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Willkommen
03 04

In der Softwareentwicklung haben wir uns im letzten Jahrzehnt endgültig vom 
klassischen Ingenieurswesen verabschiedet. Wir versuchen nur noch selten, 
aus weitreichender Analyse und konzeptioneller Betrachtung starre Pläne zu 
entwickeln, die Entwicklung aufzuspalten und im Gleichschritt Richtung  
Umsetzung zu marschieren. Stattdessen finden wir immer dynamischere 
Wege, um abstrakte Betrachtung und reale Umsetzung zu verzahnen.  
Einem groben Plan folgt ein langer empirischer Weg, der mit Unsicherheiten 
arbeitet und durch stetige Kurskorrektur zu einer gültigen Lösung führt.  
Warum? Weil solch ein Vorgehen besser mit Überraschungen umgehen kann.
Neue Organisationsmodelle, technische Trends rund um DevOps und 
Microservices oder agile Methoden bieten Teile der Lösung, es braucht 
jedoch eine gesamtheitliche Idee, um die zentralen Versprechungen rund 
um Langlebigkeit, Innovationsfähigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit 
einzulösen. Das ADES Framework (Agile Delivery & Evolutionary Systems) 
beschreibt diese gesamtheitliche Idee und ermöglicht ihre Umsetzung.

An dem vorliegenden Überblick haben agile  
Experten, Coaches im Bereich Organisations-
entwicklung und technische Berater von uns 
zusammengearbeitet, um ein abgestimmtes und 
schlüssiges Bild der modernen Entwicklungs- 
organisation zu bieten. Viel Spaß damit!



ADES kombiniert die technische und prozessuale 
Sichtweise auf Innovation. Prozessuale Prinzipien 
der agilen Produktentwicklung (Agile-Delivery- 
Seite) werden erst wirklich effektiv, wenn sie 
durch flexible technische Lösungen unterstützt 
werden (Evolutionary-Systems-Seite). Darüber 
hinaus zahlen sich technologische Trends wie  
Microservices, Containerisierung und hybride  
agile/technische Konzepte wie DevOps nur aus, 
wenn Prozess, Kultur und Motivation sie auch tragen. 

ADES trägt diesen Abhängigkeiten Rechnung, indem 
es eine ganzheitliche Sicht auf Veränderungen bietet. 
Rein technisch getriebene Microservices-Initiativen 
scheitern oft, weil sie nur einen der sechs Bereiche 
von ADES stärken (Vertikalität), allerdings nicht  
an der Übernahme von Verantwortung durch  
Entwickler und Teams (Verantwortung) oder starken, 
feinmaschigen Feedbackmechanismen zu technischen 
Systemeigenschaften (Feedback & Transparenz) 
arbeiten. In die andere Richtung gedacht sind sehr 
originalgetreue Implementierungen spezifischer  
Frameworks und Modelle (z.B. des Ansatzes von 

Es gibt verschiedene Motivationen, das ADES 
Framework zu verwenden. 
Drei häufige Einsatzkontexte sind:  

1. Im Rahmen einer groß angelegten Organisations-
veränderung ist es schwierig, den Überblick zu 
behalten, fokussiert zu bleiben und den aktuellen 
Status zu kommunizieren 

2. Ein Microservices oder SCS (Self-Contained 
Systems) Umbau ist technisch verstanden, zeigt 
jedoch nicht die versprochenen Effekte Richtung 
Dynamik, Innovation oder Entwicklerglück 

3. Die Anwendung agiler Techniken wirkt leer, 
das dahinterstehende Mindset ist schlecht 
verstanden, das eigene System zu komplex für 
echte Selbstorganisation

Spotify) gut für die Agile-Delivery-Seite von ADES, allerdings fehlt es häufig an 
technischen Freiheiten und Dynamik in der Entwicklung, um wirklich etwas Positives 
zu bewirken. Henrik Kniberg sagte dazu einmal, dass die technische Architektur 
entscheidend für die Organisationsstruktur und Arbeitsweise ist. Viele Firmen  
könnten die Art, wie Spotify arbeitet, nicht effektiv nutzen, weil deren Architektur 
das nicht erlauben würde. 
 
Insgesamt schafft das ADES Framework also Kontext für sonst oft isolierte  
Initiativen, trägt Conway’s Law Rechnung und weitet es auf dynamische Aspekte 
wie Vorgehen und Zusammenarbeit aus. 

ADES hilft 
• IT-Abteilungsleitern oder CTOs bei der Strukturierung und  

Kommunikation von organisatorischer Veränderung 
 
Architekten bei der Unterfütterung von technischen Initiativen und  
 
Coaches bzw. Teams bei der Manifestierung agiler Denkweisen

Motivation Die 3 ZugAnge zu ADES

TECH-FIRST 
MICROSERVICES

LANGERE 
TRANSITION

CARGO  
CULT AGILE
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Das ADES Framework gibt einer sich ändernden  
Organisation Ziele und eine ordnende Struktur.  
Das unterstützt die Weiterentwicklung, ermöglicht  
transparenten Status, und reichert die technischen,  
methodischen und organisatorischen Bemühungen  
mit Ideen zu Praktiken an. Was ADES nicht leistet,  
ist bei der Einordnung wichtig.
 
Kein Reifegradmodell
 
ADES ist kein Reifegradmodell. Die Einschätzung in 
den einzelnen Sektoren ist individuell und nicht über 
organisatorische Grenzen hinweg vergleichbar.  
Der Sektorwert wird nicht von Außen festgesetzt, 
sondern drückt eine intern anerkannte Meinung aus.  
Die Stufen der Einschätzung verändern sich üblicher-
weise mit der Zeit. Neue technische Feedback- 
Möglichkeiten können Sektoreinschätzungen nach 
unten treiben, ohne dass eine tatsächliche Verschlech-
terung vorangegangen ist. Insgesamt ist ADES ein  
Treiber für Diskussionen und macht Status und Fort-
schritt transparenter. Nicht mehr, nicht weniger.  

