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Einführung 
 

Das Scaled Agile Framework® (SAFe®) ist das weltweit führende Framework zur Skalierung 
agiler Methoden in großen Unternehmen. Am bekanntesten sind die Rollen und Praktiken 
auf Programmebene, die den Agile Release Train (ART) – das Herzstück des agilen Arbeitens 
– beheimatet.  

Da die Industrie aber in immer größere agile Organisationen einsteigt, implementieren im-
mer mehr Unternehmen auch ein Lean Portfolio Management (LPM). LPM erfordert dabei 
eine umfassende Anwendung der SAFe-Prinzipien auf die Strategie-Formulierung und die 
Entwicklung der Führungs- oder Lieferstrukturen.  

Das Rückgrat des Lean-Portfolioprozesses bildet das Portfolio-Kanban. Das Portfolio-Kanban 
beinhaltet strategische Initiativen und Projekte und implementiert damit Lean-Agile-Prinzi-
pien auf dieser Ebene. Damit beschreibt es auch Rollen und Praktiken im Portfolioprozess.  

In diesem Artikel möchten wir unsere Erfahrungen und unser praktisches Wissen über sol-
che Rollen, Artefakte und Praktiken bei der Implementierung des Portfolio Kanban erläutern, 
wobei wir in manchen Fällen auch über das hinausgehen, was durch den SAFe-Standard be-
schrieben wird.  

Wir wollen damit Tipps für die Verbesserung der Planung, Finanzierung und Führung in Ih-
rem Unternehmen geben, indem wir Ihnen mit den hier vorgestellten Vorschlägen die Mög-
lichkeit geben, schneller auf sich ändernde Marktgegebenheiten zu reagieren und wertba-
sierte Portfolioentscheidungen schnell, mit Transparenz und ohne Kontrollverlust zu treffen. 

Die Bedeutung von Lean-Agile Prinzipien 
Bevor wir aber einsteigen, sollten wir uns die Zeit nehmen, etwas näher auf Lean-Agile-Prin-
zipen von SAFe einzugehen, denn sie sind die Basis für alle erfolgreichen Praktiken auf Port-
folio-Ebene. Wenn es um Strategieplanung und die Priorisierung des Unternehmensportfo-
lios geht, sind drei dieser Prinzipien in unseren Augen besonders relevant: 

Prinzip 1: Eine ökonimische Sichtweise einnehmen 

Prinzip 2: Systemdenken 

Prinzip 9: Entscheidungsfindung dezentralisieren 

 

Warum sind gerade diese drei so wichtig? Für Führungskräfte scheint es doch offensichtlich 
zu sein, eine ökonomische Sichtweise einzunehmen. Dennoch ist es wichtig, zu erkennen, 
dass sich die Werkzeuge und Metriken des Lean Economic Framework von den herkömmli-
chen Projektcontrolling- und Ressourcenmanagement-Praktiken unterscheiden.  

Letzten Endes müssen wir einige grundlegende Steuerungsmechanismen ändern, um von 
der Optimierung der Auslastung unserer Teams und Fachkräfte zur Optimierung der Durch-
laufzeit während unserer Produktentwicklung zu gelangen. Dazu gehören folgende Punkte:  

• Projektmanagementtechniken  

• Metriken und Rollen  

• Struktur und Agenda verschiedener Steuerungsorgane  

• Werkzeuge für Planungs-, Schätzungs- und Priorisierung  
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Zweitens beeinflusst Systemdenken den Portfolioprozess auf verschiedene Arten. Zu diesem 
Zweck bietet der Lean-Agile-Portfolioprozess neue Mechanismen an, um unterschiedliche 
Stakeholder (oder konkurrierende Abteilungen) zu der gemeinsamen Arbeit in einem einzi-
gen priorisierten Backlog zusammen zu bringen.  

Schließlich ändern sich durch die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung wesentliche 
Verhaltensweisen oder Kulturelemente im Unternehmen. Wollen wir unser Unternehmen 
dazu bringen, schneller auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren zu können, so ist es 
notwendig, Entscheidungen zu dezentralisieren, um diejenigen Personen im Unternehmen 
entscheiden zu lassen, die direkt betroffen sind und/oder das notwendige Fachwissen oder 
Branchenkenntnis für die Entscheidungen aufweisen. Bessere, schnellere Entscheidungen 
und damit weniger Verzug sind das Ergebnis einer solchen Dezentralisierung. Allerdings er-
fordert das organisatorische Anpassungen: Erfahrene Mitarbeiter – unsere de-facto-Ent-
scheider – müssen die Unternehmensvision und -strategie verstehen und sich über Chancen 
und Risiken ihrer Entscheidungen bewusst sein.  

