
Hybrid-agiles  
Projekt-Management
Agiles Projekt-Management ist auf dem Vormarsch, stellt jedoch viele Herausfor-
derungen an Unternehmen. Daher gilt es, im Vorfeld zu prüfen, wie viel Agilität 
dem einzelnen Unternehmen oder einem Projekt zumutbar ist. Eine hybride  
Methode, die Elemente des klassischen und des agilen Projekt-Managements 
kombiniert, kann hier eine Lösung bieten.
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Wollen Unternehmen effizienter und effektiver werden, führen sie immer häu-
figer agile Management-Ansätze ein. Laut einer von der Universität Koblenz 
durchgeführten Studie nutzen bis zu 40 Prozent der befragten Unternehmen 
agile Instrumente wie Scrum oder Kanban (vergleiche Komus et al. 2017). 
Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere die Digitalisierung, der damit 
einhergehende Anstieg von digitalen Transformationsprojekten und die Aus-
richtung auf das Zeitalter der Industrie 4.0 (vergleiche Kagermann 2015). 

Gerade im Projekt-Management nimmt der Druck zu, agil sein zu müs-
sen. Gründe dafür sind unter anderem, erste belastbare Ergebnisse oder bei-
spielsweise Releases bei Software-Entwicklungen immer früher präsentieren 
beziehungsweise realisieren zu müssen. Verbunden sind damit deutliche Vor-
teile, wie etwa ein kürzerer Time-to-Market, also der Zeitraum bis zur Markt-
reife, sowie ein früheres Feedback durch den Kunden. Doch ein rein agiles 
Projekt-Management eignet sich nicht für jedes Unternehmen und jedes Pro-
jekt. Die Erfahrungen aus der Projektpraxis der Management-Beratung  
Bearingpoint in verschiedenen Industrien und Organisationsstrukturen zei-
gen, dass Unternehmen vielfach Elemente aus klassischen Ansätzen mit de-
nen agiler Ansätze kombinieren und diese sogenannten hybriden Ansätze 
weitverbreitet sind. Dies bestätigt auch eine Studie von Bearingpoint, in der 
knapp die Hälfte aller Befragten angab, sowohl agile als auch klassische Me-
thoden zu nutzen, und knapp ein Drittel der Befragten hybride Ansätze ver-
wendet (vergleiche Bearingpoint 2020c). 

Klassische versus agile Projektorganisation
Auch wenn während einer Transformation von Organisationen häufig hy-
bride Ansätze für Projekte zum Einsatz kommen, erscheint es sinnvoll, die 
wichtigsten Merkmale sowie Vor- und Nachteile eines rein klassischen und 
rein agilen Projekt-Managements zu kennen und einzuordnen. Nur so kann 
für jedes individuelle Vorhaben entschieden werden, welche Elemente und 
Instrumente in einem hybriden Ansatz sicherstellen können, dass das eige-
ne Projekt-Management effektiv und effizient durchgeführt werden kann. 

Diese Betrachtung kann über die reine Projektebene und die dort im Ein-
satz befindlichen Methoden hinaus auch ganzheitlich in Richtung Business–
Agilität erfolgen. Agilität ist mehr als die Betrachtung von Methoden. Agi-
lität muss beispielsweise auch in der Kultur und im Mindset verankert wer-
den. Hierauf wird in diesem Beitrag allerdings nicht weiter eingegangen 
(vergleiche Abbildung 1).

Der klassische Ansatz
Werden Projekte nach dem klassischen Ansatz organisiert, werden sie zu-
nächst in unterschiedliche genau definierte Phasen strukturiert. Im Verlauf 
des Projekts werden diese Phasen und die dazugehörigen Aktivitäten suk-
zessive abgearbeitet. Dieses Modell ist einfach, sehr gut verständlich und sug-
geriert bei stabilen Anforderungen eine hohe Planungssicherheit mit einer 
entsprechend einfachen Möglichkeit der Kontrolle von Kosten und Projekt-
fortschritt. Das Go-to-Market eines Produkts erfolgt häufig im Sinne eines 
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Big Bangs, das heißt, das entwickelte Produkt kommt beispielsweise bereits 
mit einer Maximalausprägung an Funktionalitäten auf den Markt. 

Der Ansatz ist geeignet in Situationen, in denen bekannte Anforderungen 
oder bekannte Technologien zum Einsatz kommen und der Scope als eine 
der zentralen Maßgrößen gilt. Was ihm fehlt, ist Flexibilität. Veränderungen 
im Plan und iterative Verbesserungen, sogenannte Loopbacks, sind nicht 
vorgesehen, sodass Fehler erst sehr spät erkannt werden. 