Das ADES Framework verbessert den Status Quo 
iterativ-inkrementell. In einem sich wiederholenden 
3-Schritt-Prozess verbessert eine Organisation sich 
selbst, seine Arbeitsweisen und Werkzeuge. 

1. Rate - Ist-Einschätzung im ADES Spinnennetz: Im 
ersten Schritt wird der aktuelle Zustand in ver-
schiedenen Bereichen - den sog. Sektoren - im 
ADES Spinnennetz bewertet. 

2. Shape - ADES Anwendung schärfen: Danach 
werden die Ergebnisse der Bewertung im indivi-
duellen Kontext betrachtet, um Besonderheiten 
der eigenen Situation zu erkennen. Ggf. ist es 
sinnvoll, einzelne Sektoren im eigenen Umfeld 
nicht um jeden Preis zu optimieren. 

3. Focus - Arbeitsfokus ableiten: Die eigentliche 
Verbesserung geschieht im dritten Schritt. Es 
werden, ausgehend von der initialen Bewertung 
und der Berücksichtigung der Besonderheiten des 
eigenen Kontexts konkrete Maßnahmen definiert 
und abgearbeitet, um den Zustand zu verbessern.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so ergibt sich 
mit der erfolgten Verbesserung ein neues Bild für die 
Bewertung, Beurteilung und weitere Verbesserung.

Kein Skalierungsframework
 
ADES ist kein agiles Skalierungsframework. SAFe, 
LeSS, DaD oder Nexus geben uns einen organi- 
satorischen Startpunkt und eine (unterschiedlich gute) 
Idee, wie wir diesen Punkt erreichen und weiterent-
wickeln können. Dabei definieren die Frameworks oft 
konkrete Methoden, Techniken und Organisations- 
modelle. Sie zeigen damit einen inhaltlichen Fokus.  
Um die unreflektierte Übernahme von Framework- 
Ideen zu verhindern, sollte jedoch eine zielorientierte 
Sicht eingenommen werden, wie sie ADES in den 
Mittelpunkt stellt: Welche Probleme haben wir als 
Organisation? Wo sind wir gut aufgestellt, wo gibt es 
Potentiale? Ausgehend vom gefundenen Fokus können 
dann auch Ideen aus Skalierungsframeworks (oder  
anderen Quellen) angenommen werden. ADES gibt 
dazu Ideen, schreibt Methoden oder Organisations-
modelle allerdings nicht vor.

Abgrenzung Vorgehen: RATE - SHAPE - FOCUS

07 08

FOCUS SHAPE

RATE



Jedes Unternehmen muss auf 
Trends wie Agilitat, Micro- 
services,...,reagieren, um  
konkurrenzfahig zu bleiben? 
 
Falsch! Change,,der aus- 
schliesslich auf Trends setzt,, 
wird scheitern, wenn er nicht 
auf die individuellen Heraus- 
forderungen der betrachteten 
Organisation Rucksicht nimmt.

Das ADES Framework basiert auf wiederholter Selbsteinschätzung und iterativer 
Verbesserung der einzelnen Sektoren. Die Spinnennetzgrafik im Zentrum von ADES 
macht diese Einschätzung transparent und auch gut kommunizierbar. 
Die einzelnen Stufen des Spinnennetzes sind nicht standardisiert, es geht eher  
darum, eine passende individuelle Skala zu finden, die weder zu stark demotiviert, 
noch akute Probleme verschleiert. Um dennoch einen Anhaltspunkt zu haben,  
können Sie folgende Einschätzungsskala als Diskussionsgrundlage verwenden:
 
0 -   (Zentrum) Techniken, Methoden, Praktiken und Muster dieses Sektors sind  
        nicht eta bliert. Selbst die grundlegenden Ideen des Sektors werden nicht  
        umfassend genutzt. 
 
1 -   Sie verwenden einige Aspekte des Sektors, allerdings eher zufällig. 
 
2 -   Sie verwenden grundlegende Ideen des Sektors und haben einen  
        konsequenten, wenn auch langsamen Verbesserungsprozess im Hintergrund. 
 
3 -   Sie sind gut aufgestellt, verwenden fast alles, was in diesem Sektor  
        beschrieben wird und interessieren sich für eher fortgeschrittene Aspekte. 
 
4 -    Sie sind Vorreiter in diesem Bereich und nutzen neben etablierten Aspekten  
         auch Trends  und Innovationsaspekte.

Rate - Ist-EinschAtzung im ADES-Spinnennetz
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Empirische 
Prozess-
steuerung

Sektor E
11 12

Empirische Prozesssteuerung ist die Grundlage 
agilen Arbeitens und der Motor von ADES.  
In kurzen Zyklen wird der Status Quo bewertet 
und verbessert. Die identifizierten Verbesserungs-
möglichkeiten sind als Hypothesen zu verstehen, 
die sich oft als falsch herausstellen. Deshalb sind 
kürzere Zyklen längeren vorzuziehen.  
 

Die Säulen empirischen Arbeitens sind: 

-  Transparenz

-  uberprufung

-  Anpassung

Continuous  
Improvement and 
visible progress.

. . . . .
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• Kennen Sie Ihre geschaftlichen und  
kundenrelevanten Ziele 

• Validieren Sie Annahmen durch Experimente 

• Nutzen Sie den letzten vernunftigen Moment

Kernpunkte des Sektors

.
.

.

Sind die Ziele der Kunden und Stakeholder allen 
Beteiligten bekannt und sind Kunden und Stake- 
holder direkt in die Entwicklung mit eingebunden? 