Deswegen ist es für das Management unerlässlich, nicht nur eine klare Strategie zu haben 
und zu formulieren, sondern diese auch wiederholt an alle Mitarbeiter zu kommunizieren – 
vor allem, wenn sich Strategieänderungen ergeben. Nur so kann die gesamte Belegschaft 
ihre Arbeit und damit ihre Entscheidungsfindung auf die Unternehmensziele abstimmen, 
Konflikte zwischen Business und IT lösen und auf sich immer wieder ändernde Prioritäten 
verschiedener Abteilungen individuell reagieren.  

Das SAFe Portfolio Kanban System 
Wenden wir uns also mit diesem theoretischen Hintergrund als Basis dem zentralen Werk-
zeug des Lean-Agile Portfolioprozesses zu; dem in der Abbildung 1 dargestellten Portfolio 
Kanban System. Dieses beschreibt den Status der Produktideen auf ihrem Weg zur Ent-
scheidungsfindung.  

 
Abbildung 1: SAFe Portfolio Kanban System 
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Das dargestellte Kanban System zeigt den Weg einer strategischen Initiative und ihrer An-
forderungen (Epics) während des gesamten Produktentwicklungsprozesses als kontinuerli-
chen Fluss. Einer der effektivsten Wege, diesen Fluss zu optimieren ist es, Work-in-Progress 
zu limitieren.  

Theorie und Praxis dieser WIP-Limits sind leicht verständlich, doch die Anwendung im Port-
folio Kanban ist eines der schwierigsten Elemente der Transformationsinitiative. In nahezu 
jedem Portfolioprozess, den wir in der Vergangenheit gesehen haben, wurden zu viele stra-
tegische Initiativen zeitgleich gestartet, in dem Versuch, so viele Stakeholder wie möglich 
zu bedienen. In den meisten Fällen waren es genau diese Stakeholder, die im weiteren Ver-
lauf unzufrieden wurden, da die IT-Teams nicht alle Anforderungen zeitnah umsetzen konn-
ten.  

Auch wenn die IT-Teams gute Arbeit leisten, sieht es in dem Moment häufig so aus, als liege 
der Fehler bei ihnen und dass sie Verzögerungen, lange Wartezeiten und enttäuschte Erwar-
tungen verursachen. Das wahre Problem ist aber in der Regel mangelndes WIP-Manage-
ment.  

 

Während des Portfolioprozesses limitieren wir WIP dadurch, dass lediglich die Aufgaben ana-
lysiert und angegangen werden, die tatsächlich im ART geliefert werden können – häufig ein 
politischer Drahtseilakt, da die verfügbare Kapazität selten die gesamte Nachfrage befriedi-
gen kann.  
Die Erfahrungen zeigen, dass bei aller theoretischen Klarheit die konkrete Implementierung 
des Portfolio-Kanbans keine triviale Aufgabe darstellt. Dafür müssen wir nämlich folgende 
Fragen beantworten:  

• Wie funktionieren und kooperieren die definierten SAFe-Rollen auf Portfolio-Level? 
Und wer sollte erfahrungsgemäß zusätzlich auf Portfolio-Level eingesetzt werden, um 
das Epic voranzutreiben?  

• Welche Regeln und Ergebnisse gibt es für die verschiedenen Kanban-Zustände und 
wie werden diese dokumentiert?  

• Wie können Portfoliopraktiken wie Lean Estimating oder Lean Governance erklärt und 
umgesetzt werden?  

 

Die Rollen im Portfolio Kanban  
Das Kanban-System ist ein Workflow-Management-Mechanismus, aber alle Arbeit wird letzt-
endlich von Menschen erledigt. SAFe beschreibt dafür i.W. die Rollen des Epic Owners und 
des Enterprise Architekten. Außerdem behandelt der Abschnitt „Coordination“ in SAFe das 
Solution Portfolio Management und das Agile Project Management Office (APMO) als weitere 
Rollen auf Portfolio Ebene.  

Aber wie können diese Rollen erfolgreich implementiert werden und was sind bekannte sinn-
volle und zu vermeidende Praktiken während ihrer Arbeit? Im Folgenden werden wir von ei-
nigen unserer Erfahrungen berichten.  

