zielt darauf ab, neue Erkenntnisse in diesem Bereich zu schaffen. 

Im Zentrum meiner Forschungsarbeit steht die Modellierung eines Prototypen zur Prüfung agil 

abgewickelter Projekte durch die Interne Revision. Branchenspezifische Standards setzen sich 

bereits mit Agilität in Projekten auseinander, jedoch fehlt es an einem Prüfkonzept, welches die 

wesentlichen Bereiche einer Prüfung von agilen Projekten umfasst. Da agile Vorgehensweisen 

zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird eine Orientierung der Internen Revision an diesen 

Vorgehensweisen umso notwendiger, um die Einhaltung rechtlicher Vorgaben oder das Erreichen 

vorgegebenen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Falls es Ihrerseits noch Fragen zum Thema 

gibt, können wir diese gerne jetzt besprechen, oder gleich mit dem Interview beginnen. 
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3.) Erhebung soziodemografischer Daten der befragten Person 

Geschlecht 

 weiblich 

 männlich 

 divers 

 keine Angabe 

Spezialgebiet 
 Interne Revision 

 (agiles) Projektmanagement 

Berufserfahrung in 

diesem Gebiet 

 weniger als 3 Jahre 

 3-5 Jahre 

 5-10 Jahre 

 über 10 Jahre 

Projektprüfungen 

durchgeführt / erlebt 

 ja 

 nein 

 

4.) Interview 

4.1) Agiles Mindset 

Wendet man den Begriff ‚Agilität‘ heute auf diverse Internet-Suchmaschinen an, so erhält man 

Ergebnisse wie ‚Agiles Management‘, ‚Agile Führung‘, ‚Agile Organisationen‘ oder ‚Agile 

Methoden‘. Es zeigt sich, dass das Konzept der Agilität sehr vielfältig ist und vor allem genutzt 

wird, um sich auf sehr unterschiedliche Aspekte zu beziehen, beweist jedoch auch gleichzeitig, 

dass das Konzept der Agilität massentauglich geworden ist. 

Nr. Hauptfrage Nr. Nebenfrage Gesprächsnotiz 

1 

Wie würden Sie den 

Begriff Agilität Ihrer 

Erfahrung nach 

auslegen? 

1.1 

Welchen Stellenwert nimmt 

Agilität in Ihrem 

Tätigkeitsbereich ein? 

 

1.2 

Wie würden Sie das 

allgemeine Verständnis des 

Begriffs „Agilität“ in der 

Führungsebene von 

Organisationen beurteilen?  

 

1.3 

Welche Rolle spielt Ihrer 

Meinung nach das Verständnis 

über agile Vorgehensweisen 

auf Seite der Kundinnen und 

Kunden? 

 

2 

Wie würden Sie 

vorgehen, um das agile 

Mindset einer 

Organisation zu 

bewerten? 

2.1 

Welche Grundbedingungen 

spielen Ihrer Erfahrung nach 

eine wesentliche Rolle bei der 

agilen Ausrichtung einer 

Organisation? 
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2.2 

Welche Referenzwerte könnte 

man Ihrer Meinung nach 

heranziehen, um das agile 

Mindset zu bewerten? 

 

2.3 

Welche 

Bewertungsgrundlagen würden 

sich Ihrer Erfahrung dazu 

eignen, um das agile Mindset 

zu evaluieren? 

 

4.2) Organisationale Voraussetzungen für Agilität 

Für eine erfolgreiche Implementierung agiler Ansätze in der Organisation bedarf es darauf 

ausgerichtete Strukturen und Prozesse. 

Nr. Hauptfrage Nr. Nebenfrage Gesprächsnotiz 

3 

Welche organisationalen 

Rahmenbedingungen 

sind Ihrer Meinung nach 

notwendig, damit agile 

Vorgehensweisen in der 

Organisation 

funktionieren? 

3.1 

Welchen Herausforderungen 

müssen sich Ihrer Erfahrung 

nach Organisationen stellen, 

um erfolgreich agil zu sein? 

 

3.2 

In welchen Fällen wären agile 

Herangehensweisen weniger 

zielorientiert oder ungeeignet? 

 

4 

Wie ließe sich Ihrer 

Meinung nach die 

Angemessenheit der 

Voraussetzungen für 

Agilität in der 

Organisation bewerten? 

4.1 

Wie können sich 

Organisationen auf eine für sie 

geeignete agile 

Vorgehensweisen festlegen?  

 

4.2 

Wie ließe sich die erfolgreiche 

Integration agiler 

Vorgehensweisen, Prinzipien 

und Praktiken Ihrer Erfahrung 

nach nachweisen? 
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4.3 

Welche Elemente 

(Rollen/Meetings/Artefakte) 

einer agilen Vorgehensweise 

sehen Sie Ihrer Erfahrung 

nach als am wesentlichsten an 

und sollten daher in einer 

Prüfung betrachtet werden? 

