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stark 
vernetztes 

system
viele 

teilnehmer

vernetzung

spontane 
aktivierung

nichtplanbare 
aufschaukelung

die
„Die Deutsche Post 
baut und verkauft 
Elektroautos“

02.04.2016

welt

„Ende einer 
Traditionsfirma: 
Kodak ist pleite“

19.01.2012

spiegel online

hohe dynamik und 
veränderungs-
geschwindigkeit

airberlin

schlecker
praktiker

§gesetzes-
veränderungen

organisationen 
setzen auf 

selbstorganisation

real,-

megatrends

globalisierung

demographie

informations-
technologie

wertewandel

„einführung in
die agilität“ 

anweisungen

informationen

filter

bürokratie

§
anweisungen

informationen

kontrolle

handeln

denken

flexibiliserung
wertewandel

innovationsdruck

vetriebs-
abteilung

kunde

entwicklungs-
abteilung

informell

entscheidung 
treffen

ausbau informeller 
strukturen

teilautonome 
(projekt)gruppen

start-up
(innovation, forschung & 

Entwicklung)

hierarchische organisation 
(routinetätigkeiten)

heterarchische organisation 
(netzwerk, agil, ...)

agile prinzipien agile praktiken

act

check DO

Plan

refinement

planning 1+2

retrospektive

review
dail

y s
cru

m

agile
wertefokus

mut

offenheit

respekt

commitment

lernen
verstärken

wip
limit

bevollmächtigtes
team

regelmässiges
ausliefern

schnelles
scheitern

commitment

inspect &
adapt feedback

verantwortliches
handeln

arbeit
visualisieren

babysteps

business
value

reflektierung

selbstorganisierte
teams

so spät wie
möglich entscheiden

kontinuierliche
verbesserung

vielfalt

verschwendung
minimieren

zusammenarbeit und 
kooperation aller 

beteligter

risiken
minimieren

qualität

veränderung
willkommen

heißen

einfachheit

kurze
iterationen

nachhaltige
entwicklung

schnellstmöglich
liefern

Sprint 
Backlog

User stories

task

task

task

sprint goal
scrumboard

US tasks wip done

Schätzung5sp 0,5pt

akzeptanzkriterien

kapazitäts-
planung

10 pt/sprint

pairing

test driven
development (tdd)

refactoring

test failed test succeeded

sm
po

entwicklerentwickler

rollen &
verantwortungen

burn down
charts

velocity
charts

<p>hello
world</p>

coding Dojos

gemeinsame
codeownership

continuous
integration

continuous
deployment

ux driven
development

impediments

dod

nicht-funktionelle
anforderungen

Definition
of Done (DOD)

(akzeptanz-)
tests small

releases

impediment
backlog

Backlog

teamraum

gemeinsamer
arbeitsansatz

teamziele

teamvision

teamzweck

crossfunktionales
team

team-
backlog

refactoring

anwender &
kunden feedback

produkt-
inkrement

coaching

change
requests

projektvision

Agilität:
„alle verfügbaren ressourcen einer organisation 

bestmöglich nutzen, um schneller und flexibler auf 
anforderungen reagieren zu können.“

individuen und interaktionen
prozesse und 
werkzeuge

funktionierendes 
produkt

umfassende 
dokumentation

zusammenarbeit
mit kunden

vertragsver-
handlungen

reagieren auf 
veränderungen

befolgen eines 
plans

sicherheit

standardisierung

klare
strukturen

entscheidungs-
fähigkeitt

(kontroll-
möglichkeit)

+ schnelligkeit

+ flexibilität

+ innovation

+ attraktivität

kontrolle?

steuerung?

führung?sollbruchstelle:
ablauf, Prozesse, Dynamik muster

regeln

macht

rollen

basisdemoktrie:
„jeder entscheidet alles“

wie werden
entscheidungen

getroffen?

alle in die
gleiche richtung?

komplexität
und eigendynmaik?

planbarkeit?

was hält
zusammen?

Identität und
kernschmerlze

agil sein heißt,
keine führung zu haben?

schnelligkeit,
flexibilität,
innovation,

ambivalenzgestaltung,
transparenz,
WERTEWANDEL,

...

mitgestaltung,
freiheit,

eigenverantwortung,
hohe lernchance,

transparenz,
...

fehlende kontrolle,
fehlende struktur,
fehlende ziele,

hohe transaktionskosten,
ambivalenzmanagement,

keine kuschelorganisation,
zu viel transparenz,

...

überforderung,
hoher reflektionsgrad,

viel feedback,
fehlende orientierung,
fehlende sicherheit,

zu entscheidungen stehen,
geringe systemkompetenzen,

...

MENSCH

organisation

vorteile nachteile

eigenverant-
wortung

partizipation

kooperation

reflektion mitbestimmung

führung
systemwissen

entschei-
dungen

mitgestaltung

kommuni-
kation coaching

check do

planact

fähigkeit

fähigkeit

fähigkeit

produkt-
entwickler

product-owner

agile Coach

(zusammenarbeit
und prozesse)

office

chef

(sensible daten,
organisatorisches)

(fachliche
anforderungen)

(repräsentative
aufgaben)

(technische
umsetzung)

produkt

agile coach

regeln

fähigkeit

produkt-
entwickler

product-owner

agile Coachoffice

chef

entscheidungs-
kompetent

kooperation

eigen-
verantwortung

partizipation

fähigkeit

produkt-
entwickler

product-owner

agile Coachoffice

chef

product owner

produkt-
entwickler

produkt-
entwickler

muster
prozesse

coaching
toolbox

kunde

stakeholder

produkt

portfolio

vision

strategie

officecontrolling

marketing

office

chef

product-
owner

product-
entwickler

product-
entwickler

agile
coach

abteilung a b c

fachliche aufgaben

führungsaufgaben

individuelle ziele 
und aufgaben

abteilung liefert
teilprodukt

teil-transparente
informationen

gesamtprodukt transparente
informationen

position

zuständigkeit

teil-transparente
informationen
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