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1. EINLEITUNG
Es gibt nicht den einen Weg zu mehr Agilität in der Organisation. Es gibt viele
unterschiedliche, denn jede Organisation ist einzigartig. Daher sollte auch jede
Transformation individuell sein, wenn sie gut wirken soll. Ein Modell von der Stange –
Fehlanzeige!
Aber es gibt Muster, die sich wiederholen. Man kann diese sehen, wenn man
unterschiedliche Organisationen genau beobachtet. Und man kann diese beschreiben und
benutzen, um einen Wegweiser bzw. eine „Guideline“ zu erstellen. Eine Guideline, die
anderen Organisationen wiederum helfen kann, deren eigenen Weg für ihre agile
Transformation zu finden. Dabei ist es wesentlich, zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen
Fragen zu stellen und sowohl mit den richtigen Beteiligten als auch mit bewährten Mustern
und Settings die situativ besten Lösungen zu finden. Das scheint auf den ersten Blick oft
trivial … wird jedoch viel zu oft unterschätzt und zu sehr vereinfacht!
Und das beginnt schon bei der Frage nach dem Startpunkt.

„Die größte Gefahr in Zeiten des Umbruchs ist nicht der Umbruch selbst –
sondern, es ist das Handeln mit der Logik von gestern.“
Peter Drucker

Arbeiten sie daher mit der „Logik“, den Eigenschaften und Mustern anpassungsfähiger
Organisationen:
journey-to-agile ist eine Guideline, die die Muster einer agilen Transformation für größere
Organisationen aufzeigt und beschreibt, um daraus eine Orientierung für das „Agiler
werden“ abzuleiten. Und das nicht nur auf der Ebene einzelner Umsetzungsteams, sondern
vor allem auch auf Führungsebene. Es geht also um die Organisation als Ganzes.

Wir haben dieses Dokument erstellt, um bereits gemachte Erfahrungen nutzbar zu machen.
Es soll helfen, dem Führungsteam der Transformation einen Einstieg in die umfangreichen
organisatorischen Veränderungen zu mehr Anpassungsfähigkeit zu geben.
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Was ist journey-to-agile?
journey-to-agile ist eine Zusammenstellung von Konzepten, Mustern und Ideen, um den
Ablauf einer agilen Transformation beschreiben und erklären zu können.
Es geht darum, einen agilen Transformationsablauf anwendbar darzustellen, ohne eine
bestimmte agile Methode zu bevorzugen.
Dadurch erhält man einen soliden Einblick in den möglichen Ablauf einer agilen
Transformation, noch bevor man auf die Reise geht.
Wir fokussieren auf die Situation größerer Organisationen, die sich aus einem klassischen
Managementumfeld in eine agilere Umgebung entwickeln möchten und nicht ausschließlich
ein bestimmtes agiles Modell nutzen wollen.
Dieser Leitfaden ist aber gleichzeitig für kleinere Organisationen zu umfangreich. In solchen
Betrieben kann man vieles direkter und einfacher machen. Möglicherweise lohnt es sich
aber trotzdem diese Ansätze zu lesen, um den eigenen Blickwinkel zu erweitern.
journey-to-agile hilft also vor allem Menschen in mittleren und großen Organisationen, die
an einer agilen Transformation führend beteiligt sind. Konkret meinen wir damit:
•
•
•
•

Change-Beauftragte
Personal- und Organisationsentwickler
interne und externe Coaches und Berater, sowie
Führungskräfte auf verschiedenen Ebenen

Wozu braucht man journey-to-agile?
journey-to-agile macht den Ablauf, die Struktur und die wesentlichen Zusammenhänge in
einer agilen Transformation sichtbar und erklärbar, …
•
•
•
•
•
•
•

… um eine anwendbare Guideline zu haben, die bei der Umsetzung der Initiative
leiten kann.
… um die Vielfalt einer agilen Transformation greifbar zu bekommen.
… um eine gemeinsame Vorstellung der notwendigen Aktivitäten bilden zu können.
… um vorhandenes Wissen über agile Transformationen sofort nutzbar zu machen.
… um eine Roadmap zu bekommen und verstehen zu können, warum und wie sich
die Reise weiterentwickeln könnte.
… um bereits zu Beginn der Reise eine gute Basis für Entscheidungen zu haben.
… um erfahrenes Management klassischer Hierarchien anschlussfähig abholen zu
können.

Man könnte auch sagen, dass diese Guideline für die beteiligten Führungskräfte mehr
Sicherheit geben kann, indem sie den führenden Personen ein gemeinsames Bild mit mehr
Klarheit verschafft. Mehr Klarheit für einen Pfad, der am Anfang oft nebelig und nicht zu
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durchblicken ist. So berichten es viele andere Unternehmen, die den Weg bereits begonnen
haben zu gehen.

„Wir alle sind Experten für die Regeln der Vergangenheit!“
Sven Gabor Janszky (Deutscher Zukunftsforscher, CEO 2bAhead)

Wenden sie also neue Regeln an, wenn sie die Zukunft in ihrer Firmen bauen wollen.

Wozu dient dieses Dokument?
Dieses Dokument ist eine Einführung in eine agile Veränderungsreise samt Beschreibung,
wie es gehen könnte.
Es beschreibt journey-to-agile in groben Zügen und erklärt, wozu es verwendet werden
kann. Damit soll es helfen das Thema der agilen Transformation aus einem neuen
Blickwinkel zu sehen und es soll eine Hilfe dabei sein, die richtigen Fragen stellen zu
können.
Dieser Text hat nicht den Anspruch das Thema vollständig zu beschreiben. Er soll möglichst
schnell und leicht zu lesen sein und damit einen einfachen Startpunkt anbieten.

Also beginnen wir mit einigen wichtigen Grundlagen:
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2. WAS IST AGILITÄT?
Die Bedeutung von „Agil“ bzw. „Agilität“ im Kontext der Organisation ist im Allgemeinen noch
nicht abschließend beschrieben.
Wikipedia beschreibt Agilität in Organisationen beispielsweise wie folgt:
„Für ein Unternehmen bedeutet Agilität die Fähigkeit, in einer Wettbewerbsumgebung
gewinnbringend zu operieren, die charakterisiert ist durch sich ständig aber unvorhersehbar
verändernde Kundenwünsche.“

Agile?
Die unterschiedlichen Definitionen ähneln sich im Grundsatz und unterschieden sich dann
oft hinsichtlich des Blickwinkels.
So sehen wir die größten Unterschiede in den Darstellungen zwischen dem
•
•

Agil arbeiten auf Teamebene und dem
Agil sein auf Organisations- oder Unternehmensebene.

Zuallererst kann man die Bedeutung von Agilität im Sinne des Arbeitsprozesses („Agil
arbeiten oder TUN“) und in Sinne des Verhaltens nach agilen Prinzipien („agil SEIN“)
unterscheiden. Das Erstere beschreibt die Benutzung von agilen Methoden und Praktiken,
um den Arbeitsablauf in der Zusammenarbeit zu definieren (das agile „TUN“), das Letztere
beschreibt eine Form des Verhaltens aufgrund eines entstandenen Denkmusters (das agil
„SEIN“).
Man hört dazu oft den Begriff des agilen „Mindsets“. Mit diesem Begriff ist eine bestimmte
Denkweise gemeint, die Personen eines gereiften agilen Teams haben und wodurch sich ihr
Verhalten in der Zusammenarbeit prägt.

Das agile Mindset
Die Beschreibung des agilen Mindsets wird oft abgeleitet vom agilen Manifest1, das Agilität
in einer Art „Denkhaltung“ (man könnte auch sagen: „als Einstellung, als Verhaltensweisen“)
in Form von 4 Grundwerten definiert. Diese lauten:

1

https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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1) Wir schätzen Menschen und deren Interaktionen
mehr als Prozesse und Werkzeuge
Damit ist gemeint:
• Menschen und Interaktionen sind von Beginn an da. Es ist einfach,
niederschwellig und bietet einen einfachen Startpunkt
• Prozesse und Werkzeuge sollen auf Basis dessen die Menschen und deren
Interaktionen unterstützen, Ihre Arbeit optimal zu gestalten.
2) Wir schätzen funktionierende Lösungen
mehr als eine umfassende Dokumentation
Damit ist gemeint:
• Man erstellt ein Gesamtprodukt derart, dass in kurzen Abständen nutzbare
Lösungen (Produkte, Services, etc.) erzeugt werden. Mit den kurzfristigen und
wiederholten Feedbacks des Kunden steigert man kontinuierlich den Nutzen
der Gesamtlösung. Damit soll verhindert werden, dass spätere Änderungen
aufwändig und teuer eingearbeitet werden müssen.
• Auf Basis einer funktionierenden Lösung wird eine Dokumentation
angestrebt welche nutzenorientiert gestaltet ist (→ Dokumentation ohne
potenzielle Leser ist wirkungs- und somit nutzlos).
3) Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Kunden
mehr als intensive Vertragsverhandlungen
Damit ist gemeint:
• Wir wollen dem Kunden Nutzen liefern.
• Verträge sichern nicht die Zusammenarbeit mit dem Kunden.
• Durch die iterative Umsetzung streben wir gegenseitiges Vertrauen an.
4) Wir schätzen das Reagieren auf Veränderungen
mehr als das Verfolgen eines Plans
Damit ist gemeint:
• Die Welt ist unbeständig, wir müssen uns anpassen und orientieren uns am
Nutzen, wenn wir bestehen wollen.
• Wir folgen nicht stur einem Plan, nur weil wir ihn einmal aufgestellt haben.

