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Ist Agiles Arbeiten eine 
vorübergehende Manage-
mentmode? Andy Duke 
sagt: Nein. Egal, wie Sie 
das Kind nennen und 
welche Konzepte Sie im 

Kopf haben: Organisationen brau-
chen neue Formen der Zusammen-
arbeit. Und Menschen sehnen sich 
danach
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*Quelle: Maznevski, M., Steger, U & 
Amann, 2007, Mastering Global Com-
plexity; Seijts G., Crossan M. & Billou, N. 
2010, Coping with Complexity

>
ALLGEMEINE DEFINITION 
AGILITÄT 

Agilität ist das Anpassungsver-
mögen  einer Organisation 
oder Organisationseinheit an 
sich (dynamisch) verändernde 
Umstände. Die Anpassungs- 
fähigkeit zeigt sich in der 
Bereitschaft, Wahrnehmung 
und Fähigkeit, in angemesse-
ner Geschwindigkeit zu agieren 
– mindestens relativ schneller 
als oder gleich schnell wie der 
Wettbewerb.

ALLGEMEINE DEFINITION 
KOMPLEXITÄT

Komplexität lässt sich am 
Besten durch die vier Komplexi-
tätstreiber „DIVA“* beschreiben.

Die Auslöser
Organisationen sehen sich schnell 
wachsender Komplexität gegenüber. 
Die Anpassungsleistung, die deshalb 
erbracht werden muss, kann nicht 
aus den bestehenden Strukturen 
und Arbeitsabläufen erbracht wer-
den. Wir erleben gleichzeitig, dass 
es fast schon eine Sehnsucht nach 
neuen Formen von Zusammenarbeit 
gibt – und zwar auf allen Ebenen! Das 
ist neu. So bilden sich nach und nach 
Netzwerkstrukturen neben der klas-
sischen Linie und der wohl bekannten 
Projektorganisation aus. Als Inspirati-
on dienen Unternehmen wie Spotify, 
Google, movingimage und viele Star-
tups. Learning Journeys boomen. In 
den Unternehmen, die wir beraten, 
entstehen so neue Strukturen der 
Zusammenarbeit. Diese tragen Be-
zeichnungen wie „Squads“, „Tribes“ 
oder „Agile Coaches“. Andere setzen 
Verfahren wie Scrum und Design 
Thinking ein. Mehr und mehr werden 
auch die klassischen Branchen von 
diesem Trend erfasst. Ein „Zurück zu 
alten Formen“ wird es nicht geben.
Jede Änderung von Strukturen führt 
jedoch nicht nur zu gewünschten 
und erfreulichen Ergebnissen – sie 
führen auch geradewegs in neue 
Spannungsfelder. Deswegen ist es so 
wichtig, den Start gut zu durchden-
ken.

Was empfiehlt Andy Duke für 
einen guten Start?
Eines vorweg: Bitte belassen Sie es 
bei den folgenden Punkte sprachlich 
nicht auf der Ebene von Schlagwor-
ten und Überschriften. Verwenden 
Sie so viele Verben als irgendwie 
möglich. Verben drücken Tun und 
Verantwortung aus! Die Verwendung 
von zu vielen Substantiven ist in sich 
schon ein Übel, denn diese werden 
mehrdimensional verstanden. Dann 
denkt sich jeder seinen Teil hinzu und 
spätestens an konfliktären Punkten 
stellt man fest, dass von Unterschied-
lichem ausgegangen wurde.

Startempfehlungen
1. Warum gerade jetzt? Warum ge-
nau so und nicht anders? Auf welche 
konkrete wirtschaftliche Notwendig-
keit(en) soll die veränderte Struktur 
Antwort geben?

2. Überlegen Sie genau, mit wem Sie 
Punkt 1 diskutieren. Die Auswahl des 
Kreises sollte die neue Struktur spie-
geln.

3. Diskutieren Sie so lange, bis eine 
gemeinsam getragene unternehme-
rische Intention Gestalt annimmt. 
Diese muss dann greifbar beschreib-
bar sein – nicht in Management Buzz-
words wie beispielsweise „Wir wollen 
agiler werden“. Das ist keine unter-
nehmerische Intention!

