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Kurzreferat 

HR-Wirkungsfelder in der agilen Transformation: HR-Instrumente gezielt für Agilität in 

Dienstleistungsunternehmen einsetzen.  

Um auf die Anforderungen der VUCA-Welt reagieren zu können, müssen Unternehmen 

sich zu anpassungsfähigeren Organismen entwickeln. Die agile Organisation bietet hier Lö-

sungen, wobei HR in der agilen Transformation eine Schlüsselrolle einnimmt. Diese Arbeit 

beleuchtet Wirkungsfelder bzw. Rahmenbedingungen, die in Dienstleistungsunternehmen 

zur Befähigung der Agilität geschaffen werden müssen. Zudem werden die HR-Prozesse 

und -Instrumente auf notwendige Anpassungen analysiert, um Agilität zu fördern. Dabei 

wird ein Fokus auf die jeweiligen Wirkungen sowie Nebenwirkungen dieser Anpassungen 

gelegt. Basierend auf den Ergebnissen der theoretischen Ausarbeitungen sowie den durch-

geführten Interviews mit Expertinnen und Experten werden Handlungsempfehlungen für 

HR-Verantwortliche zusammengetragen.  

Es wird aufgezeigt, dass große Interdependenzen zwischen den einzelnen Wirkungsfeldern 

bestehen, die berücksichtigt und gezielt eingesetzt werden sollten. Zudem wird deutlich, 

dass die Anpassung der Prozesse Personalgewinnung, Personalentwicklung sowie insbe-

sondere der Steuerungs- und Anreizsysteme wirkmächtige Hebel zur Förderung der Agilität 

darstellen. 
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Abstract 

HR-areas of impact in the agile transformation: Using HR-tools to promote agility in service 

companies. 

To respond to the demands of the VUCA world, companies need to evolve into more adapt-

able organisms. The agile organization offers solutions, with HR playing a key role in the 

agile transformation. This paper highlights areas of impact or framework conditions, that 

need to be created in organizations to enable agility. Furthermore, HR-processes and -tools 

are analysed for necessary adjustments to promote agility. Thereby, this thesis is focusing 

on the respective effects as well as side effects of these adaptations. Based on the results 

of the theoretical analysis and the executed interviews, recommendations for HR experts 

are compiled. 

It is shown that there are major interdependencies between the individual areas of impact. 

These should be considered and used in a targeted manner. It also becomes clear, that the 

adaptation of the processes of personnel recruitment, personnel development and in par-

ticular, the control- and incentive systems, represent a powerful lever for promoting agility. 
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1. Einleitung 

„Nur die Agilen werden überleben.“ 

   

Horst Wildemann 

Professor an der TU München und  

Leiter der Unternehmensberatung TCW in München 

  

Unternehmen im DACH-Raum haben weltweit Spitzenpositionen erobert. Das Erreichte 

wird jedoch zunehmend bedroht und der Umbau von Unternehmen in bewegliche Organi-

sationen wird zur Existenzfrage (vgl. Wildemann, 2018). HR nimmt hier in seiner Schnitt-

stellenfunktion eine entscheidende Rolle zum Erfolg ein, indem die agile Vision mitgetragen 

und -gestaltet wird sowie Rahmenbedingungen geschaffen werden, die agiles Arbeiten er-

möglichen und fördern (vgl. Fischer, 2017). HR hat vielfach einen Platz am Tisch der Füh-

rungskräfte gefordert. Zur Einführung und Förderung von Agilität in Organisationen kann 

HR nun tatsächlich „den Tisch decken" (vgl. Hopkins, 2019). 

1.1 Ausgangslage 

Auslöser der Agilität 

Die heutige Welt ist einer steigenden Geschwindigkeit, einer erhöhten Unsicherheit sowie 

zunehmender Komplexität und Mehrdeutigkeit von Informationen ausgesetzt. Das VUCA-

Prinzip, ein englisches Akronym für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, 

fasst diese Trends zusammen (vgl. Rahn, 2018, S. 6). Jüngst wird dieses Prinzip ergänzt 

durch die sogenannte BANI-Welt, ein englisches Akronym für zerbrechlich, ängstlich, nicht 

linear sowie unverständlich, das von dem Anthropologen, Historiker und Zukunftsforscher 

Jamais Cascio stammt (vgl. Godoy & Filho, 2021).  

Quelle: Grabmeier, 2020 

Abbildung 1: VUCA und BANI 



- 2 - 

Die Auslöser dieser Entwicklungen sind vielfältig. Einige der größten Treiber sind schneller 

wechselnde Markt- bzw. Kundenbedürfnisse, der technologische Wandel sowie die Digita-

lisierung. Diese und weitere Treiber werden unter Punkt 2.2 detaillierter erläutert. Die Kon-

sequenz ist eine raschere Veränderungsgeschwindigkeit, was wiederum neue Arbeitsme-

thoden erfordert, um schneller und adäquater auf die Anforderungen reagieren zu können 

(vgl. Edelkraut & Mosig, 2019, S. 11). Die folgende Abbildung der Stacey-Matrix von An-

dreas Diehl (2021) zeigt auf, dass agile Methoden diese Herausforderungen adressieren 

und auch bei zunehmender Unklarheit Lösungen bieten. 

 

Quelle: Diehl, 2021 

 

Ursprung, Manifest und Prinzipien des agilen Arbeitens  

Agiles Arbeiten entstand aus der Softwareentwicklung. Zuvor wurde in diesem Bereich häu-

fig nach dem Wasserfallmodell gearbeitet, das die einzelnen Projektphasen sehr genau 

vorausplant und wenig Raum für Fehler oder Anpassungen zulässt. Durch die zunehmende 

Veränderungsgeschwindigkeit sowie die steigende Komplexität erscheint dies jedoch zu-

nehmend als antiquiert (vgl. Graf et al., 2019, S. 34). Eine Gruppe von professionellen IT-

Spezialisten traf sich 2001 in Snowbird, Utah, um sich dieser Problematik anzunehmen und 

nach Lösungen zu suchen. Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Software-

projekte an Prozess-, Dokumentations- und Vertragsfragen sowie am ursprünglich aufge-

setzten Projektplan scheiterten. Die Kommunikation untereinander, der Blick auf den Kun-

dennutzen und der konstruktive Umgang mit Veränderung blieben auf der Strecke. Die Soft-

wareentwickler wollten ihre Erfahrungen teilen und daraus lernen. Aus diesem Treffen ent-

stand das agile Manifest der Softwareentwicklung, das als die Basis des agilen Arbeitens 

gilt und von vier zentralen Inhalten geprägt wird (Beck et al., 2001): 

1. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. 

2. Funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation. 

3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. 

4. Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. 

Abbildung 2: Die Stacey-Matrix mit den Domänen des Cynefin-Modells 
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Vom agilen Manifest wurden die folgenden zwölf agilen Prinzipien abgeleitet (Beck et al., 

2001): 

1. Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung 

wertvoller Software zufriedenzustellen. 

2. Heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Pro-

zesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. 

3. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und 

bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. 

4. Fachexperten und Entwickler müssen während des gesamten Prozesses eng zusammen-

arbeiten. 

5. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstüt-

zung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen. 

6. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwick-

lungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. 

7. Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. 

8. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benut-

zer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. 

9. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität. 

10. Einfachheit – die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren – ist essenziell. 

11. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte 

Teams. 

12. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann, und passt 

sein Verhalten entsprechend an. 

Bei Unsicherheit in der Anwendung der agilen Prinzipien kann ein Blick auf das agile Mani-

fest Klarheit schaffen. Daraus wird ersichtlich, dass agiles Arbeiten nicht lediglich eine Me-

thode, ein Modell oder Werkzeug ist, sondern es sich vielmehr um ein Mindset handelt, das 

die Wertestruktur des agilen Manifests widerspiegelt, handelt (vgl. Thoren, 2017, S. 36).  

