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1 Vorwort 

1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit 

Das wichtigste bei einem erfolgreich geführten Projektmanagement ist die Definition der 

Projektziele. Projektziele müssen detailliert verfasst und von jedem Teammitglied ver-

standen werden. Des Weiteren müssen die Ziele realisierbar sein. Es sollten also keine 

Ziele bestimmt werden, die außerhalb der unternehmerischen Möglichkeiten stehen.1 Um 

diese Intentionen erfolgreich zu realisieren, wird sich immer häufiger agiler Methoden 

bedient.2 Grund hierfür ist, dass Teams immer häufiger überfordert sind, die Lieferter-

mine nicht einhalten können und den Qualitätsansprüchen der Kunden nicht mehr ge-

wachsen sind.3 Durch die Verwendung agiler Methoden erhoffen sich die Unternehmen 

größere Erfolgschancen. Bekannte agile Methoden sind z. B.  Scrum, Kanban, Extreme 

Programming und Feature Driven Development. Kanban ist nach Scrum die meist einge-

setzte agile Vorgehensweise in einem Unternehmen, weshalb der Fokus der Abschlussar-

beit auf dieser Methode liegt.4 

Da Kanban ein sehr freies und individuell zu gestaltendes Vorgehensmodell ist, gibt es 

keine genaue Anleitung zum Vorgehen mit dieser Methode. Es werden lediglich einige 

Empfehlungen gegeben, die zur Orientierung dienen, aber an die sich nicht verpflichtend 

gehalten werden muss.5 Aufgrund dessen, ist das Ziel der Arbeit die Erstellung eines Re-

ferenzmodells zur Einführung und Durchführung von Kanban. Es werden alle relevanten 

Vorgänge beschrieben und nach Bedarf in weiteren detaillierteren Modellen visualisiert. 

Am Ende dieser Abschlussarbeit lassen sich folgende Forschungsfragen erfolgreich be-

antworten:  

1. Welche Schritte sind zur Einführung und Durchführung von Kanban notwendig? 

2. Wie lässt sich Kanban als Referenzmodell abbilden und beschreiben? 

3. Was spricht für die Einführung von Kanban in einem Team oder Unternehmen? 

 

                                                           
1 Vgl. Gassmann (2006), S. 10 
2 Vgl. Komus, Kuberg, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/GPM/Know-

How/Studie_Status_Quo_Agile_2017.pdf. Zuletzt geprüft am 19 July 2018, S. 6 
3 Vgl. Wolf (2015) Wolf beschreibt in seinem Buch einige Unternehmen bzw. Teams die aufgrund von            

andauernden Problemen in ihren Projekten auf ein agiles Projektmanagement umsteigen.  
4 Vgl. Komus, Kuberg, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/GPM/Know-

How/Studie_Status_Quo_Agile_2017.pdf. Zuletzt geprüft am 19 July 2018, S. 6 
5 Vgl. it-agile GmbH, https://www.it-agile.de/wissen/einstieg-und-ueberblick/kanban/fragen-zu-kanban/. 

Zuletzt geprüft am 19 July 2018 

… 
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1.2 Forschungsmethodik 

Die Forschungsmethodik nach HEVNER, abgeleitet von SEEL6, stellt sieben Richtli-

nien zur Durchführung einer Arbeit auf. Erst bei Einhaltung und Beachtung dieser 

Richtlinien ist eine Design-Science-Forschung als exakt und vollständig anzusehen.7 

Diese Richtlinien werden im Folgenden aufgezählt, beschrieben und auf die folgende 

Ausarbeitung bezogen. 

1. Richtlinie: Bildung eines Artefakts 

Nach HEVNER muss eine Design-Science-Forschung als Ergebnis ein Artefakt aufwei-

sen. Dieses Artefakt basiert auf bestehenden Problemen und muss ausreichend für seine 

Implementierung und Anwendung definiert werden. Ein Artefakt kann als Konstrukt, 

Modell, Methode oder Instanziierung visualisiert werden.8 In dieser Arbeit wird ein Re-

ferenzmodell auf Basis von Kanban erstellt, welches als Artefakt der Ausarbeitung gilt. 

2. Richtlinie: Problemrelevanz 

Das Ziel der Design-Science-Forschung ist es, eine technologiebasierte Lösung für be-

deutsame Geschäftsprobleme zu schaffen.9 Die folgende Arbeit gibt sämtliche Grundla-

gen und Begriffe auf eine leicht verständliche Art und Weise wieder. Alle erstellten 

BPMN-Referenzmodelle werden zum besseren Verständnis anhand einer Ausformulie-

rung genau beschrieben, sodass sie für jeden nachvollziehbar sind. 

3. Richtlinie: Evaluation 

Diese Richtlinie beschreibt, dass der Nutzen, die Qualität und die Effizienz durch eine 

Bewertungsmethode dargestellt werden muss. Eine Evaluierung des Artefakts kann sich 

auf viele verschiedene Merkmale beziehen. Beispiele hierfür ist die Funktionalität, die 

Zuverlässigkeit und die Benutzerfreundlichkeit.10 Am Ende der Arbeit findet sich eine 

Evaluierung des erstellten Referenzmodells wieder. Die Modelle werden auf ein mittel-

ständisches Unternehmen, das Geräte für den Retail-Bereich produziert, angewendet.  

 

 

                                                           
6 Vgl. Seel (2010), S. 7ff. 
7 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 276 
8 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 276 ff.  
9 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 278 f. 
10 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 279 ff. 

… 
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4. Richtlinie: Forschungsbeitrag 

Eine effektive Forschung muss neue Erkenntnisse liefern. Diese können die Form eines 

Artefakts, einer Konstruktion oder einer Methode haben.11 Da es für Kanban keinen 

richtigen Vorgehensplan gibt und die Literatur sich auf eine textuelle Schilderung der 

agilen Methode beschränkt, kann das ausgearbeitete Referenzmodell mit seiner textuel-

len Beschreibung als Forschungsbeitrag definiert werden.  

5. Richtlinie: Exaktheit der Forschungsmethode 

Um eine gewisse Genauigkeit zu garantieren, benötigt sowohl die Konstruktion als auch 

die Bewertung eine Anwendung von strengen Methoden.12 Die Abschlussarbeit basiert 

auf vielen verschiedenen literarischen Quellen, aus denen jeweils die wichtigsten Infor-

mationen gezogen werden. Die gewonnenen Fakten dienen als Grundlage für das ausge-

arbeitete Referenzmodell. 

6. Richtlinie: Design als Suchprozess 

Um die gewünschten Ergebnisse bei der Bildung eines Artefakts zu erzielen, werden 

vorhandene Ressourcen genutzt.13 Während der gesamten Zeit, die für die Erstellung des 

Referenzmodells benötigt wurde, ist die Arbeit von einer wissenschaftlichen Mitarbeite-

rin der HAW Landshut betreut worden. In regelmäßigen Abständen wurde das weitere 

Vorgehen besprochen und der aktuelle Stand der Arbeit validiert. 

7. Richtlinie: Kommunikation der Forschung 

Die Design-Science-Forschung muss nach der Fertigstellung einem technologieorien-

tierten und managementorientierten Publikum präsentiert werden.14 Nachdem die Ab-

schlussarbeit fertiggestellt ist, wird sie einem Team des IPIM (Institut für Projektma-

nagement und Informationsmodellierung) vorgestellt. Anschließend wird die Ausarbei-

tung in der Hochschulbibliothek Landshut veröffentlicht.  

                                                           
11 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 281 
12 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 281 f. 
13 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 282 ff. 
14 Vgl. Hevner, Chatterjee (2010), S. 284 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Gleich zu Beginn der Ausarbeitung (Kapitel 1) wird ein Einblick in die Motivation der 

Arbeit gegeben. Des Weiteren werden die Zielsetzung sowie drei Forschungsfragen defi-

niert, die am Ende der Abschlussarbeit beantwortet werden können. Unter dem Gliede-

rungspunkt 1.2 wird die angewendete Forschungsmethode, anhand welcher in der Arbeit 

vorgegangen wird, vorgestellt. 

In Kapitel 2 wird der Begriff des Referenzmodells analysiert. Hier wird verdeutlicht, was 

man unter einem Referenzmodell versteht und ab wann ein Modell als Referenzmodell 

bezeichnet werden kann. Darüber hinaus wird analysiert, wie man bei der Erstellung eines 

Referenzmodells vorgeht. Dabei werden die einzelnen Schritte zur Generierung eins sol-

chen Modells aufgezeigt. 

Anschließend (Kapitel 3) wird ein kurzer Einblick in die verwendetet Modellierungsspra-

che BPMN 2.0 gegeben. Neben einem kurzen geschichtlichen Hintergrund wird auf die 

Vorteile der Verwendung von BPMN 2.0 eingegangen. 

Im Rahmen des vierten Kapitels wird ein Einblick in die agile Methode Kanban gegeben. 

Anschließend werden die Grundprinzipien und Kernpraktiken von Kanban ausführlich 

dargelegt. Den Abschluss des Kapitels bildet eine genaue Darstellung der Ziele, die mit 

der Einführung von Kanban realisiert werden sollen. 

Der Hauptteil der Arbeit wird in Kapitel 5 dargestellt. Hier wird der erstellte Referenz-

rahmen in Bezug auf Kanban ausführlich erläutert. Nachdem ein Ordnungsrahmen einen 

ersten Überblick verschafft, werden zum besseren Verständnis die verwendeten Elemente 

der Modellierungssprache BMPN 2.0 erklärt. Im Anschluss werden alle Modelle vorge-

stellt und sehr detailliert beschrieben. Dazu werden auch sämtliche Fachbegriffe erklärt 

um einen besserer Einblick in Kanban zu gewähren. 

In Kapitel 6 wird der Referenzrahmen auf ein Unternehmen aus dem Retail-Bereich an-

gewendet. Hierbei werden bestimmte Modelle auf die Firma bezogen und evaluiert.  

Abschließend wird in Kapitel 7 an die zu Beginn definierten Forschungsfragen ange-

knüpft und diese im Anschluss beantwortet. 

Die folgende Abbildung gibt noch einmal einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.  
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2 Referenzmodellverständnis 

2.1 Referenzmodellbegriff 

Referenzmodelle sind eine spezielle Art von Informationsmodellen,15 welche Prozesswis-

sen widerspiegeln. Als Grundlage für die Erstellung solcher Modelle werden praktische 

Anwendungsfälle und theoretische Betrachtungen herangezogen.16  

Ab wann man nun ein Modell als Referenzmodell (RM) bezeichnen kann, ist nach 

THOMAS einfach zu erklären. Referenzmodelle sind eine Teilmenge aus allen Informati-

onsmodellen. Allerdings unterscheidet man hier zwischen deklarierten und akzeptierten 

Referenzmodellen. Deklarierte RM sind nur diejenigen, die von dem Konstrukteur als 

solche bezeichnet werden. All die Modelle, die schon mindestens einen bekannten An-

wendungsfall unterliegen und vom Nutzer als RM anerkannt werden, laufen unter dem 

Namen der akzeptierten Referenzmodelle. Es gibt nun Referenzmodelle, die beide Cha-

rakterisierungen beinhalten. Diese Menge sind Referenzmodelle, die sowohl konstrukti-

onsseitig als solches entworfen und gleichzeitig auch nutzerseitig als RM anerkannt wer-

den. Der wesentliche Aspekt, der ein Informationsmodell nun aber zum Referenzmodell 

macht, ist die nutzerseitige Akzeptanz als Referenzmodell. Die konstruktionsseitig dekla-

rierten Modelle werden somit nicht als Referenzmodell angesehen.17  

Da es zu Kanban keine übergeordnet gültige Literatur gibt, werden im Anschluss Infor-

mationen aus verschiedenen Quellen genommen und zusammengefasst. Das gesammelte 

Wissen wird nun in einem Referenzmodell wiedergegeben. Hier wird auf die Einführung 

und die kontinuierliche Anwendung von Kanban eingegangen.  

Am Ende der Arbeit werden die Modelle auf ein Unternehmen aus dem Retail-Bereich 

angewendet. Wie gerade erläutert, ist mindestens ein Anwendungsfall nötig, um die Mo-

delle als Referenzmodell zu akzeptieren.  

                                                           
15 Vgl. Vom Brocke (2015), S. 31 
16 Vgl. Scheer (1998) S. 61 
17 Vgl. Thomas (2006) S. 14 ff.  
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2.2 Konstruktion 

Nach FETTKE, LOOS werden vier Schritte aufgezeigt, nach denen man sich bei der Erstel-

lung eines Referenzmodells orientieren soll.18 In Abbildung 2 wird dieses Vorgehen an-

schaulich visualisiert, um im Anschluss näher auf die einzelnen Abschnitte einzugehen. 

 

Abbildung 2: Konstruktion eines Referenzmodells 

Begonnen wird, wie aus Abbildung 2 ersichtlich, mit der Problemdefinition. In diesem 

Abschnitt muss der Zielzustand des Prozesses definiert werden. Dazu gehört auch, dass 

eine passende Modellierungssprache mit geeigneten Konventionen gefunden wird.19 

Im nächsten Schritt, der Konstruktion im engeren Sinne, wird der zu modellierende Pro-

zess mit der ausgewählten Sprache angefertigt. Hierbei kann auf die induktive und die 

deduktive Methode zurückgegriffen werden. Als Grundlage für induktive Vorgehenswei-

sen dient das Knowhow aus unternehmensspezifischen Modellen und Konzepten. Bei 

dem deduktiven Ablauf hingegen wird auf Hypothesen aufgebaut. Ein weiteres Vorgehen 

wäre die Konstruktion des Referenzmodells mit Unterstützung des Reverse Engineering. 

