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sind agile Change Coaches mit Leidenschaft. In den letzten 20
Jahren haben sie eine Vielzahl an Veränderungen begleitet und (oft
auch schmerzliche) Erfahrungen gesammelt.
Mit diesem Paper wollen sie aufzeigen, wie Change und
Transformation in Organisationen agiler und damit menschlicher,
wendiger und experimentierfreudiger gestaltet werden können. Sie
beschreiben agile Grundsätze und Methoden wie Design Thinking,
Scrum und Retrospektiven und übertragen sie auf
Veränderungsprojekte: Wo und wie können Change-Initiativen von
agilen Ansätzen und Methoden profitieren? 
Dabei vermitteln sie kein Patentrezept für agiles Change
Management - das ist ihres Erachtens gar nicht möglich, sondern
zeigen Möglichkeiten und Ideen auf - als Inspirationsquelle für alle,
die Veränderungen in Organisationen (mit)gestalten. Nimm Dir
davon, was Dir in Deinem Kontext zielführend und hilfreich
erscheint.
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Hohe Dynamik und schnelles Veränderungstempo im Markt
und in der technischen Entwicklung
Starke Sättigung des Marktes und damit verbunden hoher
Wettbewerbsdruck
Kontinuierliche Veränderung, die häufig gleichzeitig auf
verschiedenen “Baustellen” stattfindet und somit die
Komplexität steigert
Fachkräftemangel und damit verbundene Erfordernis, Experten  
an die Organisation zu binden.

Es gibt kein allgemeingültiges agiles Vorgehensmodell für Change,
aber eine Vielzahl von Möglichkeiten, die agilen Prinzipien,
Ansätze und Methoden in der Veränderungsbegleitung zu nutzen.
Agiler Change ist kein theoretisches Konstrukt, sondern die
Antwort auf sich verändernde Rahmenbedingungen, wie zum
Beispiel:

Diese Rahmenbedingungen erfordern ein flexibles Vorgehen in
kleinen Schritten und ein aktives und wertschätzendes
Einbeziehen aller Beteiligten in und außerhalb der Organisation.

Immer wieder wird die Statistik zitiert, nach der nur ein Drittel
der Veränderungen erfolgreich sind. Das liegt unter anderem
auch daran, dass gar nicht genau zu definieren ist, wann eine
Veränderung eigentlich beendet ist und was Erfolg ausmacht.

Erfolg im agilen Kontext bedeutet, einen nutzbaren Wert für die
Zielgruppe geschaffen zu haben.
Dabei wird mit sogenannten User Stories gearbeitet, die
beschreiben, was der Nutzer mit der angebotenen Funktionalität
eigentlich tun bzw. wofür er sie nutzen möchte. 
 

Übertragen auf die Begleitung von Veränderungen, ist eine Veränderung
dann erfolgreich, wenn dadurch die Mitarbeiter und Stakeholder ihre
Aufgaben schneller und leichter erfüllen können, ihre Ziele besser
erreichen, und weniger Barrieren der Zielerfüllung im Weg stehen.
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Erfolg von Change
WORAN WIR UNS MESSEN LASSEN WOLLEN

„Wenn Du Deine
Richtung nicht änderst,
wirst Du wohl da landen,
worauf du abgezielt hast"

LAO TZU 

Agilität als Antwort auf Komplexität

Agilität im Change



Stacey unterscheidet in seiner Matrix den Grad der Klarheit in Bezug auf das WAS (z.B. die
Kundenanforderungen an das Produkt oder die Anforderungen an die veränderte Organisation)
und Klarheit in Bezug auf das WIE (Wie können die Anforderungen praktisch umgesetzt werden?
Wie sieht die Lösung aus?).

Wenn den Experten für das jeweilige Thema alles (halbwegs) klar ist, dann ist die Herausforderung
einfach oder kompliziert. Und wenn nichts klar ist, dann herrscht Chaos. Bei den komplexen
Herausforderungen muss jedoch unterschieden werden. Wir haben dies in unserer Übersicht
veranschaulicht.

Es kann aber auch sein, dass die Anforderungen  relativ
klar sind, aber noch kein Konzept besteht, wie sie
realisiert werden  können. Hier   bietet sich Scrum an,
weil bekannte Anforderungen Schritt für Schritt
realisiert werden und sich bei jedem Schritt auf den
größtmöglichen Beitrag zum Gesamtergebnis
konzentriert wird.

Die gleiche Unterscheidungslogik zwischen unklarer Anforderung und unklarem Lösungsweg gilt,
wenn wir agile Methoden nicht auf das Gestalten der Veränderung selbst anwenden, sondern auf
die Auswahl, Ausgestaltung und Umsetzung von Interventionen im Change-Prozess.

Unbekannte Zukunft und unklare Stakeholder Interessen
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Es kann sein, dass die Anforderungen noch nicht klar
sind: Hier bietet sich Design Thinking an, weil es sich in
der frühen Phase genau hierauf konzentriert. 

UNKLARE ANFORDERUNGEN (Y-ACHSE)

UNKLARE UMSETZUNG (X-ACHSE)
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Agile Ansätze im Überblick

Design Thinking Scrum Retrospektiven

beim Ausrichten aller
Aktivitäten auf das Ziel
der Veränderung
bei gleichzeitig hoher
Autonomie der Beteiligten.

Scrum steht für fokussiertes
Arbeiten an einem Produkt,
bei dem die Anforderungen
klar und die Lösung unklar ist.
In  Sprints entstehen laufend
einzeln nutzbare Funktionen. 

Bei Veränderungsvorhaben
hilft es 

bedürfniszentriert zu
gestalten
neue Möglichkeiten der
Umsetzung und der
Gestaltung der
Veränderung zu
entwickeln
Veränderungswirkung
feedbackorientiert
auszuprobieren.

Design Thinking sucht in
cross-funktionalen Teams
innovative Lösungen für
komplexe Fragestellungen.

Im Change hilft es 

regelmäßig Feedback zu
integrieren
die Zusammenarbeit und das
Commitment aller Beteiligten
zu verbessern
Veränderungen in der
Veränderung zu
berücksichtigen.

Retrospektiven dienen der
kontinuierlichen Verbesserung
der Zusammenarbeit. Dabei wird
regelmäßig im Team eine
Rückschau gehalten, was gut und
was weniger gut lief, und für den
nächsten Zyklus beschlossen,
was anders gemacht wird. 

Im Change hilft es 
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R E T R O S P E K T I V E
 

Während  Des ign  Th ink ing  s ich  auf  das  echte  Verstehen  und  Ausprob ieren  fokuss ier t ,  d ient  Scrum der
fokuss ier ten  und  anwendungsnahen  Umsetzung  von  Lösungen .  Rev iew & Retrospekt ive  he l fen  dabe i

Bedürfn isse  besser  zu  verstehen  a ls  auch  konsequenter  umzusetzen .

VOM BEDÜRFNIS ZUR LÖSUNG
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AM MENSCHEN UND SEINEN BEDÜRFNISSEN ORIENTIEREN

menschliche Bedürfnisse hinter Widerstand
und anderen Symptomen anerkannt werden
Raum für perspektivenübergreifenden Dialog
geschaffen wird
wir uns Zeit nehmen wirklich zuzuhören und
Feedback aufzugreifen

WENIGER GAP Analyse und Anwendung von Tools für
MEHR Interaktion und Menschenorientierung:
Schon immer standen die Menschen im
Mittelpunkt der Betrachtung beim Change
Management. Agiler Change setzt dies mit noch
größerer Konsequenz um, indem:

Menschen & Interaktionen

EXPERIMENTIER-EXPERIMENTIER-
FREUDEFREUDE

MENSCHEN &
INTERAKTIONEN

CO-KREATIONCO-KREATION

ITERATIVESITERATIVES
VORGEHENVORGEHEN

Stärken und Resilienz als Ausgangspunkt für
individuelle Anpassungsfähigkeit
Fehlertoleranz und „Slack Time“ als Basis für
Experimentierfreude und Offenheit für Neues  
Erleben und eigene Erfahrungen sammeln als
Grundlage für kontinuierliche Veränderung
und Wachstum

WENIGER Mobilisierung aus dem Widerstand für MEHR
Experimentierfreude im sicheren Umfeld:
Agiler Change basiert auf dem Verständnis, dass
Menschen Stabilität brauchen, um Neues
auszuprobieren. Deshalb betrachtet es:

Experimentierfreude

Das Agile Change Manifest

Meinungs- und Perspektivenvielfalt aktiv
gesucht werden
der Wandel gemeinsam gestaltet wird     
Veränderungsinitiative da entstehen kann, wo
sie auch Wirkung zeigt

WENIGER Top-Down Stakeholder Alignment für MEHR
Empowerment und Co-kreation:
Im agilen Change ermächtigt Top Down Alignment   
alle Beteiligten zu mehr Eigeninitiative und
ermöglicht so  auch organisationsübergreifend
Veränderungen, indem:   

vorhandene Veränderungsenergie nutzen      
Hürden für den ersten Schritt reduzieren, um
schneller ins Tun zu kommen 
Gewünschtes Verhalten erlebbar machen und
so das Ausbrechen aus alten Routinen
erleichtern (Nudges & Work Hacks)

WENIGER Ausrollen von Plänen und Workshop Kaskaden
für MEHR iteratives Umsetzen und Lernen:
Im komplexen und schnelllebigen Kontext müssen
wir da ansetzen, wo Veränderung möglich ist und
immer wieder aus dem letzten Schritt für den
nächsten lernen, indem wir

Co-Creation Iteratives Vorgehen

Das agile Change Manifest ist abgeleitet vom agilen
Manifest. Es beschreibt vier Dimensionen, die im

Sinne eines „mehr von“ unser Handeln lenken und
unsere Gedanken leiten können, wenn wir

Veränderungen mit Menschen und für Menschen
gestalten, entwickeln und entstehen lassen.

Veränderungen, deren Endpunkt unsicher ist und
deren Auswirkungen es empirisch zu erkunden gilt.



Höchste Priorität haben die Menschen und Ihr ausgewogenes Bedürfnis nach Stabilität
und Weiterentwicklung.
Wir schaffen ein sicheres Umfeld, in dem Neues ausprobiert, aus Fehlern gelernt und
Einsichten in neue Veränderungsimpulse übersetzt werden können.
Wir co-kreieren Veränderungsinhalte und Veränderungsinitiativen iterativ mit den
Menschen, die diese möglich machen.
Wir halten Veränderung im gleichmäßigem Fluss und passen unsere
Veränderungsgeschwindigkeit den sonstigen operativen Belastungen an.
Wir bringen Menschen zusammen und schaffen Raum für Dialog und echtes Zuhören, um
pragmatische Veränderungsimpulse und -energie zu erzeugen.
Wir nutzen vorhandene Energie und fördern Eigeninitiative. Jeder darf seinem eigenen
Tempo im Rhythmus der größeren Veränderung folgen.
Netzwerk-orientierte Kommunikation und Veränderungsgestaltung sorgt für
Glaubwürdigkeit, Energie und sinnhafte Operationalisierung.
Individuelle Entwicklung, Kompetenzerleben und Sinnhaftigkeit (Autonomy, Mastery
Purpose) sind die alleinige Messgröße für Erfolg, Reflexion das wertvollste
Messinstrument.
Weniger ist mehr – mit Minimal Viable Changes, Nudges und Work Hacks lässt sich
weitreichende Wirkung erzeugen.
Komplexe Veränderungen lassen sich am Besten mit Ansätzen der Selbstorganisation
managen und empirisch erkunden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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EINFACH ANDERS CHANGE BEGLEITEN

Wir Change Begleiter haben es in der Hand, wie agiler Change in der Praxis gestaltet wird. Dafür
braucht es, mehr als den Willen, konkrete Rahmenbedingungen und Leitplanken für unser Tun als
Change Begleiter. Die folgenden 10 agilen Change Prinzipien können dabei helfen:

Die Agilen Change Prinzipien
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Design Thinking im Change
GEWÜNSCHT ,  MACHBAR UND WIRTSCHAFTLICH 

Vom Produkt Design kommend und mit dem Anspruch entwickelt,
die wahren Bedürfnisse der Nutzer eines Produkts mit
vorhandenen technischen Möglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll
umzusetzen, findet Design Thinking längst Anwendung für das
Design von Services und Prozessen.

Damit ist Design Thinking ein Innovationsprozess, der innovative
Lösungen für komplexe Fragestellungen sucht. Dabei wird nicht
nach mehr von Gleichem gesucht, sondern bewusst am Bedürfnis
hinter dem Problem angesetzt.

Die Interdisziplinäre Zusammensetzung der
Teams schafft Bereitschaft, außerhalb
vorhandener Boxen zu denken
Das empathische Hineinversetzen in den
Nutzer, sein wahres Bedürfnis und in den
Kontext der Anwendung.
Der nichtlineare Prozess und die Bereitschaft,
erste Ideen wieder zu verwerfen, um auf Basis
gewonnener Erkenntnisse noch bessere
Lösungen zu entwickeln.
Die Fokussierung auf das, was wünschenswert,
machbar und wirtschaftlich umsetzbar ist
Das frühe Testen, nicht nur der Lösung,
sondern auch der Annahmen und Bedürfnisse 

Was ist besonders an Design Thinking

1.

2.

3.

4.

5.

das Zielbild unklar ist - “wir wollen agiler
werden”
es viele Möglichkeiten gibt, deren Wirkung
erst überprüft werden kann, wenn man sie
ausprobiert - “wir wollen
bereichsübergreifend besser
zusammenarbeiten”
es keine Erfahrungswerte oder
übertragbare Best Practice Lösungen gibt -
“wir wollen neue digitale
Geschäftsmodelle entwickeln in der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden”
die Komplexität im scheinbaren
Widerspruch zu einer pragmatischen
Vorgehensweise steht - “wie können wir
bei uns im Team agil arbeiten, wenn die
Organisation traditionell geführt wird”

Schnell wird klar, dass all dies auch im
Change wichtig ist. Vor allem dann, wenn

Design Thinking Prinzipien Anwendung auf Change
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WENIGER VERMUTUNGEN,  MEHR AUSPROBIEREN UND LERNEN

AGILE CHANGE SEITE 08

Prototypen
Experiment
aufsetzenPrototypen

Experiment
aufsetzen

Das Führungsverhalten  und das Mitarbeiterverhalten im Einklang miteinander konsequent
weiterentwickeln

Zusammenarbeit an Schnittstellen verschiedener Abteilungen gestalten und
Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen.

Anreizsystem, Strukturen und Standards im Unternehmen gestalten, die gewünschtes und
gewolltes Verhalten erleichtern.

Als Viraler Change Prozess, um neue Arbeitsweisen und Umgangsformen zu erkunden und
einzuüben.

Anwendungsbeispiele

Organisations- und Strukturveränderungen arbeiten mit der Annahme, dass das Verhalten der
Menschen sich dadurch in vorbestimmter Weise verändert. Lange wurde deshalb im Change
postuliert, den Nutzen klar aufzuzeigen. Menschen sind jedoch weniger rational und vorhersagbar,
als viele Berater und Unternehmenslenker sich wünschen. Die Wirkung in komplexen Systemen, wie
es Menschen in Unternehmen sind, lässt sich nicht wirklich vorhersagen, sondern will vielmehr
erkundet werden.

Design Thinking besteht aus 6 nichtlinearen Schritten, die sich gut für die Erkundung neuer
Arbeitsansätze nutzen lassen. Design Thinking im Change kann helfen, mit neuen Verhaltens- und
Arbeitsweisen zu experimentieren und dabei neue Muster zu erkennen und weiterzuentwickeln. Die
auf schnelles Ausprobieren ausgerichtete Vorgehensweise erlaubt es, die Wirkung sichtbar und
Bedürfnisse greifbar zu machen. Nicht analytisch, sondern in der Interaktion mit eben den Menschen,
um deren Verhalten es geht.

Bevor Reorganisationen zu noch mehr vom Gleichen werden oder die einen Silos durch andere
ersetzt werden, lassen sich mit Hilfe von Design Thinking neue Wege finden, Zusammenarbeit in
Unternehmen zu gestalten und durch Prozesse und Strukturen zu stützen. Immer mit Blick auf die
Menschen und unter Einbeziehung des beim Ausprobieren gewonnenen Feedbacks.

Der Nutzen von Design Thinking
im Change



Im Lösungsraum werden Ideen entwickelt, wie die
im Problemraum definierte/n Herausforderung/en
bestmöglich und an den menschlichen Bedürf-
nissen orientiert gelöst werden kann/können. 

Die Lösungsteams werden spezifisch für die
jeweilige Problemstellung funktions- und
hierarchieübergreifend zusammengestellt, um
bewusst außerhalb existierender Grenzen zu
denken. 

Es geht darum, Prozesse und Strukturen neu zu
denken, den Autopiloten auszuschalten und sich
von alt hergebrachtem zu lösen. 

Gewagte Ideen werden in Prototypen begreifbar
und testbar gemacht.

DIE HEUTIGE REALITÄT ALS TEIL  DER LÖSUNG

Im Problemraum geht es um die Untersuchung des
Status quo und darum, besser zu verstehen, was
die Herausforderungen der aktuellen Situation
sind und wie die Beteiligten damit umgehen.

Dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur
verschiedene Perspektiven und Ziel-setzungen, die
sich gegenseitig beeinflussen und als komplexes
sich gegenseitig beeinflussendes Stakeholder-
System abgebildet werden können. 

So werden Bedürfnisse, Narrative und Wirk-
zusammenhänge sichtbar. Erkennbar wird auch,
wo bereits heute andere Verhaltensweisen
entstehen und wie diese ermöglicht werden.

Je tiefer wir in die Realität der Nutzer eintauchen,
desto besser werden wir verstehen, was es
wirklich braucht.  
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A. Der Problemraum B. Der Lösungsraum

 Love the Problem

Prototypen
Experiment
aufsetzen

Design Thinking unterscheidet den Problem- und dem Lösungsraum. Geht es im Problemraum um ein
besseres Verständnis der Bedürfnisse und unterschiedlichen Perspektiven und Realitäten, wird im
Lösungsraum nach innovativen Lösungen gesucht. So können traditionelle Management Strukturen
und Glaubenssätze zu z.b. erfolgreicher Führung, bewusst hinterfragt und neu gestaltet werden.
“Problem” darf hier nicht wörtlich genommen werden- vielmehr handelt es sich um eine Abbildung der Bedürfnisse und derzeit

verfügbaren Wegen, diese zu befriedigen.
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Prototypen
Experiment
aufsetzen

In Phase 1 geht es darum, die Herausforderung klar zu definieren, und für alle
Beteiligten ein gemeinsames Grundverständnis zu schaffen.

1 .DIE HERAUSFORDERUNG

Design Thinking arbeitet mit Gesprächen und Beobachtungen, um das Bedürfnis
hinter dem Symptom zu erkennen. Hier geht es um einen Perspektivwechsel, um die
Herausforderung/en aus Sicht der Zielgruppe/n zu verstehen.

2 .DIE EMPATHIEPHASE

Der dritte wesentliche Schritt im Design Thinking ist der Austausch und die
Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Empathiephase mit der daraus
resultierenden Fokussierung auf das sogenannte „Problem Statement“, also die
zentrale Problemstellung für den daran anschließenden Kreativprozess.

3 .  FOKUSSIERUNG

Das "Problem Statement" aus Phase 3 beschreibt den explorativen Rahmen für die
Lösungssuche mit interdisziplinären Teams. Diese erarbeiten in einem co-kreativen
Prozess möglichst viele Lösungsideen zum Problem-Statement, die anschließend
priorisiert werden - machbar, wünschbar, wirtschaftlich.

4 .  IDEENFINDUNG

Schnelle Umsetzung der favorisierten Ideen aus Phase 4  in Prototypen. Diese dienen
dazu, die Idee und ihre Umsetzung greifbar zu machen, um so Nutzer-Feedback
einzuholen.

5 .  PROTOTYPEN ERSTELLEN

Durch das Testen werden neue Erkenntnisse gewonnen und so kann es durchaus
noch mal zur Anpassung der Kernfrage kommen.

6.  TESTEN
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1. DER CHANGE  
Zunächst gilt es, die Herausforderung zu
definieren und zu klären, warum es wichtig ist
diese anzugehen. Dabei wird auch geklärt, in
welchem Zusammenhang sie mit Verhalten und
Mindset der Mitarbeiter steht.

2. EMPATHIE
Dann werden unterschiedliche Perspektiven
gesucht, die die Interessen und Bedürfnisse sowie
das Verhalten der Mitarbeiter und der Stakeholder
erklären - Gespräche, Beobachtungen oder auch
Kulturanalysen helfen, hinein-zuhorchen ins
System und zu erkennen, wie Bedürfnisse,
Verhaltensweisen und Strukturen
zusammenhängen.

3. FOCUS 
Die in Phase 2 gewonnenen Einsichten werden
ausgetauscht und zusammengefasst zu einem
Fokus, auf den sich der Lösungsraum kon-
zentrieren soll. Welches Problem soll angegangen
werden und wer wird einen Nutzen davon haben?
Weil es am dringlichsten ist, weil es am meisten
Potenzial birgt oder einfach, weil es das System in
die richtige Richtung bewegt. Die explorative
Frage eignet sich gut, um den Rahmen für den
sich anschließenden Ideenfindungsprozess zu
stecken.

4. DIE IDEENFINDUNG  
Lösungen entstehen im Dialog, mehr als analytisch
im stillen Kämmerlein. Ideen-Teams können dabei
problemspezifisch auch parallel arbeiten und so
individuelle Lösungen für unterschiedliche
Zielgruppen zu finden,

5. PROTOTYPEN
Der Prototyp hilft, die Veränderung greifbar zu
machen und noch mehr über das Zusammen-
wirken von Veränderung und Verhalten zu lernen.
Er dient dazu, Feedback zu den favorisierten Ideen
aus Phase 4 einzuholen und auf dieser Basis die
Ideen weiterzuentwickeln oder auch wieder zu
verwerfen. Auch hilft es, Akzeptanz für die
Veränderung zu erhöhen und eingefahrene
Verhaltensmuster bewusst zu “hacken”.

6. TESTEN
Im Change hilft diese nicht-lineare und iterative
Vorgehensweise, feedback-zentriert zu planen, was
es wirklich braucht, damit Verhaltens-
Veränderungen nachhaltig greifen können. Alle
Beteiligten kommen schneller ins Experi-
mentieren. Das Problem wird so immer konkreter.
Die passende Lösung und deren Umsetzung ergibt
sich durch Empirie und Erleben.
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Design Thinking im Change - Schritt für Schritt

Prototypen
Experiment
aufsetzen

Als Use Case visualisierter Prozess.  Die Veränderung wird so greifbar und besprechbar, um
Stakeholder an Bord zu holen oder in die Scrumartige Umsetzung zu gehen.
Work Hacks, kleine Veränderungen im täglichen Arbeitsablauf, die den Autopiloten ausschalten und
Verhaltensweisen bewusst und somit gestaltbar machen.
Pilotierung eines Prozesses als Minimal Viable Change, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen

Beispiele für Prototypen

Explorative Fragen
S I N D  E R G E B N I S O F F E N E  F R A G E N ,

D I E  U N S  M Ö G L I C H K E I T E N

E R Ö F F N E N  U N D  Z U  N E U E N

A N T W O R T E N  I N S P I R I E R E N



F Ü H R U N G S P R I N Z I P I E N  S I N D  N I C H T

D A S  E N D E ,  S O N D E R N  D E R  A N F A N G

D E R  G E S C H I C H T E !
DIE AUSGANGSSITUATION

Ein Beispiel aus der Praxis

In einem 200 Mann großen Biotech Unternehmen, das innerhalb eines Jahres um 50% wachsen und
gleichzeitig einen neuen CEO bekommen sollte, ging es darum, Wachstum durch Strukturen zu
unterstützen. Der Wertekern des dynamisch wachsenden Unternehmens sollte durch das tägliche
Verhalten der Führungskräfte auch zukünftig erhalten bleiben. Denn eines zeigten Gespräche mit
den Mitarbeitern ganz deutlich: der Grund, warum sie für dieses Unternehmen arbeiteten, waren die
Menschen und die Art des Miteinanders.

DAS ZIEL

Ziel war es, Führungsprinzipien zu entwickeln, die einen Rahmen für heutiges und zukünftiges
Verhalten der Führungskräfte stecken. Sie sollten dazu einladen, in den Dialog mit den Mitarbeitern
zu gehen, und mit dem Verhalten und seiner Wirkung zu experimentieren. So sollten ganz
individuelle Wege gefunden werden, moderne Führung zu leben und damit dem Bedürfnis
unterschiedlicher Mitarbeiter gerecht zu werden. Die Change Design Vorgehensweise lässt sich wie
folgt skizzieren:

stark wachsende Organisation 
mehr Produktfelder
neue Führungskräfte 
neuer CEO

Im Visions Workshop erarbeitete der Leitkreis die
Eckpunkte der Führungsherausforderung:

 1. Die Herausforderung

Mitarbeiter haben erzählt, was sie von guter
Führung erwarten (erfahrene, neue, GenY, obere
Führungskräfte)
Upward Feedback wurde analysiert
Stärken und Schwächen der Vergangenheit
aufgezeigt
Chancen und Risiken mit Blick auf die Zukunft
beleuchtet

In der Führungskräftekonferenz (ca. 50 Führungkräfte)
wurden verschiedene Perspektiven aufgezeigt und
zusammengeführt:

 2. Empathie & Verstehen

Ein Set an Führungsprinzipien wurde als Explorative
Fragen verstanden: wie können wir mutiger handeln,
mehr Wertschätzung zeigen, unsere Mitarbeiter
erfolgreicher machen, sinnorientierte Ziele setzen?

3. Der Fokus

In der Mitarbeiterveranstaltung wurden die Fokusfragen
erlebbar gemacht, um gemeinsam mit Mitarbeitern und
Führungskräften Ideen für im Alltag gelebtes
Führungsverständnis zu finden.

4. Die Ideenfindung

Jede Führungskraft hat daraufhin seine eigenen “Ich”
Botschaften definiert -“Wie will ich im Sinne dieser
Fokusthemen führen?” und “Woran werdet Ihr
     das merken?”  

5. Prototypen bauen
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V O M  F Ü H R U N G S P R I N Z I P  Z U R

B E S T Ä N D I G E N  W E I T E R E N T W I C K L U N G

I M  T E A M  

Ein Beispiel aus der Praxis
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Der Führungsdialog wurde zum kontinuierlichen iterativen Prozess: Commitment der Führungskraft,
Umsetzung im Team, Feedback und Lernen.

6. Der Test



In diesem Abschnitt geht es darum, den Ansatz Scrum und dessen Anwendung auf die Gestaltung
und Begleitung von Change-Prozessen kennenzulernen. Scrum ist nicht besser als andere Ansätze,
und es ist auch nicht immer sinnvoll, aber Ihr solltet den Ansatz und dessen Einsatzmöglichkeiten
kennen. Anschließend könnt Ihr mit dem Vorgehen und einzelnen Elementen experimentieren und
die notwendigen Fähigkeiten entwickeln. Wir tun dies bereits seit vielen Jahren und orientieren uns
vor allem bei der Ausgestaltung eines transparenten Vorgehens daran.  

Bei Veränderungsvorhaben wird es u.a. dann schwierig, wenn mehr als eine Organisationseinheit
betroffen ist. Teils unterschiedliche Interessen müssen in Einklang gebracht werden, um die
Veränderung so zu gestalten, dass sie organisationsübergreifend sinnvoll ist. Beim Vorgehen nach
dem Wasserfall-Modell wird zuerst analysiert, dann geplant, dann die Aktivitäten im Plan umgesetzt
und am Ende erst der Nutzen evaluiert. Meist gibt es auch ein Pilotprojekt, einen Rolloutplan mit Key
Milestones und einen Blueprint für Change Workshops. Die notwendige Flexibilität im Vorgehen
muss stets als Anpassung des Plans herbeigeführt werden und kostet unnötig Energie. Bei Scrum
wird im Gegensatz dazu Schritt für Schritt geplant und dadurch kontinuierlich in die angestrebte
Richtung gearbeitet.

AGILE CHANGE SEITE 14

Einsatz von Scrum im Change
VIELE INKREMENTE DURCH VIELE BETEIL IGTE FÜHREN ZUR UMFASSENDEN VERÄNDERUNG 

Der Begriff scrum, kurz für scrummage,
kommt aus dem Rugby und bedeutet
angeordnetes Gedränge. Ein Scrum ist eine
Standardsituation, um das Spiel z.B. nach
kleineren Regelverstößen wieder zu starten.
Acht Spieler jeder Mannschaft bilden einen
Haufen, Kopf an Kopf bzw. Schulter an
Schulter, und versuchen den Ball aus dem
Haufen zu bekommen.

Dieses „Gedränge“ ist in der Methode Scrum
unter anderem im Daily repräsentiert, bei
dem das gesamte Team morgens 15 min
beieinander steht und den Tag bespricht.

Ursprung des Begriffs 
Beim Anwenden von Scrum dürfen wir nicht vergessen, zu
welchem Zweck und in welchem Kontext es ursprünglich
entwickelt wurde:

Ein Team aus 7-10 Personen sitzt in einem Büro und entwickelt
in Vollzeit Software. Sie wollen dies effektiver, effizienter und
mit mehr Freude als bisher tun.

Es ist offensichtlich, dass die damals entwickelte Methode nicht
1:1 auf ein mittelständischen Unternehmen mit 1.000
Mitarbeitenden angewandt werden kann, die ihre Produkte
kundenorientierter entwickeln und dafür ihre Aufbau- und
Ablauforganisation verändern wollen, um besser
zusammenarbeiten zu können.

Ursprung der Methode 



1 .  in  kurzen  Ze i tabs tänden ( „Spr in ts “ )
werden  nutzbare  E rgebn isse
( „ Inkremente “ )  durch  funk t ions -  und
h iera rch ieübergre i fende  Change
Teams era rbe i te t .

2 .  J edes  Team widmet  s i ch  der
Umsetzung  e ines  Aspek ts  des
anges t reb ten  Z ie l zus tands  ( "V i s ion " ) .
Dadurch  wi rd  der  Bus iness  Impac t
der  Veränderung  verdeut l i ch t  und
emot iona le  Zugkra f t  fü r  a l l e
Be te i l i g ten  e rzeugt .  D ie
Mi ta rbe i tenden werden  schne l le r
ak t iv ie r t  und  durch  das  Tun  ents teh t
wahrgenommene Wi rkung .

3 .  D ie  Bes tandte i le  des  Z ie l zus tands
werden  a l s  Anforderungen aus  S ich t
der  S takeho lder  fo rmul ie r t  und  in
e inem Anforderungska ta log
( „Back log “ )  übers i ch t l i ch  darges te l l t .

4 .  Durch  d ie  Arbe i t  in  Spr in ts  w i rd
s icherges te l l t ,  dass  das  Feedback  der
Mi ta rbe i tenden kont inu ie r l i ch  e in f l i eß t  und
Veränderungen in  den  Rahmenbed ingungen
ze i tnah  berücks ich t ig t  werden  können .

5 .  Das  E rgebn is  j edes  Spr in ts  i s t  e in  konkre te r
Bes tandte i l  des  anges t reb ten  Z ie l zus tands :  e in
Prozess  op t imier t ,  e ine  Fäh igke i t  au fgebaut ,  e in
neues  Team in tegr ie r t ,  d ie  Meet ing -S t ruk tur
adapt ie r t  usw .  Zudem g ib t  es  Anforderungen ,
d ie  zur  Vorbere i tung  d ienen :  z .B .  Bedür fn i sse
der  Mi ta rbe i tenden ana lys ie r t ,  Kundenwünsche
in te rpre t ie r t  usw .

6 .  Nach  jedem Spr in t  w i rd  das  Back log
ak tua l i s ie r t  und  der  Fokus  fü r  den  nächs ten
Spr in t  fes tge leg t .  Das  Repor t ing  wi rd  au f  das
Min imum reduz ie r t  i s t .  In te ress ie r te
S takeho lder  können jederze i t  das  Team
besuchen ,  um s ich  au f  den  ak tue l len  S tand  zu
br ingen :  "e in  B l i ck  in  d ie  Werks ta t t " .

Scrum-Vorgehen im Change 
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DIE WESENTLICHEN ASPEKTE IM ÜBERBLICK 

Backlog
Inkrement

Sprint

Nutzen

Ziel

Ausgangslage



Grundlagen der agilen Methodik vermitteln (Rollen, Meetings, Haltungen, Artefakte etc.) 
Sicherstellen von Rollenklarheit 
Verstehen und Erleben des Mehrwerts der agilen Methoden
Change Backlog vorstellen
Rückfragen des Teams an den Project Owner
Erste Arbeiten mit Review und Retro zum Etablieren der Methodik
Aus der Vision die Mission für das Team ableiten: Wozu braucht‘s uns?
Das Team bestätigt, dass die Punkte in der Definition of Ready erfüllt sind

Bevor das Change Team in den ersten Sprint startet, gilt es die Akteure für die Grundlagen der agilen
Arbeitsweise zu befähigen.

In Abhängigkeit von Umfang und Komplexität der Veränderung kann es ein oder mehrere Change
Teams geben. Bei mehreren Teams kann ein Synchro-Team aus Vertretern aller Teams das Big
Picture verantworten.

Belastbarkeit der Vision überprüfen
Klarheit über benötigtes Wissen und Fähigkeiten im Team
Besetzung aller Rollen mit geeigneten Personen
Sicherstellen der Bereitschaft zu agilem Arbeiten (Awareness)
Belastbare Zusage der benötigten Kapazitäten (Commitment)
Erstellen des Backlogs durch den Owner (mit oder ohne das Team) 
Adaption der Scrum-Methodik an die konkrete Herausforderung (Rollen, Meetings, Dokumente, …)
Info an die Führungskräfte und ggf. Gremien in der Linienorganisation über ihre Rolle und
Einbindung

Nachdem im Kontakt mit dem Kunden (bzw. dessen Repräsentanten) ein erstes Bild der Ausgangslage und
Anforderungen entstanden ist, werden die Voraussetzungen für den Beginn der agilen Zusammenarbeit
besprochen.
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Start des Change Teams

Vorbereitung in der Iteration 0



Die Doing-Phase verläuft innerhalb konstant
definierter Sprintlängen. Während des Doings
finden Weekly/Daily Meetings statt, um die
Projektmitglieder zu synchronisieren und mögliche
Hürden zu beseitigen.
Inhalt ist es, die im Planning definierten User
Stories zu bearbeiten. Jedes Teammitglied arbeitet
nur an einer User Story. Fehlen Voraussetzungen
oder Informationen für eine Aufgabe, so holt der
Agile Coach diese Informationen ein, so dass der
Arbeitsprozess nicht gestört wird. Der Agile Coach
schützt das Team während des Doings auch vor
Anfragen anderer Teams oder des Managements, so
dass diese möglichst ungestört an den geplanten
User Stories arbeiten können.

Das Sprint Planning erfolgt zu Beginn jedes Sprints
mit dem gesamten Projektteam. Der Product Owner
beschreibt das Ziel des Sprints. Anschließend plant
das Team, wie sie dieses Ziel gemeinsam erreichen.
Zunächst werden die höchst priorisierten User
Stories vorgestellt. Im Anschluss wird der Aufwand
jeder User Story geschätzt, wobei jedes
Teammitglied die gleiche Stimme hat. Wichtig ist
hierbei, auch die Verfügbarkeit der Teammitglieder
für den kommenden Sprint zu berücksichtigen.
Aufgrund des geschätzten Aufwands und der
Verfügbarkeit werden so viele Stories ausgewählt,
wie in den Sprint passen. In einem zweiten
Teil des Planning, der ohne Project Owner
stattfinden kann, werden die User Stories dann in
Tasks zerlegt.
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(1) Planning (2) Doing

Der SCRUM Flow im Change
Der Kern von Scrum sind die Sprints inkl. deren Planung
und Abschluss. In jedem Sprint werden die vier Schritte
Planning, Doing, Review und Retrospektive durchlaufen.
Am Ende eines Sprints sind Anforderungen realisiert. Es
liegt also ein Resultat vor.
Zu diesen Ergebnissen wird im Review vom
Kunden (oder durch Owner als Stimme des
Kunden) Feedback eingeholt. In der Retrospektive
wird die Zusammenarbeit besprochen und
Verbesserung für den nächsten Sprint festgelegt.
Zwischen den Sprints wird der Change Backlog
angepasst.

Ist die Definition of Done konkret genug
formuliert?
Haben alle ein gemeinsames Verständnis
des Sprintziels?
Können die Teammitglieder ihre Tasks in
der vorgegebenen Zeit umsetzen?

Checkliste
Wird das Timeboxing eingehalten?
Kann das Team ohne Störungen von außen
arbeiten?
Finden die regelmäßigen Meetings
(Weekly/Daily) statt?
Nehmen alle Teammitglieder daran teil?
Werden mögliche Impediments während
dem Sprint transparent?

Checkliste

R E V I E W
[ I n h a l t ] D a i l y

W e e k l y

P L A N N I N G
[ S p r i n t  B o a r d ]

R E T R O
[ M i t e i n a n d e r ]

D O I N G



Die gemeinsame Retro dient der Verbesserung der
Zusammenarbeit im Team sowie der Prozesse.
Jedes Team-Mitglied äußert Meinung und trägt
Verantwortung für Verbesserung. Dabei
beantwortet jedes Teammitglied folgende Fragen:
Was lief gut? Was können wir verbessern? Was
wünsche ich mir? Im nächsten Schritt wird
gemeinsam diskutiert, wie jeder einzelne zu dieser
Verbesserung beitragen kann. Schließlich werden
konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und ggf. als
Task für den nächsten Sprint aufgenommen.

Beim Sprint Review werden die Arbeitsergebnisse
vorgestellt und der Projektfortschritt geklärt. Es
handelt sich um eine Besprechung auf Augenhöhe,
bei der Feedback eingeholt wird, Learnings
festgehalten  und ggf. das Backlog entsprechend
angepasst werden.

Alle Projektmitglieder inkl. Project Owner und
wichtige Stakeholder nehmen teil. Dabei werden
die Arbeitsergebnisse (Results) vorgestellt und die
Wirksamkeit der Ergebnisse gemeinsam geprüft.

Zudem werden Probleme im Sprint besprochen
(Impediments) und Lösungen für den nächsten
Sprint vereinbart, um gemeinsam daraus zu lernen.
Auch der Gesamtfortschritt wird transparent
gemacht. Zuletzt werden noch Anpassungen am
Backlog vorgenommen.
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(3) Sprint Review (4) Retro im Team

Falls die gewünschte Wirkung noch nicht
eingetreten ist: Ist es sinnvoll, die
Überprüfung der Wirkung evtl. in einen
Sprint zu einem späteren Zeitpunkt zu
verschieben?
In welchem Verhältnis stehen die in
diesem Sprint geschafften Stories zu
geschafften Stories insgesamt und zu
offenen Stories?
Erfolgt die Anpassung des Backlogs
entlang der Vision?

Checkliste
Wird die Retro nach jedem Sprint
durchgeführt?
Nimmt das gesamte Projektteam sowie der
Project Owner teil?
Werden die abgeleiteten
Verbesserungsvorschläge in konkreten
Umsetzungsvorhaben für den nächsten
Sprint festgehalten?

Checkliste



Berät den Project Owner
Moderiert die Meetings
Beseitigt Hindernisse und
Störungen für das Team
Stellt agile Prinzipien sicher
Agiert im Wesentlichen wie ein
Scrum Master

Vertritt die Sicht des Kunden
Erstellt und pflegt das Backlog
Priorisiert User Stories im Backlog
Trifft Entscheidungen bzgl. des
Projektes

Change Coach

Project Owner

Einführung von neuen Methoden und Tools im Projektmanagement, die neue Fähigkeiten und ein
verändertes Miteinander der Beteiligten erfordern
Change Management für ein Digitalisierungsprojekt, bei dem sich die Interventionen dynamisch an den
Releases der Technologien orientieren
Globale Leadership Konferenz mit den Top 300 Führungskräften, nachdem mit Design Thinking die
Bedürfnisse an die Zusammenkunft erhoben und erste Umsetzungsideen validiert wurden
Ausgestaltung der Reorganisation von zwei Unternehmensbereichen mit insgesamt 1.500
Mitarbeitenden, nachdem die Eckpunkte der neuen Organisation definiert und kommuniziert wurden

Bei allen Beispielen war die eingangs erwähnte Adaption der Methode an das Verändern von Verhalten - anstatt
Programmieren von Software - notwendig. Daumenregel: je höher die Unklarheit der Anforderungen, desto
umfangreicher die notwendige Anpassung der Methode.
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Scrum-Rollen im Change 
Scrum ist nicht hierarchisch, aber es ist auch weit von Anarchie entfernt. Die einzelnen Rollen haben eine
klare Verantwortung und Entscheidungsbefugnis sowie eine klare Lieferpflicht. Ordnung entsteht durch das
definierte Zusammenspiel der Rollen. Dies ist u.a. durch Meetings und Dokumente (sogenannte „Artefakte“)
geregelt. Übertragen auf Change könnte es so sein: 

Entwicklung und Umsetzung von Change-
Inhalten und Interventionen
Produzieren  die Inkremente (d.h. kleinen Teile
der Veränderung)
Cross-funktional besetzt
Teammitglieder unterstützen sich bei 
 Erledigung der Aufgaben und befähigen sich
gegenseitig
Selbstorganisiert 

Auftraggeber
Wird punktuell in Review der Ergebnisse am
Sprint-Ende eingebunden

Change Teams

Sponsor

Anwendungsbeispiele



Die Priorisierung der Anforderungen (d.h. die Auswahl der Aspekte der Veränderung, die als nächstes
angegangen werden) und die Dokumentation des Fortschritts (Wirkung, nicht Aktivitäten) erfolgt mit einem Change
Backlog. Dieser wurde in der Iteration 0 erstellt und erhält alle Anforderungen, um die angestrebte Veränderung zu
realisieren. Aufgrund des zumeist dynamischen Umfelds entwickelt sich das Change Backlog basierend auf neuen
Erkenntnissen ständig weiter. 

Alle Anforderungen des Backlogs werden in Form von User Stories beschrieben und laufend nach
dem größten Nutzen für den Fortschritt der Veränderung priorisiert. Bei der Priorisierung wird die
Machbarkeit für die Organisation (Rahmenbedingungen, vorhandene Kompetenzen und Kapazitäten)
berücksichtigt. Durch die Abbildung im Backlog entsteht für allen Mitarbeitenden unabhängig von
ihrer Rolle im Veränderungsprozess eine hohe Transparenz darüber, wo die Veränderung steht, an
was gearbeitet wird und welche Ergebnisse als nächstes realisiert werden sollen.

Zu Beginn der Veränderung besteht der Backlog aus den typischen Anforderungen, die bei jedem
Change zu realisieren sind. Dies beziehen sich eher auf den Prozess des Veränderns als den
konkreten Veränderungsinhalt. Mit steigender Erkenntnis durch Gespräche, Analysen und Co-
Kreation wird aus dem generischen Start-Backlog der spezifische Backlog für die angestrebte
Veränderung.

Die Qualität des Backlog hängt zum einen von der Qualität der User Stories ab: Was soll verändert
werden? Für wen? Wozu? Darüber hinaus spielt das Akzeptanzkriterium eine wichtige Rolle: bevor
mit der Bearbeitung einer Anforderung begonnen wird, wird festgelegt, woran wir erkennen werden,
dass die Veränderung erfolgreich war, dass z.B. Wissen aufgebaut oder ein Team integriert wurde.

Steuerung mit dem Backlog 
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Die Abbildung zeigt den Aufbau eines Change Backlogs mit der Mindestanzahl von Spalten in Excel.
Für größere Vorhaben bietet sich JIRA an und für kleinere Vorhaben tut es auch ein Kanban Board.
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Eine der Aufgaben des Scrum Masters bzw. Change Coaches ist die Dokumentation und
Beseitigung von Störungen (sogenanntes Impediment). Wenn eine Störung erkannt wird, die das
Team an der Bearbeitung der definierten Themen für den Sprint hindert, wird deren Beseitigung
automatisch zur Priorität für den Change Coach bzw. den Owner.

Kümmert sich niemand um diese Hindernisse, ist das Erreichen des Sprint-Ziels unter Umständen
nicht mehr gewährleistet. Meistens stößt man während des Daily auf mögliche Hindernisse.
Entweder, wenn die Teilnehmer selbst darauf hinweisen, oder wenn ein aufmerksamer Change
Coach erkennt, dass es sich hier um ein Impediment handelt. Man unterscheidet typischerweise
zwischen internen und externen Impediments. Interne Impediments können vom Team direkt
gelöst werden.

Die Dokumentation von Impediments und deren Lösung findet in der Impediment List statt. Dies
kann eine Liste in Excel, ein Eintrag im Wiki, ein Ticket in einem Aufgabenmanagement-Tool oder
ein Post-It am Sprint Board sein.

Impediments - Umgang mit Störungen 



In der agilen Methode Scrum sind Reviews und Retrospektiven ein fest verankertes Prinzip. In
regelmäßigen Abständen nehmen sich die Beteiligten Zeit für eine Rückschau auf das Erreichte,
das Vorgehen und die Zusammenarbeit und leiten daraus Verbesserungen für die nächste(n)
Iteration(en) ab.

Dieses Vorgehen basiert auf dem grundlegenden agilen Prinzip Inspect & Adapt, aus dem sich das
„iterative“ Vorgehen ableitet.

Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen beschließt man zusammen, welche Anpassungen in der nächsten
Iteration vorgenommen werden sollen (= Adapt), sowohl inhaltlich als auch prozessual. Im darauffolgenden
Sprint werden die beschlossenen Anpassungen umgesetzt und erhalten zunächst einen Sprint lang ihre
Bewährungsprobe. Bei der nächsten Reflexion wird geprüft, ob die Maßnahmen zur Verbesserung beigetragen
haben, und ggf. werden sie angepasst. Somit entsteht durch diesen wiederholten Zyklus ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess.

Retrospektiven 
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Reflexion und Rückschau im Change

Auf der inhaltlichen Ebene werden die bisher
erreichten Ergebnisse des Entwicklungsprozesses
betrachtet (das „Was“) und dazu Feedback von
Kunden, Nutzern und Stakeholdern eingeholt. In
Scrum wurde dafür der „Review“ etabliert.

Auf der organisatorischen Ebene werden der
Prozess der Entwicklung sowie das Miteinander der
Beteiligten betrachtet (das „Wie“). In Scrum steht
dafür die "Retrospektive“.

Am Ende jedes Sprints findet eine Rückschau (= Inspect) statt:

Aus den Erkenntnissen der Rückschau werden Anpassungen beschlossen 
(= Adapt): 



EIN ÄHNLICHER ANSATZ F INDET SICH AUCH IM SYSTEMISCHEN DENKEN:  
DIE SYSTEMISCHE SCHLEIFE BEINHALTET SOWOHL DAS ITERATIONS-PRINZIP ALS AUCH
DIE ZYKLISCHE REFLEXION:

Inspect&Adapt ist also nicht nur in der agilen, sondern auch in der systemischen
Denkweise fest verankert. Inwiefern macht es Sinn, auch in Veränderungsprojekten
nach diesem Prinzip vorzugehen?

Iteration und Reflexion im systemischen Denken

Die Aktionsphase in der systemischen Schleife entspricht der Sprint-Phase in Scrum, die
Reflexionsphase besteht aus den folgenden drei Schritten:

Was hat zum aktuellen Status quo geführt?
Welche potentiellen Ursachen gibt es für unerwartete Ereignisse und Ergebnisse?
Was würde passieren, wenn…?

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und Annahmen wird gemeinsam über die weitere
Stoßrichtung entschieden. Welches sind die nächsten sinnvollen Schritte?
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Wie wurde die Aktionsphase wahrgenommen und was wurde erreicht?

1 . INFORMATIONEN AUFNEHMEN

2.HYPOTHESEN BILDEN

3.  STOSSRICHTUNG ENTSCHEIDEN

Reflexion

Aktion

Information aufnehmen

Hypothesen bilden

Stoßrichtung entscheiden

Intervention setzen



Veränderungsvorhaben sind in aller Regel längerfristige Projekte, die häufig sehr viele
Beteiligte zu koordinieren haben und aufgrund ihrer Dauer von einer permanenten
Veränderung des Kontexts betroffen sind. Zugleich finden in der Regel parallel weitere
Veränderungen statt, die einen Einfluss ausüben, sowohl innerhalb der Organisation als auch
im Umfeld der Beteiligten.
Wenn Change-Initiativen im Extremfall nur zu Beginn sauber vorbereitet und im Anschluss
planmäßig „ausgerollt“ werden, ohne zwischendurch an vereinbarten Haltepunkten zu
reflektieren und den Kurs zu korrigieren, ist ein Scheitern vorprogrammiert. Nur im
Bewusstsein über die ständige Veränderung der äußeren und inneren Rahmenbedingungen
(VUKA-Welt!) und über ein gemeinsames Reagieren darauf können Veränderungsprojekte
umsichtig und nachhaltig gestaltet werden.

1. Die Veränderung in der Veränderung berücksichtigen:

Auch die beste Vorbereitung und Planung schützt nicht vor ungeahnten Reaktionen. Change-
Projekte agieren immer mit Menschen in Organisationen, und beides sind komplexe Systeme,
die nicht vorhersehbar reagieren. Daher ist es besonders wichtig, regelmäßig Feedback
einzuholen, ob und wie die durchgeführten Aktionen angekommen sind und was dabei
herausgekommen ist. Neben diesem inhaltlichen Feedback sind auch Rückmeldungen über die
Art und Weise des Vorgehens außerordentlich wertvoll, um den Change-Prozess an sich
bestmöglich zu gestalten.

2. Regelmäßiges Feedback integrieren:

Gemeinsam zu reflektieren bedeutet, sich gegenseitig zuzuhören, alle Sichtweisen
wertzuschätzen und diese ins weitere Vorgehen zu integrieren. Bereits mit der regelmäßigen
Durchführung dieses Prozessschrittes an sich verbessert sich die Zusammenarbeit der
Beteiligten sichtbar. Zudem wird das Commitment zu den gemeinsam beschlossenen
Maßnahmen für das weitere Vorgehen deutlich größer, wenn alle Beteiligten davor gehört
wurden und ihre Perspektive einbringen konnten.

3. Die Zusammenarbeit und das Commitment aller Beteiligten verbessern

Inwiefern ist Inspect & Adapt im Change sinnvoll?
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Vorstellung Sprint-Ziel
Das im aktuellen Sprint entwickelte Product
Increment wird künftigen Nutzern und
anderen Stakeholdern demonstriert und
nach Möglichkeit von ihnen getestet
Feedback der Nutzer und Stakeholder wird
eingeholt und fließt ins Product Backlog ein

Vorstellung Prinzipien der Retrospektive
Sammeln, was gut lief und was verbessert
werden könnte
Gemeinsam Verbesserungsmaßnahmen für
den kommenden Sprint beschließen

Was wird bei einer Rückschau im Change reflektiert?

In Scrum wird unterschieden zwischen der Retrospektive, in der es um das WIE des Vorgehens
und die Zusammenarbeit geht, und dem Review, bei dem Feedback zum erreichten
(Zwischen)Ergebnis (das WAS) eingeholt wird

Im Change lässt sich das WAS und das WIE je nach Kontext nicht immer sauber trennen, besonders
wenn es um die Veränderung von Abläufen und/oder Verhaltensweisen geht. Daher wird im
weiteren Verlauf dieses Artikels nicht konsequent unterschieden zwischen den Begriffen Review
und Retrospektive, sondern stattdessen der übergeordnete Begriff „Rückschau“ verwendet.  Auf
jeden Fall sollten auch in Veränderungsinitiativen turnusmäßig beide Aspekte beleuchtet werden;
ggf. innerhalb einer einzigen Veranstaltung:

Was ist das aktuelle Verständnis der
Veränderung und ihrer Ziele?
Welche Informationen und Aktionen sind
tatsächlich wo angekommen?
Was ist bei den Aktionen
herausgekommen?
Was ist wo anders als bisher?
Wo gibt es keine Veränderung und
warum?

Produkt auf Basis des Kundenfeedbacks
verbessern

Entwicklungsteam, Product Owner, Scrum
Master, Nutzer, Stakeholder, Management,
Kunden, etc.

Entwicklungsprozess und Zusammenarbeit
verbessern

Entwicklungsteam und Scrum Master,
bedarfsweise Product Owner

TEILNEHMER

ZIEL

INHALTE

ZIEL

TEILNEHMER

INHALTE

Retrospektive (das Wie)Review (das Was)

Was hat uns geholfen, erfolgreich zu sein?

Was im Vorgehen stand uns im Weg?

Gegenseitiges Feedback

Inhaltliche Rückschau Prozessuale Rückschau
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In Scrum: Review des Was und Retrospektive des Wie

Im Change: Inhaltliche und prozessuale Rückschau 



1. SET THE STAGE   
Wesen und Ziel der Rückschau erläutern, Beteiligte
kennenlernen und/oder Stimmungsbild
aufnehmen, Spielregeln vereinbaren, Erwartungen
klären 

2. GATHER DATA
Gemeinsame Rückschau auf den betrachteten
Zeitraum, um gemeinsam ein vollständiges Bild
davon zu bekommen. ALLE Perspektiven finden
Gehör!

3. GENERATE INSIGHTS 
Ausgewählte Punkte aus der vorausgegangenen
Sammlung werden näher beleuchtet und
hinterfragt mit dem Ziel, tatsächliche
Ursachen (und nicht nur Symptome) zu finden und
Muster zu erkennen.

4. DECIDE WHAT TO DO
Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und
nächste Schritte beschließen – ab jetzt wird der
Blick wieder auf die Zukunft gerichtet.

5. CLOSING
Zufriedenheit mit der Rückschau feststellen,
Feedback einholen und Vereinbarungen für
künftige Retrospektiven treffe.n

AGILE CHANGE

Prototypen
Experiment
aufsetzen

IM CHANGE
Je nachdem, wie nah die Teilnehmenden der
Rückschau am Projekt sind, macht es Sinn,
zusätzlich die Ziele und Aktionen der
Veränderungsinitiative im betrachteten Zeitraum
darzustellen, um alle auf den gleichen
Informationsstand zu bringen.

IM CHANGE
Hier kann das Bilden von Hypothesen (siehe
systemische Schleife) helfen

IM CHANGE
Wird die Rückschau mit Stakeholdern außerhalb
des Change-Projektteams oder der Organisation
durchgeführt, wird dieser Schritt ggf. erst im
Nachhinein projekt- bzw. organisationsintern
durchgeführt.

Methodische Tipps für Retrospektiven
ANGELEHNT AN DIE STRUKTUR EINER RETROSPEKTIVE IN SCRUM EMPFEHLEN WIR
FOLGENDES GERÜST FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER RÜCKSCHAU:

Die Beteiligten haben eine gemeinsame Klarheit über den Status quo.
Es gibt Transparenz über die verschiedenen Perspektiven der unmittelbar Beteiligten, der betroffenen
Bereiche und Zielgruppen.
Auf dieser Grundlage können die nächsten Schritte klar priorisiert und geplant werden:

Was ist ein realistisches Ziel für die nächsten 3 Monate?
Was wollen wir beibehalten, was wollen wir anders machen?
Worauf fokussieren wir uns in der nächsten Iteration?

Die in der Rückschau gewonnenen Erkenntnisse bringen das Veränderungsvorhaben mit jedem Zyklus in eine
situativ angemessene Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit:

Wird im Change mit einem Product Backlog (siehe Scrum) gearbeitet, fließen die Entscheidungen aus der
Rückschau in das Backlog für die kommende(n) Iteration(en) ein.
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Ergebnisse der Rückschau im Change 



LAO TZU 

Prototypen
Experiment
aufsetzen

Die Regel lautet: Je intensiver die Zusammenarbeit im Change, desto häufiger sollte eine
Rückschau durchgeführt werden. Wenn es sehr viele Beteiligte am Changevorhaben gibt, sollten
die Reflexionszyklen je nach Zielgruppen unterschiedlich lang sein, um den Zeitaufwand für die
Retrospektiven nicht zu sehr in die Höhe zu treiben.

Achtung: Wenn das Kernteam nicht in Vollzeit für das Change-Projekt arbeitet und der Fortschritt
entsprechend langsamer ist, verlängern sich die genannten Abstände entsprechend!

Methodenvielfalt: 
Um die Retrospektiven passend zum Kontext und zur Zielgruppe zu gestalten sowie bei Wiederholungen
lebendig zu halten, gibt es viele unterschiedliche Methoden für jede Phase. Eine sehr große und nützliche
Sammlung von Methoden für Retrospektiven beinhaltet zum Beispiel der Retromat (www.retromat.org).

Bewusst auch das Positive reflektieren: 
Identifizieren Sie nicht nur Probleme und Schwierigkeiten, sondern ganz bewusst auch, was gut gelaufen ist
und daher beibehalten werden soll.

Weniger ist mehr: 
Vereinbaren Sie für den nächsten anstehenden Zyklus jeweils nur eine realistisch umsetzbare Anzahl an
Schritten und Maßnahmen, auch wenn viele brauchbare Ideen und Wünsche entstanden sind. Ohne eine klare
Fokussierung auf wenige, für alle Beteiligten sinnvolle Maßnahmen für den nächsten Zyklus nimmt man sich
die Chance, überhaupt alles umsetzen zu können und tatsächlich einen spürbaren Veränderungseffekt daraus
wahrzunehmen. Und manche Punkte erledigen sich von selbst allein dadurch, dass sie angesprochen wurden.

Die Integration des agilen Inspect&Adapt-Prinzips in ein Change-Projekt erhöht die Erfolgsaussichten der
Veränderung und reduziert die zu erwartenden Widerstände deutlich. Die regelmäßige Einbindung aller
Beteiligten bei den Retrospektiven sowie die sich daraus ergebende laufende Anpassung des Prozesses
sorgen für Flexibilität, Qualität und Akzeptanz.
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Fazit

Mit wem und wie häufig wird eine Rückschau durchgeführt?

Praktische Tipps für Retrospektiven 



Die Rolle der Führungskraft im agilen Change

Fazit 
Im agilen Change braucht es Führungskräfte, die die Veränderung und die Organisation ganzheitlich im
Blick haben und die aktive Mitwirkung ihrer Mitarbeitenden im Veränderungsprojekt ermöglichen. Somit
ist die Rolle der Führungskraft im agilen Change die eines Facilitators und weniger die des Vorgesetzten.

Wenn Veränderungsinitiativen agil geplant und umgesetzt werden, hat das auch Auswirkungen auf
die Rollen der Beteiligten. Im Change ist die aktive Mitwirkung der Führungskräfte ein essentieller
Erfolgsfaktor – unabhängig davon, ob agil vorgegangen wird oder nicht. Eine wesentliche
Voraussetzung dafür ist, dass die Veränderung von der Geschäftsleitung der Organisation gewollt
und aktiv vorangetrieben wird und die Führungskräfte dadurch entsprechend Rückenwind für ihren
Einsatz in der Veränderung bekommen.

Um einen agilen Ansatz im Change zu unterstützen, sollten die beteiligten Führungskräfte ihre Rolle
gemeinsam reflektieren und auf einige Eckpfeiler ausrichten:

Die Vision für die Veränderung ist die Basis, hinter der
alle Beteiligten und insbesondere die Führungskräfte
stehen müssen. Daher ist es unabdinglich, dass die
Führungskräfte sich aktiv in den Entwicklungsprozess der
Vision einbringen können, statt sich nur selbst als passiv
von der Veränderung Betroffene zu erleben.

 Aktive Beteiligung an der Change-Vision

 Freiraum für Freiwillige schaffen
Um die Veränderung bestmöglich zu unterstützen, werben
Führungskräfte im agilen Change aktiv um eine
Beteiligung ihrer Mitarbeiter. Für diejenigen, die sich
freiwillig einbringen möchten, schaffen die
Führungskräfte entsprechend Kapazität und Freiraum. Sie
koordinieren eine entsprechende Umpriorisierung und
ggf. Umverteilung der laufenden Aufgaben in ihrem
Bereich, anstatt die Kapazitäten für ihre
bereichsspezifischen Aufgaben zu reservieren und somit
die Veränderung zu behindern.

