ERFOLGREICHE, AGILE TRANSFORMATION VON UNTEN NACH
OBEN – GEHT NICHT? GEHT NICHT ANDERS!
Lena Czichon

Im Zuge der aktuellen Herausforderungen verändert sich das
Arbeiten in ausnahmslos jedem Betrieb auf grundlegende Art
und Weise. Plötzlich stehen auch in den traditionellsten Familienunternehmen agiles Arbeiten und digitale Prozesse ganz
oben auf der Management Agenda.
Trotzdem scheitern weiterhin die meisten Unternehmen auf
dem Weg hin zu einer echten, tiefgreifend wirksamen Digitalen Transformation. Warum ist das so?
So manch unzufriedener Arbeitnehmer mag argumentieren:
„Ich würde ja gern agil arbeiten, aber das kann ich doch nicht
beeinflussen. Das muss von oben kommen!“
Tatsächlich ist er sich dabei seiner eigenen Macht in keiner
Weise bewusst. Denn genau das Gegenteil ist der Fall: die
Arbeit mit neuen, agilen Methoden kann nicht nur oben
entschieden werden, sondern muss durch jeden einzelnen
Mitarbeiter selbst entstehen. Die Operative ist der hauptsächliche Wirkungsort agilen Arbeitens – was dort gelebt werden
soll muss dort entspringen. Natürlich ist es trotzdem unabdingbar, dass das Management die Veränderung mitträgt –
das geschieht aber vor allem durch den Mut, einen Rahmen
zu schaffen, die Mitarbeiter zu befähigen und dann – loszulassen. Und genau das fällt den meisten ManagerInnen so schwer.
Sie suchen sich Berater, basteln im stillen Kämmerlein das
„perfekte“ agile Framework und stülpen es Ihren Mitarbeitern,
gepaart mit reißenden Motivationsreden („Jetzt wird alles
besser!“, „Jetzt dürft Ihr selbst entscheiden“, „Jetzt habt Ihr
allen Freiraum, um Euch maximal zu entfalten“), einfach über.
Am Ende kommt dabei heraus: eine verwirrte und oft auch
überforderte Operative, die weder hinter der neuen Methodik steht noch diese in der Tiefe versteht. Zusätzlich passen
die Werkzeuge meist weder zu den Business-Anforderungen
noch zu den Menschen in den Teams – die agile Transformation ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
WAS SIND ALSO DIE ERFOLGSFAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE TRANSFORMATION HIN ZU EINEM AGILEN ARBEITSUMFELD?
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1.

Ein sicherer Rahmen und der Mut loszulassen

Eine agile Transformation wird nicht nur im Management,
sondern gemeinsam mit der Basis entschieden und beginnt
immer mit einer schrittweisen Transition. Wenn die Basis will,
dann gilt es vor allem, die Angst vor Kontrollverlust gehen
zu lassen. Statt sie zu kontrollieren, sollte den Mitarbeitern
ein sicherer Rahmen gegeben werden, in dem sie begleitet
werden und lernen frei auszuprobieren und auch mal scheitern dürfen. Innerhalb dieses Rahmens wird der Zugang zu
agilem Wissen und dem Blumenstrauß an Tools und Methoden gewährleistet. Es gilt, den Mitarbeitern Mut zum
Experimentieren zu machen und Vertrauen zu schenken – in
ihre Kreativität und ihr Streben nach einem Umfeld, welches
die Zusammenarbeit, individuelle Zufriedenheit und damit
automatisch auch die businessgetrieben Erfolgsfaktoren
grundlegend verbessert. Bereits hier scheitern die meisten
Unternehmen auf Ihrem Weg zum agilen Erfolg.
2. Motivation, Zeit und Pragmatismus
Eine agile Transformation braucht zentrale Treiber aus allen beteiligten Bereichen und Ebenen, vor allem aber aus der
Basis. Diese können in einer Initiative zusammengebracht
werden und vereinen folgende Eigenschaften: Engagement
und Motivation für die Sache, ein gutes Standing nach „unten“
sowie „oben“, die Fähigkeit, quer zu denken, Business-Sense
und vor allem: Pragmatismus. Oftmals wird der Fehler begangen, eine agile Transition mit reinen Theoretikern anzustoßen. Agiles Wissen kann jedoch jedem als methodischer
Tool-Koffer an die Hand gegeben werden. Was es wirklich
braucht ist die Fähigkeit, die passenden agile Tools praktisch
und wirkungsvoll in einzelnen Teams, Bereichen und Projekten einzusetzen. In einer solchen Initiative entstehen dann
Ideen, die schnell verprobt werden können. Die Umsetzung
verschiedener kleiner Piloten hat sich als extrem wirkungsvoll erwiesen: es wird sehr schnell verifiziert, was wirklich
funktioniert und der Schneeballeffekt ist enorm. Wichtig
dabei ist, dass die Initiative eine Vision und Mission verfolgt
und stets prüft, ob sie sich noch fokussiert auf dem gemein-
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samen Weg befindet. Spätestens innerhalb einer solchen Initiative wird deutlich: es braucht Zeit und gleichzeitig die richtigen Treiber – wenn die Basis nicht mitspielt, werden bereits
die Piloten erfolglos ins Leere laufen.
3. Vertrauen, Werte und ein Werkzeugkoffer
Ohne Wissen über die verschiedenen Methoden keine agile
Transformation. Viel wichtiger ist es jedoch, die Werte HINTER
den Methoden und die darauf aufbauende Vielzahl an Möglichkeiten agiler Werkzeuge zu verstehen. Die Mitarbeiter sollten
sich gemeinsam ein individuelles agiles Wertegerüst bauen
und auf Basis dessen das Tools-Set ableiten, mit dem sie arbeiten möchten. Wie aus einem Werkzeugkoffer wählen sie aus,
welche Tools im Sinne ihres Wertegerüstes zur Erfüllung der
Business-Anforderungen benötigt werden und setzen diese
dann ein. Hier steht intrinsisch und ohne Einfluss von oben die
Zufriedenheit der Mitarbeiter und dabei ganz automatisch die
Verbesserung der Arbeitsprozesse und Zusammenarbeit im
Fokus. Gleichzeitig kann nur die Operative selbst in der Tiefe
bewerten, was sich für ihr tägliches Arbeiten im spezifischen
Business wirklich eignet. Dieses Vertrauen muss den Mitarbeitern zu jeder Zeit gewährt werden. Guidance braucht es bei
der Zusammenführung einzelner Bereiche und dem Zusammenspiel der Prozesse für das große Ganze. Agiles Arbeiten
erfordert klare, übergeordnete Ziele und die Ausrichtung am
internen sowie externen Kunden. Das Management tritt dabei als Berater und Begleiter, unterstützt durch unabhängige
Experten, auf.

die sich anschließend auf einen individuellen Weg festlegen.
Gemeinsam wird sichergestellt, dass dieser Weg für alle Bereiche
zum selben Ziel führt. Die Verzahnung für ein funktionierendes
Gesamtbild ist entscheidend. So kann gewährleistet werden,
dass die agile Transition mit einem gesunden Wachstum zur
agilen Transformation werden kann, die das Mindset und den
Betrieb des Gesamt-Unternehmens einschließt.
FAZIT.
Es wird also schnell deutlich: agile Transformation lässt sich
nicht im Management planen und in einer vorgegebenen Zeit
umsetzen. Sie beginnt mit einer Transition, die auf operativer
Ebene entschieden wird und geht Ihren ganz eigenen, kontinuierlich neu gestalteten Weg. Wenn sich die Führung darauf
einlassen kann, Kontrolle in einen groben Rahmen abzugeben
und Vertrauen in den intrinsischen Antrieb ihrer Mitarbeiter zu
legen, entsteht iterativ eine agile Arbeitsweise, die nicht nur
dem Unternehmen bestmöglich dient, sondern auch wirklich
gelebt wird.
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4. Schnelle erste Erfolgsgeschichten
Statt das große Ganze mit einem lauten Knall, ist der Schlüssel zum Erfolg die Identifikation und Umsetzung von messbaren Quick Wins, die schnell erlebt und kommuniziert werden
können. Dadurch entstehen Erfolgserlebnisse und Stolz bei
den Mitarbeitern, die sie und vor allem auch ihre KollegInnen
motivieren und antreiben. So gelingt positive Kommunikation im
Unternehmen, nach „oben“ sowie nach „unten“, die weitere
Teams mitreißt. Diese Teams können dann aus der Initiative
heraus angeleitet werden.
Bei der Unternehmenskommunikation sollte vor allem zu
Beginn nicht direkt von agiler Transformation gesprochen
werden, was aufgrund der großen Tragweite häufig erst
einmal abschreckt. Es ist auch gar nicht das Ziel, agile Methoden
einzuführen, weil das Unternehmen einem neuen Trend folgen
möchte. Es geht darum, Arbeitsprozesse an die externen sowie
internen Veränderungen anzupassen, völlig unabhängig davon,
welche Tools dafür verwendet werden. Agile Werkzeuge können auf Vieles eine Antwort geben, aber sicher nicht auf Alles,
und sie müssen vor allem passend gewählt werden.
5. Gesundes Wachstum an der Basis: Vom Kleinen ins Große
Auch wenn erste, kleine Veränderungen wunderbar sind,
streben die meisten Unternehmen eine umfassende agile
Transformation an. Das ist für viele Organisationen notwendig,
um in der Tiefe zukunftsfähig zu werden. Ausschlaggebend
sind auch hier Zeit und die Operative: das treibende Team
sollten, unterstützt und begleitet durch das Management,
schrittweise vom Kleinen ins Große gehen. Die Piloten dienen der Verprobung der gewählten Methoden in den Teams,
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