
Daniel ToblerCSS Versicherung - INTRAS - ARCOSANA

Scrum ist nicht genug
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Leiter Methodik und agiler SW Entwicklungsprozess
Product Owner

Ich arbeite als Leiter Methodik und agiler SW Entwicklungsprozess für die CSS 
Versicherung in Luzern. Zuvor war ich 8 Jahre als Berater für das Thema Agilität 
unterwegs und weitere 15 Jahre als Programmierer, Architekt, RE, PL, … unterwegs. 
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Ein paar Zahlen

12’000’000
1’600’000

2700
2014

300
140

26
7

12 Mio Zeilen Code
1,6 Mio Versicherte in OKP. Grösster Schweizer Versicherer im OKP
2700 MA
Seit 2014 Scrum etabliert
300 in der IT. Kundenzufriedenheit, Kostenführerschaft
130 Entwickler. Eigene Entwicklung in der CH
23 Scrum Teams
7 Entwicklungsstreams/Produkte

Ein Wort der Warnung: Mein Vortrag adressiert Firmen, welche ähnliche Zahlen 
haben. Kleinfirmen brauchen viele Dinge, welche ich hier erwähne, nicht.
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In meinem Talk lernen wir, warum
- Es nicht gut ist, mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs zu sein
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- Dass ein Porschemotor aus einem 2CV noch lange kein Sportauto macht
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Dass ein Ferrari im Stau gleich schnell ist, wie ein Schaf
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- Dass ein in Einzelteile zerlegtes Auto in der Garage praktisch keinen praktischen 
Wert hat
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- Und dass wir viele Anzeigen brauchen, wenn wir schlussendlich schnell unterwegs 
sind
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Team!
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SW Entwicklung ohne Scrum-Teams ist wie mit dem Fahrrad auf der Autobahn der 
Innovation unterwegs zu sein.
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Scrum-Teams

Wenn nur wenige Personen in der Firma denken und die anderen dafür 

umso härter arbeiten, unterdrückt diese Firma sehr viele, gute Ideen und 

verpasst damit viele Möglichkeiten.
9

Im Jahr 2004 brach das Moor’sche Gesetz zusammen. Geschwindigkeitssteigerung 
war nur noch über Multicore-Prozessoren möglich, nicht mehr nur einfach über die 
Steigerung der Taktrate. Die Geschwindigkeitssteigerungen waren enorm, aber nur 
wenn die Programme auch entsprechend geschrieben waren. Die Programmierung 
wurde komplexer.
Gleiches gilt für die Arbeit mit selbstorganisierenden Teams: Es ist nicht einfacher, 
aber effektiver, befriedigender und auf lange Sicht hinaus gewinnbringender.
Wie Steve Jobs schon sagte: «Wir stellen kluge Köpfe ein, damit sie uns sagen, was 
wir tun können.»
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Scrum-Teams bei der CSS

10

Ich kann nicht akzeptieren, 
dass es Entwickler bei uns gibt, 
die den ganzen Tag über ruhig 
in ihrem Büro auf Arbeit 
warten. Ich will Engagement 
auf allen Ebenen!

Agilität bei 
der  CSS:

- Schneller

- Besser

- Mehr Spass

2014 wurde in einer zentral bis ins Detail durchgeplanten CSS SW-Entwicklung Scrum 
eingeführt. Plötzlich waren hier Teams, welche eng zusammen arbeiten mussten. 
Diese Teams mussten ihre Arbeit selbst planen. Es gab nur noch eine Planung für 4 
Wochen (Vorher war es eine längere Planung, welche aber wie bei der langfristigen 
Wettervorhersage nie eintraf). Die Product Owners mussten dezentral 
Abhängigkeiten abstimmen. Manager aus zwei Hierarchiestufen fanden sich plötzlich 
wieder in der Programmierung. 
Konnte das funktionieren?
- Ja, weil alle (CIO, Management und Entwickler) wollten und mitzogen. 
- Und weil wir Probleme hatten, welche wir mit der Einführung von Scrum lösen 

konnten
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Scrum-Teams bei der CSS 2020

