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Und ihr so?
● Wer hat mit einer agilen Transformation zu tun?

● Wer hat die agile Transformation schon abgeschlossen?

● Wer kennt ein Unternehmen, das eine agile Transformation 
(also eine Veränderung von klassischer zu agiler Organisation) 
bereits erfolgreich abgeschlossen hat?



Warum?



Warum bei uns?

“Das Internet geht 
nicht mehr weg” - IT 

Tochter  ist zu 
langsam

DB Systel war als 
Digitalpartner im 

Konzern nicht 
sichtbar



Kurze Definition
agil (Adjektiv)        /aˈɡiːl,agíl/
von großer Beweglichkeit zeugend; regsam und wendig

Agilität (Substantiv)        /Agilitä́t/
Agilität bedeutet, mit Überraschungen umgehen zu können sowie die Fähigkeit, die 
Arbeit im System und am System in Balance zu bringen.
(Musterbrecher: Dirk Osmetz und Stefan Kaduk)



Beispiele aus agilen
Transformationen



Plan Do Check Act?
● Plan: Plan, wie wir eine agile Organisation werden
● Do: Plan ausführen, um eine agile Organisartion zu werden
● Check: Sind wir eine agile Organisation?
● Act: Transformationsplan anpassen

● Zyklus: klassisch - 5 Jahre                                                      
(weil Veränderung Zeit braucht?)



Disclaimer:
 

Die folgenden Schritte einer agilen 
Transformation können funktionieren

- oder auch total wirkungslos sein.



Beispiel 1: Weg mit Hierarchien! 

Warum?
“Schlankes 
Unternehmen 
sein”

Überprüfung:
Kurze Wege?



Beispiel 1: Weg mit Hierarchien! 
Wozu?
Entscheidungs-
Wege verkürzen

Überprüfung:
Entscheidungs- 
Wege so kurz 
wie 
sinnvoll/rechtlich 
möglich?



Beispiel 2: Wir machen Retrospektiven!
Warum?
“Besser Scrum 
machen.” / 
Kontinuierliche 
Verbesserung 
implementieren

Überprüfung:
Viele Action 
Items 
umgesetzt?



Beispiel 2: Wir machen Retrospektiven!
Wozu?
Bessere 
Ergebnisse, 
zufriedenere 
Kunden, 
glücklichere 
Mitarbeiter

Überprüfung:
Bestmögliche 
Situation für den 
Moment?



Beispiel 3: Silos abschaffen!
Warum?
Crossfunktionale
Teams sind der 
Schlüssel für 
agiles Arbeiten!

Überprüfung:
Alle Silos restlos 
aufgelöst?



Beispiel 3: Silos abschaffen!
Wozu?
Je weniger 
Menschen an einem 
Wertstrom arbeiten, 
umso effizienter.

Überprüfung:
Subsidiaritäts- Prinzip 
voll erfüllt, in allen 
Teams?



„Aus guten Paradigmen
werden oft agile Paradogmen“

(Conny Dethloff)



Wozu?



Vom Warum zum Wozu 
Wir wissen in der agilen Transformation oft

● warum wir Dinge machen (wollen, sollten). 
● was wir dafür tun können.
● und wie wir das angehen können.

Oft wissen wir nicht, wozu wir machen, was wir machen.

Und das „Wozu“ muss nicht immer „agile“ sein.



Eigentlich geht es um schnellere und 
bessere Entscheidungen.

Und darum,
Dinge zu verändern,

die wirklich etwas verändern.



Wozu? 



Wozu? 



Wozu: Sinnstiftende Arbeit 



Eine agile Transformation
macht noch kein großartiges 

Unternehmen



● Ziele erreichen durch 
Ergebnisse

● Bisher: Konsistenz sichern 
durch Alignment mittels 
Strukturen, Prozesse und 
Tools



Anpassungsfähigkeit durch den Wechsel 
von Alignment zu Kohärenz.



Gnadenloses “Verschwenden“
in mündige Menschen.

Rigides Einsparen bei allem, was 
Gewünschtes verhindert.



Was tun?











Mutig experimentieren?
Experimente sind notwendig, um herauszufinden, was wir verändern müssen, um 
ein Ziel zu erreichen. Zudem reicht als Motivation für das Experimentieren schlichte 
Neugier (z. B. bei Kindern). Es braucht also nicht einmal ein konkretes Ziel.

Es scheint eher so zu sein, dass man in vielen Fällen blindes Ausprobieren als 
"Experiment" bezeichnet, um der eigenen Ratlosigkeit ein 
pseudowissenschaftliches Gewand zu geben, eben weil der Begriff positiv mit 
Wissenschaft verbunden wird.

(Heiko Müller @Ekynos)





Prinzipien für Transformation
● Schneller und besser liefern als der Markt
● Sicherheit als Grundvoraussetzung
● Impulse von außen aufnehmen
● Notwendiges von innen heraus verändern
● Betroffenen Menschen (auch Kunden) einbeziehen
● Dinge gut überlegt, aktiv und schnell verändern
● Kontinuierliches überprüfen und anpassen in kurzen Zyklen



Gute Nachricht zum Schluss
● Es geht nicht um eine agile Transformation
● Fragt euch:

○ Was wollen wir erreichen?
○ Wozu wollen wir das erreichen?
○ Was kann der erste Schritt sein?
○ Ist er „good enough for now, safe enough to try“?

● Was für den einen falsch, kann für den anderen richtig sein
● Im angstfreien Raum auf Expeditionen gehen



Danke