Sind Projektziele fixiert und wird der  
Entwicklungsprozess als unveränderliche  
Rahmenbedingung wahrgenommen? 

Sind Fachlichkeit und Technik voneinander  
getrennt und kommunizieren hauptsächlich  
über Dokumente?

Befinden sich die Teams oft oder hauptsächlich 
im Problemlösemodus und versuchen, in der  
Vergangenheit gemachte Fehler zu beheben?

Werden regelmäßig Retrospektiven zur eigenen 
Verbesserung durchgeführt und führen sie zu  
konkreten Verbesserungsmaßnahmen, die voran-
getrieben werden?

Wird versucht, die Effizienz von Teams und Indi-
viduen durch eine hohe Auslastung zu steigern 
und werden Fehlschläge als Fehler gewertet?

Werden Annahmen als solche behandelt und  
durch Experimente gestützt oder widerlegt?

Sind Entscheidungen risikogetrieben, werden Optio-
nen, Lernfenster und der letzte vernünftige Moment 
bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt?

Indikatoren  
fur Verbesserung.

Indikatoren  
fur Erfolg.+- . . . .
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• Ziel- und risikogetriebenes arbeiten in kurzen Iterationen 

• Bereichsübergreifende Transparenz über Ziele, Vorgehen, Werkzeuge 

• Bewusstes suchen nach Optionen und nutzen von Lernfenstern bei  

Entscheidungen

OrganisationsAnderungen mUSsen bis ins kleinste 
Detail analysiert, geplant und auf einen Schlag 
eingefUhrt werden?  
 
VerAnderungen im nicht vorhersagbaren,( 
komplExen Umfeld benOtigen einen  
empirischen Ansatz - der die sich verAndernde  
Umwelt in den laufenden VerAnderungen  
berUcksichtigen kann..

MYTHOS
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Aspekte und Techniken zur Verbesserung.



FeedbacK 
UND 
Transparenz

Sektor F
17 18

Empirische Prozesssteuerung ist die Idee hinter 
ADES und sein Motor, Feedback und Transparenz 
seine Umsetzung. Ohne transparent vorliegende 
Daten existiert keine Möglichkeit, Feedback zu 
generieren und sich daraufhin zu verbessern.  

Fine grained learning  Technical and functional)(



• Machen Sie Ihren Prozess und Ihre Losungen 
sichtbar 

• Nutzen Sie Kommunikation und Transparenz als 
Treiber von Feedback 

• Verwenden Sie Fitness Functions fur die Be- 
schreibung des erwunschten Zustands und  
seine kontinuierliche Validierung

Kernpunkte des Sektors

.
.

.

Fitness Functions  
 
Der Begriff Fitness Function kommt aus dem Umfeld evolutionärer Architekturen. Testen klassische Unit- und Integrationstests vor  
allem die Funktionalität einer Lösung, messen Fitness Functions objektiv, wie gut eine Lösung die an sie gesetzten Qualitätsziele erreicht.  
Zentrale Qualitätsziele einer Softwarelösung finden Sie z.B. in ISO 25010.

Sind Arbeitsprozesse und aktuelle Prozessergeb-
nisse sowie der Zustand des Systems für alle sichtbar 
und leicht zugänglich?

Sind unterschiedliche Teams oder Abteilungen 
für Entwicklung, Deployment und Betrieb von 
Systemen zuständig?

Sichern sich Teams innerhalb ihres Lösungsraums 
gegen Einflüsse von außen ab? 

Gibt es unternehmensinterne Faktoren, die offene 
Diskussionen und Kritik negativ beeinflussen?  
(bspw. konträre Zielvorgaben, hidden agendas …). 

Erhalten Teams automatisch und zeitnah Feedback 
zu Qualitätsaspekten ihrer Produkte, z.B. durch die 
Verwendung von Fitness Functions? 

Ermöglicht und honoriert die Unternehmenskultur 
offenes und direktes Feedback? 

Ist direktes technisches Feedback nur kleinteilig 
(z.B. über Unit Tests) vorhanden? 

Werden Hintergründe von Entscheidungen und 
nicht gewählte Optionen verworfen, ohne sie zu 
dokumentieren? 

Werden aktuelle Trends, Lösungen und Vorschläge 
in offenen und aktiven Arbeitsgruppen  
(z.B. Communities of Practice, Gilden) diskutiert und 
vorangetrieben?

Werden Peer Reviews aktiv und über mehrere  
Abstraktionsebenen hinweg durchgeführt? 

19 20
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Indikatoren  
fur Verbesserung.

Indikatoren  
fur Erfolg.+- . . . .
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• Direktes Feedback auf verschiedenen Ebenen und in kurzen Zyklen 

(Ergebnisse automatisierter Prozesse, Informationsradiatoren,  

Fitness Functions) 

• Teams werden divers zusammengestellt und diese Diversität wird als 

Treiber für Resilienz verstanden und genutzt 

• Bottom-Up Prozesse zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, 

(z.B. Open Space, Liberating Structures) werden eingesetzt

DevOps bedeutet, dass Development und  
Operations in einem Team arbeiten, um sich 
schneller auszutauschen?  

Der eigentliche Ansatz von DevOps ist es,  
den Arbeitsfluss in einer Organisation  
durch hochfrequentes Feedback in kleinen  
anderungen zu optimieren.

MYTHOS
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Aspekte und Techniken zur Verbesserung.



Sektor R

Verantwort 
lichkeit

23 24

Verantwortung zu übernehmen benötigt motivierte Mitarbeiter und den 
Willen, sich verantwortlich zu zeigen. Diese Verantwortung umfasst sowohl 
Prozesse und Werkzeuge, als auch das zu erstellende Produkt.  