Am Ende dieser Phase sollen Modelle beschrieben und deren Beziehungen zueinander 

dargelegt werden. 20 

                                                           
18 Vgl. Fettke, Loos (2004), S. 18 
19 Vgl. Fettke, Loos (2004), S. 18 
20 Vgl. Fettke, Loos (2004), S. 18 

1. Problemdefinition:

Zielzustand festlegen

2. Konstruktion im 
engeren Sinne:

induktives/deduktives 
Vorgehen oder Reverse 

Engineering

3. Bewertung: 

Bewertung einzelner 
RM oder Vergleich von 

Modellen 

4. Pflege: 

ständige Überarbeitung, 
Weiterentwicklung und 

Pflege
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Bei der Bewertung von Referenzmodellen liegt der Fokus nicht nur auf der kontinuierli-

chen Beurteilung einzelner Referenzmodelle, sondern auch auf dem Vergleich unter-

schiedlicher Modelle miteinander. Unter einer kontinuierlichen Bewertung versteht man 

hier eine Evaluierung, die schon zu Beginn der Modellerstellung erfolgt und dann kon-

stant und fortlaufend bis einschließlich zum Ende der Konstruktion erfolgt. Eine solche 

Bewertung umfasst den wirtschaftlichen und technischen Aspekt. Außerdem wird die 

Wirkung, die das angewendete Referenzmodell auslöst, untersucht.21 

Zuletzt spielt bei der Referenzmodellerstellung auch die Pflege eine wichtige Rolle. Mit 

der alleinigen Erstellung ist der Vorgang nicht abgeschlossen. Das Modell muss zudem 

permanent überarbeitet, weiterentwickelt und instandgehalten werden.22 

 

 

                                                           
21 Vgl. Fettke, Loos (2004), S. 19 
22 Vgl. Fettke, Loos (2004), S. 19 
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3 BPMN 2.0 

Nachdem Stephen A. White die Business Process Model and Notation, auch bekannt un-

ter BPMN, zu einem großen Teil konzipiert hat, wurde sie 2004 von der BPMI (Business 

Process Management Initiative) veröffentlicht. Nur ein Jahr später wurde die BPMN von 

der Object Management Group (OMG) übernommen. Seitdem obliegt die Weiterentwick-

lung und Pflege der OMG. 2011 bekam die BPMN ihren heutigen Namen und nur zwei 

Jahre später (2013) wurde BPMN von der ISO unter ISO/IEC 19510:2013 veröffent-

licht.23 

BPMN wird von Unternehmen genutzt, um ihre Geschäftsprozesse auf eine leicht ver-

ständliche Art und Weise abzubilden. Mit Hilfe solcher Modelle soll eine vereinfachte 

Form der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und verschiedenen Stakeholdern 

möglich gemacht werden.24 

Durch die Verwendung von Prozessmodellen ergeben sich, neben den schon erwähnten 

Vorteilen, noch weitere positive Aspekte. Zu erwähnen wäre hier die effektivere Arbeits-

weise, da keine Arbeiten doppelt ausgeführt werden und jedem Mitarbeiter bewusst ist, 

welche Aufgaben er zu erledigen hat. Des Weiteren lassen sich bestehende Prozesse op-

timieren, indem Prozesse oder Teilprozesse automatisiert werden.25 

Ein großer Aspekt, der für die Verwendung von BPMN spricht, ist die Standardisierung. 

Damit verbunden, ergeben sich einige Vorteile. Der erste zu erwähnende Aspekt ist der 

ungebundene Gebrauch von BPMN-Werkzeugen, da die Notationen einheitlich verfügbar 

sind. Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass andere Personengruppen, wie 

Kunden, Lieferanten, Berater und neue Mitarbeiter, schon einmal mit BPMN in Berüh-

rung gekommen sind und somit die Prozessmodelle schneller verstehen. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass sich auch Hochschulen und private Unternehmen mit BPMN beschäfti-

gen und darauf aufbauend Lösungen konzipieren.26    

Das Modell, das in dieser Arbeit explizit für die Einführung und Nutzung von Kanban 

entwickelt wurde, soll sowohl von jedem Teammitglied, als auch von jedem Stakeholder 

verstanden werden. Die Umgebung des Teams spielt eine wichtige Rolle in Kanban, da 

sie einen entscheidenden Einfluss auf die zu verrichtende Arbeit hat.   

 

                                                           
23 Vgl. Freund, Rücker (2017), S. 7 f.  
24 Vgl. OMG, http://bpmn.org. Zuletzt geprüft am 19 July 2018 
25 Vgl. Göpfert, Lindenbach (2013), S. 3 
26 Vgl. Freund, Rücker (2017), S. 8 
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4 Grundlagen zu Kanban 

4.1 Einführung 

Damit die nachfolgenden Kapitel und die ausgearbeiteten BPMN-Modelle leichter zu ver-

stehen und nachzuvollziehen sind, wird zunächst ein kurzer und überschaubarer Einblick 

in Kanban gegeben.  

Als Erfinder von Kanban in der IT gilt David J. Anderson.27 Er bezeichnet Kanban als 

eine Herangehensweise zum evolutionären Change Management. Durch die Einführung 

der Methode sollen bestehende Prozesse visualisiert, verstanden und im Anschluss daran 

kontinuierlich verbessert werden, wobei nur Arbeiten berücksichtigt werden, die aktuell 

anfallen.28 Die Visualisierung der Arbeiten wird mit Hilfe eines Kanban-Boards durchge-

führt, auf dem sich Tickets mit den zu bearbeiteten Tätigkeiten befinden. Durch diese 

Abbildung wird der Arbeitsfluss der Tätigkeiten sichtbar gemacht, weshalb man Kanban 

auch als Kanban-System oder Arbeitsfluss-System definiert. Um Kanban als Kanban-

System zu bezeichnen, muss eine Limitierung des Work in Progress (WiP) vorgenommen 

werden. Darunter versteht man, dass die parallel auszuführenden Arbeiten auf ein, vom 

Team festgelegtes Limit, beschränkt werden.29  

Eine detailliertere Ausarbeitung der Grundlagen und Fachbegriffe wird in Kapitel 5 vor-

genommen. Dies geschieht parallel zur Beschreibung der erstellten Referenzmodelle. 

 

4.2 Grundprinzipien von Kanban 

Kanban beinhaltet drei Grundprinzipien. Sie sind das Fundament eines jeden Kanban-

Systems. 

1. „Starte mit dem, was du gerade machst.“ 30 

Unter diesen Punkt fällt das Verständnis für den aktuellen Prozess. Es werden also nur 

Prozesse berücksichtigt und visualisiert, die zum aktuellen Zeitpunkt anfallen.31 Des Wei-

teren werden bestehende Rollen, Verantwortlichkeiten und Job-Titel akzeptiert und keine 

                                                           
27 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 12 
28 Vgl. Anderson (2015), S. 9 
29 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 15 ff. 
30 Vgl. Leopold (2016), S. 19 
31 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 15 

… 
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Änderungen vorgenommen. Grund für dieses Prinzip ist der geringe Widerstand der Mit-

arbeiter, da ihre jeweiligen Stellungen im Unternehmen sowie ihre Tätigkeiten weiterhin 

akzeptiert werden.32  

2. „Verfolge inkrementelle, evolutionäre Verbesserung.“  

Unter dieser Aussage versteht man, die schrittweise und allmähliche Verbesserung eines 

Zustands.33 Als Voraussetzung hierfür ist das Verständnis für den Prozess und die Ana-

lyse des Ist-Zustandes unerlässlich.34 Wie in den ausgearbeiteten Modellen ab Kapitel 5 

zu sehen ist, werden hier nicht alle Veränderungen auf einmal durchgeführt. Es wird im-

mer Schritt für Schritt vorgegangen. 

3. „Fördere Leadership auf allen Ebenen der Organisation.“ 

Es macht keinen Sinn, dem Personal einen vorgefertigten Plan vorzusetzten. Ein Kanban-

System sollte immer mit den Mitarbeitern erarbeitet werden, die damit auch im Zusam-

menhang stehen. Die Betroffenen wissen am besten über die einzelnen Arbeiten, Prozess-

schritte und Vorgänge Bescheid. Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter offen miteinander 

kommunizieren. Jeder sollte Verbesserungsvorschläge mit einbringen und seine Interes-

sen vertreten.35 

 

4.3 Kernpraktiken von Kanban 

Die gerade erwähnten Grundprinzipien sind die Basis für die folgenden Kernpraktiken. 

Kanban macht kaum Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat und gibt auch kaum 

Regeln vor, an die man sich bei der Einführung von Kanban halten muss. Allerdings gibt 

es in Kanban sechs Kernpraktiken, die die Einführung und den geregelten Ablauf erfolg-

reich unterstützen sollen.36 

Mache Arbeit sichtbar  

Bevor man mit der eigentlichen Verbesserung eines Prozesses beginnen kann, muss die-

ser visualisiert werden. Diese Veranschaulichung hilft den Teammitgliedern, die Arbeit 

besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Auf Basis dieser Visualisierung lassen sich im 

Anschluss Zusammenhänge besser erkennen und sie dient der Entscheidungsfindung für 

                                                           
32 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 11 
33 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 16 
34 Vgl. Leopold (2016), S. 19 
35 Vgl. Leopold (2016), S. 20 
36 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 17 

… 
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Verbesserungen.37 Die Darstellung der Prozesse wird mit Hilfe eines Kanban-Boards 

durchgeführt. Dieses Board kann sehr vielseitig gestaltet werden. Wichtig ist hierbei eine 

Einführung von WiP-Limits. Anhand der Limits werden im Anschluss die Schwachstel-

len bzw. Engpässe der Abläufe sichtbar.38 

Limitiere den Work in Progress (WiP) 

Anhand von WiP-Limits werden nun Arbeiten im System begrenzt. Durch die Limitie-

rung der parallelen Arbeiten, wird ein optimierter Arbeitsfluss etabliert, der die Durch-

laufzeit verringert.39 Unter der Durchlaufzeit versteht man die Dauer, ab wann sich eine 

Aufgabe auf dem Board befindet und wann das Ticket das Board wieder verlassen hat. 

Dieser Zeitraum spiegelt die Systemdurchlaufzeit wider.40 Darunter versteht man den 

Zeitraum, indem eine Arbeit begonnen und dem Kunden somit zugesagt wird bis hin zur 

Auslieferung der Aufgabe. Es gibt noch eine weitere Durchlaufzeit zu beachten. Hierbei 

handelt es sich um die Kundendurchlaufzeit. In diesem Zusammenhang beginnt die Zeit, 

sobald der Kunde seine Anforderungen an das Team stellt. Es ist also die Zeitspanne 

gemeint, die ein Kunde von der Anforderung bis hin zur Auslieferung wartet.41 

Die Verringerung der Durchlaufzeit in Verbindung mit dem Setzen von WiP-Limits liegt 

daran, dass sich die Mitarbeiter nun auf eine geringere Anzahl an parallelen Tätigkeiten 

konzentrieren können und sie sich nicht mehr zwischen vielen verschiedenen Arbeitsauf-

trägen bewegen müssen.42 Ein weiterer Vorteil, der durch die Limitierung resultiert, ist 

der entstandene Wert beim Kunden. Da mit Hilfe der WiP-Limits die parallelen Arbeiten 

reduziert werden, werden die Aufgaben, die sich im System befinden schneller fertig. Das 

Ziel dahinter ist einen größeren Wert beim Kunden zu generieren. Liegen beispielsweise 

zehn angefangene Aufgaben im System vor, wobei keine von ihnen fertiggestellt ist, ge-

neriert man keinen Wert beim Kunden. Dieser wartet weiter auf die Fertigstellung der 

Aufgaben und hat keinen Nutzen bezüglich seiner gestellten Aufträge. Reduziert man nun 

aber die Abläufe auf insgesamt fünf Arbeiten im System, werden diese Aufgaben schnel-

ler erledigt und man hat nach einer gewissen Zeit, zwar nur fünf fertige Ereignisse, aber 

der Kunde ist zufrieden, da er fertige Aufträge ausgeliefert bekommt.43  

 

                                                           
37 Vgl. Leopold (2016), S. 21 
38 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 21 
39 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 45 
40 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 35 f. 
41 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 16 
42 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 45 
43 Vgl. Leopold (2016), S. 21 f. 

… 
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Manage Flow 

Wie schon erwähnt, ist es bei Kanban sehr wichtig, einen Arbeitsfluss zu realisieren. Da-

mit dieser gewährleistet werden kann, liegt ein besonderes Augenmerk auf Blockaden 

und Engpässen.44 Diese müssen schnellstmöglich beseitigt und behoben werden, damit 

der Arbeitsfluss ohne Komplikationen weiter durchlaufen werden kann. Ebenfalls von 

großer Bedeutung ist es, dass die Optimierung nicht auf den jeweiligen Arbeitnehmern, 

sondern nur auf der Arbeit selbst beruht. Folglich soll also nur der Arbeitsprozess und 

nicht die einzelnen Mitarbeiter verbessert werden.  

Ein wichtiger Punkt in dieser Praktik spielt der Kunde. Für den Kunden ist es nebensäch-

lich, wie ausgelastet die Arbeiter sind. Er möchte sich nur auf eine zügige und zuverläs-

sige Auslieferung seiner Bestellungen verlassen können.  

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Ziel dieser Praktik ein optimaler Ar-

beitsfluss ist, indem man einen hohen Wert beim Kunden generieren kann.45 

Mache Prozessregeln explizit 

Prozessregeln müssen knapp formuliert, leicht und eindeutig verständlich und für jeden 

sichtbar sein.46 Die Regeln werden von einem Team selbst definiert und müssen von je-

dem Teammitglied strikt eingehalten werden. Wenn man im Laufe eines Prozesses be-

merkt, dass eine oder mehrere Regeln keinen Sinn mehr ergeben, dann können diese mit 

dem Team neu bestimmt und angepasst werden.47 Durch die Regeln soll eine vereinfachte 

Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern erzielt werden. So sollen ge-

genseitig Schuldzuweisungen vermieden werden und objektiv über das bestehende Prob-

lem diskutiert und gemeinsam eine Lösung dafür gefunden werden.48 

Implementiere Feedback-Mechanismen 

Wie schon bekannt, geht es bei Kanban darum, eine Kaizen-Kultur einzuführen.49 Um 

dies zu realisieren, benötigen die Mitarbeiter bzw. Teammitglieder ein kontinuierliches 

Feedback. Hierzu werden verschiedene Meetings abgehalten, welche in einem regelmä-

ßigen Abstand stattfinden.50 Auf die einzelnen Arten von Meetings und wann welches 

Meeting durchgeführt werden soll, wird in Kapitel 5.6.1 noch genauer erläutert.  