1. Stabile, erfahrene Teams

2. Enge Zusammenarbeit mit Benutzern

3. Transparenz

4. Selbstorganisation

5. Die Teams verbessern sich kontinuierlich

11

All das machen wir,
damit die Entwickler (in den Scrum-Teams) Feedback über ihre 
Arbeit erhalten und entsprechend Verantwortung übernehmen

Wir haben nach 6 Jahren
- Stabile, eng zusammenarbeitende, erfahrene Teams, Scrum Master und Product

Owners
- Die die Anwender ihrer Software gut kennen und einen engen Austausch mit 

ihnen pflegen
- Die sich gewohnt sind, dass ihre Arbeit täglich und wöchentlich durch 

Entwicklerkollegen und Stakeholder besprochen und inspiziert wird
- Die sich selbst organisieren, aktiv ihre Probleme angehen, kritisch und 

selbstkritisch sind und auch gehört werden
- Die Hindernisse benennen und selbst wegräumen
All das machen wir, das die Entwickler (in den Scrum-Teams) Feedback zu ihrer 
Arbeit erhalten, die Leute kennen, welche ihre SW anwenden, deren Probleme und 
Kontext verstehen, wissen, warum sie bestimmte neue Features einbauen und damit 
einen Stolz für ihre Arbeit entwickeln, Verantwortung übernehmen und selbst die 
besten Entscheidungen treffen.
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Aber das ist nicht genug!

12

Ein Scrum-Team ist eingebettet in eine grosse Organisation. Wenn jemand eine Idee 
hat bis dahin, wo er sie dann auch anwenden kann, wird seine Idee durch viele 
Hände gereicht, nicht nur die Hände eines Entwicklers. Dabei ist es das Ziel der 
Agilität, dass «Mitarbeiter, die Probleme haben direkt mit denjenigen Mitarbeitern 
zusammenarbeiten, die deren Probleme lösen können»
Daher müssen diese Silos abgebaut werden. Das heisst nicht, dass die Personen, die 
diese Silos formen, entlassen werden. Vielmehr sollen sie einen Teil des Teams 
werden. Wobei, wie wir gleich lernen, braucht es über den Teams noch etwas mehr.
Aber zuerst was anderes…
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Liefern!

13

Scrum ohne schnelle Lieferung (Automation) ist wie ein Porschemotor in einem 2CV. 
Er immer noch kein Sportwagen.
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Liefern

14

80% Perzentile der Cycle Time von Bugs, alle Teams

Wenn wir 80% der Bugs innert 7 Tagen im Code beheben, sie aber vorher 15 Tage 
liegen lassen und die Bugfixes vor allem 40 Tage in Git warten, bis der Anwender 
davon profitieren kann, ist etwas grundsätzlich falsch!
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Liefern bei der CSS

Wir sind am einführen von

1. Release at Will

2. Release ohne Stop the World

3. Release von kleinen Teilsystemen (Microservices)

4. Unterscheidung Release und Deploy

5. CI/CD

6. DevOps

Das ist bei > 12 Mio Zeilen Code nicht schnell getan!

15

Darum sind wir dran, unseren Monolithen zu zerlegen, zu erwürgen (Stranglar
Pattern)
- Damit wir kleine Teile davon deployen können, wann wir wollen, auch wenn 

Benutzer damit gerade am arbeiten sind: Release at Will, Release ohne Stop the
World, Microservices.

- Damit wir Software deployen können, aber noch nicht für alle Benutzer releasen 
(freigeben) müssen. Feature Toggles. (Zum Beispiel hatten wir einen neue 
Leistungsabrechnung schon lange auf der Produktion und konnten testen und 
vergleichen. Aber die Kunden haben immer noch die alte Abrechnung erhalten. 
Dann haben wir Kunde für Kunde umgeschaltet und die Fehler vorzu behoben.)

