


Intro Story über Beobachtungen bei der Lösung eines Prio 1 Incidents.







Ich spreche über den IT-Betrieb, der ein Teil der TUI-Tochter TUI InfoTec ist
Betrieb ist gekennzeichnet durch Stabilität und Verlässlichkeit - und Softwareentwickler sind sprunghaft 
und komisch- irgendwie anders (die machen schon Scrum und sowas)

Jetzt läuft eine agile Transformation im Ops-Bereich, Zielrichtung ist DevOps/ BizDevOps
260 MA, d.h. 26 Teams a 10MA. seit ca 15 Monaten.
Die neue Struktur hat neue Teams und neue Rollen

Alle sind verunsichert, da sich so viel ändert: Also eine Balance schaffen zwischen Stabilität und 
Veränderung.
Das muss immer im Hinterkopf sein - wir haben es schließlich mit Menschen zu tun. Auch Kollegen sind 
Menschen!
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Bausteine Übersicht



Gemeinsames Ziel/ Produktvision
Haben doch alle sowieso. Hm? Wirklich.
Alle sind sehr gut beschäftigt. Haben mehr als ausreichend zu tun.
Arbeiten wir an den richtigen Dingen? Also wirklich effektiv?
Der Exchange-Spezialist und NAS-Nerd sind nun in einem Team.
Was haben ein Exchange-Service und NAS gemeinsam?
Für Exchange müssen Daten gespeichert werden!?
Fügen wir noch AD und Sharepoint hinzu.
Wir bewegen und in Richtung Collaboration, aha.
Nur geht da nicht jeder mit! Nicht jeder kann mit solchen eher abstrakten Zielen etwas anfangen.



Rollenklärung inkl. Entscheidungen
In Workshopformaten (auch anhand von Use Cases)
Teams schützen
Neue Rollen für alle: PeopleLead = FK (auch diszipl.) u Coach
Product Owner
Team und Teammitglied
Unterschied PO und PL ist immer wieder zu klären
PL als Coach, etc ist schwierig (formale Macht), er ist häufig zu weit weg vom Team
PO wird schnell zum Vermittler, Zuweiser, Anweiser - Er muss sich zurückhalten,
aber klar die Prios vorgeben, die auch mal gern das Team sich setzt (oder einzelne Teammitglieder)
Das Team muss das Rollenleben beachten und auch einfordern
POs sind zu hilfsbereit - und stehen unter Druck von den Stakeholdern
Wie?
Rollenklärung/ -schärfungsWS (initial und immer mal wieder an prakt. erlebten Beispielen)
Delegation Poker kann helfen, muss nicht
Gefahr: Pokern ist toll - siehe auch Planning Poker: Methode und Ziel werden manchmal verwechselt.



Retrospektiven
Was ist das esoterischste Event im agilen Umfeld?
Sind esoterisch; „Reflexionen „sind besser
Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg
"So oft?"
"Ich verbessere mich täglich"
"Ich weiß nicht was ich hier soll, ich arbeite optimal und reflektiere mich täglich"
Freiwillige Teilnahme - wie alle Events freiwillig sind! Es ist wie eine Einladung zu einer Party.
Meine erste vollgestopfte Retro-sehr spielerisch und überladen; das kam nicht so gut.
Straight und einfach - für Techniker ist besser.
Dann langsam steigern - Geduld haben.
Zu Anfang „haben sich alle lieb“, auch noch nach 5 mal bevor es mehr zur Sache geht.
Themenspezifische Retros - das piekst auch mal mehr.
Die Hürde die erste oder ersten Retros zu starten ist hoch.
Für einige Teams ist es mittlerweile verständlich und es hilft ihnen.



Meetings/ Events
Es gibt unterschiedliche Klassen/ Qualitäten von Arbeit!
Meetings sind nur 2.Klasse
Bsp Scrum: Fokussierte Events, gut moderiert, mit Ergebnis
Trennung von Problem identifizieren (über Symptome hinaus), Lösungsoptionen finden, auswählen, 
umsetzen und bewerten.
Events immer wieder hinterfragen: Was ist der Mehrwert?
Kein Event ohne ROTI!



Methoden einsetzen und umsetzen
Kanban wird zu bunten Zetteln an der Wand
Und das Daily dauert 60 Minuten
Schon mal erlebt?
Einführungsszenarien: Big Bang - small bang? - homöopathische Dosen
Einsatz abhängig von Team/ Menschen und Methode
Scrum als big bang
Kanban in Schritten
Wöchentlich dran bleiben ist key, KVP, im Team bewusst machen:
Das Team muss wollen, nicht der Coach – es muss einen Mehrwert für das Team schaffen.
Im Team das oder die Ziele der Einführung klären.
Eine Erfolgsmessung im Team vereinbaren, dass sie den Erfolg auch sehen/ belegen können, nicht nur 
fühlen.



Performance-Messung im Team
Eingangsfrage: Wie gut seid ihr? Wie gut wollt ihr werden?
Gemessen an geschaffenem Business Wert.
Einfach gesagt, schwer gefunden.
Aufpassen mit Proxy-KPIs - regelmäßig hinterfragen
Es sind Werte für das Team (erst einmal), aber sie gehören dem Team.
Sie sollten sie täglich/ wöchentlich sehen und für sich bewerten.
Wollen sie das überhaupt?
Transparenz im Team für das ganze Team.
Ein sensibles Thema
Aber zur Bewertung des eigenen Fortschritts unerlässlich



Lernen
Bücher und Trainings, ist ja klar!?
Bewusstsein schaffen, welche Methoden es gibt (die sie vielfach bereits genutzt haben).
Lernen im täglichen Arbeitsleben:
Pairs, Mob
Learning breaks, breakfasts, etc
Peer-Review von Arbeitsergebnissen
Einfach zusammen Aufgaben lösen, auch Zwischenfälle/ Incidents
Neue Aufgaben, Projekte, abgeschlossene Projektchen/ Vorhaben nutzen
Aber: Bewusst gestalten, sich verabreden, sich Zeiten blockieren, PL bietet den Schutzraum
Kompetenzmatrix erstellen
Mit Zielbild, Zwischenschritten und immer mal wieder überprüfen und justieren



Key Takeaways