                                                           
44 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 19 f. 
45 Vgl. Leopold (2016), S. 22 
46 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 25 
47 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 21 
48 Vgl. Leopold (2016), S 23 
49 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 21 
50 Vgl. Leopold (2016), S 23 
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Führe gemeinschaftliche Verbesserungen durch (basierend auf Methoden und Mo-

dellen) 

Kanban erlaubt, dass man auf bestehende Methoden und Modelle zurückgreifen darf. Es 

gibt viele Publikationen, die bei der Verbesserung eines Prozesses weiterhelfen. Kanban 

macht hierbei allerdings keine Vorschriften, welche dieser Anwendungen praktiziert wer-

den müssen. Es ist eine Sache des Unternehmens oder des jeweiligen Teams, auf welche 

bestehenden Methoden und Modelle es zurückgreifen möchte.51 

 

4.4 Ziele, die mit der Einführung von Kanban verfolgt werden 

ANDERSON definiert einige Ziele, die mit der Einführung von Kanban verbunden sind. Er 

determiniert dabei ein Hauptziel und sieben sekundäre Ziele.52 

Hauptziel: Den bestehenden Prozess optimieren 

Das oberste Ziel ist es, den bestehenden Prozess zu verbessern. Dies soll gelingen, indem 

man zu Beginn den aktuellen Arbeitsablauf visualisiert und WiP-Limits einführt. Da es 

sich hierbei um keine großen Veränderungen handelt, sondern nur um die Abbildung der 

momentanen Arbeiten, ist dadurch auch ein geringer Widerstand der Mitarbeiter gewähr-

leistet. 53 

Die nachfolgenden sekundären Ziele spielen ebenso eine wichtige Rolle, sind aber dem 

Hauptziel untergeordnet.54 

Hohe Qualität liefern 

Bei diesem Ziel ist es wichtig, den WiP zu begrenzen und geeignete Regeln für die Hand-

habung der Aufgaben einzuführen. Diese Regeln sollen festlegen, wann eine Aufgabe in 

den nächsten Prozessschritt gezogen werden darf. Es können hier auch Qualitätskriterien 

definiert werden, die einen Einfluss auf die weitere Handhabung mit den Arbeiten ha-

ben.55 

 

                                                           
51 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 21 f. 
52 Vgl. Anderson (2015), S. 178 f. 
53 Vgl. Anderson (2015), S. 178 
54 Vgl. Anderson (2015), S. 179 
55 Vgl. Anderson (2015), S.179 
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Die Vorhersagbarkeit der Durchlaufzeit verbessern 

Wie schon aus dem vorherigen Zielen bekannt, soll man immer WIP-Limits einführen. 

Umso kleiner ein solches Limit gehalten wird, umso geringer ist auch die jeweilige 

Durchlaufzeit. Um eine bessere Prognose über die Durchlaufzeit zu garantieren, soll man 

daher die WIP-Limit zunächst möglichst gering halten.56 

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen 

Zufriedene Mitarbeiter sind in der Arbeit motivierter und leisten somit über einen länge-

ren Zeitraum hinweg produktivere Arbeit als unglückliche Kollegen. Hauptaspekt um 

dieses Ziel zu verfolgen und zu realisieren, ist eine gute und ausgeglichene Work-Life-

Balance. Dazu zählt nicht nur ein ausgeglichenes Zeitfenster für das Privatleben, sondern 

auch, dass sich die einzelnen Mitarbeiter der Teams aufeinander und auf das Unterneh-

men verlassen können. Des Weiteren hat die Menge an Arbeit, die ein Mitarbeiter zu 

erledigen hat, ebenfalls einen Einfluss auf eine ausgewogene Work-Life-Balance.57 

Freiräume schaffen, um Verbesserungen zu ermöglichen 

Da jeder Wertschöpfungsprozess einen Engpass besitzt, lassen sich dadurch ganz einfach 

Freiräume schaffen. Hierzu orientiert man den Input am Durchsatz.58 Der Durchsatz ist 

die Anzahl der Aufgaben, die innerhalb eines bestimmten Zeitfensters fertiggestellt und 

ausgeliefert werden können.59  

Somit haben alle Stellen in dem Prozess einen Freiraum, bis auf den Engpass. Diese freie 

Zeit sorgt bei den betroffenen Mitarbeitern für mehr Flexibilität. Außerdem können die 

Teammitglieder diese Zeit sinnvoll nutzen, indem sie bei dringenden Aufgaben aushelfen 

oder beispielsweise ihre eigenen Aufgaben Revue passieren lassen und noch einmal hin-

terfragen, ob die Tätigkeit nicht auf eine andere Art und Weise besser bzw. schneller 

erledigt werden kann.60 

Die Priorisierung vereinfachen 

Um die Priorisierung so einfach wie möglich zu gestalten ist es von Vorteil, einen Priori-

sierungsmechanismus zu etablieren. Mit Hilfe dieses Mechanismus soll die Leistungsfä-

higkeit eines Unternehmens perfektioniert werden. Anhand von bestimmten Kriterien, 

wie z. B. Durchlaufzeit und Termintreue, wird die Input Queue gefüllt, sobald hier Plätze 

                                                           
56 Vgl. Anderson (2015) S. 179 
57 Vgl. Anderson (2015) S. 179 f. 
58 Vgl. Anderson (2015), S. 180 
59 Vgl. Burrows (2015), S. 230 
60 Vgl. Anderson (2015) S. 180 

… 
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frei geworden sind.61 Unterstützend dazu, werden regelmäßige Queue Replenishment 

Meetings, auch bekannt unter Nachschubmeetings, durchgeführt. Ziel dieser Meetings ist 

die Klärung, welche Aufgaben als nächstes zu bearbeiten sind und welche Reihenfolge 

hier einen Sinn ergibt.62 Einen detaillierteren Einblick in diese und weitere relevante Mee-

tings in Bezug auf Kanban wird in Kapitel 5.6.1 gegeben. 

Transparenz über die Gestaltung und den Einsatz des Systems herstellen 

Durch die Herstellung von Transparenz des WiP, des Durchsatzes und der Qualität, wis-

sen Kunden immer ganz genau, wann und in welcher Qualität ihre Anforderungen bear-

beitet werden bzw. auf welchem Stand sie sich gerade befinden. Ein Nebeneffekt der 

Transparenz, ist die Produktivität der Mitarbeiter. Da diese nun auch selbst den Effekt 

ihres Handelns bzw. ihres Nichthandels offen sehen, ist eine Änderung des Verhaltens 

und somit eine Verbesserung der Arbeitsausführung sehr wahrscheinlich.63 

Den Prozess so gestalten, dass er die Entstehung einer hochgradig reifen Organisa-

tion ermöglicht 

Dieses Ziel bezieht sich auf die Führungsebene. Da diese aufgrund von stetigen Verän-

derungen oft keine genauen Aussagen an die Stakeholder weitergeben können, wünschen 

sich Vorgesetzte einen hohen Grad an Vorhersagbarkeit, Flexibilität und guter Steuerung. 

Eine reife Organisation zeichnet sich durch die Einhaltung und Beachtung dieser drei 

Faktoren aus. Um diesen Wunsch zu gewährleisten bzw. aufrecht zu erhalten, benötigen 

die Führungspositionen mehr Transparenz in ihrem Unternehmen. Diese Transparenz soll 

durch objektive Fakten, Metriken und Indikatoren ausgezeichnet sein. 64 

                                                           
61 Vgl. Anderson (2015) S. 181 f. 
62 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 75 
63 Vgl. Anderson (2015), S. 182 
64 Vgl. Anderson (2015) S. 182 f. 
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5 Kanban als Referenzmodell 

5.1 Ordnungsrahmen 

Der folgende Ordnungsrahmen (Abbildung 3) gibt einen Überblick über die Einführung 

und Nutzung von Kanban. Die Prozesse bauen auf den in Kapitel 4.2 beschriebenen 

Grundprinzipien von Kanban auf. Eine Ebene darunter finden sich die Kernpraktiken 

(vgl. Kapitel 4.3) wieder, die die Grundprinzipien zur Grundlage haben. Alle Schritte, die 

im Nachfolgenden beschrieben werden, unterliegen also den Grundprinzipien und den 

Kernpraktiken von Kanban.   

Bevor man mit der Einführung von Kanban beginnen kann, muss Schritt eins realisiert 

werden. Es muss sämtliche Unzufriedenheit im Team erkannt und nach Verbesserungs-

vorschlägen gesucht werden. Im zweiten Schritt, werden die aktuellen Prozesse visuali-

siert. Zur Unterstützung werden Kanban-Karten, das Kanban-Board, die Einführung von 

WiP-Limits und das Realisieren von Prozessregeln verwendet.  

Unter Punkt drei findet sich die Kaizen-Kultur wieder. Alle Tätigkeiten, die sich hier 

finden, benötigen eine kontinuierliche Durchführung. Zum einen muss das Kanban-Board 

fortlaufend aktualisiert werden. Darunter fällt unter anderem die Aktualisierung der Ti-

ckets in den jeweiligen Prozessschritten. Außerdem müssen Meetings abgehalten werden, 

da Kanban auf reiner Kommunikation basiert. In den Meetings werden beispielsweise 

Blockaden und Engpässe diskutiert, die Input Queue aufgefüllt und ein Release geplant. 

Die Metriken helfen dem Team, einen Überblick über einige Größen zu erhalten und auf 

dessen Basis im Anschluss daran Verbesserungen durchzuführen. Im Laufe der Durch-

führung, ist die Anpassung der WiP-Limits zumindest zu Beginn unumgänglich. Hierzu 

ist eine gewisse Erfahrung nötig, bis das geeignetste Limit gefunden wird.  

Wenn man nun alle unter Punkt drei anfallenden Aufgaben kontinuierlich durchführt, 

etabliert sich eine Kaizen-Kultur.   
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Abbildung 3: Ordnungsrahmen des Kanban Referenzmodells 

 

5.2 Verwendete Elemente im erarbeiteten Modell mit Bedeutung 

Für die Erstellung der nachfolgenden BPMN-Modelle werden verschiedene Elemente 

verwendet (vgl. Abbildung 4). Wann die einzelne Nutzung von Vorteil ist und warum 

diese verwendet werden, wird im Folgenden dargelegt. 

Task/Aufgabe: Bei der Einführung und Verwendung von Kanban kann sehr individuell 

vorgegangen werden. Kanban macht kaum Vorschriften, an die man sich halten soll. Es 

ist somit dem Team bzw. dem Unternehmen überlassen, wie es mit Kanban umgehen 

möchte. Aufgrund dieser Variabilität, werden in den folgenden Modellen nur Aufgaben 

ohne zugewiesenen Aufgaben-Typ verwendet. 

Zugeklappter Prozess: Falls eine Aufgabe einer weiteren Erklärung bedarf oder zu kom-

plex ist, werden einzelne Aufgaben in Teilprozesse detaillierter modelliert. Mit Hilfe die-

ser Teilprozesse, wird von einem sehr strategischen Modell immer weiter ins Detail ge-

gangen. Um einen Überblick über die Modelle und ihren Hierarchieebenen zu erhalten, 

besitzt jedes Modell eine Hierarchiepyramide um immer zu wissen, auf welcher Ebene 

man sich gerade befindet. Diese Pyramide befindet sich auf dem jeweiligen Modell unten 

links. Ist die Pyramide z. B. ganz oben blau markiert, dann ist das Modell auf der ersten 
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bzw. obersten Ebene. Die folgenden Modelle werden auf insgesamt vier Ebenen darge-

stellt. 

Sequenzielle Mehrfachausführung: Alle Aufgaben, die mit dieser Markierung ausge-

stattet sind, werden in einem bestimmten Abstand und kontinuierlich wiederholt. Solche 

Markierungen finden sich vor allem in Prozessen der Kaizen-Kultur wider. 

Exklusives Gateway: Nach einer Aufgabe steht oft eine Entscheidung an. Anhand dieses 

Gateways, wird verdeutlicht, dass sich für eine ausgehende Kante entschieden werden 

muss. Bei der Zusammenführung wird auf diese Kante gewartet, bis weiter an dem Pro-

zess gearbeitet werden kann. 

Paralleles Gateway: Bei einem Parallelen Gateway werden alle folgenden Aufgaben 

gleichzeitig ausgeführt. Bei der Zusammenführung muss gewartet werden, bis alle Auf-

gaben erledigt wurden. Erst nachdem dies der Fall ist, kann weiter mit dem Bearbeiten 

der nächsten Aufgabe fortgefahren werden. 

Input/Output: Ein Input verdeutlicht sämtliche Dokumente, Grundlagen oder Aufzeich-

nungen, die einer bestimmten Aufgabe bei der Durchführung behilflich sind. Ein Output 

hingegen ist das Ergebnis, dass bei der Bearbeitung einer Tätigkeit entsteht.  

Kommentar/Anmerkung: Kommentare oder Anmerkungen werden an eine Aufgabe 

geheftet, um die Arbeit näher zu beschreiben. Hier können alle Informationen notiert wer-

den, die dem Team nähere Auskunft über den zu bearbeitenden Prozess geben.  

Startereignis/Endereignis: Ein Blanko Startereignis wird durch ein bestimmtes Ereignis 

gestartet. Das Ergebnis, das daraus resultiert, wird als Endereignis definiert.  

Zeitbedingtes Startereignis: Ein solches Startereignis tritt ein, wenn ein gewisser Zeit-

punkt erreicht wird oder eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist.  

Zwischenereignis: Ein Zwischenereignis in den folgenden Modellen verdeutlicht, dass 

der laufende Prozess erst weiterbearbeitet werden kann, wenn ein bestimmtes Ereignis 

eintritt. Solang dieses Ereignis nicht eintritt, ist der Prozess blockiert. 

Zwischenereignis-Nachricht: Das Zwischenereignis mit Nachrichtensymbol hat die 

gleiche Bedeutung wie ein Blanko-Zwischenereignis. Hier wird allerdings auf das Einge-

hen einer bestimmten Nachricht gewartet, bis der Prozess fortgeführt werden kann.65 

                                                           
65 Vgl. Freund, Rücker (2017), Übersicht 
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Abbildung 4: Verwendete Elemente 

5.3 Strategische Übersicht 

In diesem Kapitel werden die ausgearbeiteten BPMN-Modelle vorgestellt. Das erste Mo-

dell befindet sich auf der Hierarchieebene ganz oben. Es wird hier kurz und prägnant der 

Vorgang der Problemfeststellung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung dargestellt.  