Strong and clear ownership of 
 parts of) products.( )

-



• Fokussieren Sie auf Ihr Produkt  

• ErmOglichen Sie Freiraum fUr die Entwickler 

• Reduzieren Sie AbhAngigkeiten zwischen den am 
Produkt beteiligten Teams 

.
.

.

Kernpunkte des Sektors

Beeinflussen Entwickler und Teams den gesamten 
Produktlebenszyklus vom Erkennen eines Bedürf-
nisses über seine Entwicklung bis hin zur produktiven 
Verwendung und Wartung?

Sind mehrere Teams/Abteilungen an der Defini-
tion, dem Design und der Implementierung einer 
einzelnen Anforderung beteiligt?

Gibt es asynchrone Übergaben zwischen den 
Beteiligten, z.B. über Dokumente und Gates an-
statt durch Zusammenarbeit?

Werden Fehler während der Entwicklung lange 
nicht angegangen und ist unklar, wer für die 
Fehlerbehebung zuständig ist? 

Betrachten Entwickler strategische und qualitative 
Aspekte in ihren Lösungen?

Halten Entwickler bewusst Ausschau nach möglichen 
Innovationen und Trends? 

Geben Anforderer die Lösung vor, anstatt das 
Problem zu benennen? 

Betrachten Entwickler die positive Entwicklung ihrer 
Anwendung als den zentralen Erfolgsfaktor ihrer 
Arbeit? 

Identifizieren Teams regelmäßig Abhängigkeiten 
zu anderen Schnittstellen und gehen proaktiv mit 
diesen um oder lösen sie auf?

25 26
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Indikatoren  
fur Verbesserung.

Indikatoren  
fur Erfolg.+- . . . .



Aspekte und Techniken zur Verbesserung.

• Teammitglieder werden in strategische Entscheidungen,  
Weiterbildung, Gehaltsentwicklung und Personalauswahl  
involviert (z.B. Delegation Board, Konsent-Entscheidungen) 

• Teammitgliedern wird ermöglicht, Innovation aktiv voran zu treiben  
und selbständig Technologien, Tools und Prozesse auszuwählen, die  
sie verwenden möchten  

• Entwicklungsteams übernehmen die volle Verantwortung für ihr  
Produkt. Wer eine Lösung entwickelt, betreibt und repariert sie auch  

• Teammitglieder werden ermutigt, aktiv dazu beizutragen,  
Abhängigkeiten zu reduzieren (Team Topologies)

Entscheidungen mussen durch alle Team-- 
mitglieder einstimmig gefallt werden? 

Im agilen Kontext herrscht in der Regel eine  
Teamverantwortlichkeit.. Das heisst nicht,  
dass demokratisch per Kompromiss (i.d.R. die  
schwachste Losung) entschieden werden muss.  
Es wird die beste Entscheidung gesucht und die  
dafur benotigte Entscheidungsfindung verwendet,  
z.B..Konsensierung oder Expertenentscheid.. 

Selbstorganisation ist keine Anarchie. Selbstorganisation findet 
innerhalb eines Rahmens statt. Dieser Rahmen wird von außen über 
Gesetze, gemeinsame Werte und Prinzipien, aber auch Regeln 
vorgegeben. Eine Organisation muss sich genau überlegen, welche 
Werte, Prinzipien und Regeln ihr wichtig sind, da diese den Grad 
und Inhalt der Selbstorganisation beeinflussen. Innerhalb des 
gesetzten Rahmens darf Selbstorganisation nicht weiter beeinflusst 
oder verhindert werden. Das hätte Demotivation und fehlende 
Übernahme von Verantwortung zur Folge.  

Mehr Selbstorganisation ist nicht zwangsläufig besser.  
Wichtiger ist Klarheit darüber, wo die Grenzen der Selbst- 
organisation - der Rahmen - liegen.

MYTHOS

Weiterbildung + Ressourcen

Inhaltliches Ziel + Verantwortungsbereich

Beschützer 
des Rahmen
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Sektor V

Verti
kalitAt

. .

29 30

Vertikalität strukturiert ein System in kohärente fachliche 
Bereiche oder Domänen. So beeinflussen die Domänen 
auf höchster Ebene das Design. 

Vertikalität ermöglicht lokale Experimente in architek- 
tonisch unabhängigen Systemteilen, indem es Domänen 
möglich ist, sich an gemeinsamen Technologien, Frame-
works und Konzepten zu orientieren, dies aber nicht  
verpflichtend ist.  

Domain-focus  
and deep technical 
decoupling

-



• Strukturieren Sie Ihr System in unabhangige 
Domanen 

• Etablieren Sie eine schlanke Makroarchitektur 

• Sorgen Sie fur technische Entkopplung auf 
unterster Ebene

.
.

.

Kernpunkte des Sektors

Ist das System in selbsterklärende Unterstrukturen 
aufgeteilt, die auf eine fachliche Domäne zurückzu-
führen sind?

Arbeiten unterschiedliche Teams an der Entwick-
lung einer monolithischen Lösung?

Sind Aspekte verschiedener Domänen innerhalb 
eines Bereichs der Lösung verwoben?

Nutzen mehrere Komponenten die gleichen 
Datenbanktabellen?

Muss sich ein Team mit Anderen abstimmen, um 
Frameworks oder Technologien zu ändern? 

Sind diese Unterstrukturen durch Schnittstellen und 
Prozessgrenzen isoliert?

Werden Prinzipien (wie z.B. dumb pipes, smart end-
points oder tolerant readers) zur Entscheidungshilfe 
verwendet?

31 32
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Indikatoren  
fur Verbesserung.

Indikatoren  
fur Erfolg.+- . . . .