Der agile Ansatz
Der agile Ansatz zeichnet sich dagegen durch eine hohe Flexibilität in der Pro-
jektorganisation aus. Es geht nicht um das Befolgen eines Plans, wesentlich ist 
das Reagieren auf Veränderungen. Der Schlüssel hierfür liegt in einem itera-
tiven, von Wiederholungen geprägten Vorgehen sowie in einem inkrementel-
len Arbeiten, das heißt einem Arbeiten in kleinen Schritten. Das ermöglicht, 
dass Projektentwicklungen beziehungsweise Projektfortschritte schneller 
sichtbar und insbesondere auch Fehler frühzeitiger erkannt werden. 

Dieser Ansatz ist geeignet in Situationen, in denen Anforderungen noch 
nicht definiert sind oder neue Technologien zum Einsatz kommen, Zeit und 
Budgetrahmen jedoch bereits festgelegt sind. Beim agilen Ansatz reicht es, 
dass ein Produkt bereits mit einer Mindestausstattung an Funktionalitäten 

Ein rein agiles Projekt-Manage-
ment ist in Unternehmen nicht 
in jedem Projekt und in jeder 
Organisation gleichermaßen 
praktikabel.

 Abb. 1  Klassischer versus agiler Ansatz und deren jeweilige Treiber

Quelle: Bearingpoint 2020a
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auf den Markt gebracht wird. So wird das Risiko von Produktfehlern redu-
ziert, ein Return on Investment ist schneller zu erreichen. Der agile Ansatz 
stellt hohe Anforderungen an die Kommunikation und Koordination im 
Projekt-Team sowie an die Selbstverantwortung jedes einzelnen Projektmit-
glieds. Er birgt häufig Reibungspunkte mit der bestehenden Unternehmens-
struktur, wie beispielsweise hinsichtlich Reporting und Kommunikation 
zwischen Projekt und Stakeholdern. Er setzt eine starke Einbindung des 
Endkunden voraus, wobei die damit gewonnene Kundenzentriertheit gleich-
zeitig aber auch einen der größten Vorteile bietet.

Gründe, warum Agilität für Organisationen sinnvoll sein kann und auf 
verschiedenen Ebenen (Struktur, Kultur, Prozess, Technologie, Methode, 
Produkt) implementiert werden könnte, gibt es vielfältige: Agilität bedingt 
Kollaboration, fördert Vertrauen und letztendlich auch Innovation, da 
Fehler erlaubt sind und damit ein kontinuierlicher Lernprozess ermöglicht 
wird. Anders als in starren, eher bürokratischen Prozessen forciert ein agi-
ler Ansatz auf einer Prozessebene Transparenz durch Simplifizierung von 

Zusammenfassung
• Das Interesse an Agilität im Kontext 

von Projekten nimmt stetig zu. Doch 
nicht für jedes Projekt ist ein rein agi-
ler Projektansatz geeignet. 

• Praxiserfahrungen zeigen, dass in 
Unternehmen häufig klassische und 
agile Projektansätze zu einem hybri-
den Ansatz kombiniert werden. 

• Gerade ein hybrid-agiler Ansatz bietet 
Vorteile, stellt das Projekt-Manage-
ment aber auch vor einige Herausfor-
derungen.

 Abb. 2  Projektansätze – von klassisch über hybrid-klassisch, hybrid-agil bis hin zu agil

Quelle: Bearingpoint 2020b
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Prozessen und erlaubt durch das Zulassen von Experimenten, schnell Feh-
ler zu machen.

Hybride Projektansätze
Hybride Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass Elemente beziehungsweise 
Methoden einer agilen Arbeitsweise wie beispielsweise Scrum oder Kanban 
und solche eines klassischen Projekt-Management-Ansatzes wie etwa das 
Wasserfallmodell oder Prince 2 miteinander kombiniert werden (vergleiche 
Sandhaus et al. 2014). Dabei kann zwischen einem hybrid-klassischen und ei-
nem hybrid-agilen Ansatz unterschieden werden (vergleiche Abbildung 2).

Der hybrid-klassische Ansatz
Ein hybrid-klassischer Ansatz basiert auf einem klassischen Projekt-Manage-
ment, das heißt, der Projektablauf ist gekennzeichnet von einer phasen-
bezogenen Abarbeitung. Hinzu kommen ausgewählte Elemente des agilen 
Ansatzes, zum Beispiel Daily Scrum und Retrospektive zur Reflexion der  
eigenen Performance. Der große Vorteil eines hybrid-klassischen im Ver-
gleich zum klassischen Ansatz liegt in der Steigerung der Transparenz im 
Projekt-Team durch institutionalisierte Kommunikation (Daily Scrum), Fo-
kussierung (Themenwochen/-tage) und kontinuierliche Verbesserungs-
bestrebungen (Retrospektive). 