 

Abbildung 5: Strategische Übersicht 
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Neben Problemen, wie Chaos, Überlastung und Mitarbeiterunzufriedenheit, können noch 

weitere Faktoren zur Einführung von Kanban beitragen:66 

- Erhöhung der Prozessqualität 

- Steigerung der Transparenz 

- Erhöhung der Auslastung 

- Vorhersagbarkeit bzw. Termintreue 

- Kundenunzufriedenheit 67 

Sobald diese Gründe geklärt sind, muss ein gewisses Verbesserungspotenzial erkannt 

werden. Im nächsten Schritt, werden alle Prozesse, an denen aktuell gearbeitet wird bzw. 

die aktuell anfallen, visualisiert. Dadurch entsteht eine gewisse Transparenz der noch zu 

leistenden bzw. schon erledigten Aufgaben der Teammitglieder.  

Mit Kanban soll eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse durch inkrementelle Än-

derungen etabliert werden. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist hiermit die Einführung 

einer Kaizen-Kultur gemeint.68 Dies ist auch der letzte Teilprozess des strategischen 

BPMN-Modells.  

 

5.4 Verbesserungspotenzial erkennen 

Es gibt immer Aspekte, mit denen ein Teammitglied bzw. ein Stakeholder nicht zufrieden 

ist. Um diese im weiteren Verlauf zu nutzen und aus der Welt zu schaffen, notiert man 

sämtliche Verbesserungsvorschläge des Teams und der Stakeholder auf jeweils einem 

Zettel. Diese Anmerkungen der betroffenen Personen, dienen im folgenden Verlauf als 

Grundlage zur weiteren Optimierung der Prozesse. 

                                                           
66 Vgl. Wolf (2015), S. 100 
67 Vgl. Leopold (2016), S. 4 ff. 
68 Vgl. Burrows (2015), S. 120 
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Abbildung 6: Verbesserungspotenzial erkennen 

5.5 Aktuelle Prozesse visualisieren 

Damit alle Teammitglieder ein Verständnis erlangen, was aktuell in einem Team an Ar-

beit anfällt, visualisiert man all diese Aufgaben. Dazu definiert man einen Start- und End-

punkt. Anhand dieser Punkte werden die Grenzen zu vor- bzw. nachgelagerten Prozessen 

abgesteckt. Mit Kanban ist es zwar auch möglich, die gesamte Wertschöpfungskette ab-

zubilden, allerdings beruht Kanban, wie aus Kapitel 4 bekannt, auf evolutionärer, inkre-

menteller Veränderung. Deshalb beginnt man immer mit der Abbildung und anschließen-

den Verbesserung eines ausgewählten Bereichs.69 Im nächsten Schritt wird der Workflow 

grob skizziert. Hier wird eine grobe Zeichnung der durchzuführenden Arbeitsschritte, 

einschließlich der auszuführenden Reihenfolge und der involvierten Personen, angefer-

tigt. Oft werden auch gewisse Zeitspannen genannt, in denen ein Prozess fertiggestellt 

sein muss.70 

                                                           
69 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 32 
70 Vgl. Anderson (2015), S. 44 f. 
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Nachdem der Workflow erfolgreich dargestellt wurde, werden sämtliche Arbeiten, die im 

Moment im System anfallen, festgehalten. Hierfür eignen sich beispielsweise kleine Kar-

ten oder Haftnotizen. Der Inhalt dieser Tickets ist sehr individuell zu gestalten. Als kleine 

Orientierung und Anregung für mögliche Inhalte einer Aufgabenkarte dient die folgende 

Abbildung.71  

 

Abbildung 7: Beispielhafte Darstellung eines Tickets 

Natürlich muss auf einer Karte der Titel der Arbeit vermerkt werden, um einen Einblick 

in die Aufgabe zu erhalten. Bei komplexeren Aufgaben oder größeren Teams, macht es 

auch Sinn, eine kurze Beschreibung mit anzuhängen. Hier finden sich weitere Details zur 

Ausführung, damit jedes Teammitglied über die Aufgabe ausreichend informiert ist. Der 

Ersteller des Tickets kann angegebenen werden, um bei nachträglichen Fragen einen An-

sprechpartner zu haben. Möglicherweise entstehen während der Arbeit Rückfragen, auf 

die der Ersteller genauere Informationen als der aktuelle Bearbeiter hat. Der gerade er-

wähnte Bearbeiter, welcher oft mit einem Avatar verdeutlicht wird, ist ebenfalls ein wich-

tiges Detail auf einem Ticket. Somit weiß sofort jedes Teammitglied, wer für welche 

Aufgaben zuständig ist und somit entstehen keine Überschneidungen und es wird keine 

Arbeit doppelt ausgeführt. Natürlich sind auch das ein oder andere Datum auf der Kan-

ban-Karte abzubilden. Das wohl wichtigste Datum hierbei ist das der Deadline, da ein 

Mitarbeiter immer im Blick haben muss, bis wann eine gewisse Aufgabe zu erledigen ist. 

Darüber hinaus ist es auch sehr bedeutend zu wissen, seit wann ein Ticket im System ist 

                                                           
71 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 34 ff. 

… 
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und seit wann es das System wieder verlassen hat, da dies die Durchlaufzeit widerspie-

gelt.72 

Nachdem man alle aktuellen Aufgaben als Ticket dargestellt hat, bestimmt man verschie-

dene Aufgabentypen. Ein Ticket wird nicht immer auf die gleiche Art und Weise von 

einem Team gelöst und es fallen auch oft unterschiedliche Arbeiten an. Deshalb bedarf 

es einer Lösung, um dieses Problem visuell abzubilden. Zur erleichterten Gestaltung von 

Aufgabentypen, können gewisse Anhaltspunkte herangezogen werden. Es kann beispiels-

weise die Art, die Quelle oder die Größe einer Aufgabe betrachtet werden. Um die beste 

Gruppierung für sich und sein Team zu finden, sollte man immer die Frage im Hinterkopf 

behalten, was man mit der Visualisierung erreichen möchte. Liegt der Fokus auf einer 

Verbesserung der Termintreue, sollte man zur Erstellung der Aufgabentypen die Größe 

einer Aufgabe als Differenzierung nutzen. Durch die Verwendung der unterschiedlichen 

Aufgabentypen wird eine gewisse Flexibilität in der Erarbeitung der Aufgaben geschaf-

fen.73 Mögliche und oft verwendete Typen sind z. B. Anforderung, Feature, User Story, 

Change Request, Wartung, und Bug.74 Zusammenhängend mit dem Bestimmen der un-

terschiedlichen Aufgabentypen, ist auch eine Bedarfsanalyse notwendig. Diesbezüglich 

gibt es kein bestimmtes Vorgehen. Das Ergebnis basiert alleine darauf, welche Schwer-

punkte und Ziele sich das Team jeweils mit der Einführung von Kanban gesetzt hat.75 Wie 

die erarbeiteten Aufgabentypen im Anschluss abgebildet werden, wird im folgenden Ka-

pitel (5.5.1) erläutert.  

Im nächsten Schritt geht es nun an die detaillierte Visualisierung der erarbeiteten Aufga-

ben auf einem Kanban-Board mit dem anschließenden Setzen von geeigneten WiP-Li-

mits. Es wird also ein Limit gesetzt, wie viele Aufgaben sich parallel in einem Teil des 

Systems befinden dürfen. Ein genauerer Einblick auf die Erstellung und Visualisierung 

eines Kanban-Boards und das Setzten von WiP-Limits wird in den folgenden Kapiteln 

(5.5.1 und 5.5.2) gegeben.   

Nachdem ein vorerst fertiges Kanban-Board abgebildet wurde, werden Serviceklassen 

eingeführt. Diese dienen der Kategorisierung der zu bearbeitenden Aufgaben. Verbunden 

mit der Einführung von Serviceklassen ist eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, da 

mit ihrer Hilfe eine detailliertere Aussage über den Auslieferungszeitpunkt gegeben wer-

den kann. Ein weiterer Vorteil der Serviceklassen ist die genauere Aussage bezüglich der 

                                                           
72 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 16 
73 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 39 f. 
74 Vgl. Anderson (2015), S. 72 
75 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 57 

… 
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Durchlaufzeit der einzelnen Aufgaben. Jedes Team kann sich seine eigenen Serviceklas-

sen generieren, wobei es vier solcher Kategorien gibt, die im Laufe der Jahre immer häu-

figer eingesetzt werden.76 

Beschleunigt: Darunter fallen Arbeiten, die eine sofortige Bearbeitung benötigen. Lau-

fende Aufgaben werden hier unterbrochen und es wird sich der als beschleunigt gekenn-

zeichneten Arbeit gewidmet.77 Wichtig ist hier, dass es nur eine begrenzte Anzahl an be-

schleunigten Tickets im System geben darf. Für jede Serviceklasse müssen Regeln zur 

Handhabung eingeführt werden. Mögliche Regeln für beschleunigte Tickets könnten das 

WiP-Limit betreffen. Beispielsweise darf sich maximal ein solches Ticket im System auf-

halten. Eine weitere Regel besteht darin, dass das WiP-Limit der Prozessschritte jederzeit 

überschritten werden darf.78  

Fester Liefertermin: Alle Aufgaben, die mit dieser Serviceklasse versehen sind, müssen 

in einem bestimmten Zeitfenster fertiggestellt werden. Falls der Liefertermin nicht einge-

halten werden kann, muss hier mit beträchtlichen Kosten gerechnet werden.79 Grund hier-

für ist oft, dass bei Nichteinhaltung der Frist, Vertragspflichten oder gar gesetzliche Best-

immungen verletzt werden.80 

Standard: Diese Art der Klassifizierung sollte den größten Teil der anfallenden Arbeit 

in einem Team ausmachen. Die Reihenfolge, in welcher solche Tätigkeiten abgearbeitet 

werden, wird in den Regeln festgehalten, welche vom Team bestimmt werden.81 

Unbestimmbare Kosten: Aufgaben in dieser Klasse sind zum aktuellen Zeitpunkt noch 

nicht relevant. Allerdings können auf mittel- oder langfristige Sicht hohe Kosten vermie-

den werden, wenn diese Aufgabe rechtzeitig erledigt wird.82 Solche Tätigkeiten können 

z. B. Wartungsarbeiten, Aktualisierungen oder Systemverbesserungen sein.83 

 

Welche Regeln sich ein Team für die einzelnen Serviceklassen setzt, bleibt diesem selbst 

überlassen und kann individuell gestaltet werden. Damit man die einzelnen Serviceklas-

sen gut voneinander unterscheiden kann, wird für jede Kategorie ein andersfarbiges Ti-

cket benutzt.  

                                                           
76 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 61 ff. 
77 Vgl. Burrows (2015), S. 191 
78 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 64 f. 
79 Vgl. Burrows (2015), S. 191 
80 Vgl. Anderson (2015), S. 135 
81 Vgl. Burrows (2015), S. 191 
82 Vgl. Anderson (2015), S. 136 f. 
83 Vgl. Burrows (2015), S. 191 

… 
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Alternativ kann man die Tickets auch mit einem Aufkleber versehen oder verschiedenen 

Ticketformen verwenden.84 

Wichtig bei allen Serviceklassen ist, dass diese jeweils mit einer geeigneten Begrenzung 

versehen werden. Eine gängige Lösung hierfür ist das Arbeiten mit Prozentangaben. Bei-

spielsweise werden 50% der Standardklasse, 20% einem festen Liefertermin und 30% 

den unbestimmbaren Kosten zugeordnet. Die Beschleunigt-Tickets gehören nicht zu den 

insgesamt 100%. Diese Tickets haben eine extra Behandlung und werden, wie schon er-

wähnt, immer ins System gezogen. Allerdings sollte auch hier eine gewisse Limitierung 

festgelegt werden. Dieses Limit ist meistens auf ein Ticket pro System festgesetzt.85 

Erst nachdem Serviceklassen mit geeigneten Limits und Regeln versehen wurden, können 

Service Level Agreements (SLAs) vereinbart werden. Serviceklassen sind die Basis für 

SLAs. Anhand von Service Level Agreements können Aussagen über die Bearbeitungs-

zeit von Serviceklassen und Aufgabentypen getroffen werden. Es werden somit Bestim-

mungen getroffen, in welchem Zeitraum eine Aufgabe zu erledigen ist, was sich positiv 

auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Service Level Agreements können folgenderma-

ßen aussehen: 

- Tickets der Serviceklasse Standard werden zu 85% der Fälle innerhalb von zwölf 

Tagen erledigt. 

- Tickets des Typs Entwicklung werden zu 90% der Fälle innerhalb von sieben Ta-

gen erledigt.86 

Im Anschluss daran, geht man zum letzten Schritt der Visualisierung über. Hierbei han-

delt es sich um die Einführung von Prozessregeln. Kanban wird auf bestehenden Arbeits-

weisen angewendet. All solche Arbeitsweisen unterliegen gewissen Prozessregeln. Diese 

Regeln werden im Team vereinbart und müssen für jedes Teammitglied transparent und 

zugänglich gemacht werden. Zur effizienten Nutzung dieser Regeln gibt es zwei Verhal-

tensweisen, an welchen sich orientiert werden soll. Die erste Vorschrift lautet, dass sich 

alle Teammitglieder genauestens an die vereinbarten Regeln zu halten haben. In der zwei-

ten Regel wird geraten, eine Regel nur so lange zu nutzen, wie sie auch sinnvoll erscheint. 

Wenn also eine Regel nicht mehr nützlich oder sinnvoll ist, darf sie, in Abstimmung mit 

dem Team, abgeändert werden.87 Nachdem man jeden Schritt dieses Modells durchge-

führt hat, sind die aktuellen Arbeiten erfolgreich visualisiert.

                                                           
84 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 63 f. 
85 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 70 
86 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 71 
87 Vgl. Leopold (2016), S. 23 
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Abbildung 8: Aktuelle Prozesse visualisieren
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5.5.1 Kanban-Board erstellen 

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, wird nun weiter auf die Erstellung eines Kanban-

Boards eingegangen. Die Gestaltung eines solchen Boards ist sehr individuell möglich. 

Wichtig ist hierbei, dass der Arbeitsfluss ersichtlich ist.88 Damit gleich zu Beginn ein 

Überblick über ein solches Board generiert werden kann, dient die folgende Abbildung. 

