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Die agile Arbeitsweise erlebt, befeuert durch die Veränderungen der Arbeitswelt durch Covid-19, einen zunehmenden Boom.
Das Potenzial dieses neuen Geschäftsfeldes, das so viel an
Herausforderungen und Spannungen mit sich bringt, haben
inzwischen auch alle größeren und kleineren Beratungshäuser für sich entdeckt. Wir haben uns daher die Frage gestellt:
agile Transformation und die klassische Beratung – passt das
überhaupt zusammen? Unsere Experten Lena Czichon und
Bernhard Wecke haben sich diesem Feld genähert und nehmen
in unserer Interviewreihe aus unterschiedlichen Blickwinkeln
dazu Stellung.
Lena, Bernhard, vielen Dank für Eure Zeit. Lasst uns zum
Warmup doch erstmal mit der Frage starten: Wann braucht
ein Unternehmen überhaupt eine agile Transformation?
Bernhard:
Ich würde zunächst mit der Frage beginnen, wie ein Transformationsprozess anfängt. Es gibt viele generalstabsmäßig geplanten Change oder Transformationsinitiativen, doch diese
sind selten der Grund für tiefgreifende Veränderung. Meistens
entstehen bei einzelnen Personen oder kleinen Gruppen das
Gefühl, dass etwas nicht mehr stimmt und verändert werden
muss. Dies kann zeitgleich zu den großen Initiativen ablaufen,
ist dann aber eher Zufall. Der kleine Kreis spürt, dass der Marktdruck sich erhöht und sucht dann häufig noch im Verborgenen
und eher experimentell nach Lösungen. Gibt es nun in der Unternehmensführung kluge Köpfe, die diese Gruppe unterstützen oder zumindest nicht behindern, kann ein Transformationsprozess entstehen. Unter Transformationsprozess verstehe ich
die Anpassung von oﬃziellen und inoﬃziellen Regeln und Entscheidungsprozessen nicht die Veränderungen einer Methodik.
Ich bin ein Fan von agilen Methoden und meine Präferenz zu
arbeiten passt zu diesen sehr gut, aber es ist neben einem klassischen Wasserfallansatz nur eine Erweiterung des Methodensets eines Unternehmens. Mal passt das Eine besser zum Problem, mal das Andere. Der Vorteil der Einführung eines agilen
Ansatzes ist, dass man die Regelungen und das Entscheidungsverhalten eines Unternehmens überdenken muss. Vor allem
aus diesem Grund wird Agilität häufig in einem Atemzug mit
Transformation genannt.
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Lena:
Die Frage müsste meiner Ansicht nach eher lauten: möchte das
Unternehmen überhaupt eine Transformation? Und wenn ja,
welche zeichnet sich bereits ab? Wenn die Organisation selbst
den Willen für eine Transformation noch nicht hat, dann braucht
man sich zum Zeitpunkt keine Gedanken machen. Sobald sie
aber so weit ist zu sagen: wann können wir loslegen? Dann hat
sie die Frage bereits beantwortet – und ist veränderungsbereit.
Es sollte nie um Transformation nur um der Transformation
Willen gehen, weil es gerade in aller Munde ist. Die Organisation
selbst wird eine Veränderung dann initiieren, wenn diese notwendig wird. Sobald man es schafft loszulassen von der Frage,
was man wann wie tun sollte und anfängt, nach innen, ins Unternehmen, hineinzuhören, kristallisiert sich die Antwort selbst
heraus. Das braucht vor allem sehr achtsame Führungskräfte,
die ihre Fühler ausstrecken und wachsam durch den Arbeitsalltag gehen. Aber je größer die Organisation, desto schwieriger herauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt für welche Art
der Veränderung ist, mag man einwerfen. Geht man aber einen
Schritt zurück und betrachtet Organisationen als das, was sie
sind, nämlich kleine oder große Organismen, die ohne Eingriff
in ihr natürliches Ökosystem wunderbar funktionieren und sich
ständig an ihre Umwelt anpassen, muss man nur den Raum
öffnen für sich entwickelnde Veränderungen. Ich denke da immer gern an einen Wald. So einfach er von außen betrachtet
aussehen mag (Bäume, Gräser, Büsche, ein paar Tiere und Insekten), desto komplexer (und eben nicht kompliziert!1 ) ist er
bei genauerer Betrachtung (man denke nur an das unglaubliche unterirdische Pilzgeflecht). Und trotzdem: scheinbar von
Zauberhand greift alles ineinander. Warum ist das so? Weil es
nicht den einen Baum-CEO braucht, der vorgibt, wann sich alle
auf Winter einstellen sollten, sondern weil jeder einzelne Bestandteil autonom und in Verbindung mit seinen nächsten auf
Veränderung reagiert.
Die Antwort lautet also: immer dann, wenn es bereit dazu ist,
nach innen zu hören und Veränderung geschehen zu lassen.
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“Unser vorherrschendes mentales Modell für Veränderungen
geht von der Annahme aus, dass Organisationen KOMPLIZIERTE
Systeme sind - wie ein Flugzeug. Dieses Modell sagt uns, wenn
wir in unserer Analyse genau genug sind, dann können wir die
Veränderung für die nächsten zwei oder fünf Jahre planen. Und
sobald wir einen klugen Plan haben, benötigen wir nur eine disziplinierte Umsetzung. In Wirklichkeit sind Organisationen fast
immer KOMPLEXE Systeme. Deshalb schlagen so viele Veränderungsvorhaben fehl.“ (Frederic Laloux)
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Nehmen wir an, die Zeit im Unternehmen ist reif – brauchen sie
dann bei ihrer agilen Transformation Beratung?
Lena:
Wenn wir beim Beispiel des Waldes und der Organisation als Organismus bleiben, nein. Sobald der Mensch begonnen hat, in das
Ökosystem Wald einzugreifen, geriet es aus dem Gleichgewicht.
Nun sind wirklich wenige Unternehmen so weit, sich selbst als
Organismus zu begreifen. Und dann kann die richtige Beratung,
die eher als eine Begleitung ausgelegt sein sollte, schon helfen.
Sie kann das innere Ohr ins Unternehmen verstärken. Ziel sollte
dabei sein, die Schwingungen und Bewegungen, die Strömungen zu erkennen, welche nur dann sichtbar werden, wenn man
auf allen Ebenen genauer hinguckt und hinhört. Diese Zeit und
Energie haben die meisten Unternehmen heute nicht. Berater,
die sich als Begleiter verstehen und so auftreten, können also
dabei helfen, Veränderungswille zu identifizieren, sichtbar zu
machen und deren Umsetzung zu unterstützen. Wenn Beratung
aber heißt: wir setzen uns in ein paar Management-Workshops
zusammen und definieren, wie wir das Unternehmen transformieren, ist das bereits zu Beginn zum Scheitern verurteilt.
Bernhard:
Schwierige Frage. Früher hätte ich „nein“ gesagt. Ich denke
aber, dass eine Beratung beim Methodenwechsel von Projektmanagement auf beispielweise SCRUM sinnvoll unterstützen
kann. Einzige Bedingung: Die Erfahrung der Beratung bei diesem Thema sollte „echt“ sein und nicht nur auf dem Papier bestehen. Nur dann kann ich zum Beispiel darauf hoffen, dass die
Beratung keinen Projektplan durchzieht, sondern der Methodik
angemessen iterativ vorgeht. Auf jeden Fall müssen Unternehmen und Beratung neue Modelle der Zusammenarbeit finden,
denn das sogenannte „Deliverable“ gibt es in solchen Initiativen
nicht mehr unbedingt. Im Bereich der Transformation wird es
ungleich schwerer für eine Beratung. Sie kann bei dem „Why“,
„How“ und „What“ helfen, aber bei der wichtigen Frage, wer die
Personen im Unternehmen sind, die diese Prozesse antreiben,
hat sie oft keinen Einblick. Dafür müsste die Unternehmensführung einerseits eine Beratung tief in ihre Organisation blicken
lassen, damit diese die Gelegenheit hat, ausreichend Beobachtungen anzustellen. Andererseits müsste die Beratung die Kompetenz haben, derartige Beobachtungen vornehmen zu können.
Welches sind Eurer Ansicht nach die Schlüsselmomente einer
Transformation und was davon kann eine Beratung überhaupt
einbringen?
Bernhard:
Ich würde drei Schlüsselmomente nennen:
1.

