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Projekterfolg durch Stärkung 
der Rolle Product Owner 
Agiles Anforderungsmanagement. Versicherer wenden in Projekten immer häufi ger agile Vorgehens-

weisen an. Viele Unternehmen setzen allerdings den Erfolg von Scrum und Co. aufs Spiel. Der Grund: 

Die Verantwortlichen für das fachliche Ergebnis des Vorhabens, die Product Owner, sind weiterhin im 

Tagesgeschäft eingebunden, anstatt sich voll auf ihre Projektrolle zu fokussieren. 

Ein zentraler Treiber für agile Vorgehens-
weisen ist die zunehmende Digitalisie-
rung. Die Versicherer verlagern derzeit 
viele Prozesse ins Internet. Standardver-
träge wie bei einer Privathaftpfl ichtversi-
cherung lassen sich heute bereits problem-
los online abschließen. Künftig soll auch 
das beratungsintensivere Lebensversiche-
rungsgeschäft verstärkt im Web abge-
wickelt werden – Beratung und Risiko-
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prüfung inklusive. Um die nötigen Platt-
formen zu schaffen, sind klassische Vorge-
hensweisen nicht mehr zeitgemäß. In Di-
gitalisierungsprojekten betreten Versiche-
rer häufi g Neuland. Das heißt, es gibt eine 
akzeptierte Unsicherheit, auf die man im 
Projekt fl exibel reagieren muss. Techni-
sche Anforderungen, Marktanforderungen 
und Kundenwünsche können sich laufend 
ändern. Etablierte Vorgehensweisen wie 
die Wasserfallmethode sind zu starr, um 
darauf adäquat zu antworten.

Das Tagesgeschäft als Feind 

Mittels agiler Vorgehensweisen wie Scrum 
erzeugen Projektteams dagegen in Iterati-
onen, so genannten Sprints, von rund 20 
Tagen werthaltige Ergebnisse, die sich bei 
Bedarf schnell anpassen lassen. Der Vor-
teil gegenüber klassischen Vorgehenswei-

sen stellt sich allerdings nur ein, wenn es 
jemanden gibt, der den Überblick behält 
und die Schnittstelle zwischen Projekt-
team und den übrigen Stakeholdern des 
Unternehmens bildet. In einem Team aus 
typischerweise sechs bis acht Mitarbei-
tern laufen alle Fäden beim Product 
 Owner zusammen. Und an dieser Stelle 
hapert es häufi g: Nur jedes zweite Unter-
nehmen in Deutschland besetzt die Posi-
tion des Product Owners, zeigt eine Stu-
die der Hochschule Koblenz. Nicht selten 
wird die Rolle vom Projektteam miterle-
digt. Und wenn es einen Hauptverant-
wortlichen gibt, kann er seine Steue-
rungsfunktion meist nur unzureichend 
wahrnehmen. Es fehlt die nötige Entlas-
tung vom Tagesgeschäft. Es ist durchaus 
üblich, dass Product Owner zu 80 Prozent 
in Regelaufgaben eingebunden sind.

Aus Zeitmangel ist der Product Owner 
dann nicht für das Projektteam ansprech-
bar und nimmt wichtige Aufgaben wie die 
Detaillierung von Anforderungen und Pri-
orisierung nicht wahr. Die Anforderungen 
anderer Abteilungen prasseln damit unge-
steuert auf das Team ein. Das Problem da-
bei ist: Das Scrum-Team orientiert sich 
stets am wirtschaftlichen Nutzen des Pro-
jekts, am so genannten Business Value. 
Das bedeutet, es werden vorrangig die 
Projektbestandteile umgesetzt, die aus 
Sicht des Auftraggebers wichtig sind. An-
forderungen, die aus dieser Sicht keinen 
Business Value erzeugen, aber dennoch 
relevant sein können, werden in den 
Sprints nicht berücksichtigt. Denn nie-
mand hat sie zuvor priorisiert oder als 
Must-Have-Kriterium festgelegt.
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Ein Beispiel: Ein Versicherer möchte, 
dass Kunden eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung komplett online abschließen 
können – inklusive Risikoprüfung und 
Feststellung der Identität. Ein Scrum-
Team würde sich bei der Umsetzung auf 
die Funktionalitäten stürzen, die von der 
Fachabteilung benötigt werden. Das sind 
unter anderem eine komplette Abfrage al-
ler relevanten Daten, ein Tarifrechner, 
alle Prozesse zur Identifi zierung des Kun-
den, die Logiken für die Risikoprüfung 
und die Erstellung des Versicherungs-
scheins. Die Gefahr dabei: K.-o.-Kriteri-
en, die aus erster Sicht keinen Mehrwert 
bieten, werden nicht berücksichtigt. Ein 
Abgleich des Beratungsprozesses mit 
Compliance- und Datenschutzvorschrif-
ten fi ndet unter Umständen nicht statt. 

