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„Meisterplan für Jira ist für alle Unternehmen geeignet, in denen Teams mit Jira-Sprints arbeiten. Jetzt können wir dem Management die Projektwelt visuell verständlich kommunizieren.
Zudem werden alle Prioritäten und Abhängigkeiten zu anderen Projekten und Programmen im
Unternehmen miteinbezogen. Meisterplan für Jira hilft uns dabei, zuverlässigere Schätzungen
für die Fertigstellung von Projekten sowie die zeitliche Koordination über mehrere Workflows
hinweg zu garantieren.“
Brittany Jonaitis, Senior Business Technology Leader, Certified Scrum Professional® (CSP)

Die Herausforderung

Agil vs. Wasserfall
In den vergangenen fünf Jahren arbeitete Brittany Jonaitis häufig mit Teams zusammen, die Jira für agiles Projekt- und
Aufgabenmanagement einsetzten. Dabei war eine der häufigen Herausforderung, dass die Jahresplanung nach dem
Wasserfallmodell vorgenommen wurde, aber die Teams dennoch in den Projekten agil und kundenorientiert arbeiten
wollten. Zum Jahresbeginn wurden die Projekte festgelegt, die zwingend innerhalb des Jahres abgeschlossen werden
sollten. Sobald jedoch Kunden ihre Anforderungen änderten, führte dies zu Projekten, die nicht Teil des ursprünglichen
Plans waren. Dabei blieb unklar, wie sich das auf die ursprüngliche Planung auswirkte. Können die neuen Projekte und
der alte Plan überhaupt zusammen umgesetzt werden? In Brittany Jonaitis Worten: „Alle wollen agil sein und wollen
gleichzeitig wissen, was im Jahr erledigt wird. Aber es ist gar nicht so einfach, beides hinzubekommen.“
Eine weitere Herausforderung waren Unterschiede in Methode und Terminologie. Während manche Teams weiterhin
auf klassisches Projektmanagement setzten, verwendeten die agilen Teams Backlogs und managten ihre Sprints in Jira.

„Alle wollen agil sein und wollen
gleichzeitig wissen, was im Jahr erledigt wird. Aber es ist gar nicht so
einfach, beides hinzubekommen.“
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Die Lösung

Agilität im Projektportfolio
Mit Meisterplan für Jira ist es Brittany Jonaitis und ihrem Team schließlich gelungen, ScrumProjekte der agilen Teams
in den Kontext des gesamten Projektportfolios zu setzen. Die Übersicht über sowohl traditionelle als auch agile Projekte ermöglicht auch eine realistische Ressourcenplanung. Die optimale Lösung für hybride Teams und Organisationen. Features wie „Estimated Completion“ ist in Meisterplan für Jira immer wieder von großem Wert für sie. Damit
kann sich das Management einen Eindruck vom Fortschritt der agilen Teams verschaffen, ohne jedes Mal die terminologische Hürde überwinden zu müssen.
All dies ermöglicht die Erstellung einer realistischen Jahresplanung, um dann zu sehen, wie sich neue Kundenanfragen auf die laufenden Projekte auswirken würden: „Ganz einfach, Meisterplan hat uns geholfen, die richtigen Projekte
anzugehen und im gesamten Unternehmen mehr Projekte abzuschließen.“

„Meisterplan hat uns geholfen, die richtigen
Projekte anzugehen und im gesamten
Unternehmen mehr Projekte abzuschließen.“

Über die Anwenderin
Brittany Jonaitis
Senior Business Technology Leader, Certified Scrum Professional® (CSP)
Brittany Jonaitis arbeitet als Senior Business Technology Leader im Reise- und Immobiliensektor. Sie hat sich auf
die Verwaltung technischer Programme sowie auf technisches Produktmanagement spezialisiert. Mit Hilfe von
Meisterplan managt sie die Herausforderungen, denen Sie im täglichen Umgang mit komplexen Daten gegenübersteht.
„Ich bin gut darin, zu beobachten, Fragen zu stellen und passende Lösungen zu entwickeln. Ich verstehe, was Unternehmen brauchen und wie man Lösungen in kleine, machbare Schritte unterteilt, die Entwickler umsetzen können.
Ich liebe einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen – das ist einer der Gründe, warum mich Meisterplan
begeistert.“
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Sie haben Fragen?
Sprechen Sie mit einem unserer
Meisterplan-Experten

+49-7071-3667-7600
cs@meisterplan.com
meisterplan.com