Ausbreitung von agilen Strukturen 

Was zunächst für die Softwareentwicklung gedacht war, hat sich rasch auch in anderen 

Bereichen und Branchen etabliert und bei richtiger Umsetzung als erfolgreich herausge-

stellt. Mittlerweile hat sogar eine der größten Banken weltweit, die ING-DiBa, ihre Arbeits-

weise erfolgreich auf agil umgestellt (vgl. ING DiBa, 2022). Olbert und Prodoehl (2019, S. 

2) argumentieren, dass die Agilisierung von Unternehmen in der heutigen Zeit nicht nur 

„nice to have“, sondern ein „Must-have“ ist, da Agilität Organisationen dazu qualifiziert, 

rasch und flexibel, vorausschauend sowie effektiv und effizient erfolgskritische Veränderun-

gen auszuführen. Eine Vielzahl der Unternehmen in Deutschland haben bereits im Jahr 

2016 teilweise agil gearbeitet bzw. erwarteten schon damals eine drastische Steigerung der 

Verbreitung agiler Strukturen (vgl. Detecon, 2016, S. 20). 
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Abbildung 3: Verbreitung agiler Strukturen: heute und in 5–10 Jahren 

Quelle: Detecon, 2016, S. 20 

Abhängig von der HR-Strategie, dem Design der HR-Funktion und der HR-Kompetenz in 

Unternehmen kann HR die agile Transformation entweder unterstützen oder sie behindern 

(vgl. Worley & Pillans, 2019, S. 121). Daher müssen sich HR-Verantwortliche unabdingbar 

die Frage stellen, wie sie diese Veränderungen als Business-Partner erfolgreich begleiten 

und fördern können, um nicht zum Hindernis zu werden. In vielen Organisation, wie bei-

spielsweise der DB Vertrieb GmbH, gilt HR sogar als der Treiber der agilen Transformation 

(vgl. Häusling, 2020, S. 300–310). 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Die Zielsetzung der Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Wirkungsfelder HR in Dienstleis-

tungsunternehmen hat, um die Entwicklung hin zu einer agilen Organisation voranzutrei-

ben. Anschließend wird hinterfragt, inwiefern die HR-Kernprozesse für eine erfolgreiche 

agile Arbeitsweise angepasst werden müssen. 

Aufbauend auf dieser theoretischen Analyse wird in den Interviews mit Expertinnen und 

Experten erörtert, welche Wirkungsfelder und Instrumente in der Praxis eingesetzt bzw. 

beeinflusst werden und welche Wirkungen sowie Nebenwirkungen daraus entstehen kön-

nen. Denn jede Intervention bringt sowohl einen gewünschten Effekt mit sich als meist auch 

unerwünschte Nebenerscheinungen. Somit gilt es stets abzuwägen, ob es sich lohnt, eine 

Intervention durchzuführen. 

Der praktische Nutzen der Arbeit soll darin liegen, ein Gerüst für HR-Verantwortliche zu 

erstellen, das aufzeigt, welche Wirkungsfelder und Instrumente von HR notwendigerweise 

berücksichtigt bzw. gezielt eingesetzt werden sollen, um eine erfolgreiche agile Transfor-

mation zu fördern. Dabei geht es übergeordnet um die gesamte Organisationsentwicklung 
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und die Anpassung von Rahmenbedingungen sowie untergeordnet um Anpassungsvor-

schläge für die Agilisierung der HR-Kernprozesse. Zudem wird erneut ein besonderes Au-

genmerk auf die Wirkungen bzw. Nebenwirkungen der Interventionen gelegt, damit HR-

Verantwortliche sich bereits vorab damit auseinandersetzen können und nicht erst die 

„Büchse der Pandora“ öffnen müssen. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Forschungsfragen: 

 

1. Durch welche Wirkungsfelder und Instrumente kann HR die agile Transformation in 

Dienstleistungsunternehmen nachhaltig fördern und begleiten?  

2. Wie werden diese Wirkungsfelder und Instrumente derzeit eingesetzt und welche positi-

ven bzw. negativen Effekte (Nebenwirkungen) wurden bisher damit erzielt? 

1.3 Abgrenzung 

Die Forschungsfragen werden auf den Dienstleistungsbereich eingegrenzt, da große Un-

terschiede zum produzierenden Gewerbe sowie zur Land- und Forstwirtschaft bestehen. 

Da die Ergebnisse zu unterschiedlich und weitgreifend ausfallen könnten, bestünde an-

sonsten das Risiko, dass keine klaren Handlungsempfehlungen abgegeben werden kön-

nen. 

Laut McMackin und Heffernan (vgl. 2021, S. 1) gibt es zweierlei Ansätze, wie HR die agile 

Transformation unterstützen kann. Einerseits den Ansatz von „Agile HR“, der darauf abzielt, 

dass HR selbst agil arbeitet, um die Herausforderungen der Organisation, die mit dieser 

Arbeitsweise einhergehen, besser zu verstehen und somit ebenfalls rascher und interdis-

ziplinärer agieren zu können. Laut der Studie von der Deutschen Gesellschaft für Personal 

(DGFP) und Kienbaum (vgl. 2018, S. 4) entsprach der durchschnittliche Agilitätsgrad der 

HR-Funktion in Deutschland im Jahr 2018 einem Mittelwert von 2,81 und somit der Reife-

stufe „Basic“. Demzufolge forcieren die HR-Funktionen durchschnittlich zwar ein agiles Ziel-

bild, weisen aber noch ein deutliches Verbesserungspotenzial hinsichtlich zentraler Hand-

lungs- und Gestaltungsfelder auf.  

 

 

   

 

 

 

 

  

Quelle: DGFP & Kienbaum, 2018, S. 4  

 

Abbildung 4: Rahmenmodell für eine agile HR-Funktion 
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Der zweite Ansatz setzt sich mit dem Thema „HR for Agile“ auseinander. Dabei geht es um 

die Gestaltung und Umsetzung von HR-Prozessen und -Instrumenten zur Unterstützung 

der agilen Transformation. Forscher haben nach eingehenden Untersuchungen die kriti-

sche Rolle der HR-Praktiken bei der Umsetzung von Agilität im Unternehmen wiederholt 

hervorgehoben (vgl. McMackin & Heffernan, 2021, S. 1–2). Beide genannten Ansätze, 

„Agile HR“ sowie auch „HR for Agile“ sind grundlegend wichtig. Damit der Rahmen nicht 

gesprengt wird, konzentriert sich diese Arbeit auf den zweiten Ansatz, „HR for Agile“. 
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2. Theoretischer Teil 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Folgend werden zentrale Begriffe dahingehend beschrieben, wie sie in dieser Arbeit ver-

standen und angewendet werden, sowie anschließend mit ein bis zwei Definitionen ge-

stützt. Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, dies soll lediglich als Einführung 

dienen. Die Begriffe werden im Laufe der Arbeit weiter ausgeführt. 

2.1.1 Agilität 

Der Begriff „Agilität“ stammt vom lateinischen „agilis“ ab, das mit „beweglich, schnell, eifrig“ 

übersetzt wird. Im gängigen Sprachgebrauch meint Agilität heutzutage: „die Fähigkeit, sich 

flexibel, schnell und proaktiv an Veränderungen anzupassen“ (Agiles Arbeiten, 2022). Agi-

lität wird in dieser Arbeit im Unternehmenskontext betrachtet. Sowohl in der Forschung als 

auch in der Praxis herrscht hier eine gewisse Unklarheit darüber, was agil bedeutet (vgl. 

Gren & Lenberg, 2020). Die meisten Definitionen beinhalten jedoch folgende Eigenschaften 

der Agilität: Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kundenfokus und Mindset (vgl. Sim-

schek, 2020, S. 37). Das agile Manifest sowie die agilen Prinzipien werden in der Einleitung 

bereits beschrieben. 