 

Abbildung 9: Beispielhafte Darstellung eines Kanban-Boards 

Der erste Schritt zur Erstellung eines Boards, ist die Ermittlung der Prozessschritte. Diese 

Abfolge wird anschließend in ihrer richtigen Reihenfolge in Spaltenform gebracht.89 In 

diesem Beispiel (Abbildung 9) bestehen die erarbeiteten Prozessschritte aus der Analyse, 

gefolgt von der Entwicklung und dem Testen. Nachdem diese Schritte identifiziert wur-

den, wird eine Input Queue mit dem dazugehörigen Backlog und eine Spalte mit dem 

entsprechenden Übergabepunkt erstellt. In einem Backlog werden sämtliche, noch nicht 

begonnenen Aufgaben gesammelt, die zu erledigen sind.90 In die Input Queue werden nun 

die Aufgaben geheftet, die im Anschluss bearbeitet werden sollen. Mit welcher Priorität 

bzw. anhand welcher Kriterien die Tickets aus dem Backlog in die Input Queue gezogen 

werden, wird in Kapitel 5.6 näher betrachtet. Im gleichen Schritt wird auch eine Spalte 

für fertige Aufgaben erstellt (hier: „Fertig für Release“). Bezüglich dieser Tätigkeiten 

sind nicht komplett fertige Aufgaben gemeint, sondern solche Arbeiten, die bereit für die 

nächste Stufe in der Wertschöpfungskette sind. Diese „fertigen“ Aufgaben werden also 

aus dieser Spalte von einem anderen Team genommen und dort weiterbearbeitet.91 Nach-

                                                           
88 Vgl. Anderson, Carmichael (2018), S. 21 
89 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 33 f. 
90 Vgl. Burrows (2015), S. 228 
91 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 33 f. 
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dem dieser Schritt vorgenommen wurde, werden die vorher erstellten Tickets in die ak-

tuellen Prozessschritte eingegliedert. Das zuvor noch leere Board, wird nun also mit den 

Kanban-Karten gefüllt. So erlangt man einen Überblick, wie viele Aufgaben jedes Team 

im Augenblick abzuarbeiten hat.  

Bei der Verwendung von Kanban wird nach dem Pull-Prinzip vorgegangen. Dies bedeu-

tet, dass eine fertige Aufgabe von einem Mitarbeiter aus einem nachgelagerten Prozess-

schritt gezogen werden muss. Das heißt, dass die Arbeiten nicht an den nächsten Prozess-

schritt übergeben werden können, sondern die Arbeit erst bei freier Kapazität geholt wer-

den kann.92 Damit nun beispielsweise ein Teammitglied aus der Entwicklung weiß, wel-

che Tickets aus dem Prozessschritt Analyse gezogen werden dürfen, ist hier eine Kenn-

zeichnung der fertiggestellten Arbeiten nötig. Eine einfache Vorgehensweise hierfür ist 

die Teilung der Prozessschritte in zwei Unterspalten. In der linken Spalte befinden sich 

nun alle Aufgaben, die die jeweiligen Teammitglieder noch bearbeiten müssen und in der 

rechten Spalte sind alle in diesem Prozessschritt fertigen Arbeiten enthalten. Ein Bearbei-

ter aus einem nachgelagerten Schritt weiß nun immer sofort, welche Aufgaben er sich aus 

dem vorherigen Prozess ziehen darf.93 

Die nächsten beiden Aufgaben sind einmal die Abbildung von Nebenläufigkeiten und die 

Abbildung von Aktivitäten ohne feste Reihenfolge. Beide Schritte werden im Anschluss 

genauer und jeweils anhand eines weiteren BPMN-Modells ausgeführt. 

Im letzten Schritt, der Erstellung eines Kanban-Boards, wird die Bedarfsanalyse der Auf-

gabentypen herangezogen. Es wird nun für jeden Aufgabentyp eine Swimlane erstellt. 

Dies bedeutet, dass das Board horizontal geteilt wird. Es werden hier so viele Zeilen, wie 

Aufgabentypen, erstellt.94 Wie man in Abbildung 9 sieht, werden also drei Swimlanes 

eingefügt. Eine Lane für Change Request, eine für Fehlerbehebung und eine für den Sup-

port. Jede Swimlane wird erneut eine Kapazität zugeordnet, die schon einige Schritte zu-

vor in der Bedarfsanalyse definiert wurde. 

 

                                                           
92 Vgl. Burrows (2015), S. 232 
93 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 70 
94 Vgl. Anderson (2015), S. 72 f. 
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Abbildung 10: Kanban-Board erstellen
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5.5.1.1 Nebenläufigkeiten abbilden 

Natürlich kann es einmal in einem Team vorkommen, dass Arbeiten nicht nacheinander, 

sondern parallel ausgeführt werden müssen. Auch hier kann das Team individuell han-

deln. Die zwei gängigsten Methoden werden im Folgenden näher beschrieben. Die erste 

mögliche Herangehensweise ist die Erstellung eines Tickets für beide Tätigkeiten. Dieses 

Ticket bleibt solange in der „In Arbeit“-Spalte, bis beide Tätigkeiten erfolgreich bearbei-

tet wurden. Nachdem dieses Ereignis eingetreten ist, wird die Karte in die „Fertig“-Spalte 

bewegt und kann so von einem Bearbeiter aus dem nächsten Prozessschritt gezogen wer-

den.  

Im zweiten Verfahren wird das Ticket in der „Fertig“-Spalte der Analyse kopiert. An-

schließend teilt sich das Board horizontal, da die Entwicklung und das Testen hier parallel 

ablaufen muss. Nachdem diese beiden Prozessschritte erfolgreich bearbeitet wurden, wer-

den die beiden Ticketkopien wieder zusammengefügt und das zusammengeführte Ticket 

wartet nun in der „Fertig“-Spalte auf seine weitere Bearbeitung. Die zweite Methode wird 

als wesentlich effizienter angesehen, da hier Probleme bzw. Blockaden sofort sichtbar 

werden und auf eine Aufgabe zurückführbar ist95 (Vgl. Abbildung 11). 

 

 

Abbildung 11: Darstellung von Nebenläufigkeiten (zweite beschriebene Methode)96 

 

                                                           
95 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 37 
96 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 37 
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5.5.1.2 Aktivitäten ohne feste Reihenfolge abbilden 

Des Weiteren kann es passieren, dass Aufgaben bearbeitet werden müssen, die keiner 

festen Reihenfolge unterliegen. Auch hierfür gibt es verschiedene Vorgehensweisen, wel-

che den Herangehensweise an Nebenläufigkeiten sehr ähneln. Die erste Möglichkeit ist 

die gemeinsame Verwendung einer Spalte für die Aktivitäten. Das Ticket bleibt solange 

in dieser Spalte, bis alle Aktivitäten fertig bearbeitet wurden.  

Der andere Ansatz wäre wieder eine horizontale Teilung der Spalte. Die Segmente spie-

geln hier die einzelnen Aktivitäten wider. Erst wenn ein Ticket jedes dieser Segmente 

durchlaufen hat, wandert es in die „Fertig“-Spalte, wo es weiter auf seine Bearbeitung 

wartet. Abbildung 12 gibt einen Überblick zu dieser verwendeten Methode. Es wird au-

ßerdem zu jedem Ticket eine Box hinterlegt, in der alle erledigten Aufgaben markiert 

werden.97 

 

 

Abbildung 12: Darstellung von Aktivitäten ohne feste Reihenfolge (zweite be-

schriebene Methode)98 

 

                                                           
97 Vgl. Anderson (2015), S. 84 f. 
98 Vgl. Anderson (2015), S. 85 
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   Abbildung 13: Nebenläufigkeiten abbilden 

 

 

    Abbildung 14: Aktivitäten ohne feste Reihenfolge abbilden 
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5.5.2 WiP-Limits bestimmen 

Die Limitierung des Work in Progress ist eine der sechs Kernpraktiken von Kanban, die 

in Kapitel 4.3 beschrieben wurden. Für die Limitierung der einzelnen Prozessschritte gibt 

es keine Formel oder Anleitung, wie man bei der Vergabe von WiP-Limits vorgehen 

kann. Die richtigen und am besten passendsten Limits werden meistens erst mit der Zeit 

durch Versuch und Beobachtung gefunden. Die Grenzwerte können zu Beginn einfach 

gewählt und im Anschluss daran kontinuierlich verbessert und angepasst werden.99 Eine 

andere und effektivere Möglichkeit besteht darin, das Team genauer zu analysieren. 

Nachdem festgestellt wurde, wie viele Personen in einem Prozessschritt arbeiten, wird 

die Anzahl der parallel ausführbaren Aufgaben je Teammitglied ermittelt. Hat man diese 

beiden Zahlen eruiert, werden sie miteinander multipliziert. Beispielsweise arbeiten in 

der Entwicklung drei Mitarbeiter und jeder kann gleichzeitig zwei Aufgaben bearbeiten. 

Folglich liegt das WiP-Limit für die Entwicklung bei sechs Tickets. Natürlich ist auch 

hier eine kontinuierliche Anpassung und Überarbeitung unerlässlich.100  

Während die Prozessschritte mit Grenzwerten versehen werden, widmet man sich eben-

falls der Vergabe von Limits für die einzelnen Aufgabentypen. Hier wird die schon er-

stellte Bedarfsanalyse für die Aufgabentypen herangezogen. Man legt hier die Schwer-

punkte der anfallenden Arbeiten fest und vereinbart anschließend geeignete WiP-Limits. 

Natürlich können auch diese Beschränkungen im Laufe der Zeit angepasst werden. Die 

Limits werden im Kanban-Board in den entsprechenden Schritten oder Swimlanes notiert 

(Vgl. Abbildung 9). 101 

Zuletzt benötigt man noch ein Limit für die Input Queue. Um hier ein geeignetes Maß zu 

finden, benötigt das Team noch weitere Informationen. Welche das sind und wie ein ge-

eignetes WiP-Limit für die Input Queue gefunden wird, wird im nachfolgenden Kapitel 

erläutert.  

                                                           
99 Vgl. Anderson (2015), S. 122 
100 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 55 
101 Vgl. Anderson (2015), S. 76 f. 
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Abbildung 15: WiP-Limits bestimmen 

 

5.6 Schaffen einer Kaizen-Kultur 

Nachdem nun das Board erstellt wurde, sind weitere Schritte erforderlich, damit im Team 

bzw. im Unternehmen ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung entsteht. Es hilft 

einem Team nicht weiter, wenn man nach der erfolgreichen Visualisierung der Arbeit 

nicht mehr weiter mit dem Kanban-Board beschäftigt. Als ersten Schritt, um eine Kaizen-

Kultur zu erschaffen, ist die kontinuierliche Aktualisierung und Optimierung des Boards 

erforderlich. Hiermit ist beispielsweise gemeint, dass sich die Tickets immer an ihrem 

richtigen Platz auf dem Board befinden und dass zu Beginn noch Änderungen und Ver-

besserungen an der Gestaltung des Boards vorgenommen werden. 

Um sich im Team, im ganzen Unternehmen, auf Führungsebene oder mit Stakeholdern 

auszutauschen, werden regelmäßige Meetings durchgeführt. Hierbei kommen verschie-

dene Arten in Frage, die im nachfolgenden Kapitel ausführlich erläutert werden. Kanban 

schreibt die Durchführung der Meetings nicht zwingend vor. Es ist allein eine Hilfestel-

lung und eine Möglichkeit, seine bestehenden Prozesse noch besser zu optimieren und 

auf dem Laufenden zu halten.102 

 

                                                           
102 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 73 
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Ein weiterer Ansatz um eine Kaizen-Kultur zu etablieren, ist die Einführung geeigneter 

Metriken. Hier werden Messungen durchgeführt, welche dem Team einen Einblick auf 

verschiedene Größen bietet. Anhand der Ergebnisse können im Anschluss Verbesserun-

gen für einen optimalen Arbeitsfluss durchgeführt werden.103 Welche Ergebnisse sich mit 

dem Einsatz solcher Metriken errechnen lassen, wird in Kapitel 5.6.2 verdeutlicht.  

Anhand der gerade erwähnten Messungen, werden die Probleme im System sichtbar. Der 

nächste Schritt wäre nun eine wirkungsvolle Optimierung der Prozesse. Bevor die eigent-

liche Verbesserung durchgeführt werden kann, sollte sich die Frage gestellt werden, wa-

rum diese Probleme überhaupt bestehen. Wenn sich alle Teammitglieder der Ursache des 

Problems bewusst sind, kann mit der eigentlichen Verbesserung begonnen werden.104 Es 

gibt verschiedene Ansätze, solche Probleme zu beheben.105 Im Folgenden wird ein kurzer 

Überblick über drei mögliche Verbesserungsmethoden gegeben: 

Engpasstheorie: Diese Methode beruht darauf, den Engpass zu finden und darüber zu 

entscheiden, wie ein optimaler Durchsatz ermöglicht werden kann. Wichtig ist, dass eine 

dauerhafte Lösung für das Engpassproblem gesucht und gefunden wird.106 

Waste reduzieren: Sämtliche Aktivitäten werden unterschieden in ökonomische und 

nicht ökonomische. Bei den nicht ökonomischen Aktivitäten handelt es sich um alle Ar-

beiten, die für den Kunden keinen Mehrwert generieren.107 Diese Arbeiten werden nun als 

Waste gekennzeichnet und können eliminiert werden.108 

Variabilität reduzieren: Als Variabilität wird alle Arbeit bezeichnet, die sich auf den 

Standardarbeitsfluss auswirkt. Durch die Reduzierung von Variabilität, lässt sich eine de-

tailliertere Aussage über die Durchlaufzeit ermitteln. Dies hat wiederrum Einfluss auf die 

Kundenzufriedenheit, da der Kunde somit einen exakteren Auslieferungszeitraum ge-

nannt bekommt.109 

Wenn einem Team die Informationen der Metriken und der Meetings vorliegen, kann ein 

WiP-Limit für die Input Queue festgelegt werden. Wie dieses Limit genau festgelegt 

wird, wird am Ende des fünften Kapitels aufgezeigt, da die beiden nachfolgenden Glie-

derungspunkte als Grundlage dienen.  

                                                           
103 Vgl. Anderson (2015), S. 147 
104 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 92 f. 
105 Vgl. Anderson (2015), S. 197 
106 Vgl. Anderson (2015), S. 200 
107 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 95 
108 Vgl. Anderson (2015), S. 200 
109 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 96 f.  

… 
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Um eine Kaizen-Kultur vollständig einzuführen, müssen laufend alle WiP-Limits ange-

passt werden. Dies geschieht nach ersten Erfahrungen mit dem Arbeiten an Kanban durch 

Versuch und Beobachtung. WiP-Limits können immer wieder angepasst werden.110  

 

Abbildung 16: Kaizen-Kultur schaffen 

5.6.1 Regelmäßige Meetings durchführen 

Nachdem nun ein Kanban-Board entstanden ist und auch alle aktuellen Aufgaben erfolg-

reich visualisiert sind, treten trotzdem noch einige Fragen auf. Beispielsweise welche 

Aufgaben als nächstes bearbeitet werden müssen und welche Blockaden derzeit bestehen. 