Der hybrid-agile Ansatz
Bei einem hybrid-agilen Ansatz sind Elemente des agilen Ansatzes vollstän-
dig implementiert und werden von Elementen des klassischen Ansatzes flan-
kiert. So definieren beispielsweise Meilensteine den Gesamt- und Zeitplan 
des Projekts. Der hybrid-agile Ansatz nutzt die Vorteile einer agilen Arbeits-
weise, reduziert aber gleichzeitig die Reibungspunkte mit der Unterneh-
mensstruktur, und zwar durch Integration von Elementen des klassischen 
Projekt-Managements, indem zum Beispiel ein Projektleiter an unterschied-
liche Gremien wie etwa einen Lenkungsausschuss berichtet. 

Implementierung eines hybrid-agilen Ansatzes
Das Projekt-Management hat häufig mit limitierten Kapazitäten, fehlenden 
Ressourcen, erhöhtem Planungsaufwand und/oder unvollständigen Infor-
mationen zu Beginn eines Projekts zu kämpfen. Entscheidet es sich für eine 
hybrid-agile Projektmethode, muss das Projekt-Management sich insbeson-
dere folgenden sechs Herausforderungen stellen.

1. Zielbild 
Zu Beginn des Projekts muss ein klares Zielbild definiert werden. Allen Pro-
jektbeteiligten muss klar sein, welche Projektergebnisse mindestens geliefert 
werden müssen. Relevante Eckparameter im Rahmen eines High-Level De-
signs (erklärt den Projektaufsatz sowie die Hauptkomponenten, die für eine 
erfolgreiche Projektimplementierung benötigt werden) müssen im Vorfeld 
definiert werden. Nur so ist eine richtige und regelmäßige Priorisierung der 

Die Nachteile einer agilen 
 Arbeitsweise können durch 
eine hybrid-agile Projektorga-
nisation vermieden, Vorteile 
gestärkt werden.
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für das Projekt notwendigen Arbeitspakete möglich – insbesondere auch 
dann, wenn mehrere Scrum Teams zusammenarbeiten müssen (Skalierung).

2. Detailkonzept
In einem rein agilen Ansatz wird auf ein vollumfängliches Detailkonzept vor 
der Implementierung verzichtet. Das führt häufig dazu, dass „man oft noch 
nicht so genau weiß, was man will/was man benötigt“. Daraus ergeben sich 
wiederum zahlreiche Änderungsschleifen, sodass sich der Arbeitsaufwand 
aufgrund notwendiger Nachjustierungen signifikant erhöht. Die Auslegung 
einer hybrid-agilen Methode im Sinne eines „einfach drauflos“ oder „kein 
Plan ist der Plan“ ist nicht zielführend. 

Um dies zu vermeiden, wird bei hybrid durchgeführten Projekten anfäng-
lich eine detaillierte Arbeitsstruktur als Basis und zum Zweck der Qualitäts-
sicherung geschaffen. Es wird zum einen eine Definition/Dokumentation 
von Prozessen im Sinne einer „End-to-End“-Sicht beispielsweise mithilfe ei-
ner integrierten Prozesslandkarte erstellt (vergleiche Wagner 2019). Zum 
anderen werden die Ergebnisse intensiv und frühzeitig getestet beziehungs-
weise validiert, um ein umfangreiches und zeitintensives Nachbearbeiten zu 
einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden.

Die genannten Maßnahmen bedingen zwingend die Benennung und Ver-
fügbarkeit von Wissensträgern, die dann in einer späteren Projektphase eine 
bestimmte Rolle, zum Beispiel die Rolle des Product Owners, übernehmen 
können. 

3. Rollenwahrnehmung
Wichtig für einen hinreichend definierten Projektansatz im hybrid-agilen Um-
feld ist eine exakte Rollenbeschreibung der Projektressourcen. Die hier festge-
haltenen Beschreibungen der einzelnen Rollen sind auch die Grundlage für die 
jeweilige Auswahl der richtigen Ressource. Die Besetzung der verschiedenen 
Rollen mit den „richtigen“ Ressourcen, das heißt solchen, die über die notwen-
digen Erfahrungen/Skills verfügen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

Projekterfahrungen zeigen, dass die notwendigen Erfahrungen/Skills mit-
unter nicht gegeben sind, wodurch Überforderung und Miss-Management 
reale Risiken sind. Die Anforderungen an jeden Einzelnen im Team sind 
hoch, ein hohes Maß an Selbst-Management und Kommunikation werden 
vorausgesetzt, Eigenverantwortung soll gelebt werden. Im Vergleich zum 
klassischen Ansatz erfordert das (hybrid-)agile Arbeiten auch einen kultu-
rellen Wandel, an dem viele Projekte oftmals scheitern (vergleiche Projekt-
magazin 2015/2019). 