• Entwicklungsteams sind angehalten, die das System beeinflussenden 
Geschäftsprozesse zu kennen; sie werden ermutigt, aktiv Anforderun-
gen aus den Fachbereichen einzuholen (z.B. Event Storming, Business 
Szenarien) 

• Entwickler unterstützen sich gegenseitig bei Bedarf schnell und effizient 
(z.B. Innovationsworkshops, Pairing, kollegiale Fallberatung, Feedback) 

• Muster, Prinzipien und Frameworks zur fachlichen und technischen Ent-
kopplung werden regelmäßig recherchiert, ausgewählt und integriert  

Bei vertikalen Services (= Microservices) darf jedes Team die Technologie und  
das Vorgehen auswahlen,,die es mochte?  

Vertikale Systeme haben nach Moglichkeit wenige eng gekoppelte Abhangigkeiten  
und sind dadurch auch technisch relativ unabhangig voneinander..Das heisst aber nicht, 
dass technischer Wildwuchs gewunscht ist oder gefordert werden soll. Technologien 
werden problemangemessen ausgewahlt und angewendet, nicht hypegetrieben.. 

MYTHOS
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Aspekte und Techniken zur Verbesserung.



Sektor A

Anti
ZAhigkeit

. . -

35 36

Wenn Entwickler lieber einen “Quick Hack” verwenden, 
als der Softwarearchitektur und dem definierten Design 
zu folgen, spricht man von hoher Zähigkeit. Es ist also 
schwerer, das Richtige zu tun als das Falsche. In diesem 
Fall sollte hohe technische Integrität angestrebt werden, 
um die Zähigkeit (Viskosität) zu reduzieren.
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SOFT STANDARDS,
GUIDING PRINCIPLES 
AND SUPPORT

,



• Entwickeln Sie Empfehlungen und weiche  
Standards zur Orientierung fur die Umsetzung 

• Stellen Sie organisatorische Unterstutzung  
beim Entwickeln und Implementieren dieser  
Standards sicher 

• Installieren Sie Prinzipien und handlungs- 
leitende Werte

Kernpunkte des Sektors

Verwenden Sie zur Erreichung von definierten Zie-
len weiche Standards mit Vorschlägen, die auch ein 
Abweichen vom Vorschlag erlauben?

Gibt es viele Regeln auf unterschiedlichen 
Ebenen und werden verbindliche Vorgaben zu 
Architekturstandards gemacht?

Ist Vielfalt an unterschiedlichen Lösungswegen 
ein Problem und wird als Inkonsistenz gewertet?

Wird Innovation zentral gesteuert und von 
wenigen Spezialisten umgesetzt und voran-
getrieben?

Wird Kommunikation mehrheitlich “top-down” 
zur Verbreitung des richtigen Lösungswegs ver-
wendet?

Werden auftretende Probleme als mangelnde 
Professionalität gesehen und als Rückschläge 
bewertet?

Ist es einfach, Lösungen zu entwickeln, die den vor-
geschlagenen Architekturideen folgen? 

Sind Architekturprinzipien und steuernde Werte gut 
kommuniziert und etabliert?

Wird Innovation von Allen getrieben und dabei der 
Status-Quo kontinuierlich hinterfragt?

. .

. .
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Weiche Vorgaben sorgen fur Wildwuchs, weil jedes Entwicklungsteam  
machen kann, was es mochte?  

Vorschlagsbasierte und prinzipienorientierte (sog.“weiche”) Governance ist kein 
Freifahrtschein dafur, zu machen, was man will. Die Architektur-, Design- und 
Technologievorschlage sorgen fur optimale Verwendbarkeit durch Entwickler.  
Wir streben nach dem momentanen Punkt geringster Zahigkeit, an dem ein Ausbrechen 
aus den aktuell favorisierten Vorschlagen ein Zeichen fur steigende Zahigkeit ist.

• Zentrale Architektur-Boards werden zur Diskussion und Verbesserung von Architekturvorschlägen  
verwendet und nicht als Governance Instrument verstanden 

• Die Erstellung von Architekturvorschlägen wird aktiv unterstützt und belohnt 

• Spezialisten stehen zur Unterstützung bereit und werden über “Pull-Ansätze” von Teams eingebunden 

• Wenige, aber gut formulierte Architekturprinzipien unterstützen verteilte Entscheidungsfindung  
von Architekturfragestellungen 

• Infrastruktur wird durch Self-Service Dienste bereitgestellt 

• Das Abweichen von zentralen Architekturideen ist möglich, um bessere Lösungen zu entwerfen  

• Die Evolution und Verbesserung der Systeme erfolgt anhand bekannter Architektur- und  
Qualitätsziele - nicht durch Regeln 

• Es gibt einen “Marktplatz” für den Austausch und die Wiederverwendung von erfolgreichen Lösungsansätzen

MYTHOS
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Sektor T

Technische 
Exzellenz
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Um langfristig gute und erweiterbare Software-Systeme zu entwickeln, stre-
ben gute Teams nach technischer Exzellenz. 
Technische Exzellenz fokussiert auf Themen wie “Software Craftsmanship”, 
Gute Entwicklungspraktiken und die professionelle Auswahl und Umsetzung 
von Lösungen mit den richtigen Werkzeugen.

Software Craftsmanship:  
 
Die Software Craftsmanship Szene legt großen Wert auf 
gute Arbeit und hohe Handwerkskunst. Diese Werte wer-
den dem Entwickler nicht von außen vorgegeben, sondern 
entsprechen dem Arbeitsethos des Einzelnen. Der Begriff 
“Craftsmanship” ist umstritten, da er wenig divers ist und 
Softwareentwicklerinnen außen vor lässt. Wir verwenden des-
halb gerne die Begriffe “Crafter” oder “Craftspeople”, die 
jedoch in der Form “Software Craftership” oder “Software 

Craftspeopleship” ungebräuchlich sind und sperrig wirken. 