Um darüber einen Überblick zu erlangen, ist es wichtig, dass die einzelnen Teammitglie-

der sehr viel miteinander und auch mit Stakeholdern oder Personen aus dem Management 

kommunizieren. Damit dies leichter zu realisieren ist, werden regelmäßig Meetings ab-

gehalten. Es gibt verschiedene Arten von Meetings und in jedem geht es um verschiedene 

Anliegen. Jedes Meeting sollte in regelmäßigen Abständen, zu festen Terminen und mög-

lichst auch zur gleichen Zeit abgehalten werden. Dies wird in Abbildung 17 noch einmal 

verdeutlicht.111 Eine ausführlichere Erklärung über den Zweck eines jeden Meetings, wird 

im Anschluss gegeben.  

                                                           
110 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 55 
111 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 73 f.  
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Abbildung 17: Regelmäßige Meetings durchführen 

 

5.6.1.1 Daily Standup Meeting 

Ein Daily Standup Meeting wird täglich zur gleichen Zeit vor dem Board durchgeführt.112 

Hier geht ein Moderator das Board einmal durch. Begonnen wird hierbei auf der rechten 

Seite des Boards, um sich anschließend bis zur linken Seite vorzuarbeiten. Dabei werden 

die Tickets in der Reihenfolge behandelt, in der sie auch durch das System gezogen wer-

den. In einem Daily Standup Meeting werden blockierte und fehlerhafte Tickets oder Ti-

ckets im Verzug besonders detailliert besprochen.113 

                                                           
112 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 74 
113 Vgl. Anderson (2015), S. 90 f.  
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Falls während oder nach dem Meeting noch weitere Probleme auftreten, die nur einzelne 

Personen des Teams betreffen, wird gleich daraufhin ein spontanes Anschlussmeeting 

durchgeführt. Hier werden individuelle Probleme mit den betroffenen Personen bespro-

chen, nach Lösungen gesucht und diese auch nach Möglichkeit sofort umgesetzt (Vgl. 

Abbildung 18).114   

Abbildung 18: Daily Standup Meeting durchführen 

                                                           
114 Vgl. Anderson (2015), S. 91 
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5.6.1.2 Queue Replenishment Meeting 

In diesem Meeting wird besprochen, welche Aufgabe als nächstes im Team bearbeitet 

wird. Es ist oft auch unter dem Namen Nachschubmeeting bekannt.115 Queue Replenish-

ment Meetings sollten regelmäßig abgehalten werden. Dies verringert zum einen Koor-

dinierungskosten und zum anderen wird dadurch mehr Sicherheit und ein stärkeres Ver-

trauen zwischen dem Team und dem Fachbereich gewährleistet.116 Neben dem Team, 

können an diesem Meeting auch interne Stakeholder und externe Kundenvertreter teil-

nehmen. Ihnen wird damit die Chance gegeben, ebenfalls einen Einfluss auf die Bearbei-

tungsreihenfolge der als nächstes zu bearbeitenden Aufgaben gegeben.117 

Der Ablauf eines Nachschubmeetings wird in Abbildung 19 visualisiert. Nachdem sich 

die beteiligten Personen zusammengefunden haben, wird die zukünftige Frequenz des 

Meetings besprochen. Dieser Rhythmus ist abhängig von dem jeweiligen Durchsatz des 

Teams (siehe Kapitel 5.6.2.3) und der Größe der Input Queue. Eine Möglichkeit besteht 

darin, das Meeting einmal in der Woche abzuhalten und die Größe der Input Queue daran 

anzupassen.118 Man kann es aber auch genauso andersherum gestalten. Im nächsten Schritt 

werden alle Aufgaben im Backlog gesammelt und ihnen eine der zuvor deklarierten Ser-

viceklassen zugewiesen. Damit erhält man einen Überblick, wie die einzelnen Aufgaben 

zu behandeln sind. Anhand der Serviceklassen und der Meinungen bzw. der Priorisierun-

gen der Meetingteilnehmer bezüglich der einzelnen Aufgaben, wird im Anschluss daran 

eine Reihenfolge der Aufgaben gewählt. Die Aufgaben mit der höchsten Priorisierung, 

werden in die Input Queue gegeben und stehen somit dem Team zur Bearbeitung bereit.119 

 

Abbildung 19: Queue Replenishment Meeting durchführen 

                                                           
115 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 75 
116 Vgl. Anderson (2015), S. 91 f.  
117 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 75 
118 Vgl. Anderson (2015), S. 92 
119 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 75 
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5.6.1.3 Release-Planungsmeeting 

Dieses Meeting dient zur Planung der Auslieferung der einzelnen Aufgaben. An dieser 

Besprechung nehmen alle Personen teil, die für das Release notwendig sind. Dies können 

beispielsweise Entwickler, Tester, Analysten und Leute aus höheren Ebenen sein.120 

Wann ein solches Meeting stattfinden soll, ist immer von dem Zeitpunkt des Release ab-

hängig. Zur Unterstützung eines erfolgreichen Release können Checklisten aushelfen. 

Hier werden sämtliche Punkte festgehalten, die zu einer erfolgreichen Auslieferung füh-

ren. Im nächsten Schritt werden nun zuständige Mitarbeiter für jeden dieser Punkte auf 

der Checkliste ausgewählt und notiert. Nun wird eine genauere Planung der Auslieferung 

durchgeführt (Ablauf vgl. Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Release-Planungsmeeting durchführen 

5.6.1.4 Teamretrospektiven 

Teamretrospektiven werden abgehalten, um die geleistete Arbeit eines bestimmten Zeit-

raums nachwirkend zu besprechen. Hierbei werden Möglichkeiten diskutiert, wie das 

Team noch effizienter und besser arbeiten kann. Wie häufig ein solches Meeting abge-

halten wird, hängt vom Team ab. In der ersten Zeit, sind wöchentliche Teamretrospekti-

ven empfehlenswert, da das Team noch wenig Erfahrung hat. Neben dem Team, können 

auch hier wieder Personen aus dem Management und alle anderen involvierten Personen 

an dem Meeting teilnehmen. Abbildung 21 verschafft einen Überblick über das Vorgehen 

dieses Meetings. Nachdem die Verbesserungsvorschläge gesammelt wurden, werden 

diese priorisiert. Das Team kann nun im Laufe der Zeit, anhand der dieser Liste, Verbes-

serungsvorschläge realisieren.121  

                                                           
120 Vgl. Anderson (2015), S. 93 
121 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 80 
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Abbildung 21: Teamretrospektiven durchführen 

5.6.1.5 Operations Reviews 

Diese Besprechung macht nur Sinn, wenn in einem Unternehmen mehrere Kanban-

Teams vorhanden sind. Dabei treffen sich alle Kanban-Teams und besprechen ihre Er-

kenntnisse und klären Probleme. Die einzelnen Gruppen geben Einblick in ihre Messun-

gen über den Arbeitsfluss (siehe Kapitel 5.6.2.1). Den jeweiligen Teams wird somit ein 

objektiver Einblick in die Arbeit anderer Gruppen gewährt und dient der Erkenntnisge-

winnung der einzelnen Teammitglieder. Dieses Meeting sollte ca. einmal im Monat statt-

finden und sollte eine Dauer von zwei Stunden nicht überschreiten. Auch hier sind Mit-

arbeiter aus dem Management und andere Stakeholder eingeladen.122 

 

Abbildung 22: Operations Reviews durchführen 

                                                           
122 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 81 
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5.6.2 Geeignete Metriken etablieren 

In Kanban ist es wichtig, dass ein System vorhersagbar und nach Plan arbeitet und dass 

eine kontinuierliche Verbesserung ersichtlich ist. Für solche Leistungen des Systems, 

können in Kanban verschiedene Metriken etabliert werden. Ein Team muss sich bewusst-

werden, welche Größen sie ermitteln möchte um anschließen eine geeignete Metrik an-

zuwenden. Es können auch mehrere Metriken in einem Team dargestellt werden (Vgl. 

Abbildung 23).123 

 

Abbildung 23: Geeignete Metriken etablieren 

  

                                                           
123 Vgl. Anderson (2015), S. 147 
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5.6.2.1 Cumulative Flow Diagram 

Die erste erwähnte Metrik ist das Cumulative Flow Diagram. Anhand dieses Diagramms, 

lässt sich der Arbeitsfluss eines Systems einsehen. In folgender Abbildung ist die x-Achse 

die Zeitachse und die y-Achse spiegelt die Anzahl der gerade bearbeiteten Tickets wider. 

Das Eintragen erfolgt nach den einzelnen Prozessschritten, die bei der Erstellung des 

Kanban-Boards festgelegt wurden. Man sieht somit die Anzahl der Aufgaben je Prozess-

schritt, die gerade bearbeitet werden (WiP) und auch die durchschnittliche Durchlaufzeit 

wird in diesem Diagramm ersichtlich (siehe Abbildung 24).  

 

Abbildung 24: Cumulative Flow Diagram124 

Verlaufen die Linien in einem solchen Diagramm glatt und wächst ihre Höhe stabil, läuft 

das etablierte System gut.125 Sobald eine Linie einen Knick aufweist, ist ersichtlich, wann 

ein Engpass im System aufgetreten ist. Mit weiteren Informationen (z. B. Blockaden und 

Datum des Engpasses), ist eine Forschung nach dem Grund für den Engpass möglich.126 

 

 

                                                           
124 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 87 
125 Vgl. Anderson (2015), S. 147 
126 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 86 
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5.6.2.2 Diagramm zur Messung der Durchlaufzeit 

Mit Hilfe eines Diagramms, das die Durchlaufzeit reflektiert, lassen sich Aussagen über 

die Vorhersagbarkeit der Arbeiten treffen.127 Hierzu muss die Durchlaufzeit der einzelnen 

Serviceklassen und Arbeitstypen analysiert werden. Als Orientierung dient Abbildung 25. 

Die Punkte in dem Diagramm stellen die einzelnen fertiggestellten Tickets dar. Sie wer-

den je nach Durchlaufzeit (y-Achse) in die entsprechende Stelle im Diagramm einge-

zeichnet.  

 

Abbildung 25: Messung der Durchlaufzeit inklusive Trendlinie128 

Des Weiteren lässt sich auf Basis der fertigen Arbeiten auch eine Trendlinie einfügen. 

Anhand der Linie wird ein Überblick über die durchschnittliche Durchlaufzeit gegeben 

und wie sie sich in einer gewissen Zeitspanne entwickelt.129 

 

  

                                                           
127 Vgl. Anderson (2015), S. 148 
128 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 89 
129 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 88 
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5.6.2.3 Diagramm zur Messung des Durchsatzes und der Termintreue 

In Abbildung 26 wird der Durchsatz eines Teams bezüglich einer Serviceklasse darge-

stellt. Logischerweise ist eine Steigung des Durchsatzes von Vorteil. Dies bedeutet, dass 

eine niedrigere Durchlaufzeit geschaffen wurde.130  

In diesem Beispiel dient die x-Achse erneut als Zeitachse, wobei hier ein monatliches 

Intervall benutzt wird. Auf der y-Achse ist die Anzahl der fertiggestellten Aufgaben no-

tiert. Zu Beginn geht es nur um die Anzahl der fertiggestellten Aufgaben in einem be-

stimmten Zeitintervall, welches jeweils eine Spalte darstellt. Mit diesem Diagramm kön-

nen allerdings mehrere Informationen gesammelt werden. Wenn man nun den grünen 

Abschnitt einer Säule betrachtet, dann sieht man hier die Arbeiten, die auch pünktlich 

ausgeliefert wurden. Die roten Bereiche hingegen, sind Tätigkeiten, die gegen ein Service 

Level Agreement verstoßen.131 

 

 

Abbildung 26: Analyse der Durchlaufzeit und der Termintreue132 

 

                                                           
130 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 90 
131 Vgl. Anderson (2015), S. 151 
132 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 151 
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5.6.2.4 Diagramm zur Messung der Flusseffizienz 

Für die Erstellung eines solchen Diagramms, benötigt man etwas mehr Informationen. 

Dazu zählt die Bearbeitungszeit, die Wartezeit und die Blockadezeit. Unter der Bearbei-

tungszeit versteht man die Zeit, in der tatsächlich an einer Aufgabe gearbeitet wird. Hier 

wird die komplette Wartezeit und Blockadezeit abgezogen. Die Wartezeit ist die Zeit, die 

ein Ticket warten muss, bis es von einem nächsten Prozessschritt gezogen wird. Die Blo-

ckadezeit beschreibt nun die Zeit, in der eine Aufgabe nicht bearbeitet werden kann, da 

sie blockiert war. Die Flusseffizienz ist nun ein Wert, der angibt, wie lange an einem 

Ticket gearbeitet wurde. Hier wird die Bearbeitungszeit durch die Durchlaufzeit geteilt. 

Das Ergebnis ist ein Prozentsatz, der die Flusseffizienz angibt.133 

Da diese Metrik genauere Informationen benötigt, ist diese schwer zu messen. Zur Un-

terstützung werden Tracking-Systeme herangezogen, die diese Arbeit erleichtern.134 Eine 

höhere Flusseffizienz kann durch die Reduzierung von Blockaden und Wartezeiten er-

reicht werden.135 

 

5.6.2.5 Diagramm zur Messung der Blockaden 

Blockaden werden auf dem jeweiligen Ticket oft mit einem roten Aufkleber versehen. 

Somit weiß jedes Teammitglied, an welchen Aufgaben im Moment nicht weitergearbeitet 

werden kann. Blockaden treten somit also im laufenden Prozess auf. Wenn eine Aufgabe 

einmal blockiert war, wird dies vermerkt und zum Schluss werden all diese Tickets ge-

meinsam gesammelt. Sie dienen als Grundlage für die folgende Abbildung. Hier wird die 

Anzahl der Blockaden im monatlichen Verhältnis visualisiert. Die Trendlinie sollte bei 

zukünftiger Vermeidung und richtigem Verhalten gegenüber Blockaden mit der Zeit nach 

unten verlaufen. 