Eine Investmentbanking-Abteilung wollte Scrum für ihre IT-Teams einführen. Die Ana-
lyse ihres Entwicklungsprozesses ergab, dass nicht die IT-Teams den Prozess verlang-
samten: Mehr als 70 Prozent der Zeit wurden darauf verwandt, Businessaufgaben zu 
analysieren, bevor die neuen Anforderungen für Investmentprodukte an die Entwickler-
teams gingen. Wir führten den Agile Portfolioprozess inklusive WIP-Management ein und 
reduzierten die Analysezeit damit um mehr als die Hälfte. 
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Der Epic Owner 
SAFe beschreibt den Epic Owner nicht als eine Job-Bezeichnung, sondern als eine Rolle, die 
von einer Person übernommen wird. Die Epic Owner spielen eine zentrale Rolle in unserem 
Lean-Agile Portfolioprozess, weil sie „ihre“ Epics durch das gesamte Kanbansystem ziehen 
oder treiben müssen.  

Neben der Erfahrung in ihrem Geschäftsfeld und im Management komplexer Prozesse inner-
halb eines politisch oft heiklen Systems, müssen Epic Owner die Grundlagen, Charakteristi-
ken und Werkzeuge des Kanbansystems ebenso verstehen, wie sie fortgeschrittene Prinzi-
pien des Product Development Flows entwickeln und verstehen müssen.  

Aber wer eignet sich für diese Verantwortung in einem Unternehmen, das gerade erst sei-
nen Lean-Agile Weg begonnen hat?  

Oft gibt es Programm -, Business - oder Projekt Manager, die viele der notwendigen Fähig-
keiten und Eigenschaften eines Epic Owners besitzen. Dennoch ist es wichtig, dass sie, 
nachdem sie in ihrer traditionellen, nicht-Lean-Agile Umgebung gearbeitet haben, entspre-
chend ausgebildet werden, um sich die neue Denkweise sowie die neuen Prinzipien, Prakti-
ken, Werkzeuge und Metriken anzueignen.  

 

Der Enterprise Architekt 
Enterprise Architekten treiben anpassungsfähiges Design und Entwicklungspraktiken. Darin 
ähnelt sich ihre Tätigkeit mit der der Epic Owner. Sie geben architektonische Anstöße in 
Large Solution Trains und ARTs und ziehen diese durch das Portfolio Kanban.  

Die Enterprise Architekten arbeiten für gewöhnlich erfolgreich, wenn sie nur nicht in ihrem 
Elfenbeinturm von traditionellem „oben-unten-Denken" gefangen sind. Daher müssen wir 
auf diese Rolle hier nicht detaillierter eingehen.  

 

Lean Portfolio Management (LPM) 
SAFe beschreibt eine Funktion des LPM so, dass es die höchste Ebene der Entscheidungsfin-
dung und finanzieller Verantwortung für Produkte und Lösungen in einem SAFe Portfolio sei.  

Der erste Schritt, der vorgenommen werden muss, bevor LPM in einer Organisation imple-
mentiert werden kann, ist, die bestehenden Management Teams, Prozesse und Führungs-
gremien zu verstehen:  

• Welche Gremien sind aktiv?  

• Wer sind deren Mitglieder?  

• Wer hat die Macht, welche Entscheidungen zu treffen?  

Wenn wir eine agile Transformation beginnen, finden wir oft viele Gremien mit sich über-
schneidenden Besetzungen vor, die sich gegenseitig widersprechen oder sogar gegenseitig 
Beschlüsse aufheben, was politischen Rangeleien und letztendlich zum Kollaps führt.  

Daher ist es, wenn man ein erfolgreiches LPM etablieren möchte, essentiell notwendig, dass 
es nur ein Gremium gibt, das über ein Portfolio Backlog entscheidet.  
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Nachdem man erfolgreich das LPM definiert hat, beginnen die konkreten Vorbereitungen. 
Der erste Schritt ist, Termine und Tagesordnungen für die monatlichen LPM-Meetings zu de-
finieren. Die Agenda in Abbildung 2 ist ein Beispiel, auf dem man aufbauen kann.  

Die Strategien für Entscheidungen sind hauptsächlich in den Spalten des Portfolio Kanban 
definiert.  

