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W         ährend des Amnesty-Briefmarathons 2018 schrieben 
Hunderttausende Menschen in allen Teilen der Welt 
innerhalb weniger Tage Millionen Briefe. Sie drückten 

darin ihre Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte 
verletzt werden, und sie appellierten an 

Regierungen, die Menschen- 
rechte zu achten. Hierfür stellt 
Amnesty Deutschland jährlich 

Materialien für Schulen und 
ehrenamtliche Gruppen bereit: 

eine organisatorische und logis- 
tische Herausforderung ersten 
Ranges.

So ein Marathon benötigt eine intensive Vorbereitung: Rund 
50 Produkte müssen für Schulen und Gruppen bei Amnesty 
Deutschland zum Abruf bereitstehen – angefangen von 
Briefvorlagen über Infoflyer, Plakate und Aufkleber bis zu 
Kerzen und Stoffarmbändern. Bisher kam so eine Bestellung 
per Fax, E-Mail oder Anruf, und im Materialversand von 
Amnesty wurde konfektioniert und versendet; damit waren 
während des Aktionszeitraums von Oktober bis Dezember 
viel Zeit und Manpower gebunden.

Aber die Beteiligung am Briefmarathon ist in den vergan- 
genen Jahren immer stärker gewachsen; das erforderte 
eine Anpassung der Logistik. Die Kampagnen-Teilnehmer 
sollten komfortabel und stressfrei bestellen können – gern 
auch vor oder nach den üblichen Geschäftszeiten oder am 
Wochenende. Dabei mussten die Lagerbestände im Blick 
bleiben, um kurzfristig Nachproduktionen auslösen zu 
können. Die Lösung: ein Online-Shop.

Die MPP-Druckerei J. Humburg in Berlin begleitet Amnesty 
Deutschland seit Jahren als zuverlässiger Partner auch 
beim jährlichen Briefmarathon. Da lag es nahe, gemeinsam 
den innovativen MPP-Service Druckfisch ins Boot zu holen, 
der für die MPP-Mitglieder kostengünstig leistungsfähige 
Closed-Shop-Lösungen für deren Kunden erstellt.

Viele Unternehmen verbinden mit so einem IT-Projekt lang- 
wierige Entwicklungs- und Testarbeit, hohe Kosten sowie 
unschöne, oft teure Überraschungen. Da ist es gut, wenn man 
einen erprobten Partner hat: „Wir verstehen 
uns nicht nur als Drucker, sondern als 
Lösungsgeber für die Alltags-Heraus- 

IM SCRUM GUIDE SIND DIE WESENTLICHEN BEGRIFFE 
UND REGELN ZUSAMMENGEFASST:
Die Projektbeteiligten sind in verschiedenen Rollen aktiv: 
Der PRODUCT OWNER ist für die Eigenschaften und den 
wirtschaftlichen Erfolg des Produkts verantwortlich; er 
spielt eine führende Rolle im ENTWICKLUNGSTEAM, das die 
Gesamtheit der Projektbeteiligten darstellt. Der SCRUM 
MASTER steht ein wenig außerhalb dieses Teams. Er über- 
wacht die Einhaltung der Scrum-Regeln und kümmert sich 
darum, Störungen im Ablauf so weit wie möglich zu ver- 
meiden.

Die EREIGNISSE, also Projektmeetings oder -events, sind 
die Ausgangspunkte der weiteren Projektfortschritte, die 
in SPRINTS von ein bis vier Wochen zum nächsten Zwischen-
ergebnis führen. 

Die sog. ARTEFAKTE verschriftlichen den Projektfortgang 
und machen ihn damit für alle Beteiligten und Verant-
wortlichen transparent. Der im Projektverlauf entstehende 
übergreifende Plan (das PRODUCT BACKLOG) wird kon-
tinuierlich verfeinert und verbessert. Die Detailpläne (die 
SPRINT BACKLOGS) werden nur für den jeweils nächsten 
Zyklus zwischen den Ereignissen erstellt. Damit wird die 
Projektplanung auf das Wesentliche fokussiert.
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forderungen unserer Kunden“, so Andreas Holz, Geschäfts-
führer von J. Humburg. „Wir haben uns natürlich gefreut, den 
Briefmarathon mit unserer neuen Druckfisch-Kompetenz 
unterstützen zu dürfen.“

Während der Kampagnenlaufzeit wurden 1.000 Bestellungen 
mit über 34.000 Produktpaketen an 800 Schulen und Amnesty- 
Gruppen versandt. Viele der Materialen standen parallel zum 
Download bereit. Mit Herzblut, Ideen und Überzeugungs- 
kraft konnten die Humburg-Mitarbeiter das erhöhte 
Konfektionierungs- und Versandaufkommen in ihre 
Workflows integrieren.

Fazit der erfolgreichen Kampagne: Es ist machbar, mit über-
schaubarem Einsatz und den richtigen Partnern schnell einen 
Online-Shop zu erstellen, der so schlank wie möglich auf 
komplexe Bedürfnisse zugeschnitten ist; ein modernes Tool, 
das Freiräume für die wichtigen Aufgaben im Unternehmen 
schafft.
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Druckfisch GmbH & Co. KG 
entwickelt top-individuelle Online-Shops.

Druckerei J. Humburg Berlin 
kann viel mehr als Drucken.

Amnesty Deutschland 
  setzt sich ein für Menschenrechte. 
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FIT FÜR DEN (BRIEF)MARATHON

NEWS VOM DRUCKFISCH: 
EINSATZ FÜR 
AMNESTY DEUTSCHLAND 

PROJEKTE STRATEGISCH PLANEN UND UMSETZEN 
Der englische Ausdruck”scrum” heißt soviel wie “Gedränge”; 
in Analogie zum Gedränge im Rugby beschreibt er einen 
vielversprechenden Ansatz für erfolgreiche Produktent- 
wicklungsteams, der aus einem scheinbar unstrukturier- 
ten Knäuel zum Erfolg führt und der den herkömmlichen 
Vorgehensweisen einen deutlich schlankeren und agileren 
Ansatz gegenüberstellt. Scrum geht aus von der Erkennt-
nis, dass viele Projekte viel zu komplex sind, um durch 
einen einzigen vordefinierten Plan mit den dazugehörigen 
festen Lasten- und Pflichtenheften erfolgreich umgesetzt 
zu werden. 

AM ANFANG EINES JEDEN SCRUM-PROJEKTS STEHT 
EINE VISION: 
Welche Ziele und Erfolge sollen erreicht werden? Auch wenn 
zu Projektbeginn bedeutende Teile der Anforderungen oder 
der möglichen Lösungsansätze noch gar nicht endgültig 
erkannt oder definiert sind: In einem Schritt-für-Schritt-
Verfahren, den sog. Sprints, lassen sich unvollständige 
Voraussetzungen oder fehlende Lösungstechniken viel 
klarer erkennen als bei einem vorab festgelegten Lösungs-
weg. Scrum steht für einfache Regeln, wenige Rollen und 
eine Abfolge von Meetings mit klar umrissenen Zwecken. 
Fortschritte und Hindernisse eines Projekts werden in 
jeder Phase für alle sichtbar festgehalten. Diese Methodik 
wurde ursprünglich für die Softwareplanung entwickelt, 
wird aber inzwischen in vielen anderen Projekten eingesetzt.

ERFOLGREICHES 
PROJEKT-MANAGEMENT 
MIT SCRUM
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Nach dem besten  
Putztuch müssen Sie  
nicht lange suchen.

WIR MANAGEN DAS
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