
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Was ist SAFe eigentlich und was unterscheidet agile 

Ansätze vom herkömmlichen Projektmanagement? 

 

Ein Erklärungsversuch von SAFe Profis aus der Praxis – 

gedacht, um Laien einen ersten groben Einblick zu 

ermöglichen. 
 
 
 
 
Die Methode SAFe 5.0 einfach erklärt für Einsteiger 

 
 
  



Was ist SAFe eigentlich und was unterscheidet agile Ansätze vom herkömmlichen 

Projektmanagement? Wo der Einsatz von SAFe Sinn macht und was unsere Experten dazu 

sagen. 

Ich habe mir von unseren zertifizierten SAFe Experten einmal erklären lassen, was SAFe 

eigentlich ist und warum meine Kollegen es für eine Bereicherung in der Welt des 

Projektmanagements halten. Daraus ist ein Interview geworden, das spannende Einblicke in 

die Arbeit mit SAFe gibt. 

Gerade haben wir in verschiedenen Projekten die Erfahrung gemacht, dass SAFe eben nicht eine 

Projektmethodik ist, wie man es bis anhin verstanden hat. Bisher wurde hier eigentlich immer versucht 

«Äpfel mit Birnen» zu vergleichen.  

Dieses Interview war für mich als Laie ein guter Einstieg in den Unterschied zwischen der klassischen 

Projektwelt und der Methode SAFe agile. Auch die Einordnung der Begriffe Scrum hin zu SAFe (ist 

das nun dasselbe oder ein Teil vom jeweilig anderen?…) ist für mich klarer geworden und ich denke, 

es könnte vielen helfen sich einmal initial zurecht zu finden.  

Als Interviewpartner habe ich mir Dr. Beat Steiner und Thomas Fischer ausgesucht. Beides Senior 

Berater mit Projekterfahrung von mehr als 20 Jahren im klassischen Projektgeschäft, die mittlerweile 

auch mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Anwendung von SAFe agile haben. 

 
 

 
 

 
Wie bist Du zu SAFe gekommen und warum findest du es cool? 
 

Beat Steiner: 

Zunächst möchte ich erzählen, warum ich mich überhaupt mit SAFe beschäftigt habe und 

dafür interessiere. In meiner langjährigen Erfahrung hatte ich primär mit Projektmanagement zu tun. 

Nicht nur die Leitung von Projekten, sondern auch der Aufbau ganzer Frameworks, die Einführung 

von Projektmanagementprozessen und Tools etc. Zum Teil war ich dabei in Firmen tätig, in denen  
  



Elemente aus der agilen Projektmanagement Welt eingesetzt wurden, wie z. B. Scrum. Als ich einmal 

die Aufgabe hatte, ein Projektportfolio aufzubauen, fehlte mir im puristischen Scrum Ansatz der 

Überbau.  

Ein einzelnes Projekt kannst du sehr gut mit Scrum machen. Wenn du aber mehrere Projekte im Sinne 

eines Portfolios priorisieren und selektieren willst, und die Abhängigkeit managen, dann gibt dir Scrum 

keine Richtlinie. 

Über SAFe stolperte ich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich auf ein Stellenangebot stiess, in dem 

ein Release Train Engineer gesucht wurde und ich wusste nicht, was das genau ist. Bei meiner 

Recherche dazu bin ich dann bei SAFe gelandet, habe mich eingelesen und eine Schulung dazu 

besucht. Ich fand den Ansatz sehr gut, weil SAFe die Lücke mit dem fehlenden Überbau auf 

überzeugende Weise schliesst.  

Um SAFe einzuführen sollten mindestens 50 Personen involviert sein, also 5-6 Scrum Teams plus 

weitere SAFe-Rollen. Darunter macht es wenig Sinn, da sonst der Überbau mehr 

Verwaltungsaufwand generiert und eher hinderlich ist. Ist das gesamte Team viel grösser, und werden 

mehrere Value Streams oder Produkte entwickelt, führt man bei SAFe sogenannte «Agile Release 

Trains» (ART) ein, in welchen sich mehrere Scrum Teams jeweils um einen Value Stream kümmern. 

Die entsprechende Übersichtsgrafik mit zwei Ebenen von SAFe sieht dann so aus:  

 

 

(Quelle: https://www.scaledagileframework.com/#) 

 

Die Einführung einer zusätzlichen Portfolioebene hilft, auch strategische Themen und die Portfolio-

Sicht agil zu koordinieren und das gesamte agile Budget zu managen. Die weiter unten gezeigte 

Grafik zeigt «Full SAFe» mit vier Ebenen.   