Strong and clear  
ownership of  
(parts of) products.



• Unterstutzen Sie Cross-Funktionalitat in Teams 
durch die Forderung von breit aufgestellten  
(sog..T-Shaped) Professionals) 

• Verbessern Sie das Entwicklungsvorgehen  
(auf individueller, aber auch Team-Ebene) 

• Automatisieren Sie alles (Tests,,Build, 
Deployment, Infrastruktur,...) …)

.
.

.

Kernpunkte des Sektors

Haben Sie echte cross-funktionale Teams, die sich 
eigenständig um Entwicklung, Test, Architektur und 
Deployment der Lösung kümmern?

Sind Teams stark von Einzelpersonen (“Master 
Minds”) abhängig, um technische Innovation 
voranzutreiben?

Sind die Ursachen von auftretenden Fehlern häufig 
durch falsche technische Konzepte oder fehlendes 
Verständnis der technischen Plattform begründet?
 

Ist es schwierig, neue Mitarbeiter zu finden, da 
Technologien und Vorgehen veraltet sind?

Müssen Teams oft triviale und redundante Auf-
gaben durchführen?

Gibt es viele Systemteile die nur von einem 
oder sehr wenigen Spezialisten verstanden 
werden?

Sehen sich Entwickler als “Craftspeople”, die 
ständig nach neuen Möglichkeiten suchen, sich zu 
verbessern?

Werden technische Trends in einem geordneten 
Prozess diskutiert und bewertet, um selektiv und ge-
zielt die Produktentwicklung zu beeinflussen?

Wird Automatisierung in (fast) allen Bereichen des 
Entwicklungsprozesses verwendet?
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• Teams verwenden durchgängig Clean Code und Software Craftsmanship  
Methoden, um qualitativ hochwertige Software zu entwickeln 

• Teams automatisieren alle Bereiche der Entwicklungskette (Build,  
Deployment, Tests, Infrastruktur Setup, …) 

• Technische Entscheidungen werden im Team getroffen und vertreten 

• Monitoring und Telemetriedaten der Software werden von Beginn an  
bedacht und in der Software verankert 

• Es wird die passendste Technologie zur Lösung einer Problemstellung  
verwendet - nicht die gerade am besten bekannte Technologie 

• Es werden kontrollierte und gezielte Experimente zur technischen  
Evolution und Innovation durchgeführt

Technische Exzellenz bedeutet,,immer die  
neueste Technologie einzusetzen? 
 
Technische Exzellenz bedeutet vielmehR, die 
einem Problem angemessene LOsung korrekt  
bestimmen und anwenden zu kOnnen. Hypes  
dUrfen und sollen ausgelassen werden,  
wenn sie den eigenen Problemen nicht besser 
helfen als die momentane LOsung.. 

MYTHOS
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Shape -ADES 
Anwendung 
scharfen

Nach der initialen Einschätzung entsprechend der 
ADES-Kriterien ist es wichtig, die Besonderheiten des 
eigenen Kontexts herauszuarbeiten.  
Dabei kann sich ergeben, dass eine niedrige Sektor-
bewertung nicht wirklich problematisch ist, oder  
starke Sektoren trotzdem noch Potential für Sie bieten.

-

. .

Pro tipp
Schablonen und Modelle sind immer zu einfach, um die Wirklichkeit voll- 
kommen korrekt abzubilden. “All models are wrong but some are useful“ lautet 
eine berühmte Weisheit. Seien Sie deshalb besonders skeptisch bei sehr 
detailliert oder komplex wirkenden Frameworks und Modellen. Oft sind diese 
schwer anwendbar und die suggerierte Tiefe stellt sich eher als Unfokussiert-
heit (oder fehlende Einordnung von Themen) heraus. Bei ADES finden Sie 
eine einfache Einschätzungsidee und eine frei wählbare Betrachtungstiefe. 
Die Ergebnisse müssen noch explizit auf Ihren Kontext übertragen werden.

Um die Besonderheiten der eigenen Arbeit ein-
zuschätzen und aus ADES den größten Nutzen 
zu ziehen, lohnt sich ein Blick auf die Aspekte 
der Sektoren. Sie finden Tabellen mit wichtigen 
Aspekten auf der ADES Webseite, hier ein Beispiel 
aus dem Bereich Feedback & Transparency...
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Haben Sie sich in einem Sektor besonders gut eingeschätzt? Dann betrachten 
Sie die Aspekte des Sektors aus der Tabelle und überlegen Sie ob Sie hier 
wirklich nur alte Bekannte finden. Ist das nicht so, suchen Sie nach Anhalts-
punkten die Ihren Arbeitskontext so speziell machen, dass die genannten 
Techniken entweder nicht praktikabel sind, oder durch äquivalente Techniken 
ersetzt wurden. Wirkt die gefundene Liste plausibel oder doch eher  
konstruiert? Über diese Betrachtung können sie Ihre Sektoreinschätzung hin-
terfragen und breiter diskutieren. Vielleicht ergeben sich so doch  
interessante Potentiale für weitere Optimierung. 

Haben Sie eine niedrige Sektoreinschätzung? Bevor Sie alle genannten 
Aspekte aus der Tabelle breit einführen, machen Sie sich darüber Gedanken, 
welchen Stellenwert der Sektor in Ihrem Arbeitsumfeld überhaupt hat.  
Es ist durchaus möglich, dass niedrige Sektorwerte keine zu negativen Konse-
quenzen für Sie haben. Hohes Verantwortungsbewusstsein in Entwicklungs-
teams macht die Streuung von Ideenfindung und Innovation einfacher,  
aber vielleicht profitieren Sie von rascher Veränderung gar nicht überall...