 

Definitionen 

„Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und 

Personen bzw. in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergese-

hene Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist, etwa in Bezug auf Veränderungen, 

nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv.” (Bendel, 2019) 

„Agile is a team-centered, iterative, and cross-functional approach that can be ap-

plied across industries and business contexts. Born in software development, agile prio-

ritizes speed, autonomy, and collaboration to unlock the hidden potential of organiza-

tions.” (How to Get Agile Right, 2020) 

 

Tabelle 1: Definitionen Agilität 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.1.2 Agiles Arbeiten 

Selbstorganisierte, cross-funktionale Teams verfolgen das Ziel, einen neuen oder höheren 

Nutzen für den Kunden zu generieren. Dazu stehen die Teams in ständigem Austausch mit 

den Kunden und arbeiten in kurzen, iterativen Zyklen (vgl. Graf et al., 2019, S. 35–36). 

Schnelles Lernen und das permanente Streben nach Verbesserungsmöglichkeiten stehen 

im Zentrum. Dabei wird bewusst auf das Prinzip „Trial and Error“ gesetzt, das bedeutet, 

Experimentieren ist erwünscht, um im Entwicklungsprozess rasch den maximalen Nutzen 
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zu erzielen (vgl. Simschek, 2020, S. 28). Punkt 2.5.2 gibt einen vertieften Einblick in mögli-

che Zusammenarbeitsstrukturen und Punkt 2.5.3 befasst sich mit agilen Methoden und 

Praktiken.  

 

Definitionen 

„Agiles Arbeiten […] lässt sich beschreiben als eine Arbeitsweise, die sich durch schnel-

les, flexibles und proaktives Handeln auszeichnet, das aus einem agilen Mindset er-

wächst. Dieses ist wiederum gekennzeichnet von Werten wie Kundenzentriertheit, Ver-

netzung, Vertrauen und Selbstorganisation.” (Agiles Arbeiten, 2022) 

„Agile working is about bringing people, processes, connectivity and technology, time 

and place together to find the most appropriate and effective way of working to carry out 

a particular task. It is working within guidelines (of the task) but without boundaries (of 

how you achieve it).” (What Is Agile Working?, 2009) 

 

Tabelle 2: Definitionen Agiles Arbeiten 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.1.3 HR-Wirkungsfelder 

Agiles Arbeiten bedingt gewisse kulturelle, mitarbeiterbezogene und organisatorische Vo-

raussetzungen (vgl. Karlshaus & Wolf, 2021, S. 5). Lebrenz (vgl. 2020, S. 68–69) benennt 

die HR-Wirkungsfelder, wie sie in dieser Arbeit verstanden werden, als HR-Architektur. 

Ähnlich wie bei einem Hausbau wird zunächst ein übergeordnetes Gerüst, also eine Archi-

tektur benötigt, innerhalb derer sich die Gewerke verwirklichen können. Anschließend gilt 

es, die verschiedenen Gewerke zu koordinieren, damit sie aufeinander abgestimmt sind 

und zueinander passen. Die Gewerke werden hier analog den HR-Instrumenten dargestellt. 

HR-Wirkungsfelder bezeichnen in dieser Arbeit also eine Art Rahmenbedingungen, die von 

HR geschaffen werden, um Agilität zu begünstigen. Sowohl die HR-Wirkungsfelder als auch 

die HR-Instrumente sollen von der HR-Strategie abgeleitet werden.  

 

Definition 

„[…] dass es sich bei der HR-Architektur um einen grundlegenden Rahmen handelt, der 

es uns ermöglicht, die einzelnen Instrumente auszuwählen und zu koordinieren.“ 

(Lebrenz, 2020, S. 68) 

 

Tabelle 3: Definition HR-Wirkungsfelder 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1.4 HR-Instrumente 

HR-Instrumente können beispielsweise Interviews oder Referenzauskünfte im Personalge-

winnungsprozess sein. Sie werden eingesetzt, um die einzelnen HR-Wertschöpfungspro-

zesse zu gestalten. Für die Auswahl der Instrumente sowie deren gezielte Gestaltung sollte 

man sich stets an zuvor erarbeiteten Leitlinien bzw. Werten orientieren. Es muss auch si-

chergestellt werden, dass die einzelnen Instrumente durchgängig zueinander passen und 

aufeinander abgestimmt sind (vgl. Lebrenz, 2020, S. 68). Agile HR-Instrumente zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie agile Werte berücksichtigen. Wie beispielsweise das Instrument 

Peer-Recruiting, das stark auf die Partizipation der Teams setzt (vgl. Karlshaus & Wolf, 

2021, S. 8). Unter Punkt 2.6 werden die einzelnen HR-Wertschöpfungsprozesse mit den 

zugehörigen HR-Instrumenten vertieft behandelt.  

 

Definition 

„Einzelne Werkzeuge und Prozesse, die im Unternehmen eingesetzt werden, um das 

Humankapital zu managen.” (Lebrenz, 2020, S. 68) 

 

Tabelle 4: Definition HR-Instrumente 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.1.5 Transformation 

Transformation (lat. „transformatio“, von „transformare“ für „umformen“) bedeutet Umwand-

lung oder Weiterentwicklung von etwas, vom Ursprung zum gewünschten Zielzustand (vgl. 

Klasen, 2019, S. 1). Der Begriff Transformation wird in dieser Arbeit im Sinne einer Busi-

ness-Transformation angewendet. Dies bedeutet, dass die Organisation oder Teile davon 

zu einem neuen Zielzustand verändert werden (vgl. Klasen, 2019, S. 1). Kotter (1995) hat 

bereits 1995 auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass sich Unternehmen fortlaufend an ihre 

Umwelt anpassen müssen, um nachhaltig überlebensfähig zu sein. Reyes (2015) grenzt 

den Begriff der Transformation zum Change dahingehend ab, dass Veränderungsmanage-

ment die Umsetzung begrenzter Initiativen beschreibt, die das gesamte Unternehmen be-

treffen können, aber nicht müssen. Transformation hingegen wird als ganzheitlicher und 

tiefergehender angesehen, wie in den folgenden Definitionen ersichtlich wird. Diese Dis-

kussion wird unter Punkt 2.4 weiter ausgeführt.  

 

Definitionen 

„Allg. eine fundamentale Wende in der Beziehung eines Unternehmens zu Einzelperso-

nen und zu seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. In einer Business-

Transformation werden alle Beziehungen des Unternehmens neu definiert.” (Reineke, 

2018) 
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„Transformation doesn't focus on a few discrete, welldefined shifts, but rather on a port-

folio of initiatives that are interdependent or intersecting. The goal of transformation is to 

reinvent the organization and discover a new or revised business model based on a vi-

sion for the future. It's much more unpredictable, iterative and experimental. It entails 

much higher risk.” (Reyes, 2015) 

 

Tabelle 5: Definitionen Transformation 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.2 Treiber der Unternehmensagilität 

2.2.1 Technologischer Wandel und Digitalisierung 

Ein Begriff, der neben der Agilität aktuell in aller Munde ist, ist die Digitalisierung. Wolf und 

Strohschen (2018) stellen dazu folgende Definition zur Verfügung: „Wir sprechen von Digi-

talisierung, wenn analoge Leistungserbringung durch Leistungserbringung in einem digita-

len, computerhandhabbaren Modell ganz oder teilweise ersetzt wird.“ Einerseits werden 

Prozesse zunehmend digital abgebildet, was die Art der Zusammenarbeit stark verändert 

und dadurch auch die Globalisierung forciert. Andererseits werden durch den technologi-

schen Fortschritt immer schneller neue bzw. verbesserte Technologien auf den Markt ge-

bracht, die das Nutzungsverhalten der Benutzer sowie den Markt beeinflussen (vgl. Häus-

ling, 2020, S. 19–20). In den vergangenen fünf bis acht Jahren scheint es in der Digitalisie-

rung einen größeren Fortschritt gegeben zu haben als in den letzten dreißig Jahren (vgl. 

Puckett & Neubauer, 2018, S. 18). Je nach Branche ist der Handlungsdruck unterschiedlich 

hoch. Gerade die technischen Branchen sind davon sehr stark betroffen und auch alle wei-

teren Branchen werden früher oder später davon betroffen sein, daher gilt es, sich frühzeitig 

dafür zu rüsten (vgl. Häusling, 2020, S. 20). Dass es niemals zu früh dafür ist, beweisen 

einige prominente Beispiele, wie Kodak, Nokia oder Quelle. Diese Unternehmen haben den 

Zug verpasst und mussten hart dafür bezahlen (vgl. Obermaier, 2019, S. 3). 