 

4.3 Agile Projektplanung 

Der Planungsprozess stellt für das Projekt einer der umfangreichsten sowie wichtigsten Aktivitäten 

dar. Gleichzeitig generiert dieser Prozess für die Interne Revision relevante Dokumente für einen 

Soll-Ist-Abgleich. Im agilen Ansatz gilt es einige wesentliche Aspekte zu berücksichtigen. 

Nr. Hauptfrage Nr. Nebenfrage Gesprächsnotiz 

5 

Welche Rolle spielt Ihrer 

Meinung nach der 

Projektauftrag bei der 

Prüfung von Projekten? 

5.1 

Wie werden Ihrer Erfahrung 

nach die Parameter Budget, 

Inhalt/Ziele und Zeit im 

Projektauftrag von agilen 

Projekten festgelegt 

(Stichwort: Agiles Magisches 

Dreieck)? 

 

5.2 

Welche anderen agilen 

Aspekte sollten Ihrer Erfahrung 

nach im Projektauftrag 

abgedeckt werden? 

 

6 

Wo sehen Sie die 

wesentlichsten 

Unterschiede und 

Herausforderungen 

zwischen dem 

klassischen und agilen 

Ansatz in der 

Projektplanung? 

6.1 

In der Literatur empfiehlt sich 

die Erstellung von Plänen auf 

unterschiedlichen 

Detailebenen. Wie erweist sich 

diese Vorgehensweise in der 

Praxis? 

 

6.2 

Welche Frequenz und Dauer 

von Planungsiterationen 

können aus Ihrer Erfahrung in 

Relation zur Projektlaufzeit als 

angemessen festgelegt und 

beurteilt werden? 
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6.3 

Welche Elemente würden Sie 

als die wichtigsten Ergebnisse 

aus der ersten 

Planungsiteration bezeichnen? 

 

6.4 

Wie lassen sich Werte und 

Prinzipien des Agilen 

Manifests mit den 

Anforderungen der Internen 

Revision hinsichtlich einer 

umfangreichen Dokumentation 

Ihrer Meinung nach 

vereinbaren? 

 

6.5 

Während sich traditionelle 

Vorgehensweisen stark an 

einem festgelegten Plan 

orientieren, sind agile 

Praktiken „change-driven“. Wie 

lässt sich der Aspekt der 

Veränderung Ihrer Erfahrung 

nach nachweislich 

dokumentieren? 

 

4.4) Risikomanagement in agilen Projekten 

Die Prüfung des Risikomanagementsystems in Organisationen stellt einen zentralen Bestandteil 

bei Prüfungen durch die Interne Revision dar, weshalb hierfür ein umfangreiches Maß an 

Standards und Richtlinien vorliegt. 

7 

Wie empfinden Sie die 

generelle Risikosituation 

agiler Projekte? 

7.1 

Welchen Risiken sind agile 

Projekt Ihrer Erfahrung nach 

vermehrt ausgesetzt? 

 

7.2 

Welchen Stellenwert nimmt 

Ihrer Erfahrung nach das 

Risikomanagement bei agilen 

Projekten ein? 

 

8 

Wie lässt sich Ihrer 

Erfahrung nach ein 

angemessenes 

Risikomanagement in 

agilen Projekten 

nachweisen? 

8.1 
Welche agilen Artefakte 

eignen sich hierfür besonders? 
 

8.2 

In welchen Meetings und mit 

welcher Frequenz sollten 

Risiken in agilen Projekten 

behandelt werden? 
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4.5) Stakeholder Management in agilen Projekten 

Die Literatur sieht eine verstärkte Einbindung von Kundinnen und Kunden bzw. der Stakeholder 

des Projektes vor, je volatiler die Rahmenbedingungen des agilen Projektes sind. 

9 

Welchen Stellenwert 

würden Sie dem 

Stakeholder 

Management in agilen 

Projekt zuschreiben? 

9.1 

Welche Stakeholder sollten 

Ihrer Erfahrung nach 

besonders in den agilen 

Prozess eingebunden werden? 

 

10 

Wie lässt sich Ihrer 

Erfahrung nach ein 

angemessenes 

Stakeholder 

Management in agilen 

Projekten nachweisen? 

10.1 

Mittels welcher agiler Artefakte 

lassen sich die Erwartungen 

der Stakeholder nachweislich 

abholen? 

 

10.2 

Sollte für alle Stakeholder eine 

gleichermaßen transparente 

Kommunikation etabliert 

werden? 

 

 

5.) Gesprächsabschluss 

- Danksagung für die Teilnahme am Gespräch 
- Bereitstellung der Kontaktinformationen des Forschenden für eventuelle Nachfragen zum 

Forschungsthema 
- Verabschiedung 

 

 

 