- Und dafür rigoros die Produktion von deploybaren Komponenten automatisieren. 
Das kostet, ist aufwändig, aber bringt klare Regeln ins Deployment, bringt damit 
Ruhe in die Entwicklung und erhöht die Qualität.

- Und die Entwickler selbst die Anwendung ihrer Software in der Produktion 
beobachten und betreiben. Die Entwickler merkten so sehr schnell selbst, dass ein 
Batch, welcher für 100’000 Transaktionen ausgelegt war, plötzlich 750’000 
Transaktionen getätigt hat.
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Warum ist Liefern so wichtig?

All das machen wir,

damit die Scrum-Teams schneller Feedback erhalten

16

All das machen wir, damit wir schneller Feedback erhalten! DevOps ermöglicht uns, 
die Kultur dahin zu verändern: DevOps kennt 3 Wege:
1. Es ist mein Produkt: Ich entwickle es, ich betreibe es. Wenn ich etwas schnell 

entwickle, bade ich die entsprechenden Produktivprobleme selber aus.
2. Wenn ich Produktivprobleme sehe, dann kann ich diese selbst beheben. Ich habe 

Daten, ich kann die Daten verbessern.
Wenn die Benutzer das Produkt nicht optimal nutzen können, kann das Team das 
Produkt selbst und unabhängig von anderen verbessern. Ich habe Kontakt zu den 
Benutzern und ich habe Daten.

3. Wenn die Benutzer mir keine Verbesserungsvorschläge bringen, kann ich mit 
Experimenten selbst die Weiterentwicklung vorantreiben: Experiment einbauen, 
messen, lernen  Lean Startup.

Wenn wir also agile Scrum Teams haben, aber diese nicht schnell ausliefern können, 
bringt alle Agilität nichts.
Darum: All das machen wir, damit die Scrum-Teams schneller Feedback erhalten: 
Feedback von Benutzern, Feedback vom Betrieb, Feedback über Daten.
Weil: Scrum kann sofort zum Erliegen gebracht werden, wenn Feedback-Loops 
unterbrochen oder sogar nur verzögert werden.
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Fokus!

17

Scrum ohne Priorisierung auf allen Stufen ist wie mit einem Ferrari im Stau zu 
stehen.
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Fokus

Cumulative Flow

18

WIP
Work in Process

Flow Time (Ups)

Wir (26 Scrum Teams, 140 Entwickler) arbeiten zurzeit aktiv an 120 Projekten. 
Entsprechend ist die Flusszeit, laaaaaaange.
Parallele Arbeit verzögert alle Arbeiten: Nichts wird fertig. 
Wir müssen lernen, nicht neue Arbeiten zu starten (Push), sondern Arbeiten fertig zu 
stellen (Pull)
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Fokus bei der CSS

1. Weniger ist Mehr

2. Priorisierung auf oberster Ebene

3. Pull-Prinzip

4. Nein sagen

Einfach zu erklären, schwierig zu leben

19

Wir, d.h. inklusive die Konzernleitung, müssen lernen, dass
- Weniger mehr ist
- Auf der obersten Ebene transparent und persistent zu priorisieren

- Transparent: Auch die Ziele einzelner KL-Mitglieder müssen für alle 
transparent sein

- Persistent: Eine einmal vergebene Priorität wird nicht mehr geändert, 
wenn das Projekt in Umsetzung ist

- Anstatt Ideen vorne einzukippen, muss das Management lernen, Arbeiten 
abzunehmen. Höchste Schule wäre, wenn das Management die Vision vorgibt und 
die Mitarbeiter sich selbst Strategien dazu ausdenken, umsetzen und das 
Management diese abnimmt (Spotify). Aber das kommt wohl bi uns erst später.