2.2.2 Steigende Dynamik und Komplexität 

Durch den technologischen Wandel stehen immer mehr Informationen zu Verfügung, was 

zu einer steigenden Dynamik, Unübersichtlichkeit und der Herausforderung führt, diese an-

gemessen zu verarbeiten. Dies wird zudem erschwert durch die Vernetzung und Interde-

pendenzen zwischen den Daten, was die Komplexität erneut erhöht. Unternehmen müssen 

sich zunehmend damit abfinden, dass diese Komplexität niemals vollständig beherrscht 

werden kann. Es müssen Wege gefunden werden, die Komplexität bestmöglich zu reduzie-

ren, damit sie nicht bedrohlich für die Existenz wird (vgl. Häusling, 2020, S. 21). Bereits in 

der Einleitung wird anhand der Stacey-Matrix, die ursprünglich vom britischen Professor für 

Management Ralph Douglas Stacey (*1942) stammt, darauf verwiesen, dass Agilität ein 

Mittel ist, um komplexe Aufgaben zu bewältigen.  
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2.2.3 Verhalten der Kundinnen und Kunden 

Da auch Kundinnen und Kunden erleichterten Zugang zu Informationen haben und somit 

immer besser informiert sind über den Markt und den Wettbewerb, fordern sie selbstbe-

wusst professionelle, hochwertige und teilweise individualisierte Produktlösungen ein. Un-

ternehmen müssen zeitnah und angemessen auf diese Bedürfnisse reagieren, ansonsten 

droht eine Abwanderung zu den Mitbewerbenden (vgl. Häusling, 2020, S. 21–22). Alle vier 

Punkte des agilen Manifests (Beck et al., 2001), die in der Einleitung angeführt werden, 

zahlen darauf ein, die Kundinnen und Kunden in den Fokus zu stellen, um zu verhindern, 

dass an deren Bedürfnis vorbei entwickelt oder gearbeitet wird. 

2.2.4 Demografische Entwicklung und Wertewandel 

Derzeit befinden sich erstmals vier Generationen mit sehr unterschiedlichen Einstellungen 

zur gleichen Zeit auf dem Arbeitsmarkt: die Babyboomer (älter als Jg. 1965), die Generati-

onen X (Jg. 1965 bis 1980), Y (Jg. 1980 bis 1995) und Z (jünger als Jg. 1995). Als die 

geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer und der Generation X noch überwogen, konn-

ten sich die Unternehmen vor interessierten, arbeitswilligen Bewerbenden kaum retten und 

somit die Arbeitsbedingungen nach Belieben vorgeben. Weil die Zahl der Geburten im 

DACH-Raum nahezu kontinuierlich gesunken ist, hat sich der demografische Wandel im 

Laufe der Jahre zugespitzt, was zu einem Fachkräftemangel in einigen Branchen geführt 

hat. Dies ist der Generation Y durchaus bewusst, weshalb sie versucht, die Arbeitsbedin-

gungen zu ihrem Vorteil anzupassen (vgl. Hesse & Mattmüller, 2015, S. 53–54). Lediglich 

mit einem hohen Einkommen ist die Generation Y nicht mehr zu reizen. Sie stellt eine ganze 

Reihe an Anforderungen an die Betriebe und bringt eine Ablehnung gegenüber alten Wer-

ten wie Hierarchiedenken, ständige Verfügbarkeit und fremdbestimmte Arbeit mit. Dies 

zwingt viele alteingesessene Unternehmen zum Umdenken (vgl. Häusling, 2020, S. 24). 

Während die Generation Y gerade den Arbeitsmarkt revolutioniert, steht die Generation Z, 

die Generation der „Digital Natives“, bereits in den Startlöchern (vgl. Hesse & Mattmüller, 

2015, S. 77). 

2.3 Die Rolle von HR in der agilen Transformation 

Heilmann und Zimmerhofer (vgl. 2018, S. 215) verdeutlichen, dass eine agile Transforma-

tion nur gelingen kann, wenn das Geschäftsmodell, die Unternehmenskultur sowie die Men-

schen dazu passen. Dies bedeutet, HR kommt die Rolle zu, dies zunächst kritisch zu ana-

lysieren, Lücken zu identifizieren sowie zu kommunizieren und anschließend durch gezielte 

Interventionen dazu beizutragen, diese zu schließen. Fischer, Weber und Zimmermann 

(2017) identifizieren dabei insbesondere folgende drei Unterstützungsbereiche: 

• Begleitung und Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften 

• Anpassung und/oder Weiterentwicklung von (klassischen) Personal- und Füh-

rungsinstrumenten 

• Aufklärungsauftrag, Vorbild- und Schutzfunktion 
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Die Rolle als Business-Partner gegenüber den Mitarbeitenden und Führungskräften wird 

verstärkt, wobei das HR-Know-how noch mehr in die Teams vermittelt werden soll, damit 

diese auch innerhalb der HR-Prozesse selbstständiger agieren können. Dies soll durch neu 

gedachte HR-Instrumente flankiert werden. Um mögliche Vorurteile und Widerstände ab-

zubauen, darf auch die Aufklärungsrolle nicht unterschätzt werden (vgl. Fischer et al., 

2017). Zudem sollte HR selbst möglichst früh agile Methoden nutzen. Somit wird einerseits 

als Vorbild agiert und andererseits werden hautnah die Vorteile und Stolpersteine der Me-

thoden kennengelernt (vgl. Heilmann & Zimmerhofer, 2018, S. 221–222). Neben diesen 

eher gestalterischen Tätigkeiten erfüllt HR nach wie vor administrative Aufgaben, wobei der 

gestalterische Anteil in agilen Unternehmen zunimmt (vgl. Fischer et al., 2017). 

Auch die DGFP sieht HR als entscheidenden Player in der agilen Transformation und hebt 

besonders folgende Handlungsfelder hervor: 

 

Abbildung 5: Gestaltungsfelder von HR in agilen Unternehmen 

Quelle: Armutat et al., 2016, S. 32 

 

Es wird klar ersichtlich, dass neben dem Design der Strukturen insbesondere die Kulturent-

wicklung und das Change Management im Zentrum stehen. Aus der Studie von Bruch, 

Lohnmann, Szlang und Heißenberg (vgl. 2019, S. 6–7) geht hervor, dass in diesen Diszip-

linen bis 2025 mit einer Zunahme der Wichtigkeit der Funktionen um 25 % gerechnet wird. 

Es wird jedoch attestiert, dass derzeit noch große Defizite von HR auf die neuen Aufgaben 

vorliegen und Aufholbedarf besteht. 
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2.4 Organisationsentwicklung und Change Management 

Laut Staehle, Conrad und Sydow (vgl. 1999, S. 900), gibt es zwei unterschiedliche Arten 

des Wandels. Der Wandel erster Ordnung betrifft kleinere Veränderungen der Arbeitsweise, 

ohne den Bezugsrahmen oder das Interpretationsschema anzupassen. Das können bei-

spielsweise quantitative Änderungen wie der Zuwachs von Mitarbeitenden, Abteilungen, 

Hierarchieebenen sein. Hierfür braucht es eine Organisationsentwicklung. Der Wandel 

zweiter Ordnung hingegen bezieht sich auf einschneidende Änderungen der Organisation 

und Arbeitsweise, also des Bezugsrahmens. Es geht um qualitative Änderungen, also nicht 

um Wachstum, sondern um Entwicklung. Hier wird von einer Organisationstransformation 

gesprochen.  

HR hat hier die wichtige Rolle, den Transformationsprozess zu begleiten, jedoch nicht zu 

steuern. Es wird als Katalysator der Veränderung agiert, wobei die Professionalisierung des 

Transformationsnetzwerkes im Zentrum steht. Die Macht der Veränderung ist dezentral in 

den selbstorganisierten Teams verteilt, die sich aus Eigeninitiative einbringen möchten. Die 

Kommunikation erfolgt hauptsächlich aus dem Veränderungsnetzwerk in die Organisation, 

also bottom-up (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 219–220). Eine Resonanzgruppe kann 

zudem institutionalisiert werden, um die Impulse der Mitarbeitenden, die nicht aktiv invol-

viert sind, einzubringen (vgl. Königswieser et al., 2019, S. 62).  