 
 
 
 
Information Radiators are extensively used (process and solution oriented)  
 
Diversity is important and supports an open communication culture 
 
Continuous Delivery practices like Deployment Pipelines give direct technical feedback to developers  

Quality related tests are automated and performed regularly (Performance-, Load- and Stress-Tests)  

Communities of Practice are used to present new ideas or deviations from the default technology choices 
(guilds, brown-bag sessions, meetups, …) 
 
Assess products / services used and employed by their fitness, usefulness, modernity, … (e.g. tech radar, 
Boston Growth Matrix 
 
Techniques to increase actively taking responsibility are used (e.g. Circle of Influence and Control) 
 
Liberating Structures are used to collaborate and share knowledge (e.g. TRIZ, 25/10, CrowdSourcing, MinSpecs) 
 
Acceptance Test Driven Development (ATDD) / Behavior (Business) Driven Development / Specification  
by Example practices are common 
 
Fitness Functions are established for important quality attributes (Chaos Engineering, Security-Tests, …)

 
 
 
Late majority 
 
Late majority 
 
Early majority 
 
Early majority 
 
Early majority 
 
 
Early majority 
 
 
Early adopters 
 
Early adopters 
 
Early adopters 
 
 
Innovators
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case 1
Ein kleines Team entwickelt ein Rechnungsprüfungs-Tool weiter, das in der 
Firma bereits seit Jahrzehnten in Verwendung ist. Die Anforderungen sind 
relativ stabil, der Nutzen rein intern. Würde die (Weiter-)entwicklung des  
Werkzeugs viel Geld verschlingen, wäre der Einsatz eines Standard-Produkts 
naheliegend, allerdings lohnt sich die stabile Eigenlösung momentan noch.  
In diesem Umfeld ergaben sich unter anderem schlechte Werte im Bereich 
der technischen Exzellenz (Sektor T) - allerdings mit geringen Auswirkungen. 
Das Tool soll nicht innoviert werden, es sind keine Qualitätsmängel offen-
sichtlich und es gibt keinen strategischen Druck auf die Lösung. Nicht nur 
Sektor T ist damit weniger interessant, auch Vertikalität (V) stellte sich als 
nicht zentraler Aspekt heraus.

case 2
In einem verteilten Projektumfeld inkl. Near- und Offshoring Anteil ent- 
wickelten 12 Teams an einer großen Geschäftslösung, die an mehrere Kunden 
vertrieben wird. Nach der ersten ADES Einschätzung waren unter anderem 
niedrige Werte im Anti-Viscosity Sektor (A) zu sehen, in dem auch das Thema 
von weichen Standards, die Zurückdrängung von Regeln und die intensive 
Arbeit mit unverbindlichen Vorschlägen steckt. In einer breiteren Diskussion 
wurde klar, dass gerade im Offshoring-Bereich klare Regeln wichtig sind,  
und Innovationskraft eine eher untergeordnete Rolle spielt (auch weil  
Abweichungen von zentralen Ideen beim Offshoring Partner kulturell nur 
schwer vorstellbar waren). Der niedrige Wert in Sektor A wurde als weniger 
problematisch eingestuft.
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case 3
Einer der weltweit größten Streaming-Anbieter setzt im Sektor F - Feedback 
and Transparency bereits viele Aspekte um. Es gibt mehrmals wöchentlich 
Community Events an mehreren Standorten und umfangreiche, automatisierte 
Qualitätstests, die feinmaschiges technisches Feedback an Entwicklerteams 
liefern. Trotz sehr guter Werte in Sektor F ist eine eigene Abteilung für  
den weiteren Ausbau dieser Fähigkeiten über den Industriestandard hinaus  
zuständig. Es sollen visionäre und neue Lösungen entstehen, die immer  
mehr Verantwortungsübertragung an die Teams und damit auch einen  
höheren Freiheitsgrad ermöglichen. Ziel ist die technische Führerschaft in  
der Streaming-Domäne unter der Mithilfe aller Beteiligten.

Sanity 
Check

Nach der initialen Einschätzung entsprechend der 
ADES-Kriterien ist es wichtig, die Besonderheiten des 
eigenen Kontexts herauszuarbeiten. Dabei kann sich 
ergeben, dass eine niedrige Sektorbewertung nicht 
wirklich problematisch ist, oder starke Sektoren trotz-
dem noch Potential für Sie bieten.
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Nachdem Sie Ihre Ersteinschätzung vorgenommen haben und das Ergebnis  
für sich erklärt haben, betrachten Sie die Sektoren auch in ihren Zusammen-
hängen. Keiner der ADES-Sektoren steht völlig alleine da, und diese  
Abhängigkeiten können dazu führen, dass Sektoren für Sie wichtig werden, 
auch wenn Sie für sich genommen keinen direkten Wert schaffen. Kann  
Verantwortungsbewusstsein in der Breite ohne gute Feedback-Mechanismen 
entstehen? Können technische Einschränkungen effektiv zurückgeschraubt 
werden, ohne breit gestreute technische Exzellenz in der Entwicklung zu 
besitzen? Die folgende Tabelle zeigt wichtige und typische Zusammenhänge, 
mit denen Sie Ihre Argumentation im SHAPE-Schritt noch einmal hinterfragen 
können. Brauchen Sie bestimmte Sektoren tatsächlich nicht, wenn sie wichtig 
für die Erreichung anderer Sektorziele sind? Sind Sektoren tatsächlich so gut 
gelebt wie Sie es eingeschätzt haben, wenn wichtige Grundlagen fehlen? 
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Technische 
Exzellenz

VertikalitätEmpirische 
Prozesssteuerung

Transparenz &
Feedback

Verantwortung Antizähigkeit
AD-E AD-F AD-R ES-V ES-A ES-T

AD-E

AD-F

AD-R

ES-V

ES-A

ES-T

Empirische Prozesse 
fordern regelmäßigen
und kleinteiligen  
Umgang mit Feedback  
und Transparenz

