
So funktioniert die 

Scrum-Methode:

Entwicklungsteam
Die „rehm Scrum-Cakes“ 
entwickeln ungestört die  
Features aus dem Sprint 

Backlog.
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Vision
Wir wollen das 
bestmögliche digitale 
Produkt entsprechend 
Ihren Wünschen für Sie 
schaffen.

Sprint
Backlog
Enthält die 
priorisierten 
Features, die 
für den nächsten 
Sprint beauf-
tragt werden.

Scrum Master
Sie/er hilft bei der Anwendung 
von Scrum und moderiert die 
Meetings.

Product
Owner
Diese Person 
trifft die Pro-
duktentschei-
dungen und  
verantwortet 
den Produkt-
erfolg.

Sprint
Ein immer gleich langer 
Arbeitsschritt, bei rehm 
eLine z. B. zwei Wochen.

Daily Scrum
Jeden Tag gibt es eine 15-minütige Online- 
Konferenz zwischen Entwicklern und Product 
Owner zu den aktuellen Fortschritten und 
Hindernissen.

Sprint- 
planung

NEU

Täglich

15 
 Minuten

Product
Backlog
Enthält alle Anforde-
rungen z. B. als User 
Stories, die für den 
Produkterfolg wichtig 
scheinen. 

Product 
Increment
Ein neuer, nutzbarer Produkt-
vorteil als Ergebnis.

1 Scrum ist englisch für das Gedränge im Rugbysport und eine Analogie für 
erfolgreiche, selbst organisierte Produktentwicklungsteams.

Am Anfang stehen die Wünsche unserer Kunden, 
die wir etwa durch Umfragen identifizieren. Diesen 
Input formulieren wir in User Stories, z. B.: „Als eLine 
Nutzer möchte ich eine Textstelle markieren können, 
um sie jederzeit wiederzufinden“. Die Stories werden 
nach ihrer Priorität geordnet und ergeben Aufgaben 
für unsere Softwareentwickler. 

Diese Aufgaben werden in Sprints abgearbeitet – 
14-tägige Arbeitsphasen, die täglich besprochen 
werden. Jeder Sprint schließt mit einem Review ab, 
bei dem die Ergebnisse präsentiert werden, die 
idealerweise sofort nutzbar sind. Zu jedem Review 
gibt es einen Kuchen fürs Team (wir sind schon beim 
27. Kuchen!). Und schon beginnt der nächste Sprint!

Was 
ist Scrum 
– und was 
haben Sie 
davon?
Scrum1 – so heißt die innovative und agile  
Arbeitsmethode, die rehm nutzt, um eLine  
bedarfsorientiert zu entwickeln. So werden  
die wichtigsten Anforderungen aus Nutzer-
sicht schnell und direkt umgesetzt. 

Sprint Retrospektive
Hier reflektiert das Entwick-
lungsteam, was im letzten Sprint 
gut lief und was sich verbessern 
ließe.

Sprint Review
Am Ende jedes Sprints 
präsentiert das Team, was 
bearbeitet wurde. Hierzu 
gibt‘s bei rehm immer einen 
Kuchen! Das Rezept:
www.rehm-verlag.de/cake