 
Abbildung 2 Beispiel einer LPM Agenda 

Wie wir in dieser Agenda sehen können, beschäftigt sich das LPM nicht nur mit dem Kanban 
und dem Backlog, sondern auch mit den Berichten über den aktuellen Status der Implemen-
tierung. Der Agile PMO kann eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Berichte bereitzustel-
len, wie wir später lernen werden.  

Selbstverständlich muss nicht jedes Epic, das in den nächsten Kanban-Status gezogen wird, 
im Detail besprochen werden. Nur eine Teilmenge bedarf eines Reviews.  

Die ausgewählten Elemente des Portfolio Backlogs werden vom verantwortlichen Epic Owner 
vorgestellt. Normalerweise müssen nur zwischen 20 und 30 Prozent der Epics besprochen 
werden. Über alle anderen können vom jeweiligen Epic Owner in Zusammenarbeit mit deren 
Business Ownern entschieden werden. Je höher die Zahl der „nicht besprochenen“ Epics, 
desto höher ist der Reifegrad der dezentralisierten Entscheidungsfindung in der Organisa-
tion.  

 

Budgetierung und Planung 
Erfahrungsgemäß haben die meisten Sessions einen besonderen Fokus. Wie unten beschrie-
ben, sollte mindestens einmal, möglichst zwei- bis dreimal pro Jahr der Fokus auf der 
Budgetierung und Langzeitplanung liegen. Die Budgetierung umfasst verschiedene Aspekte:  

• Budgetgröße und -allokation für Solution Trains und ARTs definieren. Das LPM ent-
scheidet, ob ein Portfolio ausreichenden Mehrwert verspricht, um die Implementie-
rungsteams (das bestehende Set von Solution Trains und ARTs) zu vergrößern, ihr 

In einer Entwicklungsabteilung, die über 500 Wissensarbeiter beschäftigt, haben wir bei-
spielsweise mehr als 20 Gremien – hauptsächlich Projektsteuerungsgremien – aufgelöst, 
bevor wir das LPM etabliert haben. Sie hatten etwa 80 Prozent der bestehenden Ent-
scheidungs- und Führungsgruppe aus-gemacht. 
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Budget zu verlängern oder aufzustocken, oder im gegenteiligen Fall zu reduzieren, 
wenn bestimmte Lösungen auf das Ende ihres Lebenszyklus zusteuern.  

• Kapazitätsallokation für Wartung, technische Schulden und neue Architekturen. Die 
Allokation der Geldmittel zu den richtigen Aufgabengebieten ist ebenso wichtig. Das 
LPM schafft auf diese den groben Handlungsrahmen. Die konkrete Priorisierung des 
verteilten Budgets kann in der Regel aber dezentral durch Product Owners und Sys-
tem Arctitekten ablaufen und muss nicht vom zentralen Portfolioprozess gemanagt 
werden.  

• Resourcen und Skills managen. Nach Durchsicht der wertigsten Portfolio-Epics muss 
das LPM auch die Anforderungen an dazu benötigtem Wissen und Skillset abschät-
zen, die zur Implementierung nötig sind. Entstehen Know-how-Engpässe? Müssen 
wir unsere Mitarbeiter aus- und weiterbilden oder neue Mitarbeiter mit dem nötigen 
Wissen einstellen?1  

Alle paar Monate (abhängig vom PI-Zyklus) hat der LPM einen anderen Hauptfokus: die Ent-
scheidung, welche Epics in die Implementierungsspalte gezogen und somit im nächsten PI 
Planning angegangen werden.  

Ein dritter Bereich sind die Ideen im Ideen-Trichter (Funnel) sowie die Entscheidung, welche 
dieser Ideen das Potenzial aufweisen, high-value Epics zu werden. Teilweise wird an dieser 
Stelle eine detailliertere Analyse nötig. Das bindet ggfs. Kapazitäten, die den Trains an an-
deren Stellen fehlen, und muss folglich auch im nächsten PI Planning abgestimmt werden.  

 

 
Abbildung 3 Beispiel LPM Kalender 

Die Abbildung 3 zeigt einen beispielhaften LPM-Kalender. Wir können erkennen, dass es 
eine klare Abwechslung der Fokusthemen gibt zwischen strategischer und operationaler 
Sicht auf das Portfolio Backlog. 