Erforderlich sind zudem eindeutige zeitliche Zusagen: Häufig scheitern 
hybride Projektansätze gerade daran, dass die Projektrollen weitere Verant-
wortungen außerhalb der Projektorganisation übernehmen müssen. Ein Bei-
spiel: Eine der zentralen Personen in einer hybrid-agilen Projektorganisati-
on ist der Product Owner. Mangelt es diesem an zeitlicher Kapazität oder 
wird er regelmäßig von Linienverantwortlichen übersteuert, kann der Pro-
duct Owner seiner Rolle nicht gerecht werden. Er benötigt also nicht nur auf 

Der hybrid-agile Ansatz birgt 
zahlreiche Herausforderungen, 
denen sich das Projekt-Manage-
ment bewusst stellen muss.
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dem Papier, sondern auch faktisch eine Entscheidungskompetenz und muss 
das notwendige Skills- und Mindset mitbringen, um die richtigen Entschei-
dungen treffen zu können.

Nicht zuletzt müssen alle Beteiligten mit der hybrid-agilen Arbeitsweise 
vertraut sein oder zu Beginn vertraut gemacht werden. Hilfreich sind zum 
Beispiel eine Einführung unter dem Blickwinkel „Ways of Working“ zu Be-
ginn des Projektes sowie weitere Trainings, auch solche zur Nutzung von 
agilen Tools (zum Beispiel Azure DevOps).

4. Integration
Aufgrund einer Vielzahl verschiedener Geschäftseinheiten, Stakeholder oder 
diverser fachlicher Teilgebiete sind Projekte häufig komplex und machen die 
Arbeit in parallelen Scrum Teams erforderlich. Die Komplexität und deren 
Auswirkungen auf das Gesamtprojekt werden in den einzelnen Teams häu-
fig unterschätzt, was dazu führt, dass entweder einzelne Bausteine nicht zu-
sammenpassen oder aus Gesamtprojektsicht nicht an den „richtigen“ Prio-
ritäten gearbeitet wird.

Um die Komplexität in den Griff zu bekommen, müssen zu Beginn team-
übergreifende Projektanforderungen zentral diskutiert, abgestimmt und in-
haltlich gelöst werden. Ein Beispiel: Möchte ein Unternehmen eine neue Un-
ternehmensplanungslösung einführen, müssen verschiedene Geschäftsfelder 
zusammenarbeiten und übergreifende, für alle Bereiche geltende Prinzipien 
festlegen. Sie müssen sich beispielsweise über Design-Prinzipien oder bei The-
men wie der Währungsumrechnung auf eine gemeinsame Basis verständigen. 
Hilfreich hierfür sind geschäftsübergreifende Projektgremien wie beispiels-
weise das Scrum of Scrums, in dem sich Vertreter der einzelnen Scrum Teams 
regelmäßig zu inhaltlichen Fragestellungen austauschen. Auch diese sind aber 
kein Garant dafür, dass am Ende ein integrales Gesamtprodukt erreicht wer-
den kann. Maßgeblich für die Integration bleiben die unter Punkt 2 beschrie-
bene „End-to-End“-Sicht sowie eine Arbeitsweise, bei der alle Beteiligten ak-
tiv das Gesamtziel und die definierten Prioritäten im Blick haben, denn: Agi-
le Skalierung benötigt ein verlässliches Rahmenwerk.

5. Heterogenität von Projektbeteiligten
Risiken bezüglich Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung entstehen, 
wenn die Projektstrukturen sehr komplex sind, wie etwa wenn mehrere ex-
terne Lieferanten oder parallel arbeitende Teams beteiligt sind. In solchen 
Strukturen ist eine klare Abgrenzung der Leistungserbringung oft nicht 
möglich, was sowohl zu inhaltlichen als auch zeitlichen Herausforderungen 
führt (vergleiche Hüsselmann 2014).

