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Konzept der agilen und virtuellen Organisationen
Aufbauend auf dem im Herbst 1991 veröffentlichten Bericht 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry-Led View des Iacocca Institute der Lehigh
University in Bethlehem/Pennsylvania entwarfen Goldman et al. ein Konzept für
Unternehmen, mit dem diese der gesteigerten Unsicherheit am Markt begegnen
können: „Als ein umfassendes System definiert Agilität ein neues Paradigma dafür,
wie man Geschäfte macht“ [Gol96 S. 34].
Den Autoren war das etwa zeitgleich entstandene Konzept VUKA offensichtlich
nicht bekannt, denn sie verwenden den Begriff eines „agilen Wettbewerbs“ und
einer „agilen Wettbewerbsumgebung“ und meinen damit das, was wir heute mit
VUKA und gestiegener Komplexität bezeichnen würden. Im weiteren Verlauf dieses
Abschnitts werden die Originalbegriffe aus dem Buch verwendet.
Mit ihrer Auffassung „Agilität reflektiert eine neue Geisteshaltung in Bezug auf
Herstellung, Einkauf und Verkauf, Offenheit für neue Formen der wirtschaftlicher
Beziehungen und neue Maßnahmen für die Prüfung der Leistung von Unternehmen
und Menschen“ stellen Goldman et al. klar, dass Agilität eben nicht das Befolgen und
Ausführen von Methoden ist, sondern eine andere Einstellung, eine andere Art, die
Dinge zu sehen und zu bewerten.
Dazu definieren sie Agilität in zwei Dimensionen:
• Für Unternehmen als die Fähigkeit, gewinnbringend in einer Wettbewerbsumgebung zu operieren, die charakterisiert ist durch sich ständig unvorhersehbar
ändernde Kundenwünsche [Gol96 S. 3].
• Für Individuen als die Fähigkeit, dazu beizutragen, den Nutzen dieses Unternehmens gewinnbringend zu mehren, das als Antwort auf sich unvorhersehbar
verändernde Kundenwünsche ständig seine menschlichen und technischen Ressourcen verändern muss [Gol96 S. 3].
In der Konzentration auf den Kunden und das, was für ihn Wert darstellt, ähnelt
dieses Konzept sehr stark dem Ansatz von Lean: „Agiler Wettbewerb fordert, daß
die Prozesse, die Entwicklung, Produktion und Distribution von Produkten und
Dienstleistungen unterstützen, auf den vom Kunden bestimmten und (an)erkannten
Wert der Produkte konzentriert werden. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zum
Aufbau eines kundenzentrierten Unternehmens.“ [Gol96 S. 5]
Goldman et al. betonen: „In einer agilen Wettbewerbsumgebung gibt es nicht die
eine richtige Methode, ein Unternehmen zu organisieren und zu führen.“ Nicht eine
einzelne Strategie, nicht eine einzelne Art der Organisation oder Operation wird
langfristig erfolgreich sein. Ebensowenig kann irgendeine Strategie für alle Kunden oder alle Märkte optimal sein. Die Lebenserwartung von Entscheidungen, die
für ein Unternehmen zu einer bestimmten Zeit wirkungsvoll sind, wird von der
Geschwindigkeit der Veränderungen in den Märkten abhängen, in denen dieses
Unternehmen sich bewähren muss. Und diese Lebenserwartung wird immer weitaus kürzer sein als die, die Unternehmen heutzutage noch gewöhnt sind [Gol96 S. 5].
Die vier Dimensionen agilen Wettbewerbs [Go96 S. 61]:
1. Mehrwert für den Kunden schaffen: Ein agiles Unternehmen wird von seinen
Kunden als ein Unternehmen wahrgenommen, das ihnen Mehrwert schafft,
nicht nur für sich selbst. Die Leistungen des agilen Unternehmens werden durch
den Kunden als Lösung seiner individuellen Probleme erkannt.

1.4 Die Wurzeln von agil
2. Kooperieren, um die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen: Kooperation – intern
oder mit anderen Unternehmen – ist die Strategie erster Wahl, um die Leistung
so schnell und kostenwirksam wie möglich auf den Mark zu bringen. Dazu
werden existierende Ressourcen ausgeschöpft unabhängig davon, wo diese
räumlich angesiedelt sind und wer sie besitzt.
3. Organisieren, um Wandel und Unbeständigkeit zu bewältigen: Ein agiles Unternehmen ist so organisiert, dass es ihm möglich ist, auf der Basis von Wandel
und Unbeständigkeit erfolgreich zu werden. Seine Struktur ist flexibel genug,
um rasche Neugestaltung menschlicher und physischer Ressourcen zu erlauben.
Es kann vielfältige Konfigurationen gleichzeitig unterstützen, die auf Anforderungen verschiedener Kundenkreise basieren. Es gibt nicht „die einzig richtige“ Struktur für ein agiles Unternehmen. Ein agiles Unternehmen ist in einer
Weise organisiert, die das Personal befähigt, alle Ressourcen auszuschöpfen,
die erforderlich sind, um Marktchancen gewinnbringend zu erschließen. Das
Ziel einer sehr kurzen Concept-to-Cash-Zeit impliziert innovative, flexible organisatorische Strukturen, die durch die Verteilung von Managementkompetenz
schnelle Entscheidungsfindung ermöglichen. Angestellte, die motiviert sind
und über ausreichendes Wissen verfügen, um Wandel und Unbeständigkeit in
neue Chancen für Unternehmenswachstum umzuwandeln, sind autorisiert, dies
routinemäßig und schnell zu tun.
4. Den Einfluss von Menschen und Informationen als Hebelkraft nutzen: In einem
agilen Unternehmen pflegt das Management eine unternehmerische Firmenkultur, die den Einfluss von Menschen und Informationen als Hebelkraft für
Aktivitäten nutzt. Es tut dies durch die Verteilung von Kompetenzen, indem
seinem Personal die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden,
indem ein Klima von allgemeiner Verantwortlichkeit für Erfolg und Innovation
belohnt wird. Menschen – ihr Wissen, die Fähigkeiten, über die sie verfügen, die
Initiative, die sie entfalten – und Informationen sind die Unterscheidungfaktoren
für Unternehmen in einer agilen Wettbewerbsumgebung. Weil wissensbasierte
Produkte das größte Potenzial für Individualisierung bieten, sind kontinuierliche
Mitarbeiterschulung und Training integraler Bestandteil agiler Unternehmen.
Sie stellen eher eine Investition in künftigen wirtschaftlichen Erfolg dar als
Ausgaben, die laufenden Gesamtkosten zuzuteilen sind.

Agile Methoden der Softwareentwicklung
Der schleichende Übergang von Handarbeit zur Kopfarbeit konnte in allen Industriebranchen seit den 1950er-Jahren beobachtet werden. Insbesondere eine Branche
– die Software-Industrie – stellte recht frühzeitig fest, dass Kopfarbeit völlig anders
zu organisieren ist als Handarbeit. Die Entwicklung von Software ist ausschließlich
Kopfarbeit, ein durchgehend kreativer Prozess. Daher nimmt die Softwareindustrie
eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Methoden zur Zusammenarbeit von
Kopfarbeitern ein – die agilen Methoden der Softwareentwicklung.
Anfang der 1990-Jahre stellte man in der Softwareentwicklung fest, dass die bisherige Herangehensweise an die Entwicklung von Software immer weniger funktionierte. Die bis dahin allgemein eingesetzten planenden Ansätze konnten zum einen
die Dynamik der Kundenanforderungen immer weniger abbilden, zum anderen
wurden die Softwareprojekte so groß und komplex, dass sie sich entweder nicht
komplett durchplanen ließen oder aus Zeitgründen mit der Umsetzung begonnen
werden musste, bevor die Planung abgeschlossen war. Aufgrund dieser Inflexi-

49

2.1 Kopfarbeit ist anders
Reaktion des Gehirns keine Frage des Willens und des „Reiß-dich-mal-zusammen“,
sondern durch Gene und Erfahrungen individuell verschieden geprägt.

Status – (relativer) Status
Diese Dimension bezieht sich auf die individuelle Wahrnehmung der Position in
einer Gruppe und das damit verbundene Ansehen sowie die damit verbundenen
Rechte, die dieser Person von der Gruppe offiziell oder inoffiziell zugestanden
werden. Status bedeutet damit die relative Wichtigkeit der Person im Vergleich
zu anderen Menschen, also ihre Rangordnung und Über- oder Unterordnung im
sozialen Gefüge (der Gruppe).
Erleben sich Menschen relativ wichtiger im Vergleich zu anderen, wird ihr Belohnungszentrum aktiviert und ihr Selbstwertgefühl größer. Wird jedoch ein verringerter relativer Status wahrgenommen, löst dies sofort eine Bedrohung in ihnen
aus, die zu einem Rückzug führt. Schon allein beim Gedanken an ein schlechtes
Abschneiden innerhalb eines zwischenmenschlichen Vergleiches werden mit Stress
verbundene Hormone ausgeschüttet – welche die Lebensdauer und Gesundheit des
Menschen maßgeblich beeinflussen.
Der wahrgenommene Status spielt eine wichtige Rolle in Auseinandersetzungen mit
anderen Menschen. Der eigene wahrgenommene Status wird mit dem Status des
anderen verglichen, was mentale Prozesse auf verschiedene Art und Weise beeinflusst. Fühlt man sich einer anderen Person überlegen, steigt der wahrgenommene
Status, das Hormon Dopamin wird ausgeschüttet und löst eine Belohnungsreaktion
aus. Fühlt man sich unterlegen, sinkt der wahrgenommene Status und dies löst eine
als Bedrohungsreaktion aus.
Im Kontext Arbeit kann der wahrgenommene Status durch öffentliche Anerkennung eines Mitarbeiters erhöht werden. Die verbreitete Auffassung, eine zu häufige
Anerkennung der Leistung von Mitarbeitern erhöhe den Wunsch nach ihrer Beförderung, ist nach Rock nicht gerechtfertigt: Positives Feedback und Anerkennung
verringern den Wunsch nach konstanten Beförderungen.

Certainty – Sicherheit, Vorhersagbarkeit
Diese Dimension bezieht sich auf den Wunsch, Gewissheit über die Situationen
und Geschehnisse der nahen Zukunft zu haben. Das Gehirn versucht, durch das
Erkennen von Mustern Gewissheit über zukünftige Handlungen und Situationen zu
erhalten und sich entsprechend vorzubereiten. Ungewissheit und fehlende Möglichkeiten der Vorhersage wirken wie eine Bedrohungssituation und rufen im Gehirn
eine Panikreaktion hervor. Solange diese vorherrscht, können Aufmerksamkeit
und Konzentration nicht auf andere Dinge gelenkt werden – dadurch kann andauernde Ungewissheiten sogar lähmend werden. Umgekehrt wird bei Erreichen von
Gewissheit durch das Ausschütten von Dopamin eine Belohnungsreaktion erzeugt.
Schon durch einfache Instrumente, wie das Erstellen von Plänen, können Bedrohungsreaktionen vermieden werden – daher erstellen Menschen gerne Pläne, dumm
nur, wenn diese nicht funktionieren (können). Ebenso kann durch die Unterteilung
eines Vorhabens in kleinere Teilvorhaben ebenfalls Gewissheit und Vorhersagbarkeit einer Situation erreicht werden.

Autonomy – Autonomie
Diese Dimension bezieht sich auf die empfundene Kontrolle über uns und unsere
Umwelt sowie das Gefühl, über Entscheidungsspielräume zu verfügen, d.h., in einer
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spezifischen Situation eine Wahl zwischen mehreren Optionen zu haben und diese
Wahl selbstständig treffen zu können.
Eine Erhöhung der Wahrnehmung von Kontrolle führt zu einer Bedrohungsreaktion, eine Reduzierung zu einer Belohnungsreaktion. Nach Rock ist ein wahrgenommener Stressor weniger schädlich für einen Organismus, wenn man fühlt, diesen
beeinflussen zu können: Dasselbe Maß an Stress kann allein durch die Einstufung
der Beeinflussbarkeit unterschiedlich schädlich wirken.
Schon durch zu strenge und zu genaue Vorgaben seitens des Vorgesetzten kann
eine Bedrohungsreaktion ausgelöst werden: Damit kann eine Wahrnehmung von
Kontrollverlust bis zur Erfahrung von Handlungsunfähigkeit und des Gefühls von
eigenem Unvermögen einhergehen. Menschen brauchen also Entscheidungsfreiheit,
einen Spielraum für eigene Entscheidungen. Mitarbeiter müssen daher immer selbst
entscheiden dürfen, wie sie eine Aufgabe lösen – das Vorgeben des Lösungswegs
durch die Führungskraft könnte als Bedrohung wirken.

Relatedness – Verbundenheit, Zugehörigkeit
Diese Dimension bezieht sich auf das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe sowie die Entscheidung, ob ein Gegenüber als Freund oder Feind zu betrachten ist. Die
soziale Zugehörigkeit ist in vielen Situationen ein wichtiger Treiber von Verhalten.
Der Mensch ist ein „soziales Tier“, daher neigt er dazu, Gruppen zu gründen, zu
denen er ein Zugehörigkeitsgefühl aufbauen kann. Denn Gruppen vermitteln Gefühle der Geborgenheit und dienen als Quelle für Anerkennung und Wertschätzung
– sie sind ein Merkmal menschlicher Existenz. Empfindet ein Mensch keine sichere
Bindung, erfolgt eine Bedrohungsreaktion. Daher ist jedes Zusammentreffen mit
fremden Personen, zu denen keine Beziehung, Bindung oder soziale Zugehörigkeit besteht, automatisch von Bedrohungsreaktionen begleitet. Dabei spielt das
Hormon Oxytocin eine wichtige Rolle – in höheren Konzentrationen wird es mit
einem verstärkt anschlussorientierten Verhalten in Verbindung gebracht. Allein ein
Handschlag, der Austausch der Namen oder ein kurzer „Small Talk“ kann durch die
Freisetzung von Oxytocin das Zugehörigkeitsgefühl erhöhen.
Vertrauen ist eng mit dem Konzept der Verbundenheit gekoppelt: Das entgegengebrachte Vertrauen erhöht sich allein dadurch, dass man sein Gegenüber seiner
eigenen sozialen Gruppe zuordnet. Die Bereitschaft zu Zusammenarbeit und Transparenz bzgl. der eigenen Arbeit erhöht sich.

Fairness
Diese Dimension bezieht sich auf die Erwartung eines Menschen von einem gerechten Austausch zwischen Menschen. Fairness wird wie Status im Sinne eines
Vergleichs wahrgenommen: Eine geringe und im Verhältnis zu einem anderen
Menschen als fair eingestufte Belohnung wird besser bewertet als eine hohe, aber
im Vergleich zu einem anderen Menschen als unfair bewertete Belohnung. Eine als
ungerecht empfundene Behandlung erzeugt also eine starke Bedrohungsreaktion.
Dabei wird ein Teil des Gehirns aktiviert, der in die Bewertung der Intensität von
Emotionen involviert ist. Dies kann dazu führen, dass Menschen, die andere als
ungerecht wahrnehmen, kein Mitleid mit deren Schmerzen fühlen und sich unter
Umständen sogar belohnt fühlen, wenn diese bestraft werden.
Eine Bedrohungsreaktion durch empfundene Ungerechtigkeit kann sehr leicht
ausgelöst werden. Dazu reicht es bereits, dass Mitarbeiter eine Bevorzugung beobachten und diese als ungerecht einstufen. Fehlen Grundregeln, Erwartungen

2.6 Selbstorganisation, Gruppen und Teams
in Details und Zusammenhänge ihrer Tätigkeiten und deren Auswirkungen auf den
Wert des Produktes. Daher brauchen sie die Freiheit, zu entscheiden, was für die
Erstellung von Wert sinnvoll und notwendig ist.
Um den Einzelnen zu unterstützen und ist es hilfreich, auf Teams zu setzen.
Die Lean-Philosophie setzt eine Auffassung der Mitarbeiter nach der Theory Y von
McGregor [Pfe92,S. 55] bzw. Typ-I (s. Abschnitt III.2.2) voraus.

Reagiere unmittelbar auf Kunden!
Wenn der Kunde bestimmt, was Wert darstellt, dann sind seine Bedürfnisse und
Anforderungen das Maß, an dem die Wertschöpfung ausgerichtet werden muss. Alles andere wäre Verschwendung! Seine Anforderungen und Reaktionen haben somit
höchste Priorität, weil durch sie bestimmt wird, was Wert darstellt und was nicht.

Schneller Durchlauf (Flow) basierend auf Anforderung (Pull)!
Lean Production setzt nicht auf Massenproduktion, sondern auf die schnelle Herstellung eines Produktes ohne Wartezeiten – d.h., die Durchlaufzeit wird minimiert,
also die Zeit, die es vom Einbringen des ersten Bleches in die erste Maschine
braucht, bis das fertige Produkt vom Band rollt. Während Massenproduktion die
Belange des Herstellers optimiert, werden hier sämtliche Verschwendungen (z.B.
durch Wartezeiten des Materials in Zwischenlagern) eliminiert und das Produkt
optimal hergestellt. Dies wird als „One piece flow“ bezeichnet.
Und um Verschwendung (z.B. durch das Lagern von Zwischenprodukten) zu vermeiden, wird erst dann produziert, wenn der Kunde bestellt – also keine Produktion
auf Vorrat. Und innerhalb der Herstellungskette produziert eine Stelle erst dann,
wenn die in der Wertschöpfungskette nachgelagerte Stelle die eigene Leistung/das
eigene Produkt anfordert. Dies meint das Pull-Prinzip.
Da Wartezeiten Verschwendung darstellen, soll ein Auftrag bzw. ein Produkt so
schnell wie möglich durch die Wertschöpfungskette fließen. Dabei ist das Pull-Prinzip entscheidend, da hierdurch Wartezeiten und Vorrat (eine weitere Verschwendung) vermieden wird.

Pull-Prinzip
Das Pull-Prinzip basiert auf einer ausschließlichen Nachfrage-Orientierung. Etwas wird erst dann
produziert, wenn es die nachfolgende Stelle – also der Kunde – anfordert.

2.6 Selbstorganisation, Gruppen und Teams
Kaufen Sie einen Kasten Bier, bestellen Sie Pizza und laden Sie Ihre Freunde ein.
Was dann passiert, ist Selbstorganisation – selbst wenn Sie eine Agenda vorgeben.
Selbstorganisation findet immer statt – ob wir es wollen oder nicht, ob wir es nutzen
oder nicht.
Der weitere Verlauf Ihrer Party hängt von den Rahmenbedingungen ab: Wer kommt
– und wer nicht? Wie verschieden sind Ihre Freunde? Kennen die Freunde sich untereinander? Sind alle aus dem Fußballverein oder über das Leben angesammelt?
Nur Männer – oder auch Frauen? Oder Pärchen? Wo findet das Ganze statt? Haben
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Sie ein Einfamilienhaus in der Einöde, wo Sie auf Nachbarn keine Rücksicht nehmen müssen, oder ein Ein-Zimmer-Appartment in einem Hochhaus in der Innenstadt und lernen alle Ihre Nachbarn für eine Abschlussprüfung am nächsten Tag?
Schlafen Ihre Kinder im Nachbarzimmer? Oder die Schwiegermutter? Auch spielt
die zeitliche Perspektive eine Rolle: Ist die Party spätestens Morgen früh vorbei und
sehen Sie die Leute vielleicht erst in ein paar Wochen wieder? Oder morgen? Oder
fliegen Sie mit dieser Truppe die nächsten 5 Jahre zum Mars?
Sie sehen: Die Rahmenbedingungen bestimmen, was passiert!
Wird jede Party im wilden Chaos enden? Sehr wahrscheinlich nicht – es sind vernünftige Erwachsene. Obwohl, auch das hängt von den Rahmenbedingungen ab …
Interessanterweise gehen wir im Kontext Unternehmen eher als im privaten Kontext
davon aus, dass das Schlimmste passiert …

Selbstorganisation
Erinnern Sie sich an den Abschnitt „Systemdenken“ im Abschnitt III.2.5 „Think
different!“. Genau dieses Denken brauchen wir jetzt, denn Selbstorganisation ist
das bestimmende Element für agile Teams und Unternehmen.
Denken und Handeln in Selbstorganisation beruht auf dem Anerkennen evolutionärer Prozesse: Die Entwicklung erfolgt aus sich selbst heraus, aus dem System heraus,
ohne ein gegebenes Ziel zu verfolgen – Evolution ist ziellos. Der Zweck evolutionärer
Prozesse ist eine noch bessere Anpassung an die gegebenen Rahmenbedingungen
– die Umwelt des Systems.
Im Gegensatz dazu steht der konstruierende Ansatz, bei dem eine zentrale Instanz
das System gestaltet, kontrolliert und steuert – über Prozesse der Anweisung und
Befolgung.
Selbstorganisation ist weder gut noch schlecht – sie ist als Realität in Organisationen
zu akzeptieren. Selbstorganisation tritt immer auf – auch in streng hierarchischen
Organisationen. Nur dort möglicherweise nicht in der gewünschten Art und Weise.
Durch die in Selbstorganisation enthaltenen Rückkopplungen können Systeme
lernen, sich zu stabilisieren sowie zu erneuern und umzustrukturieren – Systeme
erhalten und erhöhen ihr Potenzial, entwicklungs- und anpassungsfähig – und damit überlebensfähig – zu bleiben und sich damit langfristig positiv zu entwickeln
[Göb98, Pro87].

Evolutionäre Entwicklung
Was passiert, passiert – weil es passiert.
– nach Niklas Luhmann
Unsere heutige Gesellschaft ist in den letzten 150 Jahre entstanden – auch die Art
unserer Organisationen. In der Zeit davor haben in Organisationen die meisten
Menschen das Gleiche getan: marschieren und aufeinander schießen, Steine brechen, transportieren und stapeln, gemeinsam beten, … In diesen Organisationen
gab es sehr viele „Arbeiter“ und nur wenige Spezialisten wie Offiziere, Baumeister
und Priester. Dadurch war die Kommunikation innerhalb einer Organisation sehr
einfach: Es war nicht notwendig, dass der Einzelne viel wusste – Es genügten wenige Anweisungen, damit die Organisation funktionierte [Mal09, Sch13].

3.4 Allgemeine agile Prinzipien
Die Herausgeber des Agilen Manifestes haben in den agilen Prinzipien die Punkte,
die ihnen besonders wichtig sind und die aus ihrer Sicht exakt eingehalten werden
sollen, präziser/strenger formuliert und andere, ihnen nicht ganz so wichtige Punkte, eher vage/weicher formuliert.
Im Folgenden werden die 12 Prinzipien des Agilen Manifestes [Man01b] sowie deren
Verallgemeinerung als Radical Management [Den10] erläutert.
Die im Agilen Manifest formulierten agilen Prinzipien orientieren sich an der Tätigkeit eines Teams und sind als Ansprache an ein Team formuliert. Im Gegensatz
dazu ist die Formulierung des Radical Management stärker an das Management
adressiert.

Die 12 Prinzipien des Agilen Manifestes
Die 12 Prinzipien des Agilen Manifestes geben Hinweise und Anregungen, was zu
tun ist, um agil zu sein. Diese Anregungen sind sehr nah an den Tätigkeiten eines
((Software-)Entwicklungs-)Teams formuliert. Verallgemeinerungen auf andere Bereiche der Kopfarbeit sind leicht zu formulieren.
Weitere Ausführungen zu den agilen Prinzipien sind u.a. in Larry Apke Unterstanding The Agile Manifesto. A Brief & Bold Guide to Agile [Apk15] zu finden.

Prinzip #1: Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe
und kontinuierliche Auslieferung wertvoller {Leistung} zufriedenzustellen.
Dieses Prinzip betont:
• „Unsere höchste Priorität“ ist das, worum wir uns vorrangig kümmern, das, was
für uns die Aufgabe Nr. 1 darstellt.
• „Kunden … zufriedenzustellen“: Es geht um einen außerhalb unseres Teams/
unserer Organisation stehenden Menschen, für den wir handeln, der uns wichtig ist, der Ziel und Maßstab unserer Handlungen ist. Hier ist wieder implizit
eingebaut, zu einem Zeitpunkt nur einen Kunden und damit eine {Leistung}, an
der man arbeitet, zu haben.
• „frühe und kontinuierliche Auslieferung“: Es geht um eine Lieferung an den Kunden so früh wie möglich, sogar noch als Konzept, um an seiner Reaktion und aus
seinem Feedback zu lernen. Und es geht darum, permanent immer wieder den
Kunden mit einer neuen Version der {Leistung} zu versorgen, um immer wieder
zu prüfen, ob diese seinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht, und
möglichst nah an diesen zu entwickeln. Wie oft „kontinuierlich“ meint, muss das
Team für sich selbst definieren.
• „wertvolle Leistungen“: Das Einzige, was zählt, ist eine funktionierende {Leistung} (s.o. Wert „Funktionierende {Leistung} hat Vorrang vor ausgedehnter Dokumentation“). Und diese von uns gelieferte {Leistung} ist „wertvoll“, sie bietet
unserem Kunden einen Wert. Das heißt dann auch, dass wir nichts entwickeln,
was keinen Wert für den Kunden darstellt und daher Verschwendung bedeutet.
Was genau „wertvolle Leistungen“ und was „Wert“ bedeutet, muss das Team
in der Interaktion mit seinem Kunden eigenständig herausfinden. Wertvolle
Leistungen meint an der Stelle auch, dass die wichtigsten {Leistung}smerkmale,
d.h. diejenigen, die für den Kunden den höchsten Wert darstellen und auf die als
Letzte verzichtet werden kann, als Erste realisiert werden müssen. Anschließend
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werden die dann in der Wichtigkeit folgenden {Leistung}smerkmale umgesetzt
usw. Und zwar so lange, bis die {Leistung} alle Funktionen enthält, die dem Kunden so wichtig sind, dass er bereit ist, dafür zu bezahlen. „Not-necessary-butnice-to-have“-Funktionen, also Funktionen, die der Kunde gerne mitnimmt, für
die er allerdings nicht bereit ist, zu bezahlen, werden nicht umgesetzt, werden
nicht realisiert! Verschiedene Studien haben gezeigt, dass zwischen 65 % und
80 % aller Funktionen eines (Software-)Produktes nicht genutzt werden. Deren
Entwicklung ist Verschwendung, denn sie stellen keinen Wert für den Kunden
dar – sonst würden sie ja genutzt (und auch bezahlt) werden.
Zusammenfassung: Für uns als Team ist es das Allerwichtigste, unseren Kunden
so früh wie möglich und dann kontinuierlich immer wieder durch für ihn wertvolle
{Leistung} zufriedenzustellen.

Prinzip #2: Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum
Wettbewerbsvorteil des Kunden.
Dieses Prinzip betont:
• „Anforderungsänderungen“: Änderungen in den Anforderungen an die {Leistung}. Klassischerweise werden die Spezifikationen vorab festgelegt und dann
umgesetzt. Agil ist, auch Änderungen an den Spezifikationen der {Leistung} zu
erlauben, auf Neues einzugehen.
• „… spät in der Entwicklung …“: Je weiter fortgeschritten ein Entwicklungsprozess
ist, also „später in der Entwicklung“, desto mehr ist bereits fertig und desto aufwendiger sind Änderungen. Beim Bau der 5. Etage eines sechsstöckigen Hauses
ist der Bau schon relativ weit fortgeschritten. Zu diesem Zeitpunkt eine Änderung
zu einem dreistöckigen oder gar einem einstöckigem Haus im Bungalow-Stil zu
machen, ist aufwendig – allerdings nicht unmöglich. Die Kunst besteht darin,
beim Bauen von vornherein derartige Änderungen zu ermöglichen, indem die
Architektur etc. entsprechend gestaltet werden – dies ist bei Software verhältnismäßig einfach. Die Kunst ist, beispielsweise durch Rapid Prototyping mittels
3D-Drucker, dies auch für Hardwareentwicklung ermöglichen.
• „Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden“:
Zentraler Punkt von Agilität ist, den Kunden zufriedenzustellen. Und am zufriedensten ist der Kunde, der seinerseits Wettbewerbsvorteile ausspielen kann
und dadurch seine Marktposition halten oder sogar ausbauen kann. Denn das
Überleben unserer Organisation hängt vom Überleben unserer Kunden ab! Wenn
unsere Kunden aufgrund schlechter Leistungen von uns zu überhöhten Preisen
pleitegehen, bekommen wir ein Problem! Daher ist unser Ziel, unsere Kunden so
wettbewerbsfähig zu halten, so gut wir können.
Zusammenfassung: Wir freuen uns über Änderungen in den Anforderungen unserer {Leistung} – auch wenn die Entwicklung schon sehr fortgeschritten ist. Denn
diese Änderungen führen dazu, dass unser Kunde wettbewerbsfähig bleibt – mit
der Konsequenz, dass dieser uns als Kunde lange erhalten bleibt und wir lange mit
ihm zusammenarbeiten werden.
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Auf Basis dieser Hypothesen werden Optionen entwickelt, was wie verändert werden könnte. Zunächst geht es darum, möglichst viele verschiedene Optionen zu
bekommen – es geht noch nicht um Realisierbarkeit, sondern darum, möglichst
viele Ideen zu sammeln.
Im Anschluss werden diese Ideen klassifiziert, z.B. nach Nutzen und Risiko bezüglich Aufwand. Da es darum geht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu
erreichen, wird nach Optionen gesucht, die einen hohen Wert bei geringen Kosten
und Risiko liefern. Um Optionen umfassend zu bewerten (z.B. bzgl. Nutzen/Risiko/
Kosten), ist der Einsatz verschiedener Klassifizierungsmethoden sinnvoll. Anschließend wird eine Option ausgewählt und als Experiment umgesetzt.
Da wir nur von Hypothesen ausgehen können, haben wir keine Garantie, dass das
Gewünschte auch erreicht wird. Daher kann die Umsetzung der Option nur als
Experiment angesehen werden.

Lean Change
Einsichten

Experiment

Optionen

Abbildung 80: Der finale Lean Change Zyklus: Einsichten – Optionen – Experiment
Zum Experiment gibt es einen Sub-Zyklus (Abbildung 81):
• In Vorbereiten wird die gewählte Option zu einem Experiment aufgebaut. Dazu
wird die Option in Aufgaben zerlegt und Messgrößen werden definiert, anhand
deren Fortschritt und Erfolg gemessen werden.
• In Umsetzen wird das Experiment durchgeführt, d.h., die eigentliche Veränderung findet hier statt, indem die Aufgaben erledigt werden.
• In Auswerten werden anhand der in Vorbereiten definierten Messgrößen Fortschritt und Erfolg der Veränderung gemessen und aus den Ergebnissen neue
Einsichten gewonnen. Mit diesen beginnt der Lean Change Zyklus von neuem.
Abbildung 78 zeigt den kompletten Lean Change Zyklus mit Sub-Zyklus.
Zum Lean Change Zyklus ist zu bemerken, dass dieser den Ablauf zwar in strukturierter und linearer Form darstellt und beschreibt, eine Veränderung aber nicht
derartig linear ablaufen wird. Das Vorgehen kann als „Dance with the System“
beschrieben werden: Die generelle Vorgehensweise ist definiert, je nach Reaktion
des Systems ist in den einzelnen Schritten situativ zu reagieren und vorzugehen.
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Einsichten

Auswerten

Experiment

Umsetzen

Optionen

Vorbereiten

Abbildung 81: Der Lean Change Zyklus mit Sub-Zyklus zu den Experimenten
Bemerkungen zur Übung
Den Lean Change Zyklus sind Sie in der Übung bereits durchlaufen:
• In Schritt 2 haben Sie Einsichten zu Ihrem Problem formuliert.
• In Schritt 3 haben Sie Optionen entworfen, die Sie in den Schritten 4 und 5 klassifiziert und aus denen Sie in Schritt 6 eine zur Durchführung ausgewählt haben.
• In Schritt 7 haben Sie das Experiment vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet.
• In Schritt 8 überprüften Sie die Zielerreichung und starteten mit den gewonnenen Einsichten ggf. in einen neuen Zyklus.

Die Schlüsselprinzipien von Lean Change Management
Werden die drei Lean Startup-Schlüsselprinzipien (s. Abschnitt III.4.2) auf Change
Management angewandt, ergeben sich daraus die drei Schlüsselprinzipien des Lean
Change Managements:
• Ausgangspunkt sind immer Hypothesen: Die Beteiligten akzeptieren, dass sie
immer nur von Hypothesen ausgehen können – nicht nur zu Beginn der Veränderung, sondern auch in deren Verlauf. Es gibt keine durch Planung erreichbare
Sicherheit, da sich menschliches Verhalten – in diesem Fall die Reaktion auf
Veränderung – nicht voraussagen und damit nicht planen lässt. Die Hypothesen
werden in einem Lean Change Canvas (s. Abschnitt IV.3.2) zusammengefasst.
• „Get out of the planning room!“: Change Agents müssen „ihr Planungszimmer
verlassen“, um die von der Veränderung Betroffenen zu treffen. Nur wenn diese
mitgenommen und zu Beteiligten werden, kann die Veränderung erfolgreich
sein. Der beste Erfolg ist zu erwarten, wenn die Betroffenen die Veränderung
selbst erstellen, durchführen und steuern – und so zu Beteiligten werden.
• Agile Entwicklung der Veränderung: Um Verschwendung von Zeit und Geld zu
vermeiden – daher Lean Change –, wird im Gegensatz zu einer planenden Vorgehensweise die Veränderung iterativ und inkrementell – eben agil – entwickelt. Es
wird mit minimalem Aufwand jeweils nur das verändert, was gebraucht wird,
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• Feedback und Informationen direkt selbstständig vor Ort zu gewinnen statt mit
„stiller Post“ durch die Hierarchie.
Auf Ebene der Unternehmensleitung geht es um strategische Entscheidungen.
Permanentes Feedback ist notwendig, um Abweichungen vom Ziel zu erfassen. Es
geht darum, zu erkennen, ob die Ergebnisse der konkret laufenden Aktionen der
Veränderungsteams in den „Leitplanken“ der vorgegebenen Strategie liegen oder
nicht. Abweichungen müssen offen diskutiert werden:
• Zeigen die Ergebnisse im Sinne von Feedback aus der Organisation, dass die
„Leitplanken“ falsch sind? Dass die vorgegebene Strategie falsch ist?
• Ist unsere Strategie richtig, nur sind die Experimente, welche die Veränderungsteams machen, falsch oder laufen falsch? Weil die Mitarbeiter nicht qualifiziert
genug sind? (Achtung: Menschenbild!!!)
Bei der Frage, irrt der Markt oder die Unternehmensleitung, wird die zweite Möglichkeit fast nie in Betracht gezogen, obwohl sie die wahrscheinlichere ist. Wenn wir
den Ansatz verfolgen, dass alles, was wir tun, Experimente sind, auch die Entscheidungen, die wir treffen, und dass diese Entscheidungen ein Verfallsdatum besitzen,
dann fällt es leichter, Entscheidungen zu korrigieren. Denn der Markt – als Teil der
uns umgebenden Realität – irrt nie!
Feedback aus der Organisation ist überlebensnotwendig, um bei Abweichungen
nachzusteuern, um das Ziel doch noch zu erreichen bzw. das Ziel zu ändern.
Die Steuerung dieser Experimente erfolgt über den taktischen und den strategischen Change Canvas (s. Abschnitt IV.3.2).

Lean Change Management auf taktischer und strategischer Ebene
Planung/Update Change Canvas: Das Erstellen und Überprüfen der Canvas erfolgt wie auf der operativen Ebene in den Meetings Einsichten und Optionen. Diese
Meetings laufen wie im Abschnitt Meetings beschrieben ab.
Sinnvoll sind monatliche Überprüfungen und Updates der Change Canvas, um Abweichungen schnell zu erfassen und Verschwendung durch „in die falsche Richtung
laufen“ zu vermeiden – das ist lean! Diese Überprüfungen können auch parallel zu
den Experimenten ablaufen, wie in Abschnitt Experimente (s.o.) beschrieben.
Experimente: Experimente laufen auf taktischer und strategischer Ebene ab wie
auf der operativen Ebene beschrieben (s. Abschnitt Experimente). Der Unterschied
ist der Inhalt der Experimente, die ihre Wirkungen auch auf anderen Ebenen entfalten müssen. Mögliche Experimente wären
•
•
•
•

Informationsveranstaltungen z.B. → Lean Coffee (s. Abschnitt IV.3.3),
Teilnahme an → Daily Standups,
Mitmachen bei Umsetzungen von Experimenten auf operativer Ebene,
Partys für die Mitarbeiter der taktischen und operativen Ebenen.

Retrospektive: Auch auf taktischer und strategischer Ebene muss die Vorgehensweise überprüft und verbessert werden. Dies erfolgt in der Retrospektive, die identisch zur Retrospektive I auf operativer Ebene ist (s. Abschnitt Meetings).

Änderungen im Ablauf auf operativer Ebene
Bei Veränderungsinitiativen ergibt sich ein modifizierter Start des Lean Change
Zyklus, der weitere Ablauf ist wie oben beschrieben incl. Erweiterungsmöglichkeiten (Abbildung 98).
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Veränderungsziel

Liftoff

Auftrag zur
Veränderung

Einsichten

Zielbeschreibung
Nicht ok
Ok

Hypothesenkarte

= Meeting

= Sponsor/Manager

Abbildung 98: Modifizierter Start bei Veränderungsinitiativen
Mit der Entscheidung der Unternehmensleitung, eine Veränderungsinitiative zu
starten, liegt ein Veränderungsziel vor. Damit ist klar, was zu erreichen ist, die Frage
dreht sich „nur noch“ darum, wie. Meist bestehen bereits klare Vorstellungen, was
zu tun ist und „dass es nur noch umzusetzen“ ist. Dies kann eine fatale Einschätzung
sein! Veränderungen sind und bleiben Experimente mit unsicherem Ausgang!
Der Vorteil einer Veränderungsinitiative ist die klare Verpflichtung der Unternehmensleitung zum Veränderungsziel und die damit verbundene formale Unterstützung.
Das Lift-off
Lift-off-Meeting startet mit dem Veränderungsziel. Der Sponsor der Veränderungsinitiative diskutiert mit dem Veränderungsteam:
• Sinn und Ziel dieser Veränderungsinitiative
• ihre Bedeutung für die Organisation
• Rahmen dieser Veränderungsinitiative
Mit dem Lift-off
Lift-off-Meeting startet der Sponsor die Initiative offiziell und ernennt
den Projektleiter. Weiterhin stellt er für alle Teilnehmer klar dar, wozu die Veränderung gut ist. Es geht hier darum, dass alle den Sinn und Zweck der Veränderung
erkennen und verstehen. Sollte dies nicht gelingen, ist ein Scheitern der Initiative
programmiert! Der Weg dahin können ausgedehnte – bis fast ausufernde – Diskussionen sein. Die Zeit dafür muss genommen werden, sie zahlt sich mit Zins und
Zinseszins zurück.
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2.5 Wie Sie vorgehen können
Je nachdem, wie ruhig oder chaotisch die Veränderung läuft, können die Daily
Standups auch seltener als jeden Tag stattfinden, z.B. zwei oder drei mal die Woche.
Hier gibt es keine generelle Regel, dies ist vor Ort auszuprobieren. Im Zweifelsfall
ist es besser, öfter Daily Standups durchzuführen als zu selten, damit die Feedbackschleifen klein sind und schnell reagiert werden kann.
Auswerten des Experiments
Anhand der vorliegenden Messwerte wird das Experiment inhaltlich ausgewertet.
Update-Runde
Jeder bringt die Messwerte zu der von ihm durchgeführten Aufgabe mit und stellt
diese in 3 min (streng zeitlimitiert, → Timebox
Timebox) dem Team vor. Wurde diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, wird die Haftnotiz am Umsetzungsboard mit dieser
Aufgabe in das Feld „Erledigt“ gehängt.
Aufgaben, die nicht abgeschlossen wurden/werden konnten bzw. deren Messergebnisse auf einen Fehlschlag deuten lassen, werden nach der Update-Runde besprochen.
Gescheiterte/nicht abgeschlossene Aufgaben/Experimente
Bei Aufgaben, die nicht abgeschlossen werden konnten bzw. gescheitert sind, ist
genau zu analysieren, worauf dies zurückzuführen ist. Diese Erkenntnisse sind
wichtige Einsichten! Die nicht abgeschlossene bzw. gescheiterte Aufgabe wird nicht
nachgebessert! Mit den gewonnenen Einsichten wird in jedem Fall ein neuer Lean
Change Zyklus gestartet.
Auftrag zur Veränderung erfüllt?
Am Ende des Auswerte-Meetings wird überprüft, ob der Auftrag zur Veränderung
erfüllt wurde. Wenn ja, geht es mit der Retrospektive II weiter, wenn nicht, mit der
Retrospektive I.
Retrospektiven
Retrospektiven müssen auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden:
• Team
• Abteilung
• Unternehmen
und dabei sowohl den aktuellen Durchlauf des Lean Change Zyklus (Retrospektive I)
als auch die gesamte Veränderung (Retrospektive II) betreffen. Die einzige Regel
dabei ist, dass ausschließlich diejenigen teilnehmen, die an der Veränderung direkt
beteiligt sind. Kein Sponsor, kein Manager, keine Gäste!
Die nachfolgende Darstellung für Retrospektiven auf Teamebene gilt entsprechend
für die anderen Ebenen.
Retrospektive I
Die Retrospektive I schließt die Feedbackschleife des Lean Change Zyklus auf der
methodischen Ebene und ermöglicht, sein Vorgehen zu verbessern. Damit ist die
Retrospektive wichtigste Meeting in Lean Change – wie im Agilen generell –, denn
hier findet die Verbesserung der Vorgehensweise statt!
Zu einer agilen Vorgehensweise gehört immer auch eine Überprüfung des Vorgehens und eine entsprechende Verbesserung. Ziel ist es, sein Vorgehen flexibel
und adaptiv zu halten und an die gegebenen Notwendigkeiten anzupassen: Die
Notwendigkeiten/Gegebenheiten können wir nicht ändern, was wir ändern können,
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ist unser Umgehen damit und unser Vorgehen diesbezüglich. Das starre Anwenden
einer Methode ist nicht agil!
Vorgehen
In der Retrospektive reflektiert das Team folgende Fragen bzgl. des aktuellen Lean
Change Zyklus:
1. Was funktioniert?
2. Was muss verbessert werden?
Sie betreffen u.a.
• das Vorgehen im Veränderungsprozess,
• die Zusammenarbeit im Team,
• die Zusammenarbeit mit Stakeholdern, etc.
Es werden sämtliche Themen, die nicht die inhaltliche Veränderung betreffen, besprochen. Werden Themen entdeckt, welche die generelle Vorgehensweise betreffen
und daher besser für die Retrospektive II geeignet sind, werden diese aufgenommen
und zum Abschluss der Veränderung in der Retrospektive II besprochen.
Aus den Ergebnissen der Retrospektive ergeben sich Verbesserungen im Vorgehen.
Diese können und sollen zu Änderungen an allen Bestandteilen von Lean Change
führen! – Das ist lean!
Retrospektive II
Die Retrospektive II schließt die Veränderung ab und erfasst Verbesserungen, welche die generelle Vorgehensweise betreffen.
Vorgehen
In der Retrospektive reflektiert das Team folgende Fragen bzgl. des generellen Vorgehens in dieser Veränderung:
1. Was hat funktioniert?
2. Was muss verbessert werden?
Dabei geht es um generelle Themen um das Team herum sowie Empfehlungen dieses
Teams an folgende Teams. Lernerfahrungen und Verbesserungen sollen gesammelt
werden, um die nächste Veränderungsinitiative oder Problemlösung besser unterstützen und durchführen zu können. – Das ist lean!
Party
Der Abschluss einer Veränderung oder das Erreichen von Zwischenergebnissen
kann in jeder Art und Weise gefeiert werden. Wichtig ist, dass es stattfindet und
dass genügend Möglichkeiten zum informellen Informationsaustausch (Feedback!)
über Hierarchiegrenzen hinweg gegeben sind.
Natürlich sollen/dürfen/müssen auch Zwischenergebnisse und Fehlschläge gefeiert
werden!

2.6 Praktische Hinweise
In diesem Teil des Kapitel sollen Ihnen einige grundsätzliche Hinweise für die Umsetzung gegeben werden.
Dabei beziehen sich die Hinweise sowohl darauf, wie Sie agil in Ihrer Tätigkeit
vorgehen, als auch darauf, wie Sie agil werden, sich agil verändern – also auf Inhalt
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Aufbau eines Change Canvas
Für einen Change Canvas wird meist ein Whiteboard oder Flipchart benutzt. Die
Inhalte zu den einzelnen Bereichen werden auf Haftnotizen geschrieben und an den
Canvas gehängt, um sie leicht ändern zu können.
Im unteren Bereich haben Change Canvases oft ein Kanban-Board (s.o.), um die
laufenden Aktionen zu dokumentieren.
Mit Fotos wird der Stand des Change Canvas dokumentiert. Über die zeitliche Abfolge der Fotos kann die Entwicklung der Inhalte des Change Canvas nachverfolgt
werden.
Canvases gibt es in verschiedenen Umfängen, je nachdem, wie groß die Veränderung ist und was benötigt wird. Abbildung 82 zeigt als Beispiel einen Team Canvas
z.B. für eine Veränderungsinitiative. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes werden
weitere Change Canvases vorgestellt.

T am Canvas
Te
VISION: Wo will unser TTeam in 6 Monaten / 1 Jahr sein?

ERFOLGSKRITERIEN: Wie und woran messen wir
unseren Erfolg?

FORTSCHRITTSKRITERIEN: Wie und woran messen
wir unseren Fortschritt Richtung unserer Vision?

UNTERSTÜTZUNG: Was unterstützt unsere
Veränderung?

HINDERNISSE: Was behindert unsere Veränderung?

UNTERSTÜTZUNG: Welche Unterstützung brauchen wir,
rr, um unsere Veränderung umzusetzen?

WAS KÖNNEN
WIR TUN?
Liste von möglichen
Experimenten

-1 MONAT
A
AT

NÄCHSTES

Die nächsten
Experimente, die
voraussichtlich in einem Experimente zur
Einführung
Monat eingeführt
werden

VORBEREITUNG

EINFÜHRUNG

Experimente in Planung Laufende
Experimente
und Validierung

ÜBERPRÜFUNG
Experimente in der
Überprüfung

Abbildung 82: Change Canvas: Team Canvas [Lit14a,b]

Überprüfung eines Change Canvas
Change Canvases werden bei jedem Durchlauf eines Lean Change-Zyklus im Einsichtenmeeting überprüft und aktualisiert.
Darüber hinaus kann es eine gute Idee sein, den Change Canvas immer mal wieder
alleine, mit ein paar Betroffenen oder im ganzen Veränderungsteam durchzusehen,
da sich Sichtweisen und Einschätzungen ändern und dadurch Änderungen in den
Experimenten ergeben können. Oder auch mit bisher Unbeteiligten, um neue und
andere Ansichten aufzunehmen.

3.2 Tools
Mit folgenden Fragen können die Eintragungen im Change Canvas auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden [Lit14b]:
•
•
•
•
•
•

Welche Punkte haben wir bisher nicht berücksichtigt?
Wie lauten unsere Annahmen/Hypothesen bzgl. der Strategie?
Welches ist unsere riskanteste Annahme?
Wie oft sollten wir diese Strategie überprüfen?
Wie sammeln wir Feedback von den Mitarbeitern?
Welche anderen wichtigen Informationen sollten auf den Canvas?

Regelmäßig ist zu überprüfen, ob der Change Canvas noch alle relevanten Aspekte
einer Veränderung abdeckt, ggf. ist der Canvas weiterzuentwickeln.

Arten von Change Canvases
Alle vorgestellten Canvases stehen unter www.agil-werden.de/buch zum Download
zur Verfügung.
Minimaler Change Canvas
Nachfolgend sind drei Beispiele (Abbildung 83, Abbildung 84 und Abbildung 85) für
minimale Change Canvas angegeben. Diese können z.B. für kleine Veränderungen,
die nur ein Team betreffen, eingesetzt werden.

Minimaler Change Canvas I
WARUM?

WOZU?

• Warum machen wir die Veränderung? • Wozu ist die Veränderung gut? Wozu
=> Welche Probleme sollen überwunden machen wir die Veränderung? =>
werden?
Bedeutung der Veränderung für die
Organisation

WAS?
• Was wollen wir erreichen? Was wollen
wir messen? => Kriterien für Erfolg und
Fortschritt
• Was soll gemacht werden?
=> Aktionen

WER?
• Wer ist von der Veränderung
betroffen?
=> Personen, Prozesse

WIE UND WORAN MESSEN WIR
ERFOLG/FORTSCHRITT?
• Wie soll der Zielzustand aussehen?
=> Vision für die Veränderung
• Wie wird die Veränderung
kommuniziert?
• Wie werden die Beteiligten
unterstützt?

WANN?
• Wann wird was gemacht? =>
Reihenfolge der Aktionen

Abbildung 83: Beispiel 1 für einen Minimalen Change Canvas
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Abgeschlossen wird das Statement über sich mit der Phrase „I am in.“
Literatur:
Cob14: Cobble, Kristin: How To Start a Meeting. 11.04.2014 Online: http://time.com/56823/
how-to-start-a-meeting/
Fen14: Fenton, Amanda: Check-in Question Ideas. 12.04.2014. Online: http://amandafenton.com/2014/04/check-in-question-ideas/
Jou11: Jourdain, Kathy: Shaping Questions for Powerful Check-in and Check-out Processes. 16.11.2011. Online: http://shapeshiftstrategies.com/2011/11/16/shaping-questionsfor-poweful-check-in-and-check-out-processes/
Pig: Pigeon, Yvette; Khan, Omar: Leadership Lesson: Tools for Effective Team Meetings
– How I Learned to Stop Worrying and Love my Team. Online: https://www.aamc.org/
members/gfa/faculty_vitae/148582/team_meetings.html
Röp12: Röpstorff, Sven; Wiechmann, Robert: Scrum in der Praxis: Erfahrungen, Problemfelder und Erfolgsfaktoren. dpunkt.verlag, 2012). Illustrationen online verfügbar:
http://scrum-in-der-praxis.de/das-buch/illustrationen/5-15-check-in-runde/

CoLocation
Agile Teams (→ crossfunktionale Teams) sitzen üblicherweise zusammen in einem
Raum, damit jeder mit jedem schnell in Kontakt treten kann und Informationen
sich schnell und informell verbreiten können. Um eng eingebunden zu sein, sitzen
darüber hinaus Unterstützer des Teams mit selben Raum, wie Scrum Master und
Product Owner des Teams.

Crossfunktionales Team
Agile Methoden bauen auf Teamarbeit. Diese wird von crossfunktionalen Teams ausgeführt. Crossfunktional meint dabei, dass alle Funktionen, die das Team braucht,
um die Leistung/das Produkt zu erbringen/zu entwickeln, in einem Team zusammengefasst sind. Es gibt also nicht wie in klassischen Organisationen homogene
Teams, in denen alle gleiche Funktionen ausführen, also alle Teammitglieder Entwickler, Business
Analysten, Programmierer, o.Ä. sind, und die dann
Fachwissen
jeweils in unterschiedlichen Projekten arbeiten. In
crossfunktionalen Teams sind dagegen alle Funktionen vorhanden, die das Team braucht, um seine
Aufgaben vollständig zu erledigen, z.B. Entwickler
und Business Analysten und Programmierer und
weitere. Diese sind jedoch nicht wie in klassischen
Organisationen ausschließliche Spezialisten auf ihrem Gebiet, sondern T-Shaped Professionals.
Ein T-Shaped Professional (Abbildung 49) vereint
die Stärken eines Generallisten und eines Spezialisten: breites Fachwissen (der Querbalken des T) und
tiefes Spezialwissen auf einem Gebiet (der Längsbalken des T).
Crossfunktionale Teams haben üblicherweise den
Umfang von 7±2 Mitgliedern.

Spezialwissen
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Abbildung 49: T-Shaped
Professional mit breitem
Fachwissen und tiefem
Spezialwissen auf einem
Gebiet

3.1 Praktiken
Crossfunktionale Teams als Teams aus T-Shaped
Professionals (Abbildung 50) funktionieren sehr
gut, da in ihnen:
Spezialwissen
en

Spezialwissen
en

Spezialwissen

Spezialwissen

Fachwissen

Spezialwissen

• aufgrund des breiten Fachwissens (Querbalken) alle Gruppenmitglieder sich über alle
Themen – bis zu einer gewissen Tiefe – unterhalten und Probleme, Fragen und Sachverhalte verstehen können;
• aufgrund des verschiedenen Spezialwissens
(Längsbalken) der einzelnen Gruppenmitglieder alle Themen – jeweils von einem oder
mehreren – in der Tiefe bearbeitet werden
können.
Der Vorteil dieser Teams:

Abbildung 50: Crossfunktionales
• Wechselseitiges Lernen: Die Teammitglieder
Team aus T-Shaped
lernen voneinander und entwickeln sich so
Professionals vereint die
weiter. Zudem werden die Experten eines
Vorteile von Generalisten und
speziellen Themas durch die Nichtexperten
Spezialisten
immer wieder aufgefordert, ihr Wissen darzustellen und zu überdenken – so wird ein
„Einspinnen“ der Experten und ihr Abkoppeln von der Realität (s. Darstellung
zu Gruppendenken in Abschnitt III.2.6) verhindert.
• Das gesamte Team hat die Verantwortung für alles, was es erstellt: Es gibt kein
Denken nach dem Motto: „Ich bin nur für das verantwortlich, was auf meinem
Schreibtisch passiert.“ Das Team als Ganzes muss eine Leistung liefern! Das
fördert und fordert gegenseitiges Vertrauen und Verantwortungsübernahme.
Im Gegensatz zu Teams im klassischen Projektmanagement werden Teams im Agilen
auf Dauer gebildet. Dies hat den Vorteil, dass Lerneffekte besser greifen und das zu
Beginn neuer Projekte erforderliche „Team Building“ entfällt, da das Team bereits
arbeitsfähig ist (s. Abschnitt III.2.6).

Daily Standups
Die einzelnen Aufgaben des → Sprint Backlog werden von verschiedenen Mitgliedern des → crossfunktionalen Teams ausgeführt und z.T. auch untereinander zur
weiteren Bearbeitung übergeben. Um sich im Team auf dem Laufenden zu halten und
ggf. gegenseitig zu unterstützen, finden täglich 15-minütige Meetings im Stehen vor
dem → Board statt, die Daily Standups. Die Idee dabei ist, sich gegenseitig über ein
kurzes tägliches Update auf dem Laufenden zu halten, um Probleme und Blockierungen frühzeitig erkennen und beheben zu können. Gleichzeitig ist eine gegenseitige
Unterstützung und Motivation möglich. Viele Teams außerhalb des Agilen praktizieren heute bereits Meetings dieser Art, sie sind etwas, das natürlicherweise entsteht.
Das gesamte Team trifft sich einmal am Tag – meist am Morgen – idealerweise vor
dem Team-Board (→ Boards) zu einem 15-minütigem Meeting im Stehen (daher
Standup). Jedes Teammitglied beantwortet die folgenden drei Fragen:
• Was habe ich gestern getan?
• Was werde ich heute tun?
• Was behindert mich gerade? Wobei brauche ich Unterstützung?
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{Ziel/Wunsch}: sein Bedürfnis, seine über die Stadt verteilten Kunden schnell,
flexibel und zuverlässig mit seinen Waren zu beliefern,
{Nutzen}: seine Kunden halten und neue zu gewinnen.
Die User Story ist dann: „Als Gemüsehändler möchte ich meine über die Stadt verteilten Kunden schnell, flexibel und zuverlässig mit meinen Waren beliefern, damit
meine Kunden mit mir zufrieden sind, mir treu bleiben und mich weiterempfehlen.“
Diese User Story sagt nichts über die technische Umsetzung aus! Also weder
schnellere Pferde noch Autos noch etwas anderes. Die Beschreibung besagt nicht
einmal, dass der Gemüsehändler selbst fahren muss, die User Story kann auch
durch (Fahrrad)Kuriere erfüllt werden. Die konkrete technische Umsetzung wird
dann aus dieser User Story schrittweise im Dialog mit dem Kunden erarbeitet und
führt zum → Use Case.
Das eingangs genannte Zitat von Henry Ford macht deutlich, dass man einen Abstand von der aktuellen Lösung braucht. Herausragende neue technische Lösungen
entstehen eben nicht in der Fortschreibung bisheriger Lösungen, sondern, indem
man das Bedürfnis der Kunden auf der Nutzenebene analysiert und mit einem anderen, qualitativ neuem technischen Ansatz löst.
Literatur:
Amb09: Ambler, Scott W.: Introduction to User Stories. Initial User Stories (Formal). In:
Agile Modeling. Online verfügbar: http://www.agilemodeling.com/artifacts/userStory.
htm

User Story Mapping
Jeff Patton [Pat15] entwickelte das Konzept der → User Storys zum Ansatz User
Story Mapping weiter. Dabei wird die Produktentwicklung am Arbeitsfluss des
Nutzers ausgerichtet und in flexibel anpassbaren Story Maps geplant, dokumentiert
und visualisiert. Dadurch entsteht ein besseres Verständnis vom Gesamtprozess
des Nutzers und vom zu entwickelnden Produkt. Dies reduziert die Gefahr, sich in
unwichtigen Details zu verlieren oder ein Produkt zu entwickeln, das an den Bedürfnissen des Nutzers vorbeigeht [Pat15].

Velocity
Im Agilen ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit (Velocity, V ) eine wichtige Größe.
Sie wird in fertiggestellten → Story Points ∑P pro Zeiteinheit T (pro → Timebox, z.B.
pro → Sprint
Sprint) gemessen

V =

∑P
T

Nach einigen Iterationen (Sprints) (typischerweise 5±2) ist die Geschwindigkeit eines
Teams konstant. Anhand der Velocity kann das Team auch feststellen, ob Verbesserungen greifen – dann nimmt die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu (→ Velocity
Tracking
Tracking).
Jedes Team ist ein eigenes, ein individuelles System und hat daher seine eigene
Geschwindigkeit. Wird die Velocity nun verwendet, um Teams zu vergleichen und
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zu bewerten, hat man Agilität wirksam zerstört. Wettbewerb und wettbewerbsorientiertes Denken zerstören Kreativität (s. Abschnitt III.2.3), Vertrauen und das
Arbeiten an einer gemeinsamen Sache. Werden Teams über ihre Bearbeitungsgeschwindigkeit miteinander verglichen, werden sie Mittel und Wege finden, die
Velocity besser aussehen zu lassen – auf Kosten des Produktes und des Kunden.
Teams über ihre relative Verbesserung miteinander zu vergleichen, also öffentlich
darzustellen, dass Team A um 15 % schneller geworden ist, Team B um 10 % und
Team C um 20 %, funktioniert. Diese relativen Verbesserungen sagen nichts über
die absolute Geschwindigkeit aus und haben daher nicht diesen Leistungsbewertungs-Charakter. Im Gegenteil, sie können den Austausch und das voneinander Lernen auf Basis eines „Wie macht ihr das?“ befördern. Bei einem relativen Vergleich
haben auch anfänglich schwächere Teams eine Chance, motivationsunterstützende
Anerkennung zu bekommen – „Nichts macht erfolgreicher als Erfolg!“ Anfangserfolge – gerade auf niedrigem Niveau – sind schnell gemacht, wahres Können zeigt
sich in der Bewältigung der „Mühen der Ebene“ (Brecht).

Velocity Tracking

Story Points

Die → Velocity
city (Bearbeitungsgeschwindigkeit) eines Teams wird auf einem Chart
über die Zeit festgehalten und dargestellt (Abbildung 56). So lässt sich prognostizieren, welchen Umfang von Arbeitspaketen (in → Story Points) das Team in
zukünftigen → Iterationen (→ Sprints) oder bei der späteren Entwicklung anderer
Produkte abarbeiten kann.

Abbildung 56: Velocity Tracking mit Abwesenheiten in KW 30+31 sowie KW 36+37
Auf Basis der bisherigen und geplanten Velocity kann abgeschätzt werden, wie lange die Entwicklung des Produktes noch dauern wird, da geplante Abwesenheiten
(z.B. Urlaub) einkalkuliert werden können (→ Burn-down-/up-Charts).