                                                           
133 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 90 f.  
134 Vgl. Anderson (2015), S. 152 f.  
135 Vgl. Burrows (2015), S. 229 
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Abbildung 27: Anzahl der Blockaden136 

 

Diagramm zur Messung der Failure Load 

Failure Load ist auch unter dem Namen „Bruchlast“ bekannt. Darunter fallen alle Aufga-

ben, die eine erneute Bearbeitung benötigen, da ihre Qualität zu schlecht war.137 Solche 

wiederkehrenden Tickets sollten vermieden werden, da sie nur unnötigen Mehraufwand 

bedeuten. Wenn eine Aufgabe wiederholt in ein System eintritt, bedeutet dies die Wie-

dereinarbeitung in die qualitativ zu schlechte Aufgabe. Diese Einarbeitung nimmt zu viel 

Zeit in Anspruch und kann vermieden werden, indem man bei der ersten Bearbeitung 

exakt arbeitet und die Tests ordentlich durchführt.138 

Auf Basis dieser Messungen und der vorher erwähnten Ursachenanalyse, lassen sich nun 

die in 5.6 beschriebenen Verbesserungen durchführen. 

  

                                                           
136 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 92 
137 Vgl. Anderson (2015), S. 154 
138 Vgl. Leopold, Kaltenecker (2018), S. 91 
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6 Evaluierung 

6.1 Das Kanban-Team 

Um die konstruierten Modelle als Referenzmodelle bezeichnen zu dürfen, muss wie in 

Kapitel 2 erklärt, mindestens ein Anwendungsfall vorliegen. Auf diesen Fall wird im Fol-

genden näher eingegangen. Die Modelle werden auf ein mittelständisches Unternehmen 

bezogen, welches Geräte für den Retail-Bereich entwickelt. Frau Blust, Leitung von Sys-

tems Thinkers, fungiert hier als Unternehmensberaterin im Bereich der Produktentwick-

lung. Da der Kunde anonym bleiben möchte, wird im folgenden Kapitel kein Name ge-

nannt und die Abbildungen basieren auf Annäherungen. Das bedeutet, dass die Abbildun-

gen nicht original vom Kunden stammen, sondern ähnliche Abbildungen erstellt bzw. 

benutzt wurden, damit ein besserer Einblick in die Arbeit des Teams gegeben werden 

kann.  

Die Produktentwicklung in diesem Betrieb, welche unter anderem aus der Elektrotechnik, 

der Mechanik und dem Labor besteht, umfasst fünf Teams und insgesamt 40 Mitarbeiter. 

Jedes dieser Teams arbeitet produktbezogen, was heißt, dass sich jede Gruppe auf ein 

bestimmtes Bauteil oder auf ein Produkt bezieht. Die einzelnen Projekte können sich so-

mit sowohl auf Einzelkomponenten (Kundenprojekte), als auch auf komplette fertige Ge-

räte (Innovationsprojekte) beziehen. Die Betrachtungen in dieser Evaluierung beziehen 

sich auf das Team „Labor“.  

Wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, kommt es bei vielen Teams immer häufiger zu 

verschiedenen Problemen, die die zu verrichtende Arbeit beeinträchtigen oder den Kun-

den unzufrieden stellen. Das Team des beschriebenen Unternehmens, welches für die La-

borarbeiten zuständig ist, hat ebenfalls mit solchen Problemen zu kämpfen. Sie haben 

viele Tätigkeiten parallel in Bearbeitung, die sie nicht abschließen können, da immer wie-

der neue Aufgaben gefordert werden. Die Teammitglieder können sich dadurch nicht auf 

die einzelnen Arbeiten konzentrieren. Es fehlen hier WiP-Limits, die die parallelen Ar-

beiten auf ein bestimmtes und vorgegebenes Maß beschränken sollen. Ein weiterer As-

pekt ist die fehlende Transparenz in den einzelnen Teams. Damit verbunden ist ein un-

strukturierter Auftragseingang, da die Mitarbeiter nicht wissen, welche Aufgaben für das 

Unternehmen wichtig und welche weniger wichtig sind. Die einzelnen Aufgaben werden 

somit von den Teammitgliedern nach Belieben und ohne feste Reihenfolge bearbeitet. 

Das Laborteam besteht aus 12 Mitgliedern und nimmt sämtliche Laboraufträge aus ver-

schiedenen Abteilungen entgegen. Da es sich hierbei um ein kleines Team handelt und 

sich der Innovationsgrad in diesem Bereich des Unternehmens in Grenzen hält, ist die 

Verwendung eines Kanban-Systems sehr geeignet. Das Team möchte mit der Einführung 
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von Kanban mehr Transparenz und eine gewisse Selbstorganisation der einzelnen Team-

mitglieder schaffen. Außerdem sollen die parallelen Arbeiten begrenzt und die Tätigkei-

ten nach einer bestimmten Priorisierung angeordnet werden. Voraussetzung hierfür ist 

der vermehrte Informationsaustausch zwischen dem Abteilungsleiter und Mitarbeitern 

aus verschiedenen Bereichen. Auch dieses Ziel ist sehr gut mit Kanban zu verfolgen, da 

Kanban auf reiner Kommunikation beruht.  

6.2 Strategisches Vorgehen 

In den erstellten Referenzmodellen wird zu Beginn ein strategischer Überblick in Kanban 

gewährt (vgl. Abbildung 5). Man befindet sich hier auf ersten Ebene der erstellten Mo-

delle. Auch das erwähnte Unternehmen geht nach diesem Schema vor. Das Team widmet 

sich zuerst dem möglichen Verbesserungspotenzial eines Teams, bevor es mit der eigent-

lichen Visualisierung der aktuellen Prozesse beginnt. Im letzten Schritt wird eine Kaizen-

Kultur mit geeigneten Metriken und Meetings geschaffen. Zu erwähnen ist, dass das 

Team die Visualisierung und kontinuierliche Anwendung von Kanban mit Hilfe des 

Team Foundation Server (TFS) durchführt. Mit dem TFS lassen sich Projekte planen und 

genauer verwalten. Durch die Verwendung dieser Plattform erleichtert sich die Visuali-

sierung der Aufgaben auf dem Board, die Erstellung von Metriken und die Planung des 

gesamten Projektablaufs. 

6.3 Verbesserungspotenzial erkennen 

Abbildung 6, welches sich auf der zweiten Ebene der Modelle befindet, repräsentiert ein 

Modell, dass näher auf die Ermittlung des Verbesserungspotenzials eingeht. Auch das 

erwähnte Laborteam geht nach diesem Schema vor. Wie gerade schon erwähnt, hat das 

Team einige Schwachstellen bezüglich ihrer Arbeit festgestellt. Das Team bespricht nun 

intern, welche möglichen Verbesserungen angestrebt werden können. Im nächsten Schritt 

werden externe Verbesserungsvorschläge eingeholt. Frau Blust unterstützt hierbei die 

Produktmanager und repräsentativen Direktoren bei der Ermittlung von Schwachstellen 

und möglichen Verbesserungen. Hierbei wurden Informationen gesammelt und eine über-

sichtliche und informative Grafik erstellt.  
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Abbildung 28: Problemzusammenhänge 139 

Auf der Grafik sind nun alle Probleme, die in dem Team vorkommen, visualisiert. All 

diese Anliegen beeinflussen sich in einer gewissen Weise gegenseitig. Diese Auswirkun-

gen werden anhand der Pfeile dargestellt. Wenn man beispielsweise das Feld „Priorisie-

rung fehlt“ betrachtet, erkennt man, dass hier vier Pfeile von diesem Problem weg gehen. 

Ein Pfeil geht zu „Mangelnde Planbarkeit“, was daraus schließen lässt, dass die fehlende 

Priorisierung einen Einfluss auf die mangelnde Planbarkeit hat. Im nächsten Schritt wur-

den die vier Probleme mit dem größten Einfluss erarbeitet. Diese sind in Abbildung 28 

mit einer dickeren Umrandung gekennzeichnet. Der Fokus für die Verbesserungsarbeit 

liegt nun also auf diesen vier Anliegen, da sich mit ihrer Behebung automatisch weitere 

Probleme lösen lassen. Da nach Anforderung der Geschäftsleitung keine Einstellungen 

vorgesehen sind, kann der Ressourcenengpass nicht durch einen direkten Eingriff (z.B. 

die Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen) gelöst werden. Er muss daher indirekt über pas-

sende Eingriffe an den anderen drei Themen gelöst werden. 

6.4 Aktuelle Prozesse visualisieren 

Im nächsten Schritt werden die aktuellen Prozesse visualisiert (vgl. Abbildung 8, eben-

falls zweite Ebene). Wie in dem erstellten Referenzmodell, geht zu Beginn auch das La-

borteam vor. Das Team bestimmt den Bereich, welcher in deren Verantwortung liegt. Der 

Startpunkt ist der Übergabepunkt, indem das Laborteam Aufgaben aus einer anderen Ab-

teilung bzw. aus einem anderen Team übergeben bekommt. Die anfallenden Laborarbei-

ten fallen somit in den Verantwortungsbereich des Laborteams. Nachdem das Team die 

                                                           
139 Erstellt von Martina Blust 
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Arbeiten fertig gestellt hat, gehören sie nicht mehr in den Aufgabenbereich der Labormit-

arbeiter und können an die nächsten Mitarbeiter übergeben werden. Dieser Übergabe-

punkt wird nun als Endpunkt des abzubildenden Prozesses definiert. 

Im Anschluss erfolgt eine grobe Skizzierung des Workflows. Das hier evaluierte Unter-

nehmen erstellt hierzu keine Skizze, sondern schreibt den Ablauf in einigen Stichpunkten 

kurz nieder. Es wird zwischen zwei Vorgängen unterschieden (vgl. Abbildung 29).  

 

 

Abbildung 29: Beschreibung des Workflows  

Nachdem der Workflow beschrieben wurde, erfolgt die Visualisierung der einzelnen Auf-

gaben auf Karten. Das Laborteam arbeitet hier mit Epics. Darunter versteht man einen 

Laborauftrag, der sich bei Bearbeitung in kleine untergeordnete Tätigkeiten untergliedern 

lässt. Die übergeordneten Arbeiten werden auf größeren Karten abgebildet und spiegeln 

je einen Laborauftrag wider. Die untergeordneten Arbeiten, auch Tasks genannt, werden 

demensprechend auf kleineren Karten visualisiert. Anhand der kleinen Tickets wird der 

Laborauftrag in einzelne Schritte aufgeteilt, wobei den Aufgaben auch gleich ein Bear-

beiter zugeordnet wird. Nachdem die Epics fertig bearbeitet wurden, werden die unterge-

ordneten Arbeiten hinter die Karte mit dem Laborauftrag geheftet. 

In dem erstellten Referenzmodell werden nun einzelne Aufgabentypen bestimmt. Da das 

Laborteam aber mit Epics arbeitet, wird hier nur der Aufgabentyp „Epic“ definiert und 

zugeordnet. Der darauffolgende Schritt (Bedarfsanalyse für Aufgabentypen durchführen) 

wird dadurch in der Evaluierung nicht benötigt. 

Vorgehen geplante/ 

standardmäßige Aufgaben: 
 

- Geplanter Testauftrag kommt in 

das System 

- Auftrag in einzelne untergeord-

nete Aufgaben unterteilt 

- Eine oder mehrere Personen ar-

beiten an Auftrag 

- Prüfbericht erstellen 

- Feedback an Auftraggeber geben 

 

Vorgehen ungeplante/  

beschleunigte Aufgaben: 

 
- Ungeplanter Testauftrag kommt in 

das System 

- Team muss entscheiden, welche 

geplanten Aufgaben liegen blei-

ben dürfen  Spezialisierung auf 

ungeplanten Auftrag 

- Auftrag in einzelne untergeord-

nete Aufgaben unterteilt 

- Eine oder mehrere Personen ar-

beiten an Auftrag 

- Prüfbericht erstellen 

- Feedback an Auftraggeber geben 

 

 gleicher Vorgang der zu verrichtenden 

Arbeit + Priorisierung der geplanten Auf-

gaben 
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Somit ist der nächste Vorgang, nach dem Erstellen der Kanban-Karten, das Kreieren eines 

Kanban-Boards. Zum leichteren Verständnis, wie das Laborteam vorgegangen ist, dient 

die folgende Abbildung. Bei der Abbildung handelt es sich wie schon erwähnt, lediglich 

um eine Anlehnung an das Board des erwähnten Teams (vgl. Abbildung 30). 

  

Abbildung 30: Anlehnung an ein Kanban-Board des Laborteams 140 

Zu Beginn definiert das Team die einzelnen Prozessschritte. Diese sind identisch zu de-

nen in Abbildung 30. Die nachfolgenden Schritte variieren ein wenig, da hier mit Epics 

gearbeitet wird. Das bedeutet, dass die einzelnen Swimlanes je ein Epic darstellen. Die 

Epics (blaue markierte Karten) besitzen untergeordnete Aufgaben (gelb markierte Kar-

ten), welche durch die einzelnen Prozessschritte, wie aus dem Referenzmodell bekannt, 

gezogen werden. Solche untergeordneten Tätigkeiten (Tasks) können in dem Laborteam 

beispielsweise die Temperaturmessung, die elektromagnetische Verträglichkeit oder die 

Erstellung des Prüfberichts beinhalten. 

In dem Referenzmodell wird verdeutlicht, dass zur Einführung eines Kanban-Boards im-

mer die Erstellung eines Backlogs dazu gehört. Auch das Laborteam führt ein solches 

Backlog ein. Hier werden alle Laboraufträge (Epics) gesammelt und in einem regelmäßi-

gen Abstand von dem Abteilungsleiter priorisiert. Dies gewährt einen kontinuierlichen 

Arbeitsfluss des Teams, da diese sich nur noch die nächste Aufgabe aus dem Backlog 

ziehen müssen. In dem erstellten Referenzmodell findet die Priorisierung in einem Queue 

Replenishment Meeting statt. Dieses Meeting zur Priorisierung ist in diesem Team opti-

onal und kommt nur zum Einsatz, wenn es mehrere ungeplante Tickets auf einmal gibt. 

Ansonsten priorisiert der Abteilungsleiter regelmäßig alle Aufgaben alleine. In der nach-

folgenden Abbildung ist ein solches Backlog abgebildet. In der Spalte „Order“ sind die 

einzelnen Prioritäten der Aufgaben ersichtlich. Ganz oben und somit zum Ziehen bereit, 

                                                           
140 Agile Digest, https://agiledigest.com/agile-digest-tutorial/preparing-working-scrum-board-sprint-

board/task-board-in-tfs/. Zuletzt geprüft am 19 July 2018 
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befindet sich das Epic mit der höchsten Priorität. Alle weiteren Aufgaben befinden sich 

in absteigender Reihenfolge darunter. 

 

Abbildung 31: Beispiel für ein Product Backlog141 

Im nächsten Schritt folgt die Einführung von geeigneten WiP-Limits. In diesem Anwen-

dungsfall wird nicht die parallel auszuführende Arbeit begrenzt, sondern die einzelnen 

Stunden der Mitarbeiter. Zum besseren Verständnis wird noch einmal Abbildung 30 her-

angezogen. Auf den gelb markierten Aufgaben steht im rechten unteren Eck eine Zahl. 

Diese Zahl repräsentiert die geplanten Arbeitsstunden für diese Aufgabe. In dem jeweili-

gen Prozessschritt darüber steht ebenfalls eine Zahl, welche die Limitierung angibt. Wenn 

sich nun beispielsweise den Prozessschritt „To Do“ ansieht, lässt sich ablesen, dass hier 

nur 47 geplante Arbeitsstunden untergeordnet werden dürfen. Dies gilt auch für die ein-

zelnen Swimlanes. Das erste Epic auf dem Board ist begrenzt auf 30 Stunden. Dies be-

deutet, dass alle untergeordneten Aufgaben, die zu diesem Epic gehören, eine Bearbei-

tungsdauer von insgesamt 30 Stunden nicht überschreiten sollte. Aufgrund des unter-

schiedlichen Zeitaufwands der einzelnen Aufträge, ist eine Limitierung der Arbeitsstun-

den hier von Vorteil. Außerdem ist das Setzten von Stundenlimits einfacher zu realisieren, 

da der TFS die Auslastung der Mitarbeiter automatisch anzeigt.  

Auch in diesem Team werden den einzelnen Aufträge Serviceklassen zugeordnet. Eine 

Aufgabe kann die Klasse „Standard“, „Ungeplant“ oder „Blockiert“ annehmen. Diese 

drei Arten an Arbeiten sind in diesem Team auf 80% aller Tätigkeiten beschränkt. Die 

restlichen 20% werden als Grundlast bezeichnet und werden nicht auf dem Board abge-

                                                           
141 Zander, https://blogs.msdn.microsoft.com/jasonz/2012/05/29/my-favorite-features-managing-projects-

with-the-backlog-sprint-planning-and-taskboard-features-in-team-foundation-server-11/. Zuletzt ge-

prüft am 19 July 2018 
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bildet. Sie dienen der unbürokratischen Hilfe für andere Mitarbeiter, der Stundenerfas-

sung sowie den Abteilungsmeetings. Beispielsweise kann es vorkommen, dass ein Kol-

lege „mal schnell einen Test durchgeführt haben möchte“. Solche Aufgaben stehen meist 

unter einem größeren Zeitdruck, da sie oft von der Geschäftsleitung beauftragt worden 

sind. Es werden für die einzelnen Serviceklassen Regeln eingeführt. Ein Beispiel für eine 

solche Regel ist, dass eine ungeplante Aufgabe sofort und unmittelbar erledigt werden 

muss. Eine weitere Regel beinhaltet, dass die Geschäftsleitung eine Verschiebung anderer 

Tätigkeiten freigeben muss, wenn mehrere ungeplante Aufgaben anstehen. 

6.5 Schaffen einer Kaizen-Kultur  

Wie in dem Referenzmodell (Ebene zwei) visualisiert, muss das Kanban-Board regelmä-

ßig aktualisiert werden. Auch diesen Schritt realisiert das Laborteam. Hierzu priorisiert 

beispielsweise der Abteilungsleiter regelmäßig alle Aufgaben und sorgt für ein volles 

Backlog, die Mitarbeiter ziehen sich neue Aufträge, sobald sie wieder freie Kapazitäten 

haben und die Tickets werden sofort gekennzeichnet, wenn sie blockiert sind.  

Des Weiteren werden in diesem Team regelmäßig bestimmte Meetings abgehalten. Das 

bekannte Daily Standup Meeting wird statt täglich nur zwei Mal die Woche abgehalten, 

wobei es 15 Minuten nicht überschreiten sollte. Auch hier wird das Board einmal durch-

gegangen, wobei der Fokus auf blockierten Arbeiten liegen sollte.  

Ein weiteres Meeting wird einmal pro Woche durchgeführt. Dieses Meeting beinhaltet 

die Retrospektiven, sowie das Queue Replenishment Meeting und das Release-Planungs-

meeting. Begonnen wird mit den Teamretrospektiven. Hier wird anhand einer Skala von 

1 bis 10 die Stimmung im Team abgefragt. Dazu klebt jedes Teammitglied einen Punkt 

auf die jeweilige Stelle in der Skala. Sollte die Stimmung einmal zu schlecht sein, wird 

die Keep-Change-Drop-Methode angewandt. Dabei wird in einer Matrix notiert, welche 

Dinge gut sind und somit beibehalten werden möchten, welche Dinge verbesserungsbe-

dürftig sind und was auf jeden Fall abgeschafft werden sollte. Hier geht es z. B. um die 

Auslastung im Team und die Teamgemeinschaft. Nach den Teamretrospektiven werden, 

falls notwendig die Prioritäten der Epics betrachtet. Dies ist allerdings, wie schon er-

wähnt, nur notwendig, wenn sich mehrere ungeplante Tickets im System befinden. Zu 

diesem Meeting gehört allerdings auch die wöchentliche Planung der einzelnen Limits. 

Es muss kontrolliert werden, ob die maximale Anzahl an Stunden ausreicht oder ob even-

tuell eine Änderung vorgenommen werden muss. Am Ende des Meetings wird auf die 

Releases eingegangen und alle Notwendigkeiten besprochen und geplant. Dieses kom-

plette Meeting wird einmal pro Woche durchgeführt und sollte in einer Stunde abge-

schlossen sein. 
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Außerdem gehört auch die Durchführung eines Operations Reviews zur Etablierung einer 

Kaizen-Kultur. Anfangs waren solche Meetings nicht notwendig, das es nur ein Kanban-

Team gab. Nachdem mittlerweile mehrere Teams in dem Unternehmen mit Kanban ar-

beiten, werden solche Meetings regelmäßig abgehalten. Als Grundlage für die Durchfüh-

rung dienen einige Metriken, die jedes Team mit Hilfe des TFS erstellt hat. Auf die Met-

riken wird im nächsten Schritt näher eingegangen.  

Zusätzlich zu diesen Meetings setzt sich der Abteilungsleiter mit dem Management und 

den Direktoren regelmäßig zusammen und sie reflektieren gemeinsam die ungeplanten 

Aufgaben. Hier wird darauf eingegangen, warum diese Aufgaben eingetroffen sind und 

was an diesen Arbeiten so wichtig war. Zusätzlich wird diskutiert, welche Auswirkung 

diese ungeplante Arbeit auf die geplanten Tätigkeiten hatte und wie man in Zukunft mit 

solchen Aufgaben umgehen möchte bzw. wie sie verhindert werden können.  

Wie gerade erwähnt, werden bestimmte Metriken mit Hilfe des TFS erstellt. Diese er-

stellten Metriken werden auf einem Dashboard festgehalten und sind für jedes Teammit-

glied sowie für das Management öffentlich sichtbar. Hier lassen sich verschiedene Werte 

und Diagramme bestimmen. Wie bereits bekannt, wird die parallele Arbeit nach den Ar-

beitsstunden limitiert. Anhand der nachfolgend beschriebenen Metrik, wird ein genauer 

Einblick über die geleisteten Stunden eines einzelnen Teammitglieds oder der Arbeits-

stunden im gesamten Team gegeben (vgl. Abbildung 32).   

 

Abbildung 32: Übersicht der geleisteten Arbeitsstunden142 

                                                           
142 Vgl. Microsoft, https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/work/scrum/assign-work-

sprint?view=vsts&tabs=horizontal. Zuletzt geprüft am 19 July 2018 
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Es ist abzulesen, dass das Team im letzten Planungsmeeting 144 von 169 zur Verfügung 

stehenden Stunden verplant hat. Zudem kann man darunter auch erkennen, für welchen 

Mitarbeiter zu viele Stunden eingeplant wurden (roter Balken) und auch wie viele Stun-

den jedes Teammitglied zur Verfügung hat.  

Eine weitere Metrik, die das Team verwendet, gibt einen Überblick über die Anzahl der 

Blockaden zwischen den einzelnen Planungsmeetings. Abbildung 33 soll einen Einblick 

geben, wie das Laborteam hier vorgeht. Im oberen Chart werden alle Bugs nach Prioritä-

ten sortiert und anschließend in einem Kreisdiagramm verdeutlicht. Man kann nun able-

sen, dass 105 von insgesamt 146 Bugs der Priorität zwei zugeordnet sind. Aus dem Dia-

gramm darunter kann man ziehen, an welchen Tagen (in den vergangenen zwei Wochen) 

ein Bug einer bestimmten Priorität eingetreten ist. Anhand dieses Diagramms lässt sich 

genauer feststellen, ob die Bugs regelmäßig und kontinuierlich eintreten oder ob es oft zu 

Abweichungen kommt.  

 

Abbildung 33: Diagramme: Active Bugs 143 

Des Weiteren arbeitet das Team mit einer Metrik, in der alle erledigten Aufgaben anhand 

eines Balkendiagramms visualisiert werden. Zusätzlich wird hier ein Feld angebracht, in 

                                                           
143 Vgl. Microsoft, https://docs.microsoft.com/de-de/vsts/report/_img/charts-active-bugs.png. Zuletzt ge-

prüft am 19 July 2018 
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welchem die Teammitglieder Bemerkungen anbringen können. Hier wird beispielsweise 

vermerkt, warum gerade in Kalenderwoche 31 so wenige Aufträge erledigt werden konn-

ten.  

Die letzte zu erwähnende Metrik ist die Erstellung einer Aufgabenübersicht. Dies ist ver-

gleichbar mit dem beschriebenen Cumulative Flow Diagram aus Kapitel 5.6.2.1. Die Gra-

fik gibt eine Übersicht darüber, wie lange sich die jeweiligen Arbeiten in einem Prozess-

schritt befinden.  

Als Nächstes müssen natürlich auch in diesem Team Verbesserungen durchgeführt wer-

den. Dies geschieht auf der beschriebenen Methode „Waste reduzieren“. Wie schon be-

kannt, wird der Backlog regelmäßig priorisiert. Falls Aufgaben dabei sind, die sich kon-

tinuierlich auf den letzten Plätzen des Backlogs befinden und somit über einen längeren 

Zeitraum nicht bearbeitet werden, bespricht der Abteilungsleiter diese Aufgaben mit dem 

Management. Nach der Besprechung wird die Aufgabe entweder als „Waste“ gekenn-

zeichnet und somit aus dem Backlog gelöscht oder sie bleibt weiterhin im System beste-

hen.  

Da es eine Input Queue in diesem Anwendungsfall nicht gibt, fällt der Schritt hier weg. 

Zuletzt werden die Limits kontinuierlich angepasst, was Bestandteil des wöchentlichen 

Meetings ist. 
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7 Schlussbetrachtung 

Die zu Beginn definierten Forschungsfragen der Ausarbeitung, lassen sich nun vollstän-

dig beantworten. Die erste Frage wird in Kapitel 5 ausführlich anhand der erstellten Mo-

delle beantwortet. Hier wird ein Vorgehen modelliert, dass eine Einführung und Durch-

führung in Kanban verdeutlicht. 

Auch auf die zweite Forschungsfrage wurde in der Arbeit ausführlich eingegangen. 

Hierzu wurde mit einem strategischen Referenzmodell begonnen und anschließend an-

hand des Top-Down-Prinzip immer weiter ins Detail gegangen. Bedarf eine Aufgabe ei-

ner weiteren Beschreibung, so wurde ein weiteres Modell erstellt. Dieses Modell ist nun 

eine Ebene unter dem zuvor erstellten Modell. Die Referenzmodelle werden auf insge-

samt vier Ebenen visualisiert. Die Ebene ist dabei auf jedem Modell, zur besseren Orien-

tierung, abgebildet. Des Weiteren werden alle Modelle sehr detailliert beschrieben. Hier 

werden sowohl das Vorgehen, als auch die Grundbegriffe von Kanban erläutert.  

Da bei der Einführung von Kanban wenig bis keine Änderungen vorgenommen werden, 

stößt die Integrierung der Methode auf geringen Wiederstand der Mitarbeiter. Zusätzlich 

ist dadurch auch eine geringe Einarbeitungszeit der einzelnen Teammitglieder und somit 

ein schnelles Verständnis der neuen Methode gewährleistet. Ein weiterer Punkt, der für 

die Einführung dieser agilen Methode spricht, ist die individuelle Ausführung von Kan-

ban. Hier werden dem Team sehr viele Freiheiten bezüglich dem Vorgehen und auch der 

Gestaltung des Boards oder der Tickets gegeben. Verbunden mit der Einführung und kon-

tinuierlichen Verwendung von Kanban wird auch eine höhere Kundenzufriedenheit ge-

schaffen. Die Kunden erlangen mehr Transparenz über die zu leistenden Arbeiten und 

bekommen eine genauere Prognose bezüglich des jeweiligen Liefertermins. Anhand die-

ser Erarbeitung ist nun auch die letzte Forschungsfrage beantwortet. 

Zum Schluss kann man sagen, dass Kanban sehr einfach zu bedienen ist. Voraussetzung 

für die erfolgreiche Durchführung ist allerdings das Verständnis und die Unterstützung 

der einzelnen Teammitglieder. Jeder muss hinter der neu etablierten Methode stehen, da 

Kanban auf reiner Kommunikation basiert. Teams müssen somit mehr miteinander agie-

ren und sich gegenseitig regelmäßig austauschen. Zu Beginn wird die Einführung etwas 

mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber nach einer gewissen Einarbeitungsphase und sobald 

sich alle Mitarbeiter an die neue Arbeitsweise gewöhnt haben, ist die Methode ein nor-

maler Bestandteil des Arbeitsalltags. 

Nachdem sich das Team eine gewisse Zeit mit Kanban beschäftigt hat, kann das Unter-

nehmen bzw. das Team überlegen, ob es lieber auf ein Online-Board umsteigen möchte, 

was die Visualisierungsarbeit und das Erstellen von Metriken erleichtern würde.  
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Anhang 

Plakat: Kanban als Referenzrahmen 

 