Der erwähnte Überbau von SAFe ist dafür verantwortlich, dass die Ziele, die man in mehreren Sprints 

erreichen möchte, auf die Teams verteilt werden, aber dennoch auf einer oberen Ebene vernetzt sind. 

Auch spricht man – oder genauer – denkt man bei SAFe nicht mehr in Projekten, sondern wie schon 

erwähnt in Product Streams oder Value Streams.  

Die meisten Unternehmen sind noch nicht so weit, SAFe überall in der Entwicklung einzuführen. Zu 

Beginn sind es oft nur gewisse Bereiche, in denen SAFe eingesetzt wird. Man muss abwägen, wo der 

Einsatz von SAFe tatsächlich Sinn macht. 
  



Für viele ist es sicher eine Sinnfrage, ob man eher die Projektbrille aufhat und entwickelt, bis ein 

Produkt fertig ist, oder ob man mit SAFe die kontinuierliche Weiterentwicklung im Fokus hat. 

Beispielsweise Internetapplikationen, die immer weiterentwickelt und häufig releast werden - dafür 

eignet sich SAFe sehr gut. 

 

Was kann ich mir unter SAFe vorstellen und wie würdest Du es einem Laien 
erklären? 

 
 Tom Fischer: 

Der grösste Unterschied zum herkömmlichen Projektmanagement ist, dass es sowohl bei SAFe 
als auch bei Scrum keinen Projektleiter mehr gibt. 

Der zweite wichtige Punkt ist, dass sich Scrum und SAFe agile nicht ausschließen. Im Gegenteil: SAFe 
kommt da zum Zug, wo Scrum an den Anschlag kommt. Bei der agilen Zusammenarbeit mehrerer Teams 
und Bereiche. SAFe skaliert Agile. 

Die unterste Stufe bilden die Teams auf Scrum-Basis. Meist fünf oder sechs Teams, die auf der nächsten 
Stufe zusammengefasst sind in Trains, die wiederum zusammengefasst werden können. So geht es 
mehrere Stufen hierarchisch nach oben, in immer größeren Strukturen, bis man bei einem 
Grossunternehmen ist. 

Das heisst jedoch nicht, dass man immer alle Elemente von SAFe verwenden muss. Es ist auch für 
kleinere Gruppen (50+ Entwickler) anwendbar. Man lässt weg, was auf die eigene Situation nicht passt. 
Auch die Organisationsform ist agile, man soll und kann optimieren, bis es auf die individuelle Situation 
passt. Das ist ein Riesen Vorteil von SAFe, es ist ein Framework, in dem nach dem Prinzip „best practice“ 
gearbeitet wird. Es gibt nur wenige Rahmenbedingungen und man ist relativ frei. 

Ein spannender Punkt bei den Schulungen zu SAFe 5.0 war, dass viele Best Practice Beispiele ziemlich 
alt waren (aber trotzdem aktuell). Bereits die Gebrüder Wright haben vor über 100 Jahren agile Methoden 
verwendet und sich so gegen die Konkurrenz durchgesetzt. SAFe bündelt was funktioniert hat - wichtig 
ist nur, wie man es durchsetzt und nach oben skaliert. 

 

(Quelle: https://www.scaledagileframework.com/#) 

 



Wo liegt der Unterschied zwischen agilen Ansätzen und Projektansätzen? 

 

Tom Fischer: 

Bei einem klassischen Projekt arbeitet man auf ein festes Ziel hin. Vorab wird in etwa 

festgelegt, was am Ende herauskommen soll und das Projektteam gibt zum Schluss ein Ergebnis ab. 

Bei allen agilen Ansätzen, insbesondere bei SAFe ist dies anders. Der zentrale Begriff überhaupt ist 

der Backlog, den es auf jeder Ebene gibt. Ein Beispiel für einen Backlog auf der Unternehmensebene 

wäre z. B. das Ziel, eine neue Produktlinie einzuführen. Im Backlog steht also, was man machen will, 

und zwar (in SAFe) hierarchisch geschichtet. Der Backlog kann laufend ergänzt und erweitert werden. 

Hier wird priorisiert, was am wichtigsten ist. Auch die Priorisierung erfolgt hierarchisch. In der Praxis 

meist in zwei Stufen, durch den PO (Produkt Owner) und darüber durch das Product Management 

(dritte Stufe wäre dann Solution Management). 