- Es gibt eine Unmenge ausgezeichneter Ideen. Aber wir können nicht alle 
ausgezeichneten Ideen umsetzen. Wir müssen NEIN sagen. Und das schon sehr 
früh und zu sehr guten Ideen.

NEIN sagen schmerzt. Aber wir müssen es lernen, sonst stehen wir noch lange im 
Stau.
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Warum ist Fokus so wichtig?

All das machen wir, 

damit die Scrum-Teams sich fokussieren können und so 

noch schneller Feedback erhalten
20

Unser Portfolio Management, seit Mitte 2019 im Einsatz
- Abgeleitet von Denkplan.com.
- Alle Ideen sind in JIRA abgebildet, auch diejenigen, zu welchen wir NEIN sagen.
- Parallel dazu gibt es auch eine Wand, an der die KL die Priorisierung diskutiert.
- Es gibt klare Regeln, wann eine Initiative von einem zum anderen Zustand 

wandert. Und es gibt WIP-Limiten pro Zustand (sind zurzeit noch überfüllt)
- Der ganze Prozess wird durch 3 Personen gemanagt.

All das machen wir, damit sich Scrum-Teams auf wenige Aufgaben fokussieren 
können (Multitasking verlangsamt, auch bei Frauen) und so den Feedback-Loop 
nochmals verkürzen
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Produkte!

23

Scrum ohne Ausrichtung auf Produkte ist wie ein in Einzelteile zerlegtes Auto: Es hat 
praktisch keinen Wert.

23



Daniel Tobler

Produkte

26 Scrum Teams

Organisiert in zwei Abteilungen:

- Backend

- Frontend

(Stand 2017, heute nicht mehr so)

24

Backend

FrontendTeam

Team

Team

Team

Team
Team

Zu was führt das?
- Backend-Teams sehen kaum je Benutzer, sehen kaum je den Sinn ihrer Arbeit
- Ohne den Sinn ihrer Arbeit, ohne ein Produkt, auf das sie stolz sind, arbeiten sie 

eher an Dingen, welche nicht der Ausrichtung der Firma entsprechen.
- Ohne Ausrichtung entsteht allerlei technischer Schnickschnack, was zu 

komplizierten Architekturen führt. (Zum Beispiel haben wir bei einem 
Datenabgleich Generationen von Daten eingeführt. Wir hätten so bei Problemen 
einen oder mehrere Tage zurückspringen können. Gebraucht wurde es nie, aber 
es hat alle zukünftigen Features komplizierter gemacht)

Das nenne ich Teile und Herrsche: Es herrschen Komplexität (der Architektur) und 
Chaos (der Aufgaben)
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Produkte bei der CSS

25

Wir müssen Produkte definieren. 
Das ist aber schwierig, weil es in unserem Business nicht klar definierte, 
«verkaufbare», voneinander abgetrennte Produkte gibt. Aber zum Glück gibt es 
Benutzergruppen!
Ausrichtung auf Produkte heisst Ausrichtung auf Benutzergruppen.
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Warum sind Produkte so wichtig?

All das machen wir,

damit die Scrum-Teams ein Kleinbetriebsfeeling in unserer 

grossen Organisation haben und so direkt Feedback erhalten
26

Stream = Kleinbetriebsfeeling in einer grossen Organisation
Hilft sehr, Silos zu durchbrechen!

All das machen wir, damit jeder Entwickler sich in einem Kleinbetrieb fühlt und nicht 
wie in einer grossen Organisation nur ein kleines Rädchen ist und keine 
Verantwortung übernehmen muss.
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Messen!

27

Scrum ohne Metriken ist wie ein Auto ohne Tacho: Ein Blindflug in ein (Bussen-
)Disaster.
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Messen

Zwei Arten, Metriken zu definieren:

1. Nehmen, was einfach zu messen ist

2. GQM

• Goal – Wohin soll sich die SW-Entwicklung bewegen?

• Question – Welche Fragen müssen dafür gestellt werden?

• Metrik – Welche Messungen beantworten diese Fragen

Wissen (begründet auf Daten) ist wahre, begründete Meinung (Zitat Platon). Aber 
Daten können auch das Verhalten von Mitarbeitern auf nicht beabsichtige Weise 
beeinflussen und sie demotivieren, falls sie falsch angewandt werden. Dies ist vor 
allem der Fall, wenn sie direkt zur Bewertung der Leistung von einzelnen 
Mitarbeitern oder kleinen Teams beigezogen werden. Zum Beispiel könnten wir 
Teams anhand einer Flussmessung bewerten: Je kleiner die Liegezeiten sind, desto 
besser. Diese Teams würden nun alles daran setzen, die Liegezeiten zu reduzieren, 
auch wenn diese Massnahmen nichts zum dahinter liegenden Ziel beitragen, weniger 
Arbeit parallel zu machen. Viele Firmen haben reiche Vergangenheit mit Metriken 
und KPI's dieser Art.

Darum ist es nicht gut, eine einfach zu messende Grösse zu nehmen und diese zu 
einem KPI zu definieren. Die GQM-Methode, wie in der Folie beschrieben, ist eine 
gute Art, effektive Metriken und Messgrössen zu definieren. Auch sollte man sich bei 
der Definition einer Metrik Gedanken machen, wer wie reagiert, wenn die Metrik 
sich nicht in die gewünschte Richtung bewegt oder einen Schwellwert überschreitet. 
Wenn keine Reaktion möglich ist, bringt die Metrik auch wenig.
Ein schönes Zitat von Albert Einstein zu diesem Thema:
«Not everything that is countable counts and
not everything that counts is countable»
- Albert Einstein

P.S.: Velocity eines Teams ist keine sinnvolle Metrik, um an das Management 
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rapportiert zu werden.
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Messen bei der CSS

Ziel:

«Was die CSS Informatik anpackt, ist möglichst schnell 

fertiggestellt, ohne jedoch die Qualität zu mindern.»

Metriken

• Flussmessung

• Flankiert durch
1. Benutzungsmessungen 

2. Qualitätsmetriken

Ebenen
• Unternehmen (Portfolio)

• Informatik (Fluss von User Stories und Bugs gesamt)

• Stream/Produkt (Fluss von User Stories und Bugs auf Stream aufgeteilt)

• Team (z.B. Truck Factor)

Eines unserer Ziele ist:
- Was die CSS Informatik anpackt, ist möglichst schnell fertiggestellt, ohne jedoch 

die Qualität zu mindern.

Es reicht also nicht, einfach die Durchlaufzeit zu messen. Sonst wäre mit hastig 
implementierte Features, die niemand braucht und darum niemand die Bugs 
entdeckt, der Metrik genüge getan. Es braucht auch flankierende Messungen. Bei 
der CSS sind dies die Qualität und Messungen zur Nutzung der Funktionalität.
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Warum ist Messen so wichtig?

«Wissen ist wahre, begründete Meinung»

- Sokrates

30

All das machen wir,
damit die Scrum-Teams über ihre Arbeitsweise 
Feedback erhalten und sich so stetig verbessern
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Zusammenfassung

31
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Zusammenfassung

1. SW Entwicklung ohne Scrum-Teams ist wie mit dem Fahrrad auf 

der Autobahn der Innovation unterwegs zu sein.

2. Scrum ohne schnelle Lieferung (Automation) ist wie ein 

Porschemotor in einem 2CV. Er immer noch kein Sportwagen.

3. Scrum ohne Priorisierung auf allen Stufen ist wie mit einem Ferrari 

im Stau zu stehen.

4. Scrum ohne Ausrichtung auf Produkte ist wie ein in Einzelteile 

zerlegtes Auto: Es hat praktisch keinen Wert.

5. Scrum ohne Metriken ist wie ein Auto ohne Tacho: Ein Blindflug in 

ein (Bussen-)Disaster.
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