Insbesondere bei der Vergabe von Projektteilen an mehrere externe 
Dienstleister ist es deshalb erforderlich, von Beginn an fragmentierte Leis-
tungsphasen klar zu definieren oder die Teilung von funktionalen Rollen 
 sowie Verantwortlichkeiten festzuschreiben. Wesentlich zum Erfolg trägt 
zudem eine sehr enge und lieferanten-übergreifende Zusammenarbeit in-
nerhalb eines Scrum Teams bei. Das Scrum Team ist verantwortlich, das 

Je besser die Hindernisse  
überwunden werden können,  
die einer agilen Methode  
entgegen stehen, desto agiler   
können Projekte und  
Organisationen werden.
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heißt, das Commitment des gesamten Teams ist notwendig. Hilfreich und 
notwendig sind klare Regeln der Zusammenarbeit, beispielsweise die Fest-
legung von Dokumentationsstandards. Alle Beteiligten – auch die Einkaufs-
abteilungen in den Unternehmen – sollten die Prinzipien der hybrid-agilen 
Arbeitsweise kennen und sie für ihre jeweilige Rolle reflektiert haben.

6. Gesamtprojektsteuerung
Hybrid-agile Projektstrukturen haben ganz spezielle Anforderungen an die 
Gesamtprojektsteuerung und die Kommunikation. Im Vergleich zum klas-
sischen Ansatz existiert in einem agilen Umfeld kein umfangreiches Fach- 
und IT-Konzept. Ein darauf basierender vollumfänglicher Projektplan, der 
sich auf einfache Art und Weise tracken lassen würde, fehlt. Das erschwert 
für die Projektleitung die Steuerung. Zudem „managen“ die Scrum Teams 
sich in erster Linie selbst, sodass die Projektleitung möglicherweise recht 
weit weg von dem ist, was in den Teams passiert. Diesen beiden Problemen 
kann in einem hybrid-agilen Ansatz entgegengesteuert werden.

Die Definition und das Tracken von Meilensteinen bieten für die Projekt-
leitung die Möglichkeit, die Prioritäten aus einer Gesamtprojektsicht und den 
Projektfortschritt im Blick behalten zu können. Wichtig ist bei dieser Vorge-
hensweise jedoch, stets darauf zu achten, dass definierte Meilensteine und 
Sprint-Planungen konsistent sind. Konsistente Strukturen – über verschie-
dene Scrum Teams hinweg – und eine konsistente Nutzung des eingesetzten 
agilen Tools helfen, die notwendige Transparenz in den einzelnen Scrum 
Teams und im Gesamtprojekt effizient sicherzustellen. Um die Kommunika-
tion zwischen der Projektleitung und den Scrum Teams zu gewährleisten, 
empfiehlt es sich, dass ein dediziertes Mitglied der Projektleitung die Rolle 
eines Coaches/Sparringspartners für ein Scrum Team übernimmt. Er nimmt 
an Daily Scrums und weiteren Schlüsselterminen (zum Beispiel Retrospek-
tive) teil und gibt dem Team damit die Möglichkeit, Probleme oder Heraus-
forderungen unmittelbar im Gremium der Projektleitung adressieren zu kön-
nen. Die Projektleitung hat außerdem die Möglichkeit, sicherzustellen, dass 
an den – aus Gesamtprojektsicht – „richtigen“ Prioritäten und stets mit Blick 
auf definierte Meilensteine gearbeitet wird. Abweichungen vom initial defi-
nierten Zeit- und Projektplan oder eine falsche Priorisierung werden so früh-
zeitig erkannt. Gegenmaßnahmen können eingeleitet werden. 

Fazit
Agilität ist mehr als die Betrachtung von Methoden im Rahmen des Projekt-
Managements. Der Weg zu mehr Business-Agilität verlangt die Bereitschaft 
und Disziplin, sich des notwendigen kulturellen Wandels innerhalb der Orga-
nisation anzunehmen. Ohne ein deutlich höheres Maß an Kommunikation, 
Vertrauen und Selbstorganisation können die propagierten agilen Ansätze nicht 
erfolgreich implementiert werden. Es gilt deshalb, stets im Vorfeld zu prüfen, 
wie viel Agilität einem Projekt oder einer Organisation zumutbar ist.

Der hier vorgestellte hybrid-agile Ansatz bietet für einige Projekte einen Er-
folg versprechenden Weg, um schrittweise in Richtung „mehr Agilität“ zu ge-
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hen. Dabei muss dieser Ansatz jedoch nicht über alle Phasen hinweg verfolgt 
werden. Zu Beginn eines Projekts ist genau zu prüfen, welche Ansätze sich für 
welche Projekte oder Phasen eignen. Instrumente wie der von Bearingpoint 
entwickelte Adaptive Projektnavigator (APN) helfen Organisationen, den je-
weils geeigneten Ansatz zu bestimmen (vergleiche Bearingpoint 2020b).
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