
Die Avision GmbH in Oberhaching bei München ist ein auf Software 
Revival spezialisierter IT-Dienstleister für Anwendungsentwicklung und 
-betreuung. Als Alternative zu kompletten Neuimplementierungen, die 
häufig kostspielig und riskant sind, modernisiert Avision die Legacy-
Software von Unternehmen auf effiziente Art und Weise. Performante 
und businesskritische Elemente werden beibehalten, veraltete und teu-
re Module abgelöst und wichtige Funktionalitäten weiterentwickelt, er-
neuert oder in anderen Systemen umgesetzt. Die rund 100 Mitarbeiter 
von Avision bringen dafür ein breit gefächertes und fundiertes Know-
how für Betriebssysteme, Datenbanken, Middleware und Program-
miersprachen mit. Auf Grundlage einer gründlichen Analyse schaffen 
sie auch für komplexe Probleme maßgeschneiderte Lösungen. Weitere 
Informationen unter:  www.avision-it.de.

Über Avision
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SO GEHT AGILE  
ENTWICKLUNG 2.0

Stillstand ist Rückschritt. Das gilt auch für die agile Soft-
wareentwicklung. Der IT-Dienstleister Avision hat den agi-
len Ansatz über mehrere Jahre hinweg analysiert und Leh-
ren aus der Vergangenheit gezogen. Pünktlich zum 1. April 
schlägt er einige revolutionäre Schritte zur Modernisierung 
der agilen Softwareentwicklung vor. Das zeichnet Agilität 
2.0 aus:

 ▸ Je weniger Entwickler, desto besser. Viele Entwickler kos-
ten auch viel Geld. Am Ende diskutieren sie noch rum 
und verzögern damit das Projekt. Am effizientesten ist 
ein Team, das aus exakt einem Entwickler besteht. Das 
ist am billigsten und der Kommunikationsaufwand in-
nerhalb des Teams sinkt auf null. 

 ▸ Sicherheit ist überbewertet. Auch bei der Sicherheit ei-
ner Software gibt es Einsparpotenziale. Und was macht 
es angesichts eines lachenden Geldbeutels schon, wenn 
dann in der Produktion mal ein oder zwei Datensätze 
verloren gehen? Hundertprozentige Sicherheit braucht 
kein Mensch, 95 Prozent reichen auch.

 ▸ Die Codequalität spielt keine Rolle. Mal ehrlich: Bei 
Code kommt es doch nur darauf an, dass er funktioniert. 
Wie er das macht, ist am Ende des Tages völlig wurscht. 
Und wenn ein anderer Entwickler den Code nicht lesen 
kann, dann ist er halt einfach ein schlechter Entwickler.

 ▸ Die Kommentierung muss weg. Auch die Kommentie-
rung des Codes kann man sich schenken. Der große 

Vorteil dabei: Er wird um bis zu ein Drittel kleiner und 
man muss weniger lesen. Und in den Kommentaren 
steht doch sowieso meistens was anderes als das, was 
der Code macht.

 ▸ Testumgebungen sind sowas von überflüssig. Was an 
einer Software wirklich funktioniert und was nicht, sieht 
man erst im Produktivbetrieb. Also warum vorher in 
Testumgebungen testen? Dann lieber gleich mit echten 
Testfällen in der Produktion. Also: Einfach ausrollen das 
Teil und der Anwender schaut dann mal wie’s läuft. Auch 
das spart jede Menge Kohle.

 ▸ Product Owner ist der Anwender. Direktes Feedback 
heißt die Devise. Einen Product Owner braucht es nicht, 
er steht dem Anwender eh nur im Weg. Soll der dem Ent-
wickler lieber selbst sagen, was er braucht. Der Entwick-
ler kann dann direkt in der Produktivumgebung Ände-
rungen vornehmen und der Anwender guckt, ob’s passt. 

„Genauso sollte man es natürlich nicht machen“, sagt Na-
dine Riederer, CEO bei Avision, mit einem Augenzwinkern. 
„Dennoch begegnen einem solche Vorstellungen immer 
wieder. Und man denkt sich dann intuitiv: Das kann nur 
ein Aprilscherz sein!“
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IT-Dienstleister Avisions revolutionäre  
Vorschläge für die agile Softwareentwicklung
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CEO bei Avision, www.avision-it.de
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