Diese 4 Grundwerte sind zwar eher auf den Blickwinkel einzelner Teams bzw. einzelner
Projekte fokussiert, zeigen aber sehr gut, was mit agiler Denkweise grundsätzlich gemeint ist
und warum sie sich von hierarchischem Denken unterscheidet.
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Begriffsdefinition „Agilität“ bzw. „agile Organisation“
Agilität wird häufig mit folgenden Begriffen erklärt:
•
•
•
•
•

Schnelligkeit & Reaktionsfreudigkeit
Flexibilität & Anpassungsfähigkeit
Vernetzung & Interaktion
Kurze Umsetzungszyklen mit Reflexionsschleifen
Vertrauen & Selbstorganisation

Wenn wir Agilität auf verschiedenen Organisationsebenen getrennt voneinander
betrachten, können wir den Begriff „Agilität“ wie folgt verdeutlichen:
•

Agilität auf Teamebene bedeutet, dass ein oder mehrere Teams agil
zusammenarbeiten und dabei agile Methoden und Techniken verwenden. (Das ist
nach wie vor ein sehr häufig gemeinter Zustand, wenn man diesen Satz hört, „Wir
sind agil“.)
Diese Teams befinden sich, je nach ihrer eigenen agilen Reife, in einem Zustand
zwischen „Agil tun“ und „Agil sein“. Die agile Zusammenarbeit begrenzt sich
demnach aber hauptsächlich auf einzelne Teams und endet oft beim ersten
Vorgesetzten.

•

Agilität auf Organisationsebene bedeutet, dass eine Organisationseinheit bzw. ein
Unternehmensbereich oder eine gesamte Organisation nach agilen Grundsätzen
miteinander agiert und dabei meist auch übergeordnete agile Methoden einsetzt,
sie also eine „agile organisatorische Reife“ besitzt.
Bezüglich des agilen Reifegrades gilt dasselbe wie auf Teamebene, nur dass es auf
Organisationsebene wesentlich komplexer ist. Es endet nicht beim ersten
Vorgesetzten, sondern ganz im Gegenteil, es bezieht die Führung der
Organisationseinheiten mit ein.
Das Betrifft Informationsflüsse, Entscheidungsfindung, Form der Beauftragung bzw.
der Delegation, Zielsetzung und Form der Fortschrittskontrolle, Umgang mit Macht
und vieles mehr.

•

Agilität aus strategischer Sicht bedeutet, dass durch Agilität oft eine rasche
Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen von außen und eine hohe
Reaktionsfreudigkeit der Mitarbeiter erwartet wird. Wenn man das auf Ebene der
ganzen Organisation erreichen möchte, reicht es nicht aus, auf Teamebene agil zu
arbeiten. Denn ein agiles Verhalten über die Teamgrenzen hinaus, kann nur dann
erfolgen, wenn die agilen Prinzipien auch auf allen betroffenen Organisationsebenen
konsequent angewendet werden.
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Genau in dieser Betrachtungsweise liegt auch der Grund, weshalb es mehr braucht als agile
Teams, um ein agiles Unternehmen zu werden.

Aufgrund des vorhin erwähnten, wollen wir die Agile Organisation wie folgt beschreiben:
„Eine Agile Organisation ist eine Organisation, welche in der Lage ist, aufgrund
einer entsprechend agilen Geisteshaltung ihrer Organisationsmitglieder schnell
und adäquat auf Veränderungen zu reagieren“
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3. WAS IST EINE AGILE TRANSFORMATION?
In diesem Abschnitt sehen wir uns das Thema der agilen Transformation näher an. Wir
werden einleitend ein paar allgemeine Erläuterung dazu geben und dann einen Blick auf
unterschiedliche Möglichkeiten einer agilen Transformation werfen.

Allgemeines zur agilen Transformation
Wenn eine Organisation agiler werden möchte, muss sich diese verändern. Diese
Veränderungen beziehen sich auf strukturelle Änderungen, Adaptierungen von Prozessen
und Abläufen, dem Aufbau von Know-how im Unternehmen und nicht zuletzt vor allem
einen Wandel der Unternehmenskultur.
Nachdem diese Veränderung in vielen Fällen nicht nur einige kleine Entwicklungsschritte
braucht, sondern – um auf mehreren Ebenen wirksam zu werden - wesentliche
Veränderungen verlangt, spricht man von einer Transformation. Es geht um eine
schrittweise Umwandlung von einem organisatorischen Zustand in einen anderen.
Wenn man den Prozess der Transformation selbst auch nach agilen Grundsätzen
durchführt, dann passt der Begriff nicht nur für den anvisierten Zustand der Organisation,
sondern auch für den Veränderungsprozess selbst. Man spricht also deshalb von einer
agilen Transformation.
Im Kontext der vorhergehenden Definition von Agilität geht es also darum, eine ganze
Organisation oder einen größeren Teil davon anpassungsfähiger und reaktionsfreudiger
werden zu lassen.
Der Prozess der Transformation lässt sich gut erklären, wenn man ihn mit dem
traditionellen Verständnis von organisationaler Veränderung vergleicht.
Veränderungen in größeren Organisationen werden häufig mit einem Change-Prozess
umgesetzt. Dabei wird ausgehend von der aktuellen Organisationsform eine neue Form der
Organisation definiert, die es mit einer (großen) Veränderung zu erreichen gilt. Dabei wird
die neue Organisationsform von einer definierten kleinen Gruppe von Personen sehr
sorgfältig ausgewählt und das Veränderungsprojekt genau geplant, bevor es dann so rasch
wie möglich auf einmal umgesetzt wird.
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Das klassische Change-Modell2

Wenn man die kontinuierliche Veränderungsbereitschaft und Reaktionsfreudigkeit der
Organisation als Ganzes erreichen möchte, dann geht es nicht darum, einen bestimmten
Endzustand, sondern eine bestimmte Verhaltensweise zu erreichen. Eine Verhaltensweise,
die eine kurzfristig notwendige Veränderung erlaubt!
Das wird man am besten erzielen, indem man die kontinuierliche Veränderung übt und die
Betroffenen damit eigene Erfahrungen sammeln können – es somit ein kontinuierliches
organisatorisches Lernen gibt.
Zusätzlich kann zumeist der gewünschte Endzustand der Organisation zu Beginn gar nicht
so klar definiert werden. Schon allein deshalb wird der Ansatz, alles auf einmal verändern zu
können, für eine agile Transformation nur bedingt hilfreich sein.
Hier hilft das Konzept der kontinuierlichen Veränderung. Das bedeutet, dass man sich in
vielen Schritten auf allen Ebenen der betroffenen Organisation in Richtung des
gewünschten Zustandes verändert. Man geht den Weg in kleinen Schritten, wobei jeder
Schritt eine hilfreiche Veränderung mit sich bringen soll und damit einen zusätzlichen
organisatorischen Nutzen schafft.

Der Ablauf einer agilen Transformation

Es geht also in erster Linie um den "Weg der Veränderung“, der ab jetzt kontinuierlich zu
gehen ist. Ein Weg der steten Bereitschaft und Fähigkeit zur Anpassung. Daher ist das
Entscheidende nicht den im Vorhinein definierte Endzustand zu erreichen, sondern der
Weg, auf dem man lernt, damit umzugehen. Es kann sein, dass diese neue Eigenschaft der
großen Anpassungsfähigkeit einer Organisation ein neuer Standard für innovative Firmen
werden muss – also gar kein bestimmtes Endziel im Kontext einer Organisationsstruktur
hat.

