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Digitale Transformation & agile Anpassung

Die Digitalisierung beschleunigt die Entwicklung der heutigen 
Unternehmen maßgeblich. Unternehmen müssen technologische 
Innovationen in ihre Kerngeschäftsfunktionen integrieren, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Umsetzung von Initiativen mit Fokus auf 
digitale Transformation wird nur erreicht, wenn Unternehmen folgende 
Bereiche neu überdenken: Umgang mit systematischen Verbesserungen 
auf mehreren Ebenen der Organisation, verspätete Lieferung, zu viele 
Abhängigkeiten, späte Entdeckung von Problemen und schlechte 
Mitarbeitermoral.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Effizienz traditioneller 
Ansätze wie dem Wasserfallmodell zu verbessern, wurde die agile Methodik 
entwickelt und in zahlreichen Projekten umgesetzt. Die meisten von 
uns sind sich einig, dass agiles Arbeiten effizienter ist als eine lineare 
Vorgehensweise. Agile Projekte stehen jedoch im Unterschied zu 
traditionellen Methoden vor einer Reihe von Herausforderungen. 

Die erste Kategorie umfasst die Kommunikation zwischen Entwicklung, 
Product Owner und Qualitätssicherung, die Unwilligkeit bzw. die 
Resistenz gegenüber eines kulturellen / organisatorischen Wandels 
hin zu agilen Methoden, unzureichendes Teamtraining, mangelndes 
Managementbewusstsein sowie Autorität des Product Owners und 
Schwierigkeiten bei der Einbindung wichtiger Stakeholder in agile Projekte. 

In Hinblick auf Projekte samt Qualitätssicherung kann der Aufbau 
einer Testautomatisierung, Regressionstests, Zeitmangel zur Behebung 
fehlgeschlagener Tests und kein nachvollziehbarer oder sichtbarer 
Projektfortschritt nicht nur den agilen Prozess und die Fertigstellung 
verlangsamen, sondern das gesamte Projekt gefährden. Das SAFe-
Framework wurde entwickelt, um das Engagement und die Produktivität 
der Teammitglieder zu verbessern, was zu einer besseren Produktqualität 
und einem beschleunigten Time-to-Market führt.

Mit SAFe 4.5 agil werden: Der perfekte Fit

SAFe 4.5 hilft Unternehmen, Verschwendung von Ressourcen zu 
vermeiden und ermöglicht die Entwicklung und Vertrieb von Software und 
Systemen der Extraklasse in kürzester Zeit. Unternehmen können durch 
die Kombination von agiler Denkweise und schlanker Produktentwicklung 
ihre Agilität, Time-to-Market Ratio, Produktivität, Transparenz, Qualität und 
Mitarbeiterproduktivität steigern. 

SAFe 
Automators Whitepaper
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Mehr und häufiger liefern

Mit SAFe können Unternehmen ihre Sichtbarkeit, Skalierbarkeit und 
Vorhersehbarkeit in Projekten erhöhen. SAFe ist zu einem wesentlichen 
Erfolgsfaktor geworden, wenn es darum geht, wie Unternehmen bessere 
Systeme und Updates schneller entwickeln, implementieren und 
auf den Markt bringen. So konnte beispielsweise Telia, ein führender 
finnischer Telekommunikationsanbieter seine Produktivität um 39 % 
bei 34% Kostenreduktion steigern. Bei einem kürzlich durchgeführten 
Rebranding im Jahr 2017 vertraute das Unternehmen auf SAFe und 
konnte dieses in kürzester Zeit mit einem Wirkungsgrad von 94 % auf 
allen Ebenen durchführen. 

Und das ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte. Air France steigerte die 
Produktivität der Teams um 20 Prozent im Vergleich zu den Teams mit 
linearer Vorgehensweise. Sony Interactive Entertainment berichtete 
von Einsparungen in Höhe von über 30 Millionen US-Dollar und einer 
Reduzierung der anfänglichen Planungszeit um 28 %. SAFe half Hewlett-
Packard Enterprise, die Qualität um 20 % zu verbessern und gleichzeitig 

Agilität

Priorisiert Interaktionen 
und Einzelpersonen über 
Werkzeuge und Prozesse

Schlanke Produkt-
entwicklung

Unterstützt Unternehmen 
bei der Identifizierung und 

Beseitigung von Verschwendung 
und Verzögerungen 

während des gesamten 
Produktentwicklungszyklus, 
sodass in kürzester Zeit ein 

Mehrwert geliefert wird

Systemdenken

Dieser Ansatz 
betrachtet ein System 
als eine Menge kleiner 
zusammenhängender 

Elemente anstelle  
einer großen 

monolithischen Einheit. 