Empirisches Vorgehen 
ermöglicht das  
innovieren in Freiräumen 
und „challengen“ von 
Vorschlägen

Experimentierräume  
können  Know-How 
stärken

Ergebnisse aus Tests und 
Feedback finden bei Per-
sonen mit Verantwortung 
am ehesten 
interessierte Ohren

Für Feedback-Automati-
sierung und Regressions-
tests ist Reife  bei Bau 
und Auslieferung von 
Software nötig

Feedback ist der Treiber 
für empirische  
Prozesssteuerung, 
Transparenz ist die 
Voraussetzung

Ohne feingranulares Feed-
back (möglichst nah  
an Entwicklung und  
Betrieb) gibt es keine Ver-
antwortungsübernahme

Feedback verdeutlicht 
strategische/architek- 
tonische Ziele, ohne 
inhaltlich einzuschränken. 
Tranparenz sorgt für die 
Verbreitung guter Ideen

Ohne Feedback zur Güte 
der erarbeiteten Lösung 
klappt die Incentivierung 
von  Vorschlägen nur 
bedingt

Transparenz, Austausch  
und Feedback geben die  
nötigen Impulse, um  
technische Exzellenz zu 
steigern und zu verbreitern

Um Experimente zu erken-
nen, durchzuführen und 
auf den Ergebnissen sinn-
voll  aufzusetzen braucht 
es verantwortungsvolle 
Teams

Die technische Ent- 
kopplung von Teams be- 
schleunigt und  vereinfacht 
Experimente, macht lokale 
Erkenntnisse möglich

Ohne technisch entkop- 
pelte, abgegrenzte  
Bereiche und Freiheiten  
in deren Gestaltung, 
gibt es keine Verantwor-
tungsübernahme

Verwantwortung sorgt für 
 Qualitätsbewusstsein und 
Problemverständnis in den 
Vertikalen

Ohne Verantwortung  
wird evtl. nicht sinnvoll 
von Vorschlägen 
abgewichen, Freiraum 
wird mit zu einfachen 
Lösungen ausgenutzt

Verantwortung steigert 
die Motivation sich  
zu verbessern und  
fördert zielgerichtete  
Weiterbildung

Technische Unab- 
hängigkeit ermöglicht 
Spezialisierung und 
fördert Interesse an 
Technologien

Vorschläge und einfach 
 anwendbare Standard- 
Lösungen verringern  
das nötige Wissen 
im Team (Breite und Tiefe)

Durch Vorschläge bleibt 
die Verantwortung im 
Team. Harte Regeln  
fördern Fingerpointing 
und demotivieren

Vorschläge sowie eine 
Default-Option machen 
„unreglementierte“  
Architekturthemen  
weniger kritisch

Gute Fähigkeiten im  
Entwicklungs- und  
Architekturbereich  
vereinfachen Über- 
tragung von Produktver- 
antwortung auf Teams

Technische Exzellenz ist 
eine Voraussetzung für 
funktionierende Teams 
mit hohen Freiheitsgraden 
und erleichtert technische 
Integration

Weniger Reglementierung 
öffnet den Raum dafür,  
in Problembereichen  
zu experimentieren,  
gute Defaults helfen,  
zu fokussieren



Focus -  
Arbeitsfokus 
ableiten

Nachdem Ihre Einschätzung (RATE) hinterfragt 
und geschärft wurde (SHAPE), geht es nun darum, 
Fokusthemen abzuleiten und die Kommunikation 
dieses Fokus voranzutreiben! Das ist nicht immer 
direkte Arbeit an der offensichtlichen Lücke, aber 
schlechte, nicht durch SHAPE entschärfte Sektor-
werte sind ein guter Startpunkt.

Pro tipp
Manchmal kann sogar eine “Verschlechterung” eine Optimierungsidee sein. 
Haben Sie etwa sehr hohe Werte bei Transparenz und Kommunikation, ohne 
technische Exzellenz breit zu leben (oder sehr unterschiedlich gute Gruppen 
in diesem Bereich), kann sich das sehr negativ auf die Gruppendynamik und 
Motivation auswirken.

Nachdem sich die eigentliche Optimierung  
nicht so geordnet und klar ablesen lässt, startet 
FOCUS mit dem Weg in die Gruppe. Das bisherige 
Ergebnis wird also nicht zentral interpretiert  
und verarbeitet, sondern lediglich transparent 
gemacht. Die Ableitung konkreter Fokusthemen 
erfolgt dann gemeinsam.
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Pro tipp
Um nicht einzelne, sehr extrovertierte Mitglieder in dem Prozess zu bevorzugen, 
bieten sich Moderationstechniken aus dem Liberating Structures-Umfeld an. 
Hier finden Sie geeignete Workshop-Formate für Großgruppen, die aus 
transparenten ADES-Ergebnissen tatsächlich verwertbare Maßnahmen ab-
leiten. Folgende Sequenz aus einem unserer Kunden-Workshops mit 60 Teil-
nehmern zeigt beispielhaft, wie so ein partizipatives Format ablaufen könnte: 
 
 1. Mad Tea: Initiale Beschäftigung mit den grundsätzlichen Themen  
     der Verbesserung
 
 2. 25/10 Crowd Sourcing: Sammlung eigener Ideen und anonyme 
     Sortierung durch die Gruppe

 3. Conversation Café: Verfeinern der ausgewählten Ideen  
     und Ableitung konkreter Verbesserungen

 4. 15% Solutions: Konkrete Planung des Starts der Umsetzung  
     durch die Beteiligten

Nun sind
sie dran!

59 60

4

A
N
TI
-V
IS
C
O
SI
TY



ADES: www.ades-framework.org
embarc: www.embarc.de