Die Agile PMO 
Die agile Projekt Management Organisation (APMOs) ist typischerweise – gemeinsam mit 
den Solution Train Engineers (STEs) und Release Train Engineers (RTEs) – verantwortlich 
für die Unterstützung dezentraler und effizienter Programm Durchführung. Sie bietet Unter-
stützung bei der Erstellung von Mustern für Standardberichte, stellt Best-Practices bereit 
und unterstützt damit das Entstehen und die Verbreitung von passenden Steuerungswerk-
zeugen. 

                                         
1 Hierfür besetzen wir teilweise eine zusätzliche Rolle in unserem Führungsteam: der Skill and People Lead (SPL). 
Diese Person ist verantwortlich für die Koordination aller Aktivitäten in der Organisation, die die Rolle des „Leader 
as People Developer“ betreffen. 
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Die Agile PMO arbeitet als Service-Einheit für die Agile Release Trains (ARTs). Sie sammelt 
die Daten der ARTs und fasst die Berichte zusammen, um den Epic Ownern und dem LPM so 
über den laufenden Fortschritt zu informieren. 

Ein guter Indikator für den Reifegrad einer agilen Transformationsinitiative ist, wenn das 
Portfolio ein agiles System von Metriken und Berichten definiert hat. Oft wollen Controlling-
Teams ihre bewährten traditionellen Projekt-Management Metriken nicht aufgeben, wenn sie 
zum ersten Mal versuchen, ein Lean-Agile Portfolio zu entwickeln. Aber traditionelle Metri-
ken innerhalb einer Lean-Agile Umgebung sind lediglich Fassade einer konventionellen Pro-
jekt-Management-Kultur. Ein genauerer Blick offenbart oftmals traditionelle Projektfinanzie-
rungsprozesse ebenso wie traditionelle Managementpraktiken. Wenn wir einen echten Lean-
Agile Portfolioprozess implementieren wollen, müssen wir unsere Berichterstattung und un-
sere Metriken ändern, so wie wir es im folgenden Abschnitt beschreiben werden. 

Portfolio Metriken 
Die nachfolgenden Metriken haben sich als sehr wertvoll erwiesen, den Fortschritt und die 
Effektivität der ARTs zu messen und akkurat wiederzugeben. 

Value Stream Map 

Um Engpässe im System zu identifizieren, kombinieren wir die CFD-Analyse mit Messwerten 
zum kontinuierlichen Wertfluss in der Value Stream Map, wie sie in der folgenden Abbildung 
dargestellt ist. Wesentliche Metrik in diesem Zusammenhang ist das Verhältnis zwischen der 
Summe der Wert-liefernden Arbeitsstunden und der Gesamt-Durchlaufzeit. Sie ist ein guter 
Indikator für den Fortschritt unserer Lean-Agile-Transformationsinitiative und liegt in durch-
schnittlichen Organisationen oft unter 10 Prozent. 

 
Abbildung 4 Value Stream Map 

 

Cumulative Flow Diagram 

Für uns ist das Cumulative Flow Diagram (CFD) ist eines der wichtigsten Metriken-Sets des 
Portfolio-Kanban-Systems. Ein Beispiel zeigt die nachstehende Grafik. Anhand des CFD kön-
nen wir Engpässe und Chargengrößen unseres Kanban-Status oder die durchschnittliche 
Verweildauer eines Epics im jeweiligen Status identifizieren. Diese Informationen sind unge-
mein hilfreich, den Fluss des Portfolioprozesses aktiv zu managen. 
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Abbildung 5 Beispiel eines Cumulative Flow Diagram 

Epic Progress Report  

Den Fortschritt eines Epics zu tracken, ähnelt traditionellen Projektmetriken. Die nachfol-
gende Abbildung zeigt die erste Schätzung der Job Size unseres Epics (rote Linie) verglichen 
mit der aktuellen Schätzung. Zusätzlich können wir erkennen, wie weit die Realisierung des 
Epics im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung fortgeschritten ist.  

 
Abbildung 6 Beispiel eines Epic Progress Report 
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Doch es gibt einen wichtigen Unterschied im Lean-Agile-Management des Epic-Fortschritts: 
Weil wir dem Lean-Agile-Prinzip #4 folgend inkrementell mit schnellen, integrierten Lern-
zyklen entwickeln, müssen wir dauerhaft den Weighted Short Job First (WSJF) des restli-
chen Epics mit dem neuer oder konkurrierender Epics im Backlog vergleichen. Zur Veran-
schaulichung können wir hier die Value-Burn-Up- und Cost-Burn-Up-Metriken für Epics oder 
Epic-Bundles heranziehen, wie in der folgenden Abbildung zu sehen. 

