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Wie zu einem Minimum 
Viable Product kommen

Geldhäuser wollen digitale Finanzservices vermehrt kundenzentriert  
erarbeiten. Die DKB Service entwickelte in kurzer Zeit gleich mehrere  
Produkte, die konsequent an ihren Nutzern ausgerichtet sind.

André Doerfer, Patrick Bernardi

Ein hoher Entwicklungsdruck, immer kürzere Produkt
lebenszyklen und steigende Kundenanforderungen fordern 
Banken und Sparkassen heraus. Umso entscheidender ist 
es, dass sie sich mit innovativen Services und intuitiven 
 Lösungen vom Wettbewerb abheben. Um in einem sich 
wandelnden Umfeld flexibel agieren zu können, setzt ein 
Tochterunternehmen der Deutschen Kreditbank (DKB), die 
DKB Service, für bestimmte Aufgaben und Produkte ver
stärkt auf agile Arbeitsweisen. Entsprechend konsequent 
schlägt das Potsdamer Unternehmen in den bankkunden
nahen Einheiten neue Wege ein. 

Bei neuen Digitalprodukten der DKB Service stehen vor 
allem die Bedürfnisse der Verbraucher im Mittelpunkt, 
denn sie sind entscheidend für deren späteren Erfolg. Um 
bei der steigenden Kundenzahl der Muttergesellschaft hohe 
Servicequalität leisten zu können, werden Prozesse digitali
siert und die dafür erforderlichen ITModule überarbeitet 
oder neu implementiert. Neue Anwendungen müssen den 
Erwartungen der DKB und deren Kunden sowie den rund 
1.700 Mitarbeitenden an 17 Standorten gerecht werden.

Um die Fuktionsweisen neuer Lösungen, wie einer auto
matischen Authentifizierung oder eines Chatbots, zu über

prüfen und nach dem MinimumViableProduct(MVP)
Ansatz zu definieren, entschied sich die DKB Service für 
die Zusammenarbeit mit Young Digitals Consulting, einem 
externen Projektpartner mit Sitz in Berlin. Während eines 
Product Owner Sprints in nur acht Werktagen schaffte es 
das Projektteam, dieses gesteckte Ziel zu erreichen. 

Die Überprüfung und Definition der Funktionsumfän
ge der Anwendungen planten die sieben Projektmitglieder 
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■ Mit dem Ansatz des Minimum Viable Products 
(MVP) richtet die DKB Service ihre Entwicklun
gen konsequent am Feedback der Nutzer aus.

■ Trotz eines straffen Zeitplans und rein virtuellen 
Workshops wurde das Projekt mit Unterstützung 
durch erfahrene Partner zum Erfolg.

■ Im Ergebnis konnten eine Neuaufsetzung des 
Projekts und eine zielgerichtete Umsetzung der 
digitalen Produkte erreicht werden.
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eines Streams im Programm der DKB Service gemeinsam 
mit den Agile Coaches von den Young Digitals in einem 
achttägigen Workshop. Darin entwickelte das Team zu-
nächst Produktvisionen, Personas und User Journeys. Der 
Workshop musste allerdings wegen der Corona-Pandemie 
rein virtuell stattfinden. Neben den daraus entstehenden 
kommunikativen Hürden und einem straffen Zeitplan hat-
te das Team zusätzlich zu den methodischen und fachlichen 
Aufgaben weitere Herausforderungen zu meistern. Der 
Workshop sollte eine neue Teamidentität sowie eine enge-
re Zusammenarbeit der Product Owner der DKB Service 
aufbauen. Durch den Wechsel von klassischen zu agilen 
Methoden und dem MVP-Ansatz sollte so auch die Eigen-
verantwortung des Entwicklerteams gestärkt werden. Die 
DKB hat sich zum Ziel gesetzt, zu  einer Tech Bank zu wer-
den, und mit dem Projekt konnte die DKB Service maßgeb-
lich zum Erreichen  dieses Ziels beitragen.

Digitale Produkte agil und  
am Kunden orientiert entwickeln
Der MVP-Ansatz, der ein Gegenentwurf zur herkömmli-
chen Produktentwicklung etwa nach dem Aktivitäten-Dia-
gramm des US-amerikanischen Maschinenbauingenieurs 
und Unternehmensberaters Henry L. Gantt ist, hat sich ins-
besondere bei der Entwicklung digitaler Anwendungen 
 bewährt. Auch die DKB Service folgt bei der Entwicklung 
neuer Produkte der MVP-Methode und stellt von Beginn 
an die Kunden und ihre Bedürfnisse in den Fokus.  

Mit den MVPs, die jüngst von der DKB Service und den 
Young Digitals entwickelt wurden, entstanden erste Pro-
dukte, die zwar lediglich über Grundfunktionen verfügten, 
aber unmittelbar verwendet und bewertet werden konnten. 
Somit konnte schon einmal deren Funktionsumfang über-
prüft und bei Bedarf neu definiert werden. Die Idee war, 
dass durch frühzeitiges Einbinden von Verbrauchern ein 
direktes Feedback möglich ist. Damit entwickelte das Pro-
jektteam das neue Produkt entlang der Kundenanforderun-
gen immer weiter und konnte Schritt für Schritt die finale 
Version erreichen. Die DKB Service konnte so unter Be-
rücksichtigung des User-Feedbacks die Roadmaps für jedes 
einzelne zu entwickelnde Produkt erfolgreich aufsetzen.  

Entscheidend für den Erfolg solcher Workshops und ins-
besondere für die nutzerzentrierte Entwicklung von MVPs 
sind die methodische Vielfalt und der Teamzusammenhalt. 
Die agilen Arbeitsweisen der DKB Service, etwa regel-
mäßige Retrospektiven innerhalb von Scrum oder Kanban, 
haben überdies dafür gesorgt, dass wie gefordert auch das 
Teamgefühl und die gemeinsame Identität gestärkt wurden. 
In einem webbasierten Workshopraum haben die Berater 

der Young Digitals ihr Wissen an das Team der DKB Ser-
vice weitergegeben und es technologisch, methodisch und 
kulturell befähigt, digitale Lösungen in Zukunft selbst zu 
entwickeln. Zum Abschluss des Workshops haben lockere 
Gesprächsrunden noch einen persönlichen Austausch der 
Teammitglieder ermöglicht. Insgesamt lief das Projekt effi-
zient und zielführend ab.

Produktentwicklung führt zu 
zufriedenstellenden Ergebnissen
So schaffte es die DKB Service mit Unterstützung der Young 
Digitals in nur acht Tagen, dass sich das Team nicht nur neu 
gefunden hat, sondern auch zahlreiche Ergebnisse erzielte 
und nutzergetestete MVPs entwickelte. Von den Visionen, 
Personas und User Journeys über Roadmaps und Backlogs 
wurden im Review des Product Owner Sprints alle Ergeb-
nisse einer großen Anzahl an Stakeholdern vorgestellt. Das 
Feedback fiel so positiv aus, dass das Projekt neu aufgesetzt 
und die Entwicklung der digitalen Produkte zielgerichtet 
gestartet und umgesetzt werden konnte.

Im Zuge der Veränderung des Mindsets durch agile Ar-
beitsmethoden ist das Projektteam der DKB Service heute 
durchweg selbstorganisiert sowie in der Lage, qualifizierte-
re und fundiertere Entscheidungen zu treffen, um das bes-
te Ergebnis für die Organisation und für die Kunden zu er-
reichen. Überdies ist das Team in der Lage, sich flexibel an 
neue Anforderungen anzupassen und Methoden regelmä-
ßig zu iterieren.  ■
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