 

Evolutionäre Stufen der Organisation nach Laloux 

Frederic Laloux (vgl. 2015, S. 36–37), ein Visionär der internationalen New-Work-Bewe-

gung, zeigt sehr eindrücklich auf, was für eine stufenweise ablaufende Entwicklung von 

Organisationsmodellen es bisher gibt. Um die Grenzen unserer derzeitigen Organisations-

formen zu verstehen, bildet er zunächst die vier prototypischen Entwicklungsstufen von Or-

ganisationen ab. Aufbauend darauf sucht er nach radikal neuen Formen sinnstiftender Zu-

sammenarbeit. Dazu analysiert er Organisationen, die neue Ansätze der Zusammenarbeit 

verfolgen, nach Gemeinsamkeiten, die den Unterschied gegenüber „herkömmlichen” Orga-

nisationen ausmachen. Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der ersten vier Entwicklungs-

stadien anschaulich dar: 
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Quelle: Laloux, 2015, S. 36–37 

 

Werden diese evolutionären Stufen auf einer Zeitachse dargestellt, ergibt sich ein erkennt-

nisreiches Bild. Die Evolution beschleunigt sich und die Stufen entwickeln sich immer 

schneller weiter. Setzt sich dieser Trend fort, so werden wir in unserer Lebenszeit zukünftig 

mehrere Stufen durchleben: 

Tabelle 6: Evolutionäre Stufen nach Laloux 



- 15 - 

Quelle: Laloux, 2015, S. 35 

Ungeachtet der geschichtlichen Reihenfolge bestehen die Organisationsformen in ver-

gleichbarer Form weiterhin – wie die genannten Beispiele zeigen. Doch auch die postmo-

derne pluralistische Organisationsform gerät nun für viele Organisationen bereits an die 

Grenzen, weil sie weiterhin in alten Strukturen verharrt und dem komplexen Umfeld sowie 

den Bedürfnissen vieler Menschen nicht mehr gerecht wird. Da jede Organisation diese 

Stufen mit der eigenen Geschwindigkeit durchläuft, zeigt sich in entwickelten Ländern das 

Phänomen, dass mehrheitlich die Stufen Bernstein bis Grün nebeneinander und miteinan-

der agieren (vgl. Laloux, 2015, S. 36). 

Nach Laloux stehen wir an einem evolutionären Übergang von einer pluralistischen zu einer 

integralen evolutionären Organisation, die vorerst als letzte Stufe gilt und mit der Farbe 

Petrol gekennzeichnet wird. Evolutionäre Organisationen sind lebendige Systeme, die sich 

ständig den Bedingungen anpassen und weiterentwickeln. Die fundamentalen Reformen 

dieser evolutionären Organisationsform sind in den Bereichen Selbstmanagement, Ganz-

heitlichkeit und im evolutionären Zweck zu finden. Eine wichtige Voraussetzung, die Laloux 

dafür nennt, ist die Fähigkeit, das eigene Ego aus der Distanz zu betrachten und sich in der 

täglichen Zusammenarbeit nicht davon bestimmen zu lassen. Entscheidungen werden ge-

fühlt, es wird ausprobiert und auf einen kollektiven statt einen zentralen Prozess gesetzt 

(vgl. Laloux, 2015, S. 53–55). Wird die agile Organisation vollumfassend gelebt, kann sie 

dieser Stufe zugeordnet werden. 

Das Organisationsmodell der systemischen Organisationsentwicklung 

Um einen Übergang in eine höhere Stufe nach Laloux (2015) erfolgreich zu meistern, 

braucht es nicht nur klassisches Change Management, sondern eine fundierte Organisati-

onsentwicklung, beispielsweise nach dem Modell der systemischen Organisationsentwick-

lung vom Management Center Vorarlberg (2015, S. 52):  

Abbildung 6: Evolutionäre Stufen auf der Zeitachse 
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Abbildung 7: Das Organisationsmodell der systemischen Organisationsentwicklung 

Quelle: Management Center Vorarlberg, 2015, S. 52 

 

Das Modell gliedert die Organisation in die Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur. Die 

Oberflächenstruktur wird als Anatomie einer Organisation aufgefasst und bezieht sich dem-

entsprechend auf den Aufbau, die Form, die Funktionsweise und auf die Effizienz der Or-

ganisation. Die Oberflächenstruktur zeigt die Organisation in ökonomischer/ 

betriebswirtschaftlicher, organisationstheoretischer, juristischer und nach technischer bzw. 

informationstechnischer Sicht als direkt gestaltbar. Somit ist das Ziel der Gestaltung der 

Oberflächenstruktur eine gut funktionierende, effiziente Organisation. Diese wird erzielt 

durch vorhersehbare und geplante Veränderungsprozesse. Die Tiefenstruktur erfasst das 

Wesen bzw. die Einmaligkeit und Authentizität der jeweiligen Organisation. Sowohl der 

Existenzgrund der Organisation, die Effektivität als auch ihre Kultur sind Teil davon. Im Ein-

zelnen umfasst die Tiefenstruktur der Organisation das Kerngeschäft mit den dazugehöri-

gen Leistungen, die Pläne für die Zukunft, das Selbstverständnis und die handelnden und 

kommunizierenden Menschen mit ihren ethischen Grundsätzen. Damit bezeichnet die Tie-

fenstruktur den Wesenskern, der seine Kraft und Ausstrahlung nur durch bewusste Ent-

wicklungsprozesse zum Ausdruck bringen kann. Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur der 

Organisation ergeben nur im Zusammenspiel die Ganzheit der Organisation. Dementspre-

chend ist auch bei der Bearbeitung einzelner Systemelemente an ihre Eingliederung und 

Verbindung mit allen anderen zu denken. Veränderungsprozesse in der Oberflächenstruk-

tur können nur im Kontext der Entwicklung der Tiefenstruktur nachhaltig wirkungsvoll sein. 
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Beispielsweise sind Veränderungen von Kernprozessen, von Zielsystemen, von Gehalts-

systemen, von Aufbaustrukturen usw. immer auch mit den Gegebenheiten der Tiefenstruk-

tur der Organisation verbunden und dementsprechend mit zu beachten (vgl. Management 

Center Vorarlberg, 2015, S. 50–63). Klassische Change-Management-Methoden adressie-

ren meist nur die Oberflächenstruktur. Um den Kern, also die Kultur zu verändern, braucht 

es jedoch einen Entwicklungsprozess hin zur höheren Stufe, bei dem das Ergebnis oft un-

klar ist. Bei einer derartigen Veränderung handelt es sich somit immer um eine Doppeltrans-

formation (Grobner, 2020, S. 27):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Change Portfolio 

Quelle: Grobner, 2020, S. 27 

 

Bei all der Euphorie für Wandel und Veränderung sollte kritisch hinterfragt werden, ob Sta-

bilität mittlerweile nicht beinahe verpönt ist und ob dieser Zustand gerechtfertigt werden 

kann. Starker und Peschke (vgl. 2021, S. 4–5) zeigen auf, dass durch häufig als negativ 

erlebte Veränderungsprozesse der Widerstand der Mitarbeitenden, solche Prozesse durch-

zuführen, in den letzten Jahren gestiegen ist. Denn die Erfahrungen mit bisherigen Verän-

derungsprozessen prägt unwillkürlich die Erwartung an zukünftige. Diese Entwicklung steht 

diametral zur wachsenden Müdigkeit des Topmanagements, sich gegen die steigenden Wi-

derstände durchzusetzen. Dies sollte unbedingt als Risiko berücksichtigt und stets im Auge 

behalten werden. Zudem sollte fortlaufend geprüft werden, ob nach wie vor eine gesunde 

Balance zwischen Veränderung und Stabilität gegeben ist. 

