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Planning Poker
Applaus! Mit diesem Set Planning Poker-
Karten hältst du einen Schatz in der Hand, 
der Transparenz, ein gemeinschaftliches 
Aufwandsverständnis und vor allem Spaß in 
dein Team bringt. 

Die ausführliche 
Beschreibung findest du hier:
helloagile.de/planningpoker



Kurzanleitung
1. Der Product Owner, Produkt- oder 
Projektmanager stellt das zu schätzende 
Aufgabenpaket vor und beantwortet 
die auftretenden Fragen der einzelnen 
Teammitglieder. 

2. Sind alle Frage geklärt, schätzen alle 
Teammitglieder den Aufwand, indem sie 
die Karte mit der zur Aufgabe passenden 
Zahl verdeckt auf den Tisch legen. 

3. Auf die Plätze, fertig, los! 
Alle Teammitglieder decken gleichzeitig 
ihre Karte auf und vergleichen den Wert.  

4. Der Teilnehmer mit der niedrigsten Schätzung 
begründet seine Wahl, gefolgt vom Teilnehmer 
mit der höchsten Schätzung – in dieser 
Reihenfolge. Sollte Bedarf bestehen, 
kann das Team jetzt diskutieren.

5. Auf Basis der neuen Informationen folgt 
eine weitere Schätzrunde. Nach spätestens 
drei Schätz-Diskussions-Zyklen sollte dann 
eine Einigung erzielt sein. 



Was bedeuten 
die Zahlen?
Die sogenannten Storypoints (1, 2, 3 ...) 
sind eine Maßeinheit für die geschätzte 
Größe von Aufgaben.

Die Umrechnungseinheit unterscheidet sich 
dabei von Unternehmen zu Unternehmen 
und von Team zu Team.

Zum Beispiel können Storypoints  für den 
Aufwand, die Komplexität, den Business 
Value oder die Struktur der Aufgabe stehen.

Im besten Fall entwickelt dein Team schnell 
ein eigenes, unabhängiges Verständnis von 
Storypoints und fängt gar nicht erst an, 
umzurechnen.

Wichtig: Die Storypoints sind nicht mit 
zeitlichem Aufwand gleichzusetzen. 



Tipps und Tricks
Ihr werdet euch nicht einig? 
Schaut euch eine bereits geschätzte 
Aufgabe an, von der alle Teammitglieder 
ein gleiches Verständnis haben und 
vergleicht die geschätzten Storypoints.

Nehmt euch eine Stoppuhr und begrenzt 
die Zeit während der Vorstellung des 
Arbeitspaketes. Besteht nach Ablauf der 
Timebox immer noch Klärungsbedarf, wird 
die Aufgabe zurückgestellt und bis zum 
nächsten Treffen heruntergebrochen oder 
mit zusätzlichen Informationen konkretisiert.

Euer Team wird größer? 
Neue Teammitglieder schätzen ab dem 
ersten Tag mit. Das stärkt die Gemeinschaft 
und ihr wachst schneller zusammen.

Ihr pendelt zwischen zwei Zahlen? 
Entscheidet euch von Anfang an, ob ihr 
immer die tiefere, oder die höhere nehmt.  

Nutzt die Pause-Karte! 
Planning Poker erfordert Aufmerksamkeit 
und Konzentration. Also lieber eine Pause 
mehr einplanen, um den Fokus zu behalten.