Gefahr für das 
Projektergebnis

Kann ein Product Owner seine Rolle 
nicht wie vorgesehen wahrnehmen, ge-
rät der Projektverlauf aufgrund nicht 
ausreichend defi nierter Anforderungen 
ins Stocken. Zunächst lässt sich dies 
noch durch ohnehin erforderliche Auf-
gaben wie die Umsetzung eher technisch 
getriebener Anforderungen kompensie-
ren. Später droht dagegen der Totalver-
lust ganzer Sprints, da die Projektmitar-
beiter direkt von Informationen des Pro-
duct Owners abhängig sind. In der Pra-
xis zeigt sich, dass Ausfälle von 150.000 
Euro und mehr durch verschenkte Pro-
jektzeiten keine Seltenheit sind – und 
das pro ausgefallenen Sprint.

Neben dem Totalausfall eines Sprints ge-
hören Verzögerungen zur Tagesordnung. 
Diese entstehen etwa bei unklar defi nier-
ten Anforderungen, die eventuell im fal-
schen Detaillierungsgrad vorliegen oder 
durch Überlastung des Product Owners 
verspätet priorisiert werden. Das macht 
Nachbesserungen erforderlich, die sich auf 
den nächsten Sprint verschieben. Dabei 
wirkt sich die „Exportquote“ notwendiger 
Nacharbeiten auf die Ergebnisqualität im 
Folgesprint aus. Das führt unter Umstän-
den sogar zu einem Aufschub von Meilen-
steinen auf den übernächsten Sprint. Auf 
diese Weise schiebt das Projektteam eine 
Bugwelle verzögerter Aufgaben vor sich 
her, die schlimmstenfalls einen Totalaus-
fall künftiger Sprints provoziert.

Verantwortung auf mehrere 
Schultern verteilen 

Ein Product Owner ist damit die Schlüssel-
fi gur in agilen Projekten. Er beschafft sämt-
liche Anforderungen aus dem Umfeld des 
Projekts und stimmt sie mit dem Scrum-
Team ab. Der Product Owner bringt die 
Sichtweisen der betroffenen Stakeholder im 
Versicherungsbetrieb zusammen und sorgt 
dafür, dass sie im Projektteam berücksich-
tigt werden. Dazu gehören auch das Auf-
stellen von Prioritäten und das Formulieren 
von K.-o.-Anforderungen. Das sind Kriteri-
en, die defi nitiv erfüllt werden müssen – 
auch wenn sie keinen direkten versiche-
rungstechnischen Nutzen erzeugen. Darü-
ber hinaus kümmert sich der Verantwort-
liche für das fachliche Ergebnis darum, 
 unternehmensintern für das Projekt zu 
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 werben. Er setzt sich zum Beispiel dafür 
ein, dass das Projekt bei Schwestervorha-
ben wahrgenommen wird und kümmert 
sich um die nötige Rückendeckung bei den 
Steuerungsgremien. Dazu kommt, dass der 
Product Owner die Einhaltung der Doku-
mentationspfl ichten gewährleistet.

An der Fülle an Verantwortlichkeiten er-
kennt man, dass sich die Aufgaben eines 
Product Owners nicht nebenher erledigen. 
Lassen sich Projekt und Tagesgeschäft 
beim für die Rolle ausgewählten Mitarbei-
ter nur schwer vereinbaren, bietet sich ein 
Product-Owner-Team (PO-Team) an. Ein 
Verantwortlicher nimmt dabei vor allem 
koordinative Aufgaben wahr und steht kri-
tischen Anforderungen immer als Ent-
scheider zur Verfügung. Auf diese Weise 
lassen sich Verzögerungen im Stakehol-
der-Management oder im Projektmarke-
ting vermeiden. Mit einem PO-Team las-
sen sich auch offene Fragen schneller klä-
ren, die anderenfalls zu Mehrarbeit in Fol-
gesprints führen würden. Ein PO-Team 
sorgt für die nötige Priorisierung und sollte 
deshalb aus Mitgliedern verschiedener 
Unternehmensbereiche bestehen. Gemein-
sam stellt das PO-Team Akzeptanzkriteri-
en auf, um eine Vernachlässigung von we-
sentlichen Anforderungen oder Rahmen-
bedingungen hinsichtlich des gesamten 
Zielbilds für das Projekt zu vermeiden. 
Dies gilt vor allem für Vorschriften wie 
Bildschirmarbeitsplatzrichtlinien, Archi-
tekturvorgaben, IT-Sicherheitsanforderun-
gen oder gesetzliche Regelungen. Bei-
spielsweise führen im Versicherungsum-
feld Verstöße gegen den Code of Conduct 
zum Abbruch des Projekts. Dann dürfen 
selbst zufriedenstellende Projektergebnis-
se nicht verwendet werden.

Der Product Owner agiert damit in agilen 
Projekten zunehmend als Anforderungs-
manager für das Gesamtprojekt. Vor allem 
in Finanzunternehmen, die fachlich häufi g 
noch nach Geschäftsbereichen organisiert 
sind, macht daher eine Verteilung der klas-
sischen Aufgaben von Product Ownern 
auf mehrere Schultern Sinn. Das stellt die 
erforderliche Kommunikation über fachli-
che und organisatorische Grenzen hinweg 
sicher. Erfahrungsgemäß muss das eigent-
liche Projektteam dadurch weniger Hür-
den auf dem Weg zum Ziel nehmen und 
erreicht so in kürzerer Zeit einen gemein-
samen Arbeitsmodus. ■