2.5 Rahmenbedingungen für Agilität 

Damit Selbstorganisation und agiles Arbeiten funktionieren kann, müssen die entsprechen-

den kulturellen, organisatorischen und mitarbeiterbezogenen Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden. Karlhaus und Wolf (vgl. 2021, S. 5) nennen agile Führung, agile Metho-

den, agile Zusammenarbeitsmodelle und agile Unternehmenskultur als ausschlaggebende 

Gestaltungsfelder. Harbott (vgl. 2021, S. 53) ergänzt diese um Governance sowie um das 

Mitarbeitenden-Engagement.  
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Abbildung 9: Rahmenbedingungen für Unternehmensagilität 

Quelle: Harbott, 2021 

 

Harbott (vgl. 2021, S. 54) geht davon aus, dass fünf der sechs aufgezeigten Rahmenbedin-

gungen oft in den Hintergrund treten, da sich die meisten Organisationen ausschließlich auf 

die Anwendung von agilen Methoden konzentrieren und somit keinen ganzheitlichen An-

satz wählen. Bezogen auf das Modell vom Management Center Vorarlberg (2015) wird hier 

lediglich eine Anpassung auf der Oberflächenstruktur vorgenommen, was bedeutet, dass 

sich die Kultur dadurch nicht grundlegend verändert. 

2.5.1 Agile Führung 

Führung war bisher meist in einer Person vereint, die mit einer gewissen Positionsmacht 

ausgestattet wurde und somit sanktionieren, loben oder bestrafen konnte. In agilen Orga-

nisationen sprechen wir von geteilter Führung (vgl. Hofert, 2018, S. 51). Beispielsweise 



- 19 - 

übernimmt der Scrum Master die Verantwortung für die Teamentwicklung, der Product Ow-

ner für die strategische Ausrichtung und das Team übernimmt die Personalauswahl sowie 

die Planung von Urlaub, Feedback und Personalentwicklung. Das Prinzip der Selbstorga-

nisation entfaltet seine Wirkung erst in verteilten Führungsrollen, da der partizipative Ansatz 

somit viel stärker gelebt werden kann (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 142–143).  

Der agile Führungsstil kann jedoch nur funktionieren, wenn klare Leitplanken bestehen. 

Feldmarschall Helmuth von Moltke hat bereits 1869 erkannt, dass Ausrichtung und Auto-

nomie keine Gegensätze sind. Je mehr Ausrichtung besteht, desto mehr Autonomie wird 

gewährt. Das eine ermöglicht das andere. Er vertrat die Idee, dass Führungskräfte sich 

darauf konzentrieren sollten zu kommunizieren, „was“ erreicht werden soll und „warum“ – 

das komplette Gegenteil vom Taylorismus. Die Teams sollten anschließend mit den gewon-

nenen Informationen über das Wie entscheiden und somit die Maßnahmen festlegen, die 

zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderlich sind. Dieser Ansatz erhöht die Intelligenz 

und Widerstandsfähigkeit der Organisation, da sie nicht von einer kleinen Gruppe brillanter 

Leute an der Spitze abhängen (vgl. Harbott, 2021, S. 81). Das Unternehmen Spotify verfolgt 

diesen Ansatz erfolgreich (Mankins & Garton, 2017) und visualisiert ihn folgendermaßen: 

 

 

Abbildung 10: Autonomie und Alignment im Spotify-Modell 

Quelle: Diehl, 2019 

 

In selbstorganisierten Teams kommt somit das Prinzip von „Servant Leadership“ zum Tra-

gen. Es geht nicht darum, zu dominieren oder in eine bestimmte Richtung zu lenken, son-

dern das Team dabei zu unterstützen, konzentriert zu arbeiten (vgl. Hofert, 2018, S. 51). 

Die Zusammenarbeit ist geprägt von Zuverlässigkeit, Treue, einer starken Beziehung und 

einem direkten Stil der Berichterstattung, was zu einem höheren Grad an Loyalität, Hin-

gabe, Entschlossenheit, Engagement und Produktivität führt. Da „Servant Leader“ nicht di-

rektiv führen, müssen sie Coaching- und Moderationstechniken beherrschen, um die Mitar-

beitenden in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen (vgl. Revutska 
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& Maršíková, 2021, S. 71). Führung in diesem Umfeld hat auch die Aufgabe, die verschie-

denen Teams zu verbinden und den übergreifenden Austausch sicherzustellen. Zudem soll 

das Team vor zu viel Ballast geschützt und trotz der dynamischen Arbeitsweise auf eine 

gesunde Balance geachtet werden (vgl. Hofert, 2018, S. 52).  

Auch hier ist die Transparenz darüber, wie man sich in verschiedene Führungsrollen entwi-

ckeln kann, besonders wichtig. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich für diese Rollen zu 

bewerben. In Unternehmen mit hohem Reifegrad werden Führungskräfte sogar demokra-

tisch gewählt (vgl. Thoren, 2017, S. 180). HR hat durch die Bereitstellung von entsprechen-

den Personal- und Führungsinstrumenten, sei es durch Coaching oder andere Lernange-

bote, eine enorme Hebelwirkung für den Erfolg dieses Führungsmodells (vgl. Karlshaus & 

Wolf, 2021, S. 4). 

Die oben genannten Punkte zur agilen Führung klingen in der Theorie sehr einleuchtend, 

jedoch gerade größere Unternehmen mit Konzernstrukturen stehen sich oft in Machtstruk-

turen, Konsenszwang und Statusvergleichen selbst im Weg und Führungskräfte schaffen 

es nicht, Verantwortung und Autorität bedingungslos an fachliche Rollen zu übergeben. In 

der Konsequenz wird zwar Agilität gepredigt, jedoch wird nach wie vor transaktional geführt. 

Dadurch fühlen sich viele Mitarbeitende überfordert, da sie zwischen den Stühlen sitzen, 

was dazu führen kann, dass diese Kooperationsform abgelehnt wird (vgl. Slogar, 2018, S. 

333). 

Zudem ist das geschlossene Commitment der Geschäftsführung unabdingbar. Zu einem 

Zeitpunkt, an dem die Spitze des Unternehmens noch kein vollständiges Bekenntnis zur 

agilen Transformation gibt, ist es schlichtweg noch zu früh dafür. Es können bereits Initiati-

ven zur Mindset-Änderung bottom-up gestartet werden, jedoch eine ganzheitliche Trans-

formation kann erst erfolgreich umgesetzt werden, wenn das Topmanagement überzeugt 

ist, diese radikale Veränderung erfolgreich durchzuführen (vgl. Lieshout et al., 2020, S. 25).  

2.5.2 Agile Zusammenarbeitsstrukturen 

Agiles Arbeiten bedeutet nicht einfach das Antrainieren von agilen Methoden, sondern be-

darf zunächst tiefgehender struktureller und operationeller Änderungen. Da diese Anpas-

sungen, im Unterschied zu beispielsweise der Kultur, direkt vom Management beeinflusst 

werden können, wird hier bevorzugt begonnen (vgl. Harbott, 2021, S. 120). 

Laut Daft und Lewin (vgl. 1993, S. 2) haben die Strukturen von agilen Organisationsformen 

eine Reihe von Elementen gemeinsam, wie z. B. dezentralisierte Entscheidungsprozesse, 

selbstorganisierende Einheiten, flachere Hierarchien, durchlässige Grenzen (sowohl nach 

außen als auch nach innen) und Koordinationsmechanismen, die durch Selbstintegration 

gekennzeichnet sind. 

Harbott (2021, S. 122–142) empfiehlt, bei der Strukturanpassung folgende vier Prinzipien 

zu berücksichtigen. Das erste Prinzip, das zeitgleich Bestandteil des agilen Manifests ist, 

besagt, dass der Kunde stets im Zentrum steht und die Strukturen diesem Gedanken ent-

sprechen müssen. Viele Organisationen sind noch immer rund um spezialisierte Aufgaben 

ausgerichtet. Die Zeiten von „We make it, you take it“ sind jedoch längst vorbei. Der Wett-

bewerb hat derart stark zugenommen, dass die Kundinnen und Kunden meist die Wahl 
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haben, woher sie ihre Produkte bzw. Dienstleistungen beziehen. Daher ist ein Outside-in-

Ansatz, bei dem die Unternehmen die Anspruchsgruppen bereits in der Entwicklung mitein-

beziehen – sehr gut auf deren Bedürfnisse achten, diese frühzeitig erkennen und integrie-

ren –, unumgänglich. Wird dieses Prinzip berücksichtigt, wird das Unternehmen immer stär-

ker zu einem lebenden Organismus anstatt wie bisher zu einer starren Maschine. 