SAFe 4.5 basiert auf 3 Säulen, die für eine erfolgreiche Wertschöpfung in 
der Größenordnung notwendig sind: 
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schneller zu liefern. Dank SAFe konnten Unternehmen auf der ganzen 
Welt ihre Time-to-Market-Ratio um 30-75 % steigern, die Fehlerquote 
um mehr als 50 % reduzieren, die Produktivität um 20-50 % steigern und 
zufriedene, motiviertere Mitarbeiter mit einer höheren Ausrichtung auf 
eine gemeinsame Mission für den gleichen Zweck begeistern

Die ideale Lösung für jedes Unternehmen

Mit vier verschiedenen Konfigurationen SAFe ein passendes Grundgerüst, 
das zu zur bestimmten Geschäftskapazität und Einsatzzweck passt. 
Die Basis-Version von SAFe bietet den grundlegendsten Rahmen an 
Elementen, um erfolgreich sein zu können. Mit zunehmender Größe 
und Komplexität bietet das Portfolio SAFe eine optimale Lösung für 
eine moderate Anzahl agiler Teams für große Unternehmen und für 
die Entwicklung mehrerer, unabhängiger Komplettlösungen. Die 
umfangreiche Version von SAFe ist für große und komplexe Lösungen 
bestimmt, in denen mehrere agile Vorgänge ohne Portfoliobetrachtung 
eingesetzt werden müssen. 
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Das vollständige SAFe 4.5 (siehe Grafik unten) beinhaltet die Team-, 
Programm-, Großlösungs- und Portfolioebene. Auf der „Team“-Ebene 
bauen agile Teams die Lösung mit individuellen Mitarbeitern, die alle 
Rollen abdecken, um eine Qualitätssteigerung bei der Lieferung von Hard- 
und Software zu erreichen. Agile Teams liefern in zweiwöchigen Sprints 
getestete und funktionierende Systeme (oder Iterationen), welche auf User 
Stories basieren. Die Teamstruktur besteht aus 3 bis 9 Mitgliedern, darunter 
ein Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam.

Die Programm-Ebene kann als das Herzstück von SAFe bezeichnet werden, 
wo agile Teams, Schlüsselakteure und andere Ressourcen mithilfe der Agile 
Release Trains (ARTs) für wichtige, laufende Projekte eingesetzt werden. 
Diese ARTs sind virtuelle Organisationen mit fünf bis zwölf agilen Teams, 
die gebildet wurden, um funktionale Berichtsstrukturen zu überbrücken 
und unnötige Übergaben durch die Implementierung von Lean-Agile 
Praktiken zu vermeiden. Zu den Schlüsselrollen gehören agile Teams sowie 
der Systemarchitekt mit gemeinsamer technischer und architektonischer 
Vision für die Lösung in der Entwicklung, der Release Train Engineer (RTE), 
der Leiter von Agile Release Trains, der den Zugprozess erleichtert und 
Risiken, Wertschöpfung und kontinuierliche Verbesserung steuert und der 
Chief Scrum Master, welcher in agilen Teams für einen ungestörten Ablauf 
verantwortlich ist.

Die „Large Solution“ Ebene hilft beim Aufbau multidisziplinärer Software, 
Hardware und komplexer IT-Systeme mit zusätzlichen Rollen, Artefakten 
und Ereignissen. Der §Economic Framework“ bietet den finanziellen 
Rahmen für Wertströme und ART-Entscheidungen. „Solution intent“ 
als Repository für aktuelle und zukünftige Lösungen unterstützt die 
Verifikation und Validierung. Weitere Rollen,die ARTs unterstützen sind 
Solution Management, der Solution Architect / Engineer, der Value Stream 
(VSE) sowie Stakeholder inklusive Lieferanten und Kunden.

Die „Portfolio“ Ebene organisiert die Wertschöpfung von Lean-Agile 
Unternehmen durch einen oder mehrere Wertströme. Budgetierung 
und andere Controlling Instrumente, stellen sicher, dass Wertströme ihre 
festgelegten Ziele erreichen. Dabei spielen strategische Geschäftsziele, 
die das Portfolio mit der Unternehmensstrategie verbinden, eine 
wichtige Rolle. Enterprise Value Streams liefern Lösungen, Produkte 
und Dienstleistungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele 
zu erreichen. Auf dieser Ebene helfen Epics, bedeutende Initiativen, die 
mehrere Wertströme erfordern, und leiten die Entwicklung durch das 
gesamte Portfolio. Der Unternehmenswertstrom wird durch objektive 
Kennzahlen überwacht, die Lean-Agile Governance und kontinuierliche 
Verbesserung unterstützen.

SAFe and continuous test automation

Agile Teams and Agile Release Trains (ARTs) can’t go fast without high 
quality, and they cant achieve that without continuous testing and, 
wherever possible, testing first.