 

 
Abbildung 7 Mehrwert- und Kosten-Burn-Up 

Bei gleichbleibender Teamstruktur steigen die Kosten typischerweise linear. Der Value Burn-
Up hingegen sollte anfangs schnell wachsen, da hier die kleinen, wertschaffenden Epics und 
Features entwickelt und geliefert werden. Da das Verhältnis zwischen Cost of Delay (CoD) 
und den Kosten mit der Zeit schlechter wird, schließen wir die Implementierung meist mit 
weniger als 100 Prozent des Gesamt-Scope erfolgreich ab. Hierin unterscheidet sich das 
Verfahren stark von traditionellem Projektmanagement. 

 

Solution Portfolio Management implementieren 
Wie im „Coordination“-Abschnitt der SAFe-Übersicht beschrieben wird, ist das Solution Port-
folio Management dafür verantwortlich, ein Portfolio zu einer Menge integrierter Lösungen 
zusammenzuführen, wenn mehrere Portfolio Value Streams das große Ganze bilden. 

Hierbei kann es sich um eine Person, eine Aufgabe des LPM oder eine beliebige andere Um-
setzung handeln. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, indem wir ein Scrum von Bu-
siness 

Verantwortlichen auf Portfolio Ebene eingerichtet haben, das wir „Portfolio Scrum Team“ ge-
tauft haben. 

Das Portfolio Scrum Team 
Zusätzlich zu der Aufgabe, die Epics durch das gesamte Kanban System zu führen, müssen 
Epic Owner in der Lage sein, die Kommunikation innerhalb eines Teams von Stakeholdern, 
das auch Business Owner und/oder Business Analysten enthält, zu organisieren, um Um-
fang, widersprüchliche Anforderungen und Hindernisse bezogen auf die Epics zu Besprechen 
und zu lösen. 

Um schnelle Lern-Zyklen mit schnellen Entscheidungen zu fördern, müssen wir einen Kom-
munikationsprozess einrichten, der es allen Beteiligten ermöglicht, Abhängigkeiten zwischen 
Entwurfsentscheidungen zu den Epics und erkennen zu können. 
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Glücklicherweise kennen wir hierfür ein erfolgreiches Kommunikationsmuster: Das Scrum 
Team! Das ist der Grund dafür, dass wir es auch auf Portfolio Ebene implementieren. Alle 
Stakeholder treffen sich regelmäßig, um ihren aktuellen Status von Wissen und Arbeit mitei-
nander zu teilen und um Abhängigkeiten zwischen ihren Geschäftsfeldern zu prüfen. 

 

 
 

Dieses Portfolio Scrum Team ist in der Lage, ein Epic zu analysieren und eine grobe Schät-
zung abzugeben. Wenn detailliertere Informationen benötigt werden, sprechen die Team-
mitglieder mit den verantwortlichen Produkt-Managern oder Produkt-Owners und – falls nö-
tig – bitten sie diese, zukünftige Epics, Teile oder Varianten (MVPs) in den Refinement-Ses-
sions ihrer Teams zu schätzen. Falls das nicht ausreicht, könnten sie ein Analysis-Enabler-
Feature erstellen, das für das nächste PI des betroffenen ART entsprechend hoch priorisiert 
wird. Dies ermöglicht valide Schätzungen von CoD und Job Size, um das WSJF für Epics in 
kurzer Zeit und mit minimalem Aufwand zu bestimmen. 

Diese Informationen werden in Workshops, die ein Epic Owner organisiert, gesammelt und 
zusammengeführt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Design-Thinking-Workshops, das Abbil-
den des operationalen Value Streams und Architektur-Workshops die nützlichsten Erkennt-
nisse ergeben, wie in Abbildung 8 zu sehen ist. 

Wir haben innerhalb des Portfolioprozesses einer Bank ein Scrum Team gebildet. Eine 
Analyse des Value Stream hat ergeben, dass über 70 Prozent der Durchlaufzeit für ein 
neues Finanzprodukt für die Analyse von Businessanforderungen und Restriktionen auf-
gewendet wird, bevor überhaupt irgendeine IT beauftragt wird. 