Einführung  
Agiles Arbeiten 
auf der Bühne

  Ambiguität 
  mehrdeutig, 

unscharf, diffus

 Volatilität
 Schwankungen 

oder Unbeständig- 
keit erzeugen 
Unsicherheit

   Interdependenz    
   wechselseitige 

umfangreiche Abhän-
gigkeiten, die nicht 
linear berechenbar 
sind

  Diversität 
  mehrere und 

unterschiedliche 
Elemente

4. Vielleicht das Ungewöhnlichste: 
Definieren Sie, was Sie unter den 
verwendeten Begriffen verstehen. 
Legen Sie ein Glossar an. Was bedeu-
tet in Ihrem wirtschaftlichen Umfeld 
„agil“? Was „komplex“? Um die kon-
krete Definition dieser beiden Be-
griffe kommen Sie beim Einführen 
von agilen Arbeitsmethoden nicht 
herum.

5. Legen Sie zu Beginn fest, wann und 
wie Sie prüfen werden, ob die verän-
derten Strukturen zum gewünschten 
Ergebnis führen. Definieren Sie die 
Prüfkriterien, sowohl die ökonomi-
schen als auch die kulturellen. Woran 
werden Sie merken, dass die neuen 
Formen der Zusammenarbeit erfolg-
reich sind?



   4241Themen > Agil arbeiten

Umsetzungsprinzipien sind das 
eine. Es kommt darauf an, mit 
welcher Haltung umgesetzt wird. 
Diese drei Werte beschreiben am 
besten die Haltung, die nötig ist:

Was sich in der Umsetzung zeigt
Andy Duke berät mehrere Unter-
nehmen beim Umsetzen von Agilem 
Arbeiten – auch im Vertrieb! Dabei 
schälen sich Umsetzungs-Prinzipien 
heraus, die wir Ihnen hier vorstellen.

 SELBSTREFLEXION VERTRAUENTRANSPARENZ

Die Teams lösen sich offi-
ziell und in der Organisa-
tion spürbar auf, sobald 
die Aufgabe erledigt 
ist. Sie übergeben das 
Ergebnis dem am besten 
geeigneten Organisati-
onsformat. Das Ergebnis 
ist das Ziel und nicht die 
Verfestigung der Struktur.

TEAMS GEHEN AUCH
WIEDER AUSEINANDER

RAUM FÜR REFLEXION

Teams benötigen neben 
 dem Lernprozess Raum 
 für Reflexion. Wie 
arbeiten wir zusammen, 
welche Spannungsfelder 
gibt es und wie erlebe ich 
mich dabei? So lernen 
Teams die Stärken und 
Präferenzen aller Beteilig-
ten. Es entsteht authen-
tischer Respekt unterein-
ander – auch und gerade 
bei unterschiedlichen 
Interessen. Das führt zu 
qualitativ hochwertigeren 
Entscheidungen.

RESSOURCENORIENTIERT 
ARBEITEN

Der Blick muss auf Erfolge 
gerichtet werden – und 
seien sie zu Beginn noch 
so klein. Auf „Fehlendes“ 
zu schauen haben alle gut 
verinnerlicht.

FEEDBACK IN KURZEN, 
SCHNELLEN ZYKLEN GEBEN

Das Wichtige ist nicht das 
Feedback an sich, sondern 
die Ableitung daraus: Was 
wird von wem wie über-
nommen und berücksich-
tigt? Was lernen wir aus 
Fehlern und Irrtümern, 
die wir weder vermeiden 
können (Fehler) noch wol-
len (Irrtümer)? Die einzige 
Setzung ist: Die Zyklen des 
Feedbacks müssen schnell 
und kurz sein.

AUSPROBIEREN,
EXPERIMENTIEREN,
PROTOTYPISIEREN

Teams legen schnell los, 
statt statisch Arbeits- 
schritte zu planen. Es 
wird ausprobiert, expe-
rimentiert, iterativ und 
inkrementell entwickelt. 
Teams bauen Prototypen.

AUF GESTALTUNGS- 
FREIHEIT FOLGT  
VERANTWORTUNG

Teams erhalten maximale 
Freiheiten für ihre Lösun-
gen und Empfehlungen. 
Damit bekommen sie 
den nötigen Gestaltungs-
rahmen für die Selbstor-
ganisation. Gleichzeitig 
übernehmen die Teams 
jedoch auch die Verant-
wortung für das Gelingen 
- und handeln sich damit 
die Lust und die Last der 
Verantwortung ein.

DEN SINN VERMITTELN

Die Auftraggeber fokussie-
ren und begrenzen sich im 
Kern auf die Sinnvermitt-
lung: WAS ist das Ziel?  
Und WOZU? Sie vermitteln 
die unternehmerische 
Intention und den Kontext 
ihres Unternehmens. Das 
ist schon radikal, weil viele 
Führungskräfte gerne tief 
auf der WIE-Ebene mit 
dabei sind.