2. Wenn eine Person mit Macht im Unternehmen den informellen Transformationstakteuren im Konfliktfall für alle
sichtbar Vertrauen ausspricht
3. Wenn das Netzwerk, das Bestehendes hinterfragt, größer wird
In allen Fällen kann eine Beratung nur marginal helfen. Was sie
aber leisten kann, ist über diese Dynamiken mit der Unternehmensführung in den Dialog zu gehen. Auch wenn es romantisch
klingt: In diesem konkreten Fall ist das eine Dienstleistung mit
geringer Kommerzialisierungschance, die eine Beratung dennoch unbedingt wahrnehmen sollte. Der Wert für die Beratung
liegt im Lernen, warum Projekte und Initiativen scheitern oder
erfolgreich sind.
Lena:
Die Schlüsselelemente einer Transformation sind nach meiner
Auffassung:

͊ In die Organisation hineinhören, um ein Gefühl zu bekommen, welche Bewegungen in Richtung Veränderung es gibt,

͊ erkennen, welche Strömungen reif genug sind,
͊ sich gemeinsam mit den Treibern und Betroffenen der Veränderung zusammenschließen,

͊ den Raum öffnen, dass die Organisation selbst sich der Veränderung hingibt (Vertrauen statt Planung & Kontrolle),

͊ die Veränderung in ersten Experimenten unterstützend
begleiten,

͊ und ermöglichen, dass die Experimente sich in der Organisation zu einer Transformation ausbreiten können.

Wie oben bereits erwähnt, geht es hier weniger um Beratung als
vielmehr um Begleitung. Der Blick von außen und die Unvoreingenommenheit können helfen, die tatsächliche Bewegungsrichtung
zu identifizieren und den Betroffenen als Unterstützer zur Seite
zu stehen. Die Umsetzung der Experimente kann gut begleitet
werden, allerdings ist es wichtig, dass die Treiber innerhalb der
Organisation zu finden sind. Ansonsten ist sicher, dass die Initiative nach Beenden des Projektes stirbt. Um bei der Metapher
des Waldes zu bleiben: man kann helfen, dass sich neue Pflanzenarten ihren Platz im Wald schaffen, indem man sie einsetzt
und pflegt, bis der Organismus Wald sie in sich aufgenommen
hat. Handelt es sich aber um eine Pflanzenart, die nicht in dieses
Ökosystem passt, wird sie der Wald vernichten, sobald der Einfluss von außen stoppt.
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