Als unser Portfolio Scrum Team den aktuellen Stand der Analysen wöchentlich bespro-
chen hat und jedes Mitglied neue Aufgaben für die nächste Woche gezogen hat, hat sich 
die Durchlaufzeit der Business Analyse von den erwarteten neun auf weniger als drei 
Monate reduziert! 
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Abbildung 8 Workshops während des Portfolio-Prozess 

 

Mithilfe dieser Analyse soll Wissen über die Geschäfts- und Designentscheidungen gesam-
melt werden, die im SAFe Solution-Intent beschrieben werden können. Das Standard-Temp-
late zur Beschreibung des Epic, der Lean Business Case, ist häufig nämlich nicht ausrei-
chend, die Komplexität solcher Projekte ausreichend abzubilden. Wir waren in der Vergan-
genheit sehr erfolgreich mit der Nutzung des Product- oder Business-Model-Canvas als Vor-
lage für komplexe Lösungsvorschläge. 

Während der Vorbereitung für das nächste PI Planning stellen die Canvases eine wichtige 
Grundlage zur Überarbeitung der Epics und Einteilung in Features dar. In diesem Schritt hilft 
Impact Mapping zusätzlich weiter. 

Endergebnis der Analyse während des Portfolioprozesses ist nicht nur eine Beschreibung der 
Designentscheidungen und -spezifikationen, sondern gleichzeitig die Schätzung des Mehr-
werts (CoD) sowie die Kosten (Job Size). Zur Priorisierung wenden wir WSJF an, was sich 
definiert als die geschätzten CoD geteilt durch die Job-Size (vgl. Abbildung). Um die Epics 
einander im Portfolio Backlog gegenüberstellen zu können, muss jeder der vier WSJF-Para-
meter geschätzt werden. Innerhalb eines halben Tages haben wir es mit Hilfe des Team E-
stimation-Games geschafft, 40 bis 50 Epics zu priorisieren. 

Nachdem wir ein initiales Ranking geschafft haben, steht der schwierigste Teil uns aber 
noch bevor. In fast allen unseren Projekten war mindestens eines der Portfolio-Teammitglie-
der unzufrieden mit dem Ergebnis: „Dieses strategische Epic wird im WSJF nicht ausrei-
chend hoch bewertet! Ganz offensichtlich funktioniert die Methode nicht!“ Meist ist der 
Grund hierfür die zu große Job-Size dieses wichtigen Epics. Hierzu eine Diskussion zu star-
ten und zu eruieren, ob ein kleineres MVP des Epics mit kleinerer Job Size in Frage kommt, 
liegt jetzt in der Verantwortung des Moderators. Wenn das gelingt, entsteht ein wahrhaft 
leaner (schlanker) Portfolioprozess. 
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Abbildung 9 WSJF-basiertes Schätzen und Priorisieren 

 

Um die Epics in kleinere Teile zu schneiden, können wir auf uns wohlbekannte agilen Tech-
niken wie Story-Mapping oder Story-Splitting zurückgreifen.  

Diesen Schätz-Workshop müssen wir regelmäßig nach wenigen Wochen wiederholen, da 
neue Epics hinzukommen und die Werte (vor allem die zeitkritischen) sich ändern. Ändert 
sich die Priorisierung eines Epics drastisch, so muss dies im nächsten LPM-Meeting ange-
sprochen werden.  

Zusammenfassung  
Das Scaled Agile Framework unterstützt eine lean Enterprise mit Prinzipien und Praktiken 
kontinuierlicher Produktentwicklung. Vom Epic bis zur User Story wird der gesamte Prozess 
durch ein verschachteltes Kanban-System implementiert, wobei das Portfolio Kanban das 
höchste Level dieses Entwicklungsflusses über den gesamten Produktlebenszyklus be-
schreibt. Wenden wir SAFe- und Scaled-Scrum-Prinzipien an, um den Work in Process auf 
Programmlevel sowie auf der Ebene großer Lösungen zu limitieren, so muss das Kanban auf 
Portfoliolevel den Fluss aufrechterhalten können, um die darüber liegenden Backlogs zu fül-
len, ohne dabei das System zu überlasten.  

Die in diesem Paper beschriebenen Rollen, Artefakte und Praktiken existierender Portfolio-
Kanban- Systeme helfen erwiesenermaßen bei der Implementierung eines komplexen – 
aber leanen – Portfolioprozesses. Um ehrlich zu sein: Wir alle befinden uns gerade am Be-
ginn dieser langen Lean- Portfolio-Lernreise.  
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