Software effektiv und effizient zu spezifizieren, zu entwickeln, zu testen 
und einzusetzen. Die kontinuierliche Bereitstellung ermöglicht einen 
reibungslosen 360-Grad-Lernzyklus, der es den Teams ermöglicht, 
einige Hypothesen zu erstellen, Ergebnisse zu messen und daraus zu 
lernen. Außerdem wird die kontinuierliche Lieferkette den Teams helfen, 
ihre Arbeit häufig und in kleinen Teilen zu integrieren. Jede dieser 
Integrationen muss durch einen automatisierten Build verifiziert werden, 
um Fehler so schnell wie möglich zu erkennen. 
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Da SAFe 4.5 eine durchgängige Integration von Test Driven Development 
(TDD) in den Software-Entwicklungszyklus ermöglicht, können 
automatisierte Tests mit diesen Updates bei Bedarf durchgeführt werden. 
Dadurch sollen teure Systemausfälle vermieden und gleichzeitig die Teams 
in die Lage versetzt werden, qualitativ hochwertige und verbundene 
Software schneller zu entwickeln. Eine der Schlüsselpraktiken bei der 
Realisierung von Built-In Quality ist Acceptance Test-Driven Development 
(ATDD), auch bekannt als Behavior-Driven Development (BDD).

Das Systemteam als kritischer Erfolgsfaktor bei kontinuierlichen Tests

Das Systemteam unterstützt den Aufbau und die Nutzung der agilen 
Entwicklungsumgebung, einschließlich kontinuierlicher Integration, -tests 
und -bereitstellung, und führt bei Bedarf End-to-End Lösungsprüfungen 
durch. Die Automators mit seinem aus drei Rollen bestehenden schlanken 
Automatisierungsteam (Test Archictect, Test Designer & Automator) sind 
in der Implementierung der Testautomatisierung hauptsächlich Teil des 
System-Teams und unterstützten das Safe Framework bei der Erstellung 
neuer automatisierter Testszenarien, organisieren von einzelnen Teams 
entworfene Testfälle in Auftragssuiten, führen automatisierte Tests für neue 
Funktionen und Berichte durch, priorisieren zeitraubende Tests und führen 
Refactoring und ggf. reduzierte Testsuiten durch. Durch die Unterstützung 
der Teams bei der Erstellung von unabhängig ausführbaren Testlösungen, 
bieten die Automators Testlösungen nicht funktionaler Anforderungen und 
unterstützen die System- und Lösungsentwicklung bei der Identifizierung 
von Systemausfällen und Engpässen. 

Um die kontinuierliche Integration und Bereitstellung zu erhöhen, sind 
die Teamrollen synchron zu den Schlüsselrollen des agilen Release-
Trains. Der Testarchitekt, dessen Hauptaufgabe das kontinuierliche Test 
Performance Engineering ist, kann mit dem Systemarchitekten bei der 
Integration der Testlösung in die Systemlandschaft zusammenarbeiten. Mit 
seinem umfangreichen Wissen ist der Architekt für die Konfiguration und 
technische Unterstützung der Testautomatisierung verantwortlich, indem 
er die Anwendungslandschaft versteht, um Sicherheitsberechtigungen 
und Benutzerrechte für Zugriffsschichten zu integrieren, modulare 
Schnittstellen für systemspezifische Erweiterungen zu implementieren 
oder die Infrastruktur für End-to-End-Tests zu evaluieren.
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Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Release Train Engineer auf 
Programmebene und dem Test Designer, dessen Hauptaufgabe die 
Risikodeckungsoptimierung ist, ermöglicht es, die wichtigsten Teile der 
Systemlandschaft zur Strukturierung von Prozessen, Anforderungen und 
Anwendungen zu identifizieren. Im nächsten Schritt erstellt der Designer 
das Testcase-Design entsprechend der Anforderungsspezifikation, sodass 
ein logisches Testcase-Portfolio entsteht, das transparent, redundanzbefreit 
und wartungsfreundlich ist. Im nächsten Schritt ist der Automator für 
die Erstellung und Implementierung des Testcase-Portfolios und das 
Management des täglichen Testbetriebs in enger Zusammenarbeit mit 
dem Release Train Engineer und den agilen Teams am Release Train 
verantwortlich. Um eine kontinuierliche Lieferung zu gewährleisten, 
startet der Automator Tests so früh wie möglich (in der Codierungsphase 
und optimal im agilen Team) und überprüft und optimiert kontinuierlich 
bestehende Testprogramme.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SAFe 4.5 ein sehr nützliches, 
wenn nicht sogar unverzichtbares Werkzeug ist, um auf die 
Herausforderungen zu reagieren, denen sich Unternehmen in einer 
disruptiven Branche gegenübersehen. Die drei Säulen Agilität, schlanke 
Produktentwicklung und Systemdenken führen zu einer schnelleren 
Time-to-Market, mehr Engagement der Mitarbeiter und damit zu einer 
höheren Produktivität und letztendlich besseren Produktqualität. SAFe 
bietet einen auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Rahmen. Je nach 
Größe und Komplexität Ihrer Projekte sorgen ein oder mehrere Agile 
Release-Trains für eine kontinuierliche Bereitstellung mit kontinuierlicher 
Exploration, Integration und Bereitstellung. Die Abstimmung zwischen 
den Schlüsselrollen der agilen Release-Trains und den Automatoren 
schafft Synergien, die Ihnen die volle Nutzung des SAFe 4.5-Frameworks 
ermöglichen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich doch bei uns.

AUTOMATORS GmbH
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