 Sponsor und Mentor für Change-Teams
Change-Teams, die sich bilden, um die Veränderung zu
gestalten und umzusetzen, profitieren davon, wenn sie
von Führungskräften gesponsert und bei Bedarf gecoacht
werden. Somit bringen sich Führungskräfte als Sponsor
und Mentor gewinnbringend für agile Veränderungen ein.

 Ergebnisoffene Experimente fördern
Ein wichtiges Element in agilen Ansätzen sind
Experimente. Sie helfen, Hypothesen zu bestätigen oder
zu widerlegen und sich schrittweise an die
bestmögliche Lösung heranzutasten, ohne viele
Ressourcen zu verschwenden. Führungskräfte können
die Veränderung unterstützen, indem sie Experimente
fördern und deren Ergebnisoffenheit zulassen. Damit
agieren sie als Vorbild für Veränderungsbereitschaft in
ihrem Bereich und darüber hinaus.

 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit
Veränderungsinitiativen benötigen bereichsübergrei-
fende Zusammenarbeit, sowohl auf Führungsebene als
auch zwischen allen Mitarbeitenden. Da Führungskräfte
in der Regel gut vernetzt sind, können sie die
Vernetzung mit anderen Bereichen aktiv unterstützen
und die Mitwirkung ihrer Mitarbeiter in
crossfunktionalen Teams fördern, anstatt nur die
bereichsspezifischen Aufgaben im Blick zu haben.
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Die Rolle des Change Managers im agilen Change
Wenn ein Veränderungsprojekt agil geplant und umgesetzt wird, bedeutet das eine Veränderung für
die Rolle des Change Managers. Nicht nur, weil diese*r sich mit agilen Ansätzen auskennen sollte,
sondern auch, weil sich das Selbstverständnis dieser Rolle ändert. 
Während der Change Manager im klassischen Change häufig die Veränderung "verkauft", die
Stakeholder zur beschlossenen Veränderung aligned und die Akzeptanz der Betroffenen erhöht
ändert sich die Rolle  im agilen Change eher in Richtung Orchestrieren von Veränderungsenergie
und Aufzeigen von Impediments und Constraints. Alle im Unternehmen sind verantwortlich sowohl
für die Umsetzung von Veränderungen als auch für das Erkennen der Notwendigkeit zu Handeln und
neue Veränderungen anzustoßen. Die Rolle des Change Managers liegt im Wesentlichen darin, die
Ausrichtung auf eine Vision zu erleichtern, den Veränderungsprozess zu gestalten und die
Zusammenarbeit aller daran Beteiligten zu koordinieren. Je mehr sich Veränderung in den
komplexen Raum bewegt, desto weniger geht es ums Umsetzen bekannter Inhalte und den Ausgleich
von widersprüchlichen Interessen. Vielmehr gilt es, Inhalte zu erkunden und Bedürfnisse sichtbar zu
machen. 

 Kernaufgaben des Change Managers im agilen Change 
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Den Visionsprozess begleiten
Alignment zum Purpose und übergreifenden
Warum der Veränderung schaffen 
Nachvollziebare Change Story kommu-
nizieren und zur Mitgestaltung einladen

Vision & Purpose - Orientierung

Stakeholder Interessen vertreten
Die Anforderungen an die Veränderung im
Change-Backlog führen und dieses
regelmäßig aktualisieren und mit den
Stakeholdern abstimmen
Stakeholder Perspektiven sichtbar machen
und Verständnis für teilweise konfliktäre
Interessen schaffen
Dilemmata aufzeigen und Prioritäten aus-
handeln

Gestaltung des Change von einfach bis
komplex

Entscheidungen transparent machen
Constraints managen 
Backlog planen, repriorisieren und konse-
quent umsetzen 
Erkundungsräume schaffen

Dialog und Partizipation ermöglichen
Selbstorganisierte Change-Teams etablie-
ren und synchronisieren
Offenen Dialog fördern und Sicherheit für
die Erkundung des Neuen schaffen
Freiwillige Unterstützer für die
Veränderung finden und z.B. in Commu-
nities orchestrieren



Wie agiert der Change Manager in den drei agilen Methoden

Fazit 
Der agile Change Manager ist Prozessgestalter und Taktgeber für die Veränderung im Sinne ihrer Vision. Er
ist verantwortlich für die größtmögliche und gleichzeitig effektive Einbindung aller Beteiligten. Somit ist
die Rolle des Change Managers im agilen Change eher die eines agilen Coaches für alle Beteiligten als die
eines umsetzenden Projekt Managers.

Im Design Thinking gestaltet der Change Manager den Prozess, stellt Perspektivenvielfalt im
Problem- bzw. Erkundungsraum sicher und verbindet cross-funktional die Menschen, die Lösungen
suchen und deren Umsetzung ermöglichen. Er stellt die Erlaubnis des Top Managements sicher und
schafft somit Freiräume, dass Lösungen bzw. Prototypen schnell getestet und somit ohne lange
Genehmigungsverfahren in die nächste Erkundungsschleife gehen können. Auch stellt er gewonnene
Erkenntnisse der Organisation zur Verfügung und beschleunigt so organisatorisches Lernen.
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In Scrum verwaltet der Change Manager das Change Backlog und einigt sich mit den Stakeholdern
zur Priorisierung der User Stories. Für die Umsetzung der Anforderungen etabliert und
synchronisiert er die Change Teams und löst auftretende übergreifende Impediments in Abstimmung
mit der Unternehmensleitung und allen relevanten Beteiligten.

Der Change Manager ist der Taktgeber für das Lernen auf allen Ebenen. Er orchestriert organisa-
tionsübergreifende Retrospektiven: Wo stehen wir, welche Wirkung haben wir bisher erzielt, was hat
uns dabei geholfen und welche Impediments müssen übergreifend angegangen werden. Er verbindet
die Unternehmensleitung mit den Mitarbeitenden sowie Change-Teams mit Stakeholder-
Resonanzgruppen, um die Perspektivenvielfalt zu erhöhen. Und er implementiert diese Praktik als
integralen Bestandteil bei allen Akteuren.

Design Thinking 

Scrum 

Retrospektive 



In diesem Paper haben wir die Anwendung agiler Ansätze und Methoden auf Change-Vorhaben beschrieben.
Es ist als Überblick für Neulinge und als Denkanstoß für Change Begleiter/innen mit ersten Erfahrungen
gedacht. Nach dem Kennenlernen und Ausprobieren einzelner Methoden in verschiedenen Kontexten bietet
sich deren Kombination im Flow an.
Wenn wir uns ein komplexeres Veränderungsvorhaben mit anfangs hoher Unklarheit der Anforderungen
vorstellen, können wir beschreiben, wie die verschiedenen agilen Ansätze im Verlauf der Veränderung
ineinander greifen. Das Verstehen der Herausforderung, das Formulieren konkreter Problem Statements  und
das Generieren von Ideen sind zentrales Element von Design Thinking. Bis hier spielt Scrum noch keine
Rolle, weil die zu realisierenden Anforderungen noch zu unklar sind. Möglich ist aber das Arbeiten in
sogenannten Design Sprints. Im Design Thinking geht es mit dem Entwickeln und Testen von Prototypen
weiter, um daraus Learnings für den angestrebten Zielzustand zu generieren. Die Ausarbeitung und
Durchführung der Experimente, mit denen die Prototypen getestet werden, kann in einem strukturierten
Prozess mit Scrum erfolgen. Sobald Klarheit über einen Teil des Zielzustands (z.B. die neue
Organisationsstruktur in einer Division, die neue Entscheidungsmethode in der Entwicklung oder
Veränderungen in den Governance-Meetings) besteht, kann dies in einen Backlog überführt werden, der
konsequent in Sprints realisiert wird. 
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Agile Ansätze im Flow

V E R S T E H E N
E m p a t h i e  u n d

P e r s p e k t i v e n v i e l f a l t

A U S P R O B I E R E N
W i r k u n g  u n d

A n n a h m e n  t e s t e n

U M S E T Z E N
i t e r a t i v  W e r t

s c h a f f e n

H E R A U S -
F O R D E R U N G

F O K U S
( P r o b l e m  S t a t e m e n t )

P R O T O T Y P E N

F E E D B A C K  
&  L e r n e n

T E S T E N  
( E x p e r i m e n t e )

P L A N U N G  
( S p r i n t z i e l e ) )

I N K R E M E N T E
M A ß N A H M E N
k o n z i p i e r e n

D E S I G N  T H I N K I N G
 

B A C K L O G
& I D E E N

S C R U M
 

Da die Veränderung des Miteinanders von Menschen eine komplexe Herausforderung ist, ist die Verzahnung
der Ansätze nicht so simpel, wie es in dieser Übersicht scheint. Dennoch werden die Einsatzmöglichkeiten
verschiedener agiler Ansätze im Change deutlich. Reviews, d.h eine gemeinsame Einschätzung des
inhaltlichen Fortschritts, und Retrospektiven, d.h. Reflexionen des Miteinanders und dessen laufende
Verbesserung, spielen beim agilen Arbeiten von Beginn an eine zentrale Rolle - unabhängig vom gewählten
Ansatz.
Die Kombination der Ansätze kann nicht nur auf die Gesamtveränderung angewandt werden, sondern auch
auf die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einzelner Interventionen wie z.B. einer
Führungskräftekonferenz oder Co-Creation-Tour.



Glossar
Wesentliche Begriffe kurz erklärt

Übereinkunft aller Teammitglieder, wann eine
einzelne Anforderung als realisiert gilt. Davon
hängt die Abnahme durch den Owner ab. Gute
Akzeptanz-kriterien ermöglichen dem Change Team,
die Anforderungen schneller anzugehen und
fertigzustellen.

Akzeptanzkriterium

Backlog
Strukturierte Sammlung aller bekannten
Anforderungen, die zur Realisierung der
Veränderungsvision umgesetzt werden müssen. 
 Die Einträge werden priorisiert und sind so
konkret, dass sie innerhalb eines Sprints bearbeitet
werden können.

Definition of Done
Übereinkunft aller Teammitglieder, wann die
Arbeit an einem Inkrement als erfolgreich
abgeschlossen gilt. Sie ist damit umfassender als
Akzeptanz-kriterien für eine einzelne
Anforderung.

Definition of ready
Eine Liste von Kriterien, die erfüllt sein müssen,
bevor ein Change Team die Arbeit aufnimmt bzw.
die Arbeit an einem Inkrement begonnen wird. Die
Liste wird vom Team selbsterstellt und stellt sicher,
dass keine Arbeiten begonnen werden, die keine
Aussicht auf Erfolg haben, weil etwas fehlt.
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Elevator Pitch

englisch für „Präsentation im Aufzug“. Die
prägnante Präsentation einer Idee, zeitlich begrenzt
auf eben die Zeit, die es braucht, um mit dem
Aufzug eines hohen Gebäudes nach oben zu fahren,
typischer-weise 1 Minute. Wird u.a. dafür genutzt,
verschiedene Ideen kurz und knapp zu präsentieren
und sich eine Meinung zu den Möglichkeiten zu
bilden.

Cross-funktionale Teams

Alle Fähigkeiten und Wissensgebiete, die für den
Erfolg der Veränderung notwendig sind, sind im
Team vertreten. Alle Teammitglieder sind
Spezialistinnen in ihren Gebieten. Darüber hinaus
haben alle ein generelles Verständnis für Projekte,
den Kontext der Veränderung und wirtschaftliche
Zusammenhänge. Vor allem verstehen sie die
Arbeitsweise der Kolleginnen aus den anderen
Funktionen.

Big Opportunity Statement (BOS)
Beschreibt den attraktiven Zielzustand, der durch
die Change Initiative erreicht werden soll (so
ähnlich wie eine Vision). Das BOS muss zu Beginn
der Initiative formuliert und kommuniziert werden,
damit alle Beteiligten ihr Verhalten und ihre 
 Entscheidungen daran ausrichten können.

Tägliches Meeting (15 Minuten), in dem das
Projektteam sich synchronisiert und die nächsten 24
Stunden plant. Strukturierung durch Leitfragen:
An was arbeite ich in den nächsten 24 Stunden? 
Was brauche ich hierfür von wem? 
Was behindert mich in meiner Arbeit? 
Findet häufig im Stehen am Sprint Board statt.

Daily



Inspect & Adapt
Ein Prinzip zur permanenten Verbesserung im
Gegensatz zu einem Projekt nach dem Wasserfall-
Prinzip, bei dem im besten Fall am Ende des
Projektes ein Projektreview durchgeführt wird. Ein
Team prüft (Inspect) nach jeder Etappe, wo es steht
und was erreicht wurde, und passt das Vorgehen
ggf. entsprechend an (Adapt).

Inkrement
Ein während der Iteration entstandenes
Teilprodukt, das so funktionsfähig ist, dass
Stakeholder es nutzen und Rückmeldung geben
können.

Impediment
Impediments sind Störungen, die Teammitglieder
bei ihren Aufgaben behindern. Wenn eine solche
Störung erkannt wird, nimmt der Agile Coach diese
auf und führt unter Einbeziehung des Product
Owners oder anderer relevanter Stakeholder eine
Lösung herbei. Ziel ist, den Fortschritt der Arbeit
im Team so wenig wie möglich zu behindern.  
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Iteration 

Das Annähern an eine Lösung über sich wieder-
holende Prozessschritte (in Scrum: Planung,
Umsetzung, Review und Retrospektive). Die
Ergebnisse eines Schrittes werden als Ausgangs-
werte des jeweils nächsten Schrittes genommen.

Minimal Viable Product (MVP)
Definiert die Entwicklungsstufe eines Produkts,
die, obwohl sie noch nicht dem Endprodukt
entspricht, bereits vom Nutzer verwendet werden
kann. Die Funktionen des Produktes beschränken
sich auf diejenigen, die von besonderem Wert für
den Kunden oder für die Prüfung von Annahmen
relevant sind.

Narrative
Alles, was erzählt wird. Erzählstränge, die wider-
spiegeln, was z.B. in einem Unternehmen
verbundene Menschen gemeinsam erlebt haben
und wie sich daraus Glaubenssätze und
Verhaltensmuster gebildet haben.

Nudges
Methoden, die das Verhalten von Menschen in eine
bestimmte Richtung „schubsen“. Die Beeinflussung
des Verhaltens beruht dabei aber nicht auf
Verboten oder Geboten, sondern das gewünschte
Verhalten wird erleichtert (z.B. Positionierung auf
Webseite oder standardmäßige Voreinstellung).

Glossar
Wesentliche Begriffe kurz erklärt

Facilitator

Facilitas kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
„Leichtigkeit“. Ein Facilitator erleichtert Gruppen,
effektiver und effizienter zusammenzuarbeiten,
indem er sie dabei unterstützt, eigenständig
Lösungen zur Erreichung ihrer Ziele zu erarbeiten
und umzusetzen.



Product Owner

Ist in Scrum inhaltlich für die Arbeit des
Entwicklungsteams und die Wertmaximierung des
Produktes verantwortlich. Zu seinen Aufgaben
gehört die Verantwortung für das Management
des Produkt-Backlogs.

Prototyp
Vorab-Exemplar oder Muster eines Produktes oder
Konzepts, das als Vorschau oder auch nur Vorbild
für das spätere Produkt dient.
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Persona
Die im Rahmen der Empathie-Phase gewonnenen
Erkenntnisse werden im Design Thinking als fiktive
Nutzer mit Bedürfnissen, Fähigkeiten und Zielen
dargestellt. In Form dieser spezifischen Personen
werden Muster im Verhalten deutlich gemacht.

Retrospektive

Dient der Verbesserung der Zusammenarbeit im
Team und der Prozesse. Jedes Team-Mitglied äußert
seine Meinung und trägt Verantwortung für die
gemeinsam vereinbarten Verbesserungen.

Slack Time

Ein Teil der Arbeitszeit, die jeder Mitarbeiter für
Projekte, Ideenfindung oder zur Weiterbildung frei
verwenden kann.

Sprint
Sprints sind Arbeitsphasen mit festgelegter Länge,
in denen Anforderungen aus dem Produkt-Backlog
in potentiell auslieferbare Inkremente umgewandelt
werden. Die Zeitspanne für einen Sprint kann von
einer Woche bis zu einem Monat sein – abhängig
vom Projektinhalt und der Verfügbarkeit der
Teammitglieder.

Planning

Erfolgt zu Beginn jedes Sprints mit dem gesamten
Projektteam. Der Product Owner beschreibt das Ziel
des Sprints, anschließend plant das Team, was sie
tun müssen, um diese Anforderungen gemeinsam
zu realisieren. 

Problem Statement

Die Problemstellung im Design Thinking fasst die
gewonnenen Erkenntnisse der Problemphase
aussagekräftig zusammen und dient als
Ausgangspunkt für die Lösungsphase. Ein gutes
Problem Statement ist dabei eng genug, um es
überschaubar zu machen, und weit genug, um
Kreativität zu entfachen.

Sprint Review

Die Arbeitsergebnisse werden vorgestellt und der
Projektfortschritt geklärt. Es handelt sich um eine
Besprechung auf Augenhöhe, bei der Feedback
eingeholt, Learnings festgehalten und das Backlog
entsprechend angepasst werden.
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Syncro Meeting
Findet übergreifend über alle Teams statt (30-60
Minuten), um Abhängigkeiten im Blick zu haben.
Entweder nehmen die Scrum-Master oder eine
gewählte Vertreterin des Teams teil. Optional
können wichtige Stakeholder hinzugezogen werden.

VUKA

Ist ein Akronym für …
- Volatilität: die Änderungen in unserer Umwelt
  werden immer häufiger, schneller und extremer
- Unsicherheit: wir können immer weniger       
  Vorhersagen über zukünftig zu erwartende
  Ereignisse treffen
- Komplexität: die uns umgebende Umwelt wird 
  immer verknüpfter, es spielen zunehmend mehr 
  Abhängigkeiten in jede Thematik hinein
- Ambiguität: die Faktenlage wird immer mehr-
  deutiger, es wird immer schwieriger, zutreffende
  und präzise Beurteilungen zu treffen
Die zunehmende Digitalisierung und
Globalisierung beschleunigen die genannten
Faktoren. Planungen und Entscheidungen werden
dadurch immer anspruchsvoller.

AGILE CHANGE SEITE 35

User Story

Beschreibt die Anforderungen an ein Produkt oder
einen Service aus Sicht des Nutzers. User Stories
werden im Product Backlog erfasst und priorisiert.
Zentral sind dabei die drei Fragen: Was? Für wen?
Wozu?

Weekly
Das wöchentliche Meeting (max. 60 Minuten) findet
im Kreis des gesamten Projektteams vor dem
Sprintboard statt. Besprochen werden Tasks, die
seit dem letzten Weekly erledigt wurden und
Impediments bzw. Abhängigkeiten, die das
Weiterarbeiten behindern. Der Agile Coach sammelt
diese, um sie nach dem Meeting zu bearbeiten.
Abschließend stellen die Teilnehmer ihre Tasks vor,
die sie bis zum nächsten Weekly bearbeiten.

Wasserfall Modell
Ist ein lineares Modell, mit dem anhand eines klar
definierten Ablaufes ein Projekt sequentiell
bearbeitet wird. Der Ablauf wird in aufeinander-
folgende Phasen gegliedert, deren Ergebnisse
aufbauend zum definierten Endergebnis führen
sollen. 
Das Wasserfall-Modell wird auch als traditionelles
Projektmanagement bezeichnet und gilt als Gegen-
stück zum agilen Projektmanagement. Der wesent-
liche Unterschied zum agilen Projektmanagement
liegt darin, dass die Spezifikation bereits zu Beginn
des Projekts vollständig definiert wird und nicht
erst im Laufe des Projekts.

Work Hacks

Eine minimalinvasive Verhaltensänderung oder
Methode, um die bestehende Zusammenarbeit und
die Arbeitsergebnisse zu verändern. Sie helfen,
ungünstige Routinen und Verhaltensmuster zu
unterbrechen und im Lernmodus neue Routinen zu
bilden.
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