
 Enthält das Angebot ein komplettes cross-funktionales Team? 

 Hat der Partner die Mitglieder des Teams im Angebot (namentlich) vorgestellt? 

 Gibt es Abhängigkeiten zu Mitarbeitern bei euch (Design, PM, Architektur)? 

	 Wie	läuft	die	Kommunikation mit diesen Mitarbeitern? 

 Ist im Angebot ein Kollaborationsmodell für die Zusammenarbeit mit euch beschrieben? 

  Ist die Zusammenarbeit für euch einfach zu organisieren (z. B. durch Videokonferenzen statt  
Vor-Ort-Terminen beim Partner)? 

 Gibt es regelmäßige Termine, in denen ihr den aktuellen Stand seht und Feedback geben könnt? 

 Ist geplant, dass diese Termine alle ein bis zwei Wochen	stattfinden?		

 Bekommt ihr während der Entwicklung Zugriff auf ein Demo-System? 

 Bekommt ihr während der Entwicklung Zugriff auf das Versionskontrollsystem (Git o. ä.)?  

 Bittet der Partner im Angebot um einen Ansprechpartner bei euch? 

	 	Wie	läuft	die	Kollaboration	außerhalb	der	Termine?	Gibt	es	etwas	wie	ein	gemeinsames	 
Group Chat Tool (Slack, Teams, …)? 
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 Hat der Partner euch nach euren Zielen mit dem Projekt/Produkt gefragt? 

 Habt ihr darüber gesprochen, wer die zukünftigen Kunden sind? 

 Gab es ein Gespräch darüber, wie sich die Kosten für die Produkt- 
 entwicklung amortisieren sollen? 

 Habt ihr mit dem Partner über verpflichtende Termine gesprochen? 
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 Gibt es Einschränkungen hinsichtlich des Technologie-Stacks? 

 Ist dem Partner klar, welche Entscheidungen er mit euch abstimmen muss? 

 Habt ihr einen Abstimmungsprozess für Technologieentscheidungen  
 festgelegt? 

 Gibt es ein Schaubild, in dem die anzubindenden Umsysteme dargestellt sind?  

 Habt ihr gemeinsam mit dem Partner den Schutzbedarf eurer Lösung festgelegt? 

 Habt ihr bevorzugte Provider (z. B. AWS oder Oracle) festgelegt? 

TECHNISCHES KICK-OFF
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 Finden die Sprint Reviews	regelmäßig	statt?	

 Nimmt das gesamte Team des Partners am Review teil? 

 Ist das Team stabil (oder seht ihr ständig wechselnde Mitglieder)? 

 Demonstriert der Partner das Produkt im Review	(statt	Statusfolien	bzw.	ausschließlich	Mocks)?	

	 Dürft	ihr	neue	Versionen	auch	selbst ausprobieren? 

	 Dürft	ihr	neue	Versionen	auch	im Review ausprobieren? 

	 	Könnten	die	im	Review	gezeigten	Ergebnisse	so	ausgeliefert werden oder haben sie noch zu viele 
Ecken und Kanten? 

	 Fließt	das	Feedback	des	letzten	Sprint	Reviews	in die Entwicklung ein? 

	 Seht	ihr	im	Review	regelmäßig, wo ihr im Bezug auf die Ziele eures Produkts/Projekts steht? 

	 Seht	ihr	im	Review	regelmäßig, wo ihr budgetär steht? 

	 Könnt	ihr	alle Mitglieder des Team kontaktieren oder gibt es nur einen zentralen Ansprechpartner? 

	 Sprecht	ihr	im	Review	auch	über	den	(späteren)	Betrieb der Software? 
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 Finden die Sprint Plannings	regelmäßig	statt?	

 Macht das Team des Partners euch Vorschläge, wie die nächsten Schritte  
 aussehen könnten? 

	 Stehen	die	vorgeschlagenen	nächsten	Schritte	im	Zusammenhang mit  
 euren Zielen? 

  Schlägt euer Partner euch verständliche Lösungen	vor	 
(oder ist alles Fachchinesisch)? 

	 Dürft	ihr	Priorisierungsentscheidungen	treffen?	

  Hilft euch das Team bei Priorisierungsentscheidungen  
(z. B. durch grobe Schätzungen)? 

SPRINT PLANNING
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