2

Skizze in Anlehnung an das 5-Phasen-Modell nach Wilfried Krüger, siehe Literaturliste“
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Im Sinne und in Form des agilen Manifests halten wir an dieser Stelle fest:
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Anpassung einer Organisation
IST WICHTIGER
als der jeweilige organisatorische Endzustand.

Welche Transformationsstrategien gibt es?
Um Veränderung auszulösen, braucht es in größeren Organisationen eine gemeinsame
Strategie der führenden Personen.
Manche Firmen beginnen mit Agilität auf Team-Level und lassen den Teams genug
Freiraum, um sich selbst entwickeln zu können. Also eine „Bottom-Up-Strategie“, ausgehend
von den einzelnen Teams.
Andere wiederum verordnen bestimmten Organisationsteilen eine neue Arbeitsweise und
führen Agilität als Prozess ein, mittels einem Change-Projekt. Also ein „verordneter Change“,
top-down.
Manchmal braucht es auch einen Mix aus mehreren Ansätzen. So könnte man
beispielsweise eine Bottom-Up-Strategie, mit einer Leuchtturm-Strategie und der
Verbreitungsstrategie nach dem „Wellenprinzip“ kombinieren. Schauen wir uns also ein
paar grundlegende Strategiemöglichkeiten an.
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Strategie nach der hierarchischen Richtung
Nach diesem Blickwinkel können Transformationen in den Teams zugelassen bzw. gefördert
werden oder auch vom Top-Management angeordnet und erzwungen werden.

3

•
•
•
•

Top-Down
Management gibt vor ODER lebt vor … und führt ein
Bottom-Up
Teams führen ein und verbreiten es in der Organisation
Beide gleichzeitig: Top-Down & Bottom-Up
Fleckenstrategie
Bewusstes initiieren und fördern von Veränderung an mehreren Stellen gleichzeitig,
z.B.:
o zentral gesteuerte oder
o personengetriebene Initiativen

Unserer Erfahrung nach führen „reine“ Top-Down bzw. Bottom-Up Ansätze nur sehr selten
zum erwünschten Ziel. Der Top-Down Ansatz wird vom Top-Management vorangetrieben,
scheitert jedoch oft an der Akzeptanz der betroffenen MitarbeiterInnen. Der Bottom-Up
Ansatz schafft zwar schnell erste Erfolge auf Teamebene, stößt jedoch, mangels
Unterstützung des Top-Management, bald an organisatorischen Hürden und bleibt somit
häufig ein „Stückwerk“.

3

In Anlehnung an eine Darstellung der Firma „Initio“, siehe Literaturliste“
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Strategie nach dem Entstehungsprozess
Es kann Sinn machen, die Veränderung nicht über die bestehende Hierarchie zu steuern,
sondern etwas Neues entstehen zu lassen. 4

•

•
•

Neugründung
Gründen einer unabhängigen Organisation, die keine „Alt-Lasten“ mitnehmen muss.
z.B.: Ein Startup etablieren, das sich mit einem strategischen Thema befreit von
organisatorischen Rahmenbedingungen befassen soll.
Entstehen lassen
Eine Veränderung initiieren und sie selbständig entstehen lassen.
Zerteilung / Aufteilung
Aufteilen von bestehenden Organisationen in kleinere Einheiten, die sich dann
leichter verändern und bewegen können.

Strategie nach der Sichtbarkeit
Diese Konzepte zielen auf Sichtbarkeit bzw. auf Eigenständigkeit ab.

•

Schnellboot
Ein Teil der Organisation wird „ausgelagert“ in eine unabhängige Organisation, die
sich frei bewegen darf, um schnell sein zu können (z.B.: eine Stabstelle für ein
Innovationsprojekt).

In Anlehnung an eine Übersicht aus dem Buch „Agile Organisationsberatung“, Österreich und
Schröder
4
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•

•

Pilotprojekt
Einzelne Projekte, die nach neuen Methoden umgesetzt werden, um zu
Experimentieren und zu lernen.
Leuchtturm
Einzelne Initiativen, die besonders erfolgreich sind/waren, die allen als Muster oder
Motivation dienen sollten.

Strategie nach der Ausbreitung bzw. Vervielfachung
Diese Strategien erklären die Ausbreitungs- bzw. Vervielfältigung in der Organisation. 5

•

•

•

Fließbandprinzip
Es wird von einer zentralen Veränderungsgruppe ein Team nach dem anderen bei
der Veränderung unterstützt.
Wellenprinzip
Ein zentrales Veränderungsteam unterstützt mehrere Teams auf einmal und geht in
„Umsetzungswellen“ vor.
Zellteilung / Schneeballprinzip
Ein Team beginnt mit der Veränderung und hilft einigen weiteren, sobald sie genug
freie Kapazitäten dafür haben.

Strategie nach dem Mix von Organisationssystemen
Die bestehende Organisationsform wird beibehalten und gleichzeitig wird Raum für neue
Arbeitsformen geschaffen.

In Anlehnung an eine Übersicht aus dem Buch „Agile Organisationsberatung“, Österreich und
Schröder
5
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•

Duales Betriebssystem / Sekundäre Organisation6
Es werden autonome Teams parallel zur existierenden Organisationsform
aufgebaut. Die sekundäre Organisation (z.B.: agile Teams) sollen dabei sehr
autonome selbstorganisierte Einheiten werden, die von der hierarchischen Führung
sehr viel Freiraum bekommen.

•

Hybrides System ausbauen
Es wird eine hybride Organisation aufgebaut, die klassisch hierarchische und agile
Organisationsteile miteinander verbindet. Es ist das Ziel mehrere verschiedene
Organisationssysteme gleichzeitig zu haben, oder zumindest eine gewünschte
Übergangslösung.

Wir legen Wert darauf festzuhalten, dass journey-to-agile keine bestimmte
Transformationsstrategie vorgibt, denn unser Modell soll mögliche Wege durch die
Transformation zeigen. Welche man wählt, bleibt dabei in der Guideline offen.

6

In Anlehnung an eine u.a. im Modell SAFe beschriebene Strategie, siehe Literaturliste“
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4. DIE GUIDELINE ZUR TRANSFORMATION
In diesem Teil geht es darum, einen Überblick über die Zusammenhänge von journey-toagile zu bekommen. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf jene Teile, die es unbedingt
braucht, um einen ersten Überblick zu erhalten.
Ein Handlungsprinzip zum Einstieg:
Bei einer agilen Transformation mit journey-to-agile geht es um …
•
•
•

… stetige Veränderung in kleinen Schritten
… laufende Justierung der Ziele und der Aktivitäten
… alle betroffenen Ebenen in der Organisation

Das heißt, dass die Umsetzung in vielen kleinen Iterationen und auf mehreren Ebenen
parallel erfolgt. Dabei kann es vorkommen, dass der vorläufige Endzustand der
Organisation noch nicht klar definiert ist und es zu Beginn keinen Gesamtplan gibt, wie man
vorgeht. Das ist besonders dann hilfreich, wenn die Veränderungsgeschwindigkeit am Markt
sehr groß ist und es schnelle erste Reaktionen braucht, um die wesentlichen Anpassungen
zu ermöglichen.
Der Umsetzungsprozess erfolgt also in kurzen Iterationen, die jeweils einen
•
•
•

eigenen Fokus,
eine Umsetzung und
einen Rückblick

haben.
Der Rückblick stellt sicher, dass die aktuellen Erkenntnisse sofort im nächsten Zyklus zur
Verbesserung genutzt werden können.
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Um diese vielen einzelnen Iterationen, die ja auch von mehreren Teams parallel und
selbständig umgesetzt werden können, zielgerichtet leiten zu können, braucht es eine
gemeinsame und bekannte Richtung, welche durch eine Vision bzw. konkrete (Teil-)Ziele
vorgegeben wird.
Um diese gemeinsame Vision bzw. die Ziele finden zu können, benötigt es klare Gründe –
also nachvollziehbare und transparente Motive - für die Veränderungsnotwendigkeit. Dazu
müssen das „Warum“ und das „Wozu“ geklärt werden.

Die „Phasen“
In journey-to-agile gibt es einen Bereich, der die Vorbereitungsaktivitäten zusammenfasst
und einen Bereich, der die Umsetzungsaktivitäten darstellt.
Dabei kann es manchmal sinnvoll sein, dass man mit Vorbereitungs- und einzelnen
Umsetzungsaktivitäten parallel beginnt, es ist also nicht zwingend ein sequenzieller Ablauf
vorgesehen. Ganz allgemein wird es jedoch sinnvoll sein, zuerst ein übergeordnetes,
gemeinsames (Teil-)Ziel der Organisationsentwicklung zu bestimmen, bevor man mit einem
größeren Umsetzungsschritt beginnt.

Um unsere Guideline gut lesbar und verständlich zu gestalten, haben wir uns entschieden,
die einzelnen Themenfelder als aufeinander folgende Phasen darzustellen:
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Die Vorbereitungsphase
In der Vorbereitung geht es an vielen Stellen um das Finden von gemeinsamen Sichtweisen
innerhalb der führenden Personen zum Veränderungsprozess.
Wir gehen davon aus, dass es in der Organisation eine Gruppe an Menschen gibt, die den
Transformationsprozess anleitet, da es in großen Organisationen im Rahmen der agilen
Transformation bekanntlich viele Stakeholder geben kann. Und genau da liegt ein großes
potenzielles Risiko für die Veränderung.
Nur wenn alle an der Veränderung Beteiligten in die gleiche Richtung arbeiten, kann die
agile Transformation erfolgreich sein!
Damit alle involvierten führenden Personen die Richtung kennen und diese jeweils klar in
ihrem Umfeld kommunizieren können, muss unter Ihnen zuerst zwingend eine
gemeinsame Sichtweise erarbeitet bzw. hergestellt werden.

Selbst wenn es am Anfang zu keiner gänzlich gemeinsamen Sichtweise kommt (oder aus
unterschiedlichen Gründen kommen kann), sollte jedenfalls klargestellt und festgehalten
werden, worin die Unterschiede liegen und wie man mit diesen im Rahmen der nächsten
Schritte umgehen will.
Wie intensiv man sich mit der Orientierung, Analyse und Zielfindung beschäftigt, bevor man
erste Umsetzungen in einzelnen Bereichen der Organisation beginnt, ist von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhängig und somit sehr individuell.
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Die Vorbereitungsaktivitäten:
Vor dem Eintritt in die Umsetzung benötigt es Orientierung. Mit einem möglichst klaren
Verständnis des aktuellen Zustandes und gemeinsamen Zielen, kann man schließlich die
Umsetzung der agilen Transformation, oftmals auf mehreren Ebenen, beginnen.
Es handelt sich also um folgende Aktivitäten:
•
•
•

Orientierung zum Einstieg
Analyse des aktuellen Zustandes und des Bedarfes an Veränderung
Zielfindung bzw. Vision, um die Veränderungsrichtung zu kennen

Orientierung
In der Orientierungsphase sollte man als Führungsteam herausfinden, ob man eine agile
Transformation anstreben möchte und welche Motive und Nutzen dahinterstecken. Falls
die Entscheidung für eine agile Transformation getroffen wird, ist es wesentlich einen
Startpunkt zu definieren.

Zweck der Orientierung:
Es geht darum, als Führungsteam einen Einblick in Agilität und ins Themenfeld der
Transformation zu bekommen und ein gemeinsames internes Problembewusstsein zu
schaffen. Themen wie Digitalisierung, VUCA, Agilität, Change & Transformation, agile
Methoden, etc. sollten besprochen werden.

Leitfragen zur Orientierung:
Folgende Fragen sollte man sich zu dem Zeitpunkt stellen:
•

Warum und Wozu soll sich etwas ändern?
Dabei zielt die Frage „Warum“ auf die Motivation aus der Vergangenheit ab, und die

Seite 21

•

•

•
•

Frage „Wozu“ auf den Zweck in der Zukunft. (Hier geht’s also um das „Why“ bzw. um
den „Purpose“.)
Wie kann die Veränderung ablaufen?
Es geht darum, eine grobe erste Idee davon zu bekommen, was agile Transformation
für die eigene Organisation bedeutet.
Was tun andere?
Lernen von den Erfahrungen anderer - ein Blick auf andere kann helfen, sich zu
orientieren.
Was wäre als nächstes zu tun?
Wollen wir die Veränderung jetzt starten?

Ziel der Orientierung:
Das Ziel dieser Phase soll es sein, eine Entscheidung zu treffen, ob man sich weiter mit der
agilen Transformation auf Organisationsebene beschäftigen will oder nicht. Der Einstieg in
die Analysephase wird nur dann sinnvoll sein, wenn es dazu eine klare Zustimmung des
Top-Managements gibt. Denn es werden dabei für das Management und für ausgewählte
Personen bereits Aufwände entstehen.

Aktionen, die man setzen kann:
Man kann diese Themen gut aufarbeiten, in dem man …
•
•
•
•

…einige, zielgerichtete Trainings für führend beteiligte Personen macht.
…Workshops zum Finden von gemeinsamen Blickwinkeln zu den gestellten Fragen
durchführt.
…im Selbststudium Bücher und andere Quellen liest und
…aktiv den Austausch von Sichtweisen forciert.

Besonders in dieser Phase ist es hilfreich externes Wissen einzubeziehen. Externes Wissen
und Blickwinkel können dabei helfen einzelne „blinde Flecken“ aufzudecken und von den
Erfahrungen anderer zu profitieren. Die Antworten auf die gestellten Fragen gewinnen
durch viele unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen maßgeblich an Qualität!
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Analyse
In der Analysephase sollte man die Ausgangslage betrachten.

Zweck der Analyse:
Hier geht es darum, ein klares und gemeinsames Bild der Ausgangslage zu bekommen, um
zu wissen, von wo aus man die Veränderung startet. Das ist wichtig, weil man beim Wählen
der ersten Schritte wissen sollte, wo man in welchem Bereich bzw. in welchem Themenfeld
heute steht. (Ein Blick auf die „agile Reife“ der Organisation, wenn man es so sehen möchte.)
Ohne diesen Schritt sind ersten Maßnahmen häufig nicht gut anschlussfähig und würden
nur schlecht wirken können. (Es geht also ums „Abholen“ der MitarbeiterInnen und der
Führungskräfte, dort wo sie heute stehen.)

Leitfragen zur Analyse:
Folgende Fragen sollte man sich hier stellen und dazu gemeinsame Sichtweisen herstellen.
•

•

•

•

Wer sind wir?
Wer sind „wir“, wenn man an die agile Transformation denkt?
Welche Organisationsteile sind betroffen?
Wie funktionieren diese Organisationseinheiten heute?
Welche Stakeholder sind betroffen?
Wo stehen wir?
Wie gut sind wir heute organisiert?
Wie erfahren sind wir mit Agilität und im Umgang mit Veränderungen?
Dazu könnte man einen Agilitätscheck (eine selektive Umfrage) durchführen, um
diese Statusinformation so weit wie möglich zu versachlichen.
Warum soll sich etwas ändern?
Unter Berücksichtigung des nun gemeinsamen Verständnisses der aktuellen
Situation, nochmals auf die Frage „warum“ (auf die Motivation) eingehen.
Wo treten derzeit am häufigsten dringende Probleme auf?
Welche Problemfelder treten immer wieder auf?
Seite 23

Welche Kundengruppen/Stakeholder sind davon betroffen?
Welche Kernprozesse sind davon betroffen?

Ziel der Analyse:
Es soll ein klares gemeinsames Bild der Ausgangslage, unter allen führend Beteiligten
gefunden werden, um Anschlussfähigkeit der folgenden Umsetzungsschritte zu
ermöglichen.

Aktionen, die man setzen kann:
Um diese Fragen auszuarbeiten, kann man in Workshops und in selektiven
Einzelgesprächen vorgehen. Ein gutes einfaches Hilfsmittel ist es auch, wenn man eine
selektive Umfrage zum agilen Entwicklungszustand der Organisation in den betroffenen
Bereichen durchführt.
Dabei ist es hilfreich, wenn man in dieser Phase die Führungsaufgabe bereits an eine kleine
Gruppe von Personen übergeben hat. Denn es entstehen bereits hier
Koordinationsaufgaben und weitere vorbereitende bzw. umsetzende Tätigkeiten, die Zeit in
Anspruch nehmen und so auf mehrere Personen verteilt werden können.

Die Begriffe: Vision, OE-Ziel, Zielbild
Es soll ein Ziel für die Organisationsentwicklung entstehen, das bei der Umsetzung so lange
verfolgt werden soll, bis es eine neue veränderte gemeinsame Vorstellung davon gibt. Es
geht also hier eher darum, immer eine gültige gemeinsame Vorstellung des
Organisationsentwicklungszieles zu haben, als um eine langfristige oder fixe Zielbildung.

Möglicherweise hat man zu Beginn noch kein klares gemeinsames Bild der Zukunft. Speziell
dann ist es umso wichtiger, dass …
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1. … es klar ist, dass es unterschiedliche Vorstellungen bzw. Sichtweisen gibt.
2. … diese Vorstellungen ausgesprochen, gehört und dargestellt werden.
3. … man sich auf ein erstes kleines (Teil-)Ziel einigt, auch wenn es nur der erste
größere Schritt ist.
4. … man sich verständigt, wie oft man dieses Ziel aktualisieren möchte.

Die Begriffe Vision, OE-Ziel und Zielbild haben in dem Kontext eine besondere Bedeutung:
Vision
Mit Vision ist an der Stelle NICHT unbedingt die Unternehmensvision gemeint, sondern eher
eine Vision für die betroffene Organisationseinheit. (Nur wenn die ganze Organisation von
der Veränderung betroffen ist, kann hier auch die Unternehmensvision verwendet werden.)
Wie schon vorhin angesprochen, geht es darum, die konkrete Richtung für die Entwicklung
einer bestimmten Organisationseinheit zu ergründen und festzuhalten. Sie soll daher
spezifisch für den betroffenen Bereich gültig sein und mit der gesamten
Unternehmensvision abgestimmt sein.
Um die konkrete Ausrichtung für eine bestimmte Organisationseinheit zu beschreiben,
muss somit ein (Teil-)Ziel benannt werden.
OE-Ziel (Organisationsentwicklung -Ziel)
Das OE-Ziel beschreibt das Ziel der Organisationsentwicklung für eine Organisationseinheit.
Es geht also darum, ein gemeinsames Ziel für die Entwicklung eines Bereiches zu benennen.
Diese Klarheit wird in der Umsetzung helfen, eine hohe Selbständigkeit der
Umsetzungsteams zu erreichen.
Um eine gemeinsame Vorstellung des OE-Ziels finden zu können, braucht es wahrscheinlich
vorher eine gemeinsame Vorstellung der aktuellen Situation, die in der Analysephase
erzeugt wird. Vor allem braucht es an der Stelle einen klaren Grund für die Veränderung.
Gibt es unterschiedliche Sichtweisen dazu, wird es schwierig sein ein gemeinsames Ziel zu
benennen.
Zielbild
Das Zielbild ist eine möglichst visuelle Darstellung dieses gemeinsamen Zieles. Es ist nicht
so wichtig wie es aussieht, sondern, dass es eine gemeinsame Erläuterung des Zieles gibt.
Wenn das OE-Ziel zu Beginn nicht konkret gefunden werden kann und es nur ein Ziel für
den ersten größeren Schritt gibt, dann kann das Zielbild vorerst auch entfallen oder sehr
einfach ausfallen.
Man kann das Ziel nicht treffend visualisieren, wenn keine gemeinsame Sichtweise dazu
vorhanden ist.

Wie kann man nun bei der Zielbildung konkret vorgehen?
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OE-Ziel (Organisationsentwicklung -Ziel)
Es soll eine gemeinsame Vorstellung des OE-Zieles gefunden werden.

Zweck des OE-Ziels:
Das OE-Ziel für die betroffene Organisationseinheit kurz und klar benennen, um die
Richtung zu kennen.

Leitfragen zum Finden des OE-Ziels:
Das OE-Ziel kann mit folgenden Fragen sehr klar beschrieben werden:
•
•
•
•

Kunde: Für wen soll sich etwas verändern? (Welche Organisationseinheit ist
betroffen?)
Zweck („Purpose“): Wozu sollen wir an der Organisation etwas ändern?
Ergebnis: Wohin soll sich etwas verändern? Welchen internen Zustand brauchen wir,
um den zukünftigen Markt bedienen zu können?
Kriterien: Woran erkennen wir, dass das Ergebnis gut ist?

Aktionen, die man setzen kann:
Um diese Fragen solide aufarbeiten und das OE-Ziel fixieren zu können, braucht es einen
Blick in die Vision und die Strategie der Organisation. Denn zumindest der Zweck der
Organisationseinheit(en) sollte auf die Unternehmensvision bzw. auf die Strategie des
Unternehmens ausgerichtet sein.
Man sollte grundsätzlich versuchen herauszufinden, ob man ein „hin-zu“-Ziel anpeilen kann
oder ob es nur ein „weg-von“-Ziel geben kann. Ein „hin-zu“-Ziel würde bedeuten, dass man
das OE-Ziel klar benennen kann und damit eine mittelfristige Zielsetzung hat. Ein „weg-von“Ziel würde bedeuten, dass man nur weiß, dass man sich verändern muss – aber noch nicht,
wohin man sich verändern muss → ein Zeichen für eine noch unklare Zielsituation auf
Unternehmensebene.
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Wenn eine unklare Ausgangslage eine mittelfristige Zieldefinition nicht zulässt, kann man
das OE-Ziel auch in kleinen Teilabschnitten nach und nach fixieren. Wichtig dabei ist, dass
man sich trotzdem ein Ziel für einen ersten Teilabschnitt setzt. Besonders dann muss die
regelmäßige Zielüberprüfung in den Ablauf der Umsetzungsphase mit aufgenommen
werden.

Zielbild
Das Zielbild ist eine möglichst visuelle Darstellung des OE-Ziels. Falls die Ausgangslage nicht
klar genug ist, kann man das Zielbild auch als zyklischen Prozess während der
Transformation finden (d.h. es wird schrittweise im Laufe der Transformation ergänzt).

Zweck des Zielbildes:
Der Zweck des Zielbildes ist es, ein gemeinsames Bild bzw. eine konkretere Vorstellung des
Zieles zu bekommen und es besser kommunizieren zu können.

Leitfragen zum Finden des Zielbildes:
•
•

Wie sieht das OE-Ziel für unsere Organisationseinheit aus?
Welche Methode ist für uns am besten dazu geeignet das OE-Ziel darzustellen?

Aktionen, die man setzen kann:
Wenn bei allen führend beteiligten das OE-Ziel akzeptiert ist, sollte die Zielbild-Findung nur
noch eine kreative Übung sein, in dem die Sichtweisen transparent gemacht werden und
dabei das Ziel weiter klargestellt wird.
Man kann die Zielbild-Findung daher beispielsweise in einem gemeinsamen Workshop
machen und als Ergebnis dazu eine mehr oder weniger kreative Visualisierung anstreben.
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Beispiele möglicher Darstellungsvarianten von Zielbildern7

Bild 1: https://digital.fuerstenberg-forum.de/wp-content/uploads/2016/03/Digitale-Vision.jpg
Bild 2: https://digital.fuerstenberg-forum.de/wp-content/uploads/2016/03/Digitale-Vision.jpg
Bild 3: https://newmanagement.haufe.de/strategie/warum-strategisch-die-peripherie-das-sagenhaben-sollte/Abbildung%20Hermann-Pfl%C3%A4ging3.jpg
Bild 4: https://www.spf-consulting.ch/file/2017/04/AgileCheatSheet.png
Bild 5: https://www.dafa.de/wp-content/uploads/DAFA_Strategisches-Forum_DSC_24471030x1030.jpg
7
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Die Umsetzungsphase
Die Umsetzungsphase gibt einen Überblick über den möglichen Ablauf während der
eigentlichen Transformation.

Viele Darstellungen im agilen Umfeld benutzen eine Folge von Schleifen, um die Zyklen bzw.
Iterationen der agilen Umsetzung von Beginn an zu verdeutlichen. Das kann man auch hier
in der eigentlichen Transformation, der Umsetzung, so verstehen.
Ausgehend von dem in der Vorbereitungsphase gemeinsam definierten OE-Ziel, kann die
Umsetzung in ihrem vollen Ausmaß beginnen. Denn ab jetzt ist die Richtung klar und es ist
möglich, die einzelnen Aktivitäten auf mehreren Ebenen und mehreren Teams
auszurichten.
Der Einsatz mehrerer Teams ist dabei als optional zu verstehen. In größeren Organisationen
schafft dies die Möglichkeit, die Umsetzung in einer größeren Bandbreite und somit
insgesamt rascher voranzutreiben. Setzt man also auf mehrere Teams in der Umsetzung,
stellt journey-to-agile eine Struktur bereit, welche die einzelnen umsetzenden Teams zu
bestimmten Zeitpunkten synchronisiert und entsprechend dem OE-Ziel ausrichtet. Details
dazu folgen in den weiterführenden Kapiteln.

Seite 29

Die Umsetzung
Diese Darstellung zeigt journey-to-agile im Überblick. Es erklärt die wesentlichen Bausteine und bildet damit die Basis der Guideline.
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Leitfragen zur Umsetzung:
Folgende Fragen sollen durch die Umsetzung leiten und in jeder Iteration für den aktuellen
Fokus neu gestellt werden.

•
•
•
•
•

Was soll sich ändern?
Für wen soll sich was ändern?
Wie soll sich was ändern?
Wann soll sich was ändern?
Wer soll was ändern?

Um mit der Umsetzung strukturiert starten zu können, braucht es eine passende
Startphase.
In dieser Startphase werden die
•
•
•

Transformationsstrategie gewählt,
die Organisationseinheiten ausgesucht und
die Stellschrauben identifiziert.

Dazu schlägt journey-to-agile zwei Workshops vor:
•
•

Workshop I – Organisation
Workshop II – Stellschrauben
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Workshop I - Organisation
Workshop I wird benötigt, um die Strategie der Umsetzung in der Organisation zu
entscheiden.

Es braucht zum Start eine Entscheidung welche Organisationseinheiten betroffen sein
sollen, welche Management Positionen daher in welcher Form einbezogen werden sollen
und wie man welche Mitarbeiter einbeziehen und informieren will. Das alles hängt an der
strategischen Herangehensweise an die Transformation ab.
Siehe dazu auch das Kapitel „Welche Transformationsstrategien gibt es?“.
Es braucht nicht unbedingt ein „fertiges“ Konzept, sondern eine Entscheidung, die es
erlaubt mit der Umsetzung sinnvoll zu starten. Nach dem Motto: „Save enough to try!“

Nach diesem Schritt kann auch das Transformationsteam (siehe auch „TransformationsTeam“) im Detail nominiert werden. Denn jetzt werden die betroffenen
Organisationseinheiten ausgewählt und die Transformationsstrategie für den Start
festgelegt, wodurch man die Mitglieder dieses Teams erst konkret benennen kann.
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Workshop II - Stellschrauben
Dieser Workshop schafft den Rahmen für …
•
•
•
•

… die Auswahl der konkreten ersten Schritte
… das Finden einer ersten Version der gemeinsamen Roadmap
… das Aufbauen einer ersten Version eines Backlogs mit Veränderungsaktivitäten
… den Start der operativen Umsetzung

Hier geht es jetzt also erstmalig konkret um Inhalte der Veränderung.

Es stellt sich an dieser Stelle also die zentrale Frage, was die Organisation beim „Agiler
werden“ im aktuellen Entwicklungszustand als Nächstes am meisten bzw. dringendsten
benötigt.
Um diese Frage beantworten zu können, braucht es einen klaren Blick auf die
Ausgangslage. Hier ist das Ergebnis der Analyse aus der Vorbereitung wichtig. Denn, die
Maßnahmen sind dann besonders hilfreich, wenn sie für die betroffenen Personen
anschlussfähig sind. Gemeint ist damit, ob die betroffenen Personen in ihrem aktuellen
eigenen Entwicklungsfortschritt und dem aktuellen Zustand der Organisation, mit der
Veränderung etwas anfangen können. Ist das der Fall, wird die Intervention wirken können.
Mit den Ergebnissen dieses Workshops haben wir nun eine solide Ausgangslage, um mit
dem Umsetzungsteam beginnen zu können.
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Stellschrauben
Die Stellschrauben der Transformation sind jene Bereiche, die man bewusst bearbeiten
sollte, um möglichst gezielt Veränderung in der Organisation auslösen zu können. Diese
Stellschrauben kann man zur Strukturierung gut in die unten dargestellten sechs
Dimensionen zusammenfassen. 8

Jeder dieser Dimensionen steht damit für eine Reihe von Themen, die es zu berücksichtigen
gilt. So findet aktuell agile Einführung sehr häufig hauptsächlich in der Prozess-Dimension
statt. Das bedeutet, dass manche Firmen Agilität als Prozess in der Organisation verstehen
und versuchen diese Veränderung fast ausschließlich durch eine Prozessveränderung
umzusetzen. Dagegen spricht auch nichts, wenn man (nur) den Ablaufprozess an
bestimmten Stellen in einzelnen Teams verbessern möchte.
Wenn man sich durch eine solche Prozessveränderung in den Teams aber beispielsweise
ein anpassungsfähigeres Verhalten in der ganzen Organisation erwartet, wird das nicht
ausreichen. Denn dazu braucht es auch eine Veränderung im Führungsverhalten der
Teamführung und des mittleren Managements. Des Weiteren
•
•
•
•

braucht es eventuell selbständigere multifunktionalere Teams
(Strukturveränderungen),
braucht es eventuell Veränderungen in der Zielsteuerung und deren Anreizsysteme
(HR),
wird sich dies auf die Firmenkultur auswirken bzw. könnten Kulturinterventionen
helfen und
hat das alles Auswirkungen auf die Strategie bzw. war es die strategische
Entscheidung „Anpassungsfähiger zu werden“, die all diese Dimensionen nun
beeinflusst.

Eine Organisation ist eben nicht nur ein Prozess oder eine Aufbauorganisation, sondern sie
ist immer auch geprägt durch die anderen Dimensionen dieser sechs Themenfelder, die wir
„Stellschrauben“ der Organisationsentwicklung nennen.

„Stellschrauben“ werden in verschiedensten Quellen im Change Management in unterschiedlichen
Bezeichnung beschrieben: z.B.: im Buch „Agile Organisationen“, im Buch „Organisation: Theorie und
Gestaltung“ , siehe Literaturliste
8
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Man kann darüber nachdenken, welche konkreten Maßnahmen nun zu welchen der sechs
Stellschrauben gehören und ob man diese nicht in andere Kategorien gruppieren sollte.
Das kann man machen, wenn es der eigenen Organisation hilft. Das sind jedoch vielleicht
nur Details, wenn man bedenkt, dass es nicht um die korrekte Kategorisierung einer
Maßnahme geht, sondern darum, Ansatzpunkte für Veränderungen
•
•
•

benennen zu können,
nicht zu vergessen oder
vernachlässigt zu werden.

journey-to-agile will als Guideline einen Gesamtblick anbieten, und stellt damit diese sechs
Maßnahmenfelder als Startpunkt vor.
Natürlich gibt es eine ganze Reihe an möglichen Interventionen bzw. Maßnahmen aus den
o. g. sechs Dimensionen, die man benutzen kann. Die Entscheidung mit welchen
Maßnahmen man, wann und wo „schrauben“ möchte, ist dabei natürlich sehr individuell auf
die Organisation, dem eigenen Entwicklungszustand, den Rahmenbedingungen, der
gewählten Transformationsstrategie und anderen Bedingungen anzuwenden.
Aus diesem Grund schlagen wir keine konkreten inhaltlichen Maßnahmen vor. Unsere
Guideline bietet jedoch als Ausgangslage eine umfangreiche Sammlung möglicher
Ansatzpunkte, die man für die eigene Transformation als Anregung nutzen kann, um schnell
einen günstigen Startpunkt für die Umsetzungsaktivitäten finden zu können.
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Mehrere Ebenen betrachten
Bei den abgestimmten Maßnahmen ist die Berücksichtigung der passenden Zielgruppen
sehr wichtig. Man bedenke, dass es um die Veränderung einer ganzen Organisation geht
und nicht „nur“ die Veränderung eines einzelnen Teams. Das bedeutet, dass verschiedene
Hierarchieebenen (einer klassischen Organisationsstruktur) betroffen sind.

Jede dieser Ebenen hat unterschiedliche Anforderungen bzw. Bedürfnisse während einer
solchen Veränderung. Deshalb muss auch in der Maßnahmenplanung an mehreren Ebenen
gleichzeitig gearbeitet werden. Die sechs Dimensionen betreffen häufig alle Ebenen, aber
die konkreten Maßnahmen auf den entsprechenden Ebenen können sehr unterschiedlich
sein.
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Planen bis zur nächsten Kurve
Wie schon mehrmals erwähnt, braucht jede Initiative auch in Mindestmaß an Planung. So ist
das jedenfalls auch bei einer agilen Transformation für größere Unternehmen.
Manche Experten, die davon sprechen, keine Planung für ein solches Vorhangen zu
brauchen, sondern jede Iteration neu zu fokussieren, meinen das gleiche, versuchen aber
das Wort „Planung“ dabei zu vermeiden. Wir sind der Meinung, dass Dinge klar
angesprochen werden sollten. Darum verwenden wir auch klar den Begriff der „Planung“,
erklären natürlich gleichzeitig, was wir damit im Kontext von journey-to-agile meinen.
Bei der Planung geht es darum, dass man sowohl eine gemeinsame, noch sehr grobe
Vorstellung in Form einer veränderbaren Roadmap als auch eine sehr konkrete Vorstellung
des nächsten Schrittes entwickelt. Man plant also, soweit man klar sehen kann, oder salopp
gesprochen „Planen bis zur nächsten Kurve.“ Regelmäßige Sync- und Check-Punkte (siehe
unten) helfen unter anderen bei diesen Planungszyklen.
Mit dieser Planung ist aber nicht gemeint, dass es eine Detailplanung der gesamten
Transformation geben soll. Das ist aus mehreren Gründen nicht zu empfehlen – es sei
denn, es handelt sich NICHT um eine Transformation in dem Sinne von journey-to-agile,
sondern um eine Change-Projekt deren Endzustand im Vorhinein fixiert werden kann.
Das Arbeiten und Wirken in einem komplexen System erfordert definitiv eine regelmäßige
(iterative) Anpassung der detaillierten Schritte (= Sync- und Check-Punkte).

Sync & Check - Punkte
In einer agilen Transformation sind sehr wahrscheinlich mehrere Organisationseinheiten
mit ihren Teams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern involviert, die eine gemeinsame
Ausrichtung brauchen. Nachdem sich die Rahmenbedingungen und einzelne Situationen in
einem komplexen System ändern, ist es hilfreich und auch notwendig, wenn die Aktivitäten
zwischen jeder Iteration nachjustiert werden können.
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Um dies zu erreichen, braucht es eine gemeinsame Richtung, die durch das OE-Ziel, (dem
Zielbild) und die Roadmap dargestellt wird. Die involvierten Teams bzw. deren
Vertreterinnen und Vertreter haben die Möglichkeit sich gemeinsam mit der zentralen
Steuerungsgruppe nach jeder Iteration abzustimmen, das Ziel zu verifizieren und sich
danach neu ausrichten.
Dazu schlägt journey-to-agile zwischen den Iterationen einen „Sync“ und einen „Check“ vor.
Der Sync dient dazu, sich zwischen den involvierten Teams abzustimmen.
Der Check dient dazu, den Fortschritt von Aktivitäten aus dem Backlog bzw. die
beobachteten tatsächlichen Veränderungen an die Stakeholder zu berichten. Damit gibt er
den Stakeholdern die Möglichkeit zum Informationsaustausch mit den Begleitungsteams,
wesentliche Entscheidungen zu treffen und damit zur Steuerung der nächsten Schritte
beitragen.

Der iterative Umsetzungsprozess
Die eigentliche Veränderung in der Transformation soll in regelmäßigen Zyklen erfolgen. Sie
bestehen für jedes involvierte Begleitungsteam aus einer Reihe gleich ablaufender
Iterationen.9

Zu Beginn jeder Iteration wird der nächst-wichtigste Schritt für diese abgeleitet und dann
umgesetzt. Um das entscheiden zu können, sind die vorangegangenen Sync- und Check9

In Anlehnung an Scrum, siehe Literaturliste
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Punkte notwendig. Jedes Team soll sich zu Beginn der Iteration einen Fokus setzen und auf
dieser Basis die Iteration planen.
Die Inhalte einer solchen Iteration könnten konkrete Umsetzungsschritte sein oder auch
Experimente, um konkrete Veränderungsschritte zu evaluieren. Es könnte dabei aber auch
die Organisation in ihren Verhaltensweisen beobachtet werden, um daraus konkrete
Veränderungshypothesen entwerfen zu können. Gemeint sind damit „Ideen“ für
Veränderungen, die man erst auf ihre tatsächliche Wirkung evaluieren muss.
Jede Iteration endet mit einem Rückblick des Erreichten und einer Retrospektive der Arbeit
im Begleitungsteam.
Damit geht man am Ende der Iteration wiederum in den Sync- und Check bevor man in den
nächsten Zyklus startet.

Zusammenfassend geht’s hier also um einen strukturierten Ablauf in folgenden Schritten…
•
•
•
•
•

… das Setzen eines Fokus (Fokus setzen und Inhalte/Schritte wählen)
… das Planen (für einen Zyklus)
… das Tun (Umsetzen / Experimentieren)
… ein Review (Reflexion auf das Ergebnis)
… eine Retrospektive (Reflexion auf den Arbeitsprozess)

Hinweis:
Diese Schritte haben sich in vielen Anwendungsbereichen als gut strukturierter, iterativer
Ablauf in der Zusammenarbeit erwiesen, weshalb sich viele agile Methoden dieser Struktur
bedienen. Zum einen gibt der geschilderte Ablauf die notwendige Struktur und damit Stabilität
für die Teams. Gleichzeitig bietet die iterative Umsetzung die notwendige Anpassbarkeit und
Flexibilität für die konkreten Umsetzungsschritte. Die hohe Bekanntheit dieser Schritte wurde
vor allem durch das „Scrum Framework“ gefördert.

Nach jeder Iteration (zu Beginn) oder bei einem Zwischenziel (nach ein paar Iterationen)
werden die Vision und die Strategie in einer größeren Runde (mit Beteiligung des
Managements) einem Review unterzogen. Es entsteht eventuell ein verändertes, erweitertes
oder ganz neues Ziel für die Organisationsentwicklung. Dieses aktualisierte Ziel wird ab
dann für die weitere Ausrichtung der Aktivitäten benutzt. Dann wird das nächste oder neue
Zwischenziel fixiert und angepeilt. (Siehe dazu die Kapitel „Die Begriffe: Vision, OE-Ziel,
Zielbild“.) Dabei ist es maßgeblich, die wesentlichen Änderungen transparent und klar in den
betroffenen Organisationseinheiten darzustellen.
Die Umsetzungsiterationen setzen sich von nun an auf gleiche Weise fort und können somit
die Basis für ständige Veränderung in der Organisation werden.
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Transformations-Team
Um mehrere Gruppen auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichem Fokus (siehe
Stellschrauben) in eine Richtung lenken zu können, braucht es eine koordinierte Steuerung.
Man könnte eine solche Koordinationsgruppe auch als das „Center of Enablement“ (CoE)
oder ähnliches bezeichnen, wenn man möchte. Auf jeden Fall ist es hilfreich, ein solches
Team aufzubauen und zu benennen.
Dieses Team sollte aus Personen bestehen, die in den betroffenen Bereichen arbeiten; es
könnten dies also Führungskräfte der betroffenen Organisationseinheiten auf
verschiedenen Ebenen sein und/oder erfahrene Change- bzw. Transformationsbegleiter
oder auch Vertreter aus der Organisationsentwicklung oder aus ähnlichen Bereichen.
Wesentlich ist es ein Team zu etablieren, welches in der Lage ist
•
•
•

die unterschiedlichen Aspekte der Organisation zu benennen
die Herausforderungen, deren unterschiedlichen Anknüpfungspunkte zu diskutieren
und
mögliche Maßnahmen bzw. Lösungsansätze im Rahmen der agilen Transformation
zu finden.

Sehr hilfreich wäre es, wenn auch der Sponsor bzw. die Auftraggeberseite der
Transformationsinitiative Teil des Teams ist oder zumindest engmaschig transparent über
die Arbeiten des Transformationsteams informiert ist. So können auch weitreichendere
Entscheidungen mit größeren organisatorischen Auswirkungen in der Regel rascher
getroffen und umgesetzt werden.
Neben der Koordination und Begleitung der Umsetzung, ist es eine der Hauptaufgaben des
Transformationsteams, auf Probleme und Veränderungen reagieren zu können und so die
Richtung der Transformation zu bestimmen.
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5. ANWENDUNGSFÄLLE
Im Folgenden wollen wir drei Beispiele mit unterschiedlichen agilen Entwicklungszuständen
von Firmen beschreiben. Diese sollen helfen, das Konzept noch besser „greifbar“ und
nachvollziehbar zu machen.

Szenario 1: „Neu in Agilität“
Diese Firma hat auf Ebene der betroffenen Führungskräfte noch wenig Erfahrung mit dem
agilen Arbeiten. Für sie ist das Thema eher neu und sie beginnt gerade sich damit intensiver
zu beschäftigen.
Es erscheint daher hilfreich zu sein, sich zuerst ein „gemeinsames“ Bild von
„Transformation“ zu verschaffen und mit den Fragen der Orientierung zu starten.

Ein Unternehmen in der Situation sollte jedenfalls alle genannten Phasen Schritt für Schritt
durchlaufen. Besonders in der Situation ist es wichtig, dass man sich ausreichend Zeit für
die Orientierung nimmt. Es ist möglich und oft hilfreich, gleichzeitig erste Teams mit agilen
Methoden experimentieren zu lassen, solange man sich auch mit den Fragen der
Orientierung, der Analyse und der Zielfindung gleichzeitig beschäftigt.
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Szenario 2: „Agil in der IT seit mehreren Jahren“
Eine Firma arbeitet seit mehreren Jahren vor allem in der IT-Abteilung mit agilen Methoden
und hat somit viel Prozesserfahrung damit. Das agile Potential wird aus Sicht der
Gesamtorganisation jedoch noch nicht ausgeschöpft, da der Wertschöpfungsprozess weit
über die IT hinausgeht und diese übergreifende Zusammenarbeit noch nicht gut genug
funktioniert.
So gibt es zum Beispiel quartalsweise operative Roadmap-Entscheidungen, um Budgets
freizugeben, aber zwei-wöchentliche Umsetzungsentscheidungen in den
Entwicklungsteams. Die Abnahmen der Entwicklungsergebnisse von Vertretern des
Fachbereichs erfolgen dann, wenn die Fachexperten Zeit dafür haben. Nachdem es sich
hier oft um Personen mit sehr eingeschränkten Zeitressourcen handelt, haben diese selten
ausreichend Zeit. Das führt zur Verzögerung der Abnahme und damit der Freigabe für den
Einsatz beim Kunden.
Insgesamt führt dies zu großen Wartezeiten und zu einem insgesamt langsamen
Wertschöpfungsprozess, obwohl die Entwicklungsteams im Zweiwochentakt reagieren
können. Die Unternehmung möchte daher diese Situation verbessern.

Vermutlich wird es viele Personen geben, die schon ein klares Bild der zukünftigen Lösung
für sich selbst gefunden haben. Denn es gibt ja schon viele Personen mit langjähriger agiler
Erfahrung in dem Beispiel. Aber sind diese Blickwinkel auf mögliche Lösungen auch gleich
oder zumindest kompatibel? Möglicherweise nicht! Es ist allerdings wichtig, dass es ein
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„gemeinsames“ Bild der Zukunft gibt, dass man bei der agilen Transformation anpeilen
kann.
Daher sollte man zuerst beginnen das OE-Ziel (oder das „Zielbild“) zu hinterfragen. Wenn
notwendig könnte man sogar in die Analysephase zurückzugehen, um sich gemeinsame
Klarheit der Ausgangssituation zu verschaffen und vor allem, den Grund für die gewünschte
Veränderung zu hinterfragen. (Siehe dazu Kapitel „4.2.4 - OE-Ziel (Organisationsentwicklung Ziel)“)

In dem Fall muss man gar nicht „rasch mit der Umsetzung beginnen“, denn die Organisation
arbeitet ja in den Grundansätzen bereits agil. Auch wird die Notwendigkeit zur
regelmäßigen Anpassung der agilen Arbeitsweise bei vielen Personen verankert sein. Es
kommt jedoch eine neue Dimension hinzu, die weitere Blickwinkel eröffnet und
Veränderung an anderen Stellen in der Organisation auslösen soll.
Dennoch könnte man auch in dem Fall sofort beginnen einzelne Teams zu begleiten, um
Hilfestellung in der laufenden Arbeit zu geben. Also die Umsetzung sofort zu starten und
parallel dazu die Analyse durchzuführen und das weitere OE-Ziel zu finden.
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Szenario 3: „Ständige Anpassungsfähigkeit als Teil der
Strategie“
Durch die immer größer werdende Veränderungsgeschwindigkeit am Markt, kann es für
innovative Unternehmen an manchen Stellen der Organisation essentiell werden, sich
kontinuierlich an die Veränderungen des Marktes anpassen zu müssen.
Daraus kann die Notwendigkeit entstehen, Anpassungsfähigkeit in der Organisation als
Strategie zu implementieren. Das heißt, die Organisationsentwicklung wird damit zum Teil
der Unternehmensstrategie.

Ein solches Unternehmen braucht in den sich stark verändernden Bereichen eine laufende
Organisationsentwicklung, ohne ein bestimmtes finales Organisationsentwicklungsziel
erreichen zu wollen. Es braucht Strukturen, die Veränderung als Standardprozess
ermöglichen. Oder, wenn man in den Worten moderner Organisationsentwicklung spricht,
möglicherweise eine "agile Organisation“ (bzw. Organisationseinheit).
Unabhängig davon wie weitreichend diese Veränderungen sein sollen, kann journey-to-agile
ein Anknüpfungspunkt für den Entstehungsprozess für diese neue sehr anpassungsfähige
Organisation dahingehend sein, dass unsere Guideline einen Veränderungsprozess bereit
stellt, der das strukturieren und begleiten kann.
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6. EINSATZZWECKE FÜR VERSCHIEDENE ROLLEN
Der individuelle Anwendungsfall von journey-to-agile kann von Rolle zu Rolle und von
Situation zu Situation unterschiedlich sein. Hier sind einige Beispiele möglicher
Einsatzzwecke:

➢ Ich bin Change Manager und möchte für eine anstehende agile Transformation eine
anwendbare Struktur im Ablauf finden.
➢ Ich bin Personalentwickler und möchte die Notwendigkeiten der agilen Veränderung
in meinem Management-Team erklären können.
➢ Ich bin Organisationsberater und möchte mit Hilfe dieser Guideline meine Kunden
durch die Transformation begleiten.
➢ Ich bin Management-Berater und möchte die Zusammenhänge der agilen
Transformation konsistent und glaubhaft sichtbar machen können.
➢ Ich bin Trainer und möchte das Konzept einer agilen Transformation sauber
darstellen können.
➢ Ich bin Führungskraft (Team oder mittleres Management) und möchte einen
möglichen Pfad einer agilen Transformation verstehen können.
➢ Ich bin Top-Manager und möchte meine Firma auf starke Marktveränderungen
vorbereiten. Ich brauche eine Strategie, wie ich die Organisation entwickeln kann,
ohne dass ich den Endzustand bereits genau kenne.
➢ Ich bin Agiler Coach und möchte den Führungskräften einen für sie verständlichen
und strukturierten Einblick in die Veränderungen auf Organisations-Level geben
können.
➢ Ich bin ein Systemischer Coach und möchte betroffenen Personen zu Beginn des
Coachingprozesses eine Orientierung anbieten.
➢ Ich bin Scrum Master und möchte wissen, wie ich agile Veränderungen vom TeamLevel auf das Organisationslevel heben kann, um mehr Wirkung für die Arbeit
meines Teams zu erzeugen.
➢ Ich bin Organisationsentwickler und möchte einen Weg finden, um meine
Organisation kontinuierlich verbessern zu können.
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7. EIN PAAR ABSCHLIESSENDE WORTE …
„All models are wrong, but some are useful. “
George Edward Pelham Box (1919 - 2013), Statistiker, Groß Britannien

Auch wenn wir journey-to-agile als Leitfaden bzw. neudeutsch als Guideline bezeichnen, so
ist es doch im Grunde ein Modell. Ein Modell, so beschreibt es die Literatur, ist eine
Abstraktion der Wirklichkeit, um Dinge oder Sachverhalte leichter erklären zu können.
Durch diese Abstraktion ist ein Modell im konkreten Fall immer ein wenig falsch, jedoch
insgesamt eine hilfreiche Unterstützung, um Zusammenhänge sehen zu können.
Im Gegensatz dazu ist ein Beispiel die (meist) vereinfachte Darstellung einer, aus dem
Kontext genommenen, konkreten Situation. Damit ist ein Beispiel im konkreten Fall immer
richtig. Abseits davon jedoch immer (zumindest ein bisschen) falsch.
Es gibt wahrscheinlich keine absolut richtige Beschreibung des Ablaufes einer agilen
Transformation, die für alle Situationen genau passt. Es gibt aber funktionierende Muster,
die sich wiederholen. Und solche Muster benutzt journey-to-agile, um diese konkrete und
sofort anwendbare Guideline herzustellen.
journey-to-agile ist damit ein Leitfaden, der den Weg auf so etwas wie einer „Landkarte“
zeigt. Beim Gehen des Weges braucht das dann noch die Umsetzung in die eigene
Wirklichkeit. Das geschieht auch, wenn wir eine Landkarte lesen.

journey-to-agile wurde zusammengestellt und weiterentwickelt von Personen, die agile
Transformationen in verschiedenen Aufgabenfeldern in einer ganzen Reihe von
Unternehmen begleitet und damit hautnah miterlebt haben.
Jeder der beteiligten Personen bringt bestimmte Blickwinkel in diese gemeinsame Guideline
ein. Ziel der Guideline ist es, eine nutzbare Struktur zu schaffen, die von größeren
Organisationen beim agiler werden verwendet werden kann. Damit soll sie eher eine
Landkarte zur Orientierung sein als eine konkrete Arbeitsanweisung.
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