In einem Projekt arbeitet man auf ein einmal festgelegtes Ziel hin und hat von Beginn an ein Ergebnis 

im Blick. SAFe gibt die Möglichkeit, während der Arbeit immer wieder neu zu definieren, was im 

Moment am wichtigsten ist und die einzelnen Schritte laufend neu zu priorisieren. Da immer in 

Planungszyklen von etwa 14 Tagen gearbeitet wird, ist es jederzeit möglich, ein neues Teilziel 

einzukippen und nach zwei Wochen bereits ein Ergebnis zu haben. Durch dieses Vorgehen kann viel 

schneller geliefert werden. 

Ein Beispiel: Ich kaufe als Kunde z. B. 5 Entwickler plus 1 Scrum Master ein. Diese arbeiten fix für 

mich und entwickeln mein Produkt. Als Produkt Owner (= Kunde) habe ich laufend die Möglichkeit, 

die Prioritäten innerhalb der Entwicklung zu ändern – wie oben bereits erklärt. Deshalb ist es kein 

Projekt im klassischen Sinne, sondern die Arbeit am Produkt läuft immer weiter, meist über Jahre.  

Bei SAFe wird zunächst das Budget festgelegt. Im Anschluss definieren die Produkt Owner, was sie 

mit diesem Budget machen wollen. Diese Wünsche werden im Backlog festgelegt und dann priorisiert. 

Der Wert des gewünschten Features wird gegen den Aufwand berechnet und wenn man es mit einem 

Kunden hinbekommt, dass er fix die Entwickler einkauft, dann sind am Ende wirklich alle zufrieden.  

Auch das übliche Gerangel, ob man zuerst Bugs fixed oder neu weiterentwickelt, entfällt. Das Budget 

ist da und es gibt keine Diskussionen, ob etwas in die Gewährleistung fällt, oder ein neuer Auftrag ist. 

 

 

So viele Vorteile – da muss ich nun einfach die naive Frage stellen, warum nicht 
jeder mit SAFe arbeitet. 

 

Tom Fischer: 

Das ist eine gute Frage. Nun, die Welt ist häufig schon sehr projektorientiert. In der (Projekt) 

Praxis ist es so, dass du etwas Neues entwickeln musst und dafür braucht es viele Leute, für z. B. ein 

Jahr. Sobald das fertig ist, braucht es nur noch ein Zehntel der Leute für Unterhalt und Betrieb. SAFe 

setzt eine gewisse Langfristigkeit voraus, mit den gleichen Teams über längere Zeit, meist Jahre.  

Software wird «am Fliessband» produziert. Das braucht aber nicht jedes Unternehmen. 

Deshalb kombiniert man teilweise Projekte mit agilen Ansätzen, was grundsätzlich möglich ist, aber 

beispielsweise nicht in der Requirements Phase. 

Bei einer Kombination von Fixpreis-Projekt und Agil muss im Vorfeld sehr genau erfasst werden, was 

der Kunde will. In der agilen Phase geht es dann nur noch um Feintuning am Produkt. Das funktioniert, 

wenn Kunde und Lieferant vernünftig und gut zusammenarbeiten.  
  



In der agilen Phase sieht der Kunde jeweils nach einem 2-Wochen-Zyklus direkt, ob so entwickelt 

wurde, wie er es sich vorgestellt hatte. Falls es Missverständnisse gab, oder sich die Anforderung 

zwischenzeitlich geändert hat, ist eine schnelle Reaktion möglich. Das hat auch den Vorteil, dass man 

theoretisch sehr schnell ausliefern kann, und zwar in einer Form, in der der Kunde tatsächlich etwas 

sieht. 

In der Praxis scheitert es gelegentlich daran, dass es zu viele Systeme oder Umsysteme gibt, die 

integriert werden müssen. In der idealen Welt klappt diese Kombination aber schon. Man zeigt dem 

Kunden das Teilergebnis und er kann sofort sagen: Das macht nicht genau das, was ich will. SAFe 

gibt einem dann die Möglichkeit, es sehr schnell anzupassen.  

Erfahrungsgemäß liegt es häufiger eher am Management, dass es nicht funktioniert. Der Kunde 

möchte meist von Anfang an sehen, was er für ein fixes Budget bekommt. Um mit SAFe erfolgreich 

zu arbeiten, muss in diesem Punkt zunächst ein Umdenken stattfinden. 

Jetzt gehe ich mal kurz zurück zu dem Punkt, wie sich SAFe eigentlich von den normalen agilen 

Ansätzen unterscheidet und weshalb es mich begeistert.  

In fast allen agilen Ansätzen sind 2- oder 3-wöchige Iterationen (=Sprints) üblich, in denen entwickelt 

wird. Zu Beginn legt man fest, was man haben möchte und am Ende sieht man sich das Ergebnis an. 

Für SAFe typisch ist der Metazyklus, das sogenannte PI (Program Increment). Das sind 5 Iterationen 

á 2 Wochen, wobei sich die letzte Iteration, die IP Iteration (IP = Innovation and Planning) von den 

anderen unterscheidet. Das heisst, es wird 4 Iterationen lang entwickelt und in der 5. Iteration wird 

eigentlich nichts gemacht. Das ist provokativ ausgedrückt, weil es oft vom Management so gesehen 

wird. In dieser Iteration lehnt man sich etwas zurück und schaut, wo man etwas verbessern kann. 

Man macht architektonische Verbesserungen, stellt vielleicht noch etwas fertig, fixed ein paar Bugs. 

Diese Phase ist dem Management am schwierigsten zu verkaufen, aber sie lohnt sich mehr als genug.  

In der IT-Welt wird häufig nicht sauber programmiert und auch nie aufgeräumt. Man bezeichnet diese 

zunehmenden Altlasten als Technical Depts (= technische Schulden) - ein schöner Ausdruck, wie ich 

finde. Diese Schuld nachträglich zu beheben, kostet oft Unmengen und um dies zu verhindern, sind 

die 2 Wochen in der 5. Iteration gedacht. 

Und dann kommt das Schönste und Wichtigste überhaupt an SAFe. Alle 5 Iterationen kommen alle 

Entwickler an einem Ort zusammen, alle PO’s, alle Scrum Master, alle die daran arbeiten. Das können 

je nach Projekt schon mal 250 Leute sein. Dieses Treffen dauert meist 2 Tage und der Ablauf ist 

sauber durchgeplant, damit alle miteinander sprechen können. Die Mitarbeiter werden teilweise sogar 

eingeflogen, wenn das Team weltweit verteilt ist. Ich finde das persönlich sehr wichtig. 

 

 

Wenn sich ein Unternehmen für die Einführung von SAFe entscheidet, gibt es 
dann eine Übergangs- oder Einführungsphase? Wie muss ich mir das in der 
Praxis vorstellen? 

 

Tom Fischer: 

Spannend ist hier, was man als allererstes macht, wenn man SAFe einführen möchte. 

Zuallererst schickt man das gesamte Management in einen entsprechenden Kurs, weil der Widerstand 

häufig vor allem in den Köpfen der Manager ist. Das ist nicht meine Interpretation, sondern das ist die 

offizielle Aussage von SAFe. Gewisse Entscheidungsbefugnisse werden nach unten delegiert, 

nämlich zu den Produkt Ownern, und dies gefällt nicht jedem.  

Für die Einführung von SAFe im Unternehmen gibt es eine ziemlich genaue Anleitung, die sogenannte 

Roadmap. Man kann auch klein beginnen, z. B. mit drei oder vier Scrum Teams, das funktioniert. 

 
  



Wie sieht die Vorarbeit aus, wenn man SAFe in einem Unternehmen einführen 
möchte? 

 

Tom Fischer: 

Man muss auf jeden Fall beim Management beginnen. Meines Erachtens sollte man auch 

früh den RTE (Release Train Engineer) festlegen, das ist eine ganz zentrale Person. Er ist dafür 

zuständig, den Überblick zu behalten, dass alles richtig läuft. Im Grunde ähnlich dem Job des 

Projektmanagers, nur dass er mit dem Scope nichts zu tun hat. PS: Ich weiss, dass es mit der Aussage 

einem SAFe Profi die Haare sträubt 😉 

Offiziell ist diese Person vor allem der Methodik-Guru, quasi der Scrum Master auf Stufe Release 

Train. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beat Steiner: 

Die Implementation Roadmap ist ein sehr guter und erprobter Leitfaden für die Einführung von SAFe. 

Ob es im Detail dann exakt so Sinn macht, muss man sich ansehen und gegebenenfalls Anpassungen 

vornehmen. Aber die großen Schritte sind schon mal vorgezeichnet. Auf jeden Fall ist es eine gute 

Anleitung für die Einführung von SAFe. 

Irgendjemand aus der Organisation, typischerweise jemand aus der Entwicklung, der die Idee gut 

findet oder sogar bereits mit SAFe gearbeitet hat, beginnt im Unternehmen die Werbetrommel zu 

rühren und das Management zu überzeugen. Dazu braucht es meist ein paar Infoveranstaltungen und 

Kurse für die Manager, damit sie verstehen, worum es geht. 

Das Management muss von SAFe überzeugt sein, denn sie müssen viele Veränderungen initiieren 

und vorantreiben. Deshalb wird gemäss Implementation Roadmap das Management früh in SAFe 

geschult. Es ist ein Eingriff in die Organisation und viele Rollen werden neu definiert. Einige Leute 

verlieren vielleicht ihr Gärtchen und bekommen ein neues, aber das neue Gärtchen hat dann nicht 

mehr einen Zaun aussenherum, sondern ist viel offener. Wie gesagt, zuerst muss das Management 

ins Boot geholt werden und dies ist in der Realität in einigen Unternehmen ein Problem. 

 

 



Wie unterstützt SAFe die Entscheidungsebene und ihre Ziele? 

 

Tom Fischer: 

Sie kommen schneller an ein Ergebnis, ohne ein Projekt aufsetzen zu müssen. 

 

 

Welche Probleme kann SAFe nicht lösen? 

 

Tom Fischer: 

Es gibt natürlich ziemlich viele Dinge, die SAFe nicht lösen kann. Beispielsweise hat sich bei 

meinem Einsatz beim Kunden ein Problem in der Ablaufplanung gezeigt. SAFe setzt ja eigentlich 

voraus, dass man ständig releasen kann, oder zumindest sehr kurzzyklisch. Viele Kunden haben 

jedoch festgelegte Zeitpunkte zu denen released werden darf, beispielsweise nur jedes halbe Jahr.  

Wenn ein Unternehmen seine Testdaten oder die Erweiterung der DevOps nicht im Griff hat - was 

leider häufiger der Fall ist - kann SAFe das auch nicht lösen. Ich habe mit einem Kunden in so einem 

Fall z. B. eine kleine Erweiterung erfunden, wie man SAFe dennoch verwenden kann, auch wenn es 

an der Stelle der DevOps ein wenig hapert. 

 

 

So wie ich es verstanden habe, ist SAFe besser für Grosskunden geeignet. Bei 
kleineren Unternehmen oder Projekten würde man eher auf Scrum zurückgreifen. 
Ist das richtig? 

 

Beat Steiner:  

Genau, das ist richtig. Der Einsatz von SAFe lohnt sich erst ab ca. 50 Personen oder mehr. 

Darunter macht es wenig Sinn SAFe einzuführen. 

 
 
Wie wirkt sich die Einführung von SAFe im Unternehmen aus? Rollen fallen ja 
weg, oder werden anders definiert. Wie müssen sich die Teams eventuell 
umstellen und gibt es dadurch nicht häufiger Konfliktpotential? 

 

Beat Steiner: 

Hier gibt es zwei Ausgangslagen. Sofern im Unternehmen bereits mit Scrum gearbeitet wird, 

ändert sich für die Entwickler, den Scrum Master und den Product Owner nicht viel. Was neu 

hinzukommt, ist die Großveranstaltung, das sogenannte PI Planning nach jedem 5. Sprint, wo auch 

die zukünftigen Anwender anwesend sind. Für alle anderen, die Anwender und vor allem für das 

Management, sind mit der Einführung von SAFe einige Veränderungen verbunden. Die neuen Rollen 

und Abläufe werden die Kultur einer Firma sicher verändern. Von den meisten Beteiligten wird dies 

aber positiv aufgenommen. SAFe bietet die Chance, über den Tellerrand zu sehen, sich mit anderen 

Teams auszutauschen und Abhängigkeiten aufzudecken.  

Mal angenommen, ich hätte bisher die Rolle eines Programm Managers bekleidet, wäre für fünf bis 

sechs Projekte verantwortlich gewesen. Mit der Einführung von SAFe ändert sich nun meine Rolle 

zum Product Manager oder auch RTE. Das ist dann schon etwas Anderes, weil ich nicht mehr so  
direkt Mitarbeiter führen werde. 

  



Inwieweit diese Rollenänderung innerhalb des Mitarbeiterstabs akzeptiert wird, ist eine Typ-Frage, 

denke ich. Es gibt sicherlich einige wenige, die deshalb einen Firmenwechsel anstreben. Sie haben 

auf eine Führungsposition hingearbeitet und diese möchten sie behalten. Es ist ein 

Paradigmenwechsel, wenn die Firma plötzlich mit SAFe gemanagt wird. 

 

 

 
 
Mein Fazit 

Es hat sich in den Gesprächen gezeigt, dass SAFe nicht alle Probleme lösen kann, aber es 

ist ein spannender Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, schneller Ergebnisse zu erzielen. Es 

bringt in jedem Fall mehr Flexibilität in die Entwicklung eines Produktes und dies spart am Ende des 

Tages sicherlich Geld. 

Die Syracom Schweiz AG unterstützt Ihr Unternehmen gerne mit dem Know-how unserer SAFe 

zertifizierten Trusted Advisors. Sprechen Sie uns an! 
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