Prinzip zwei unterstreicht, dass Teams aus kleineren, cross-funktionalen Einheiten mit End-

to-End-Verantwortung bestehen sollten. Ziel ist es, die relevanten Akteure für eine Aufgabe 

zusammenzubringen, damit diese möglichst schnell und adaptiv ein Arbeitsergebnis entwi-

ckeln können (vgl. Harbott, 2021, S. 125–131). Prinzip drei knüpft hier an, es geht um die 

Verbundenheit und Synchronisierung zwischen den Teams. Anhand des Netzwerkmodells 

stimmen sich diese selbstständig untereinander ab und verfolgen somit gemeinsam einen 

„Nordstern“ (vgl. Harbott, 2021, S. 132–138).  

Dazu braucht es bestimmte Zusammenarbeitsmodelle, damit die skalierte, also die unter-

nehmensweite Agilität funktionieren kann. Eines der bekanntesten Modelle ist das soge-

nannte „Spotify-Modell“. Mehrere interdisziplinäre Teams, sogenannte Squads, werden the-

menorientiert in Tribes zusammengefasst. Diese können beispielsweise an Produktgrup-

pen oder Kundengruppen orientiert sein. Zudem gibt es Chapter, in denen sich die einzel-

nen Fachrichtungen, wie beispielsweise Marketingspezialisten, zum Austausch treffen. 

Auch Gilden, die sich zu informellen, bereichsübergreifenden Themen austauschen, sind 

angedacht (vgl. Kniberg & Ivarsson, 2012). 

 

Abbildung 11: Grundaufbau des Spotify-Organisationsmodells 

Quelle: Organisation neu denken. Flexible Organisationsmodelle für das digitale Zeitalter, 2018, S. 

13 

 

Weitere sehr bekannte Modelle zur skalierten Unternehmensagilität sind SAFe (Scaled 

Agile Framework), LeSS (Large-Scale Scrum) (vgl. Singh, 2021) und der Agile Scaling 

Cycle (Daut, 2018, S. 5). Daut (2018) erläutert diese Modelle detaillierter und weist auf 

weiterführende Quellen hin. Welcher Ansatz gewählt werden sollte, hängt stark vom Unter-

nehmen, der Branche und den Produkten ab. Anhand der zwei Dimensionen Größe und 

Struktur des Unternehmens wird folgende Unterstützungshilfe zur Auswahl angeboten:  
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Abbildung 12: Zweidimensionale Eignungsbestimmung der Frameworks 

Quelle: Daut, 2018, S. 8 

 

Prinzip vier weist darauf hin, dass agiles Arbeiten vor allem für Entwicklungsteams, die In-

novationen schaffen, geeignet ist und Teams, die vorrangig am bestehenden Tagesge-

schäft arbeiten, teilweise sogar besser in hierarchischen Strukturen aufgehoben sind. Diese 

Strukturen können nebeneinander im selben Unternehmen bestehen. Sollten Unternehmen 

Innovationen anstreben, müssen die Teams genügend Zeit haben, sich vom bestehenden 

Geschäft abzunabeln und kreative Innovationsprozesse durchzuspielen. Hierzu macht es 

unter Umständen Sinn, diese Einheiten aus dem restlichen Unternehmen zu trennen, damit 

Neues entstehen kann (vgl. Harbott, 2021, S. 138–142). 

Mit der Erarbeitung eines neuen Organisationsdesigns ist es jedoch nicht getan, denn die-

ses muss mit dem Selbstverständnis der Mitarbeitenden harmonieren, um erfolgreich zu 

funktionieren. Der Haufe-Quadrant analysiert die Passung sowie die daraus entstehenden 

Organisationsformen. Bezogen auf das Organisationsdesign wird zwischen „gesteuert“ und 

„selbstorganisierend“ unterschieden, bei den Mitarbeitenden zwischen „Umsetzer“ und „Ge-

stalter“. Daraus entstehen die vier Felder, die „Überlastete Organisation“, das „Agile Netz-

werk“, „Weisung & Kontrolle“ sowie die „Schattenorganisation“ (vgl. Graf et al., 2019, S. 

258): 
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Abbildung 13: Haufe-Quadrant: die vier Formen der Unternehmensführung 

Quelle: Stoffel, 2018 

 

Feld 1: Weisung & Kontrolle: Die klassische Hierarchie spielt eine große Rolle. Die Mit-

arbeitenden erhalten klare Anweisungen und der Fokus liegt auf Effizienz. 

Feld 2: Agiles Netzwerk: Ein flexibles Organisationsdesign trifft auf Mitarbeitende, die mit 

großem Entscheidungsraum eigenverantwortlich handeln. 

Feld 3: Schattenorganisation: Mitarbeitende, die selbstorganisiert arbeiten möchten, sind 

mit zu starren Strukturen konfrontiert und umgehen diese bewusst, um rascher ans Ziel zu 

gelangen. Sie nutzen ihre eigene Agenda, ohne dass ihre Führungskräfte informiert sind. 

Feld 4: Überforderte Organisation: Mitarbeitende, die jahrelang umgesetzt haben, wer-

den mit einem flexiblen Organisationsdesign zwangsbeglückt. Dies führt zunächst vielfach 

zur Überforderung (vgl. Graf et al., 2019, S. 257–258; Stoffel, 2018). 

Das Modell kann für eine Standortbestimmung der einzelnen Teams sowie zur Gesamtor-

ganisation herangezogen werden, um sich über die aktuelle Situation Klarheit zu verschaf-

fen und dementsprechend Maßnahmen zur Befähigung der Mitarbeitenden bzw. der Orga-

nisation daraus abzuleiten.  

Besonders bei der Gestaltung der Strukturen ist es wichtig zu verstehen, dass Agilität kein 

Selbstzweck ist, sondern Organisationen dabei helfen soll, sich an ihre Umwelt anzupas-

sen. Unterschiedliche Organisationen haben divergierend komplexe und turbulente Her-

ausforderungen. Daher sollte genau hinterfragt werden, aus welchen Gründen eine agile 

Transformation eingeläutet wird und wie viel Agilität tatsächlich erzeugt werden sollte. Kei-

nesfalls sollte dem Unternehmen einfach eine Schablone übergestülpt werden, denn ein 
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solches Vorgehen ist zum Scheitern verurteilt (vgl. Häusling, 2020, S. 48). Auch sollte kri-

tisch beleuchtet werden, wie das Unternehmen in die Umwelt eingebettet ist bzw. wie stark 

die Organisation von der Umwelt fremdgesteuert wird und Selbstorganisation zulässt. Denn 

eine starke Fremdsteuerung kann dazu führen, dass getroffene Vereinbarungen nicht ein-

gehalten werden, Führungskräfte zeitweise in alte Rollen schlüpfen „müssen“ und dadurch 

Rollenkonfusionen, Konflikte und eine vermeintliche Selbstorganisation entstehen (vgl. Bor-

gert, 2021). 

Graf, Gramß und Edelkraut (vgl. 2019, S. 248) verweisen darauf, dass bei der Implemen-

tierung von agilen Strukturen und Methoden darauf geachtet werden muss, inwieweit das 

Arbeitsrecht davon betroffen ist, beginnend beim Arbeitszeitrecht bis hin zur sozialversiche-

rungsrechtlichen Frage der (Schein-)Selbstständigkeit von freiberuflichen Mitarbeitenden. 

Ist ein Betriebsrat vorhanden, sollten die jeweiligen Vorgehensweisen zwischen ihm und 

dem HR besprochen werden. 

2.5.3 Agile Methoden und Praktiken 

Aufbauend auf den neu geschaffenen Strukturen gilt es anschließend, geeignete agile Me-

thoden zu identifizieren, zu schulen und zu integrieren. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an 

Publikationen zu dieser Thematik und bis zu vierzig verschiedene „agile“ Methoden. Es 

lohnt sich jedenfalls, sich mit der Scrum-Methode auseinanderzusetzen, da hier die Grund-

werte und Prinzipien des agilen Manifests sehr gut erkennbar sind und sie eine der meist-

genutzten Methoden darstellt (vgl. Graf et al., 2019, S. 33). Auch Kanban, Design Thinking 

und Lean Start-up zählen zu den bekannten Methoden (vgl. Ehmann, 2019, S. 21; Karls-

haus & Wolf, 2021, S. 6). Preußig (vgl. 2015, S. 120) argumentiert, dass die Anwendungsart 

der jeweiligen Methoden für jedes Projekt und jeden Bereich maßgeschneidert angepasst 

werden muss. Ehmann (vgl. 2019, S. 21–42) beschreibt die verschiedenen Methoden sehr 

ausführlich und gibt bereits einen Einblick, wie diese innerhalb von HR angewendet werden 

können. 

Die theoretische Methodenkompetenz kann mittlerweile sehr einfach durch Bücher, Jour-

nals oder Lernvideos den Mitarbeitenden vermittelt werden. HR hat hier die einfach um-

setzbare Aufgabe, geeignete Angebote auszuwählen und bereitzustellen. Die große Her-

ausforderung stellen jedoch die Vermittlung der agilen Werte und Prinzipien sowie die Si-

cherstellung der Umsetzungskompetenz der neuen Strukturen und Methoden dar (vgl. 

Karlshaus & Wolf, 2021, S. 6). Denn nur wenn Werte verinnerlicht werden und als eigene 

Emotionen wahrgenommen werden, führt dies zum erwünschten Kompetenzaufbau. Nicht 

verinnerlichte Werte sind wirkungslos (vgl. Sauter et al., 2018, S. 239–240). Daher sollten 

die Methoden vorrangig durch das Learning-by-doing-Prinzip, vor Ort, im Team erlernt und 

durch das Team anschließend individualisiert werden. Dies bedeutet für HR, geeignete On-

the-job-Lernformate und agile Lernbegleitende bzw. Agile Coaches zur Verfügung zu stel-

len sowie das eigene Selbstverständnis vom Lernanbieter hin zum Lernorganisator bzw. 

Ermöglicher zu verschieben (vgl. Graf et al., 2019, S. 54). 

Teams, die agile Methoden und Praktiken anwenden, sind deutlich erfolgreicher und zufrie-

dener. Jedoch muss zunächst die richtige Basis dafür, wie gegenseitiger Respekt, eine 
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ausgeprägte Fehlerkultur, psychologische Sicherheit und ein Vertrauensverhältnis, ge-

schaffen werden. Ist dies nicht gegeben, können agile Tools nicht vollumfänglich genutzt 

werden. Denn anstatt dass Transparenz und Partizipation dann ihre positiven Wirkungen 

entfalten können, werden bestehende Konflikte lediglich weiter angeheizt und die Mitarbei-

tenden noch weiter überfordert (vgl. Hofert, 2021, S. 12). 

Weiter ist es fundamental, zu verstehen, dass nicht jedes Team alle Praktiken gleich stark 

einsetzen muss, nur damit der Stempel „agil“ draufgesetzt werden kann. Es muss individuell 

und experimentell herausgefunden werden, was wie am gewinnbringendsten eingesetzt 

werden kann bzw. welche Methoden dem Team keinen Mehrwert, sondern lediglich Mehr-

arbeit bringen (vgl. Scheller, 2017, S. 250). 

2.5.4 Governance  

„Sinn und Zweck einer Corporate Governance ist, eine konkrete Orientierung darüber zu 

ermöglichen, wie mit geltenden Regelungen im Inneren des Unternehmens und in der In-

teraktion mit der Umwelt konkret zu verfahren ist […]“ (Slogar, 2018, S. 178). Die Corporate 

Governance legt zudem fest, wie die Entscheidungsrechte auf die verschiedenen Interes-

sengruppen innerhalb der Organisation verteilt werden (vgl. Lehn, 2021).  

Ein System kann ausschließlich nachhaltig existieren, wenn es fähig ist, sich an die Umwelt 

anzupassen. Je nach Schnelligkeit des Umfelds, wie beispielsweise in Branchen mit sich 

rasch verändernden Technologien, ist die Wendigkeit einer Organisation sogar kurzfristig 

überlebenswichtig (vgl. Lehn, 2021). Hayek hat bereits 1945 (vgl. 1945, S. 520–530) er-

kannt, dass das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft vor allem in der raschen Anpas-

sung an die Veränderungen der besonderen Umstände von Zeit und Ort liegt. Er appelliert, 

dass Entscheidungen den Menschen überlassen werden müssen, die mit diesen Umstän-

den vertraut sind und die relevanten Veränderungen sowie die unmittelbar verfügbaren Mit-

tel zu ihrer Bewältigung kennen. Denn man kann nicht erwarten, dass dieses Problem 

dadurch gelöst wird, dass zunächst all dieses Wissen einem zentralen Gremium mitgeteilt 

wird, das nach Integration aller Erkenntnisse seine Anordnung erteilt. Es muss durch eine 

Form der Dezentralisierung gelöst werden. 

Das bisher angewandte hierarchische Führungsmodell mit seinen starren Kompetenzrege-

lungen ist dazu oft nicht ausreichend in der Lage und zu träge. In agilen Organisationen tritt 

die Selbstorganisation der Teams an die Stelle der „Anweisungen von oben“, wobei Ent-

scheidungen dezentral von den Teams getroffen werden (vgl. Institut für Managementbe-

ratung, 2015). Dazu müssen sie jedoch zunächst durch Anpassung der Prozesshandbü-

cher sowie Kompetenzregelungen befähigt werden (vgl. Grobner, 2021). Dies sollte ganz-

heitlich geschehen. Die Miteinbeziehung von Finanz-, Risiko-, Compliance-, Projektma-

nagement- und anderen Governance-Funktionen zur Umstellung auf einen Ansatz, der 

mehr Agilität ermöglicht, ist ein langwieriger und schwieriger Prozess, der jedoch evident 

ist. Die Änderung der Art und Weise, wie Geld investiert wird, von striktem Vorhersagen 

und Planen an der zentralen Unternehmensspitze, hin zu Experimentieren und Anpassen 

in den Teams, wobei diese auch mit großzügig zugewiesenen Budgets selbstverantwortlich 
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arbeiten dürfen, ist ein gewaltiger Bewusstseinswandel, durch den echte Flexibilität ermög-

licht wird. Ansätze wie Beyond Budgeting können ebenfalls eine große Hilfe sein (vgl. Slo-

gar, 2018, S. 186–187).  

Die Anpassung der Governance spielt vor allem auch für die Veränderung der Kultur eine 

bedeutungsvolle Rolle. Viele Führungskräfte denken nach wie vor, dass Kultur verordnet 

oder durch Präsentationsfolien, Intranetartikel oder Imagevideos vorgegeben werden kann. 

Das ist ein Irrglaube, denn Kultur entsteht, wie unter Punkt 2.5.6 beschrieben, als Ergebnis 

aus der Wirkung von angepassten primären Faktoren. Die Governance dient hier als be-

sonderer Orientierungspunkt der Sinnstiftung (vgl. Slogar, 2018, S. 185–186). Viele Unter-

nehmen unterschätzen diese Thematik und sind daher nicht in der Lage, vollumfänglich agil 

zu werden (vgl. Harbott, 2021, S. 58).  

2.5.5 Befähigung der Mitarbeitenden 

Harvard Business Review Analytic Services (vgl. 2013, S. 1) befragte mehr als 500 Füh-

rungskräfte, und 71 % der Befragten stuften das Engagement der Mitarbeitenden als sehr 

wichtig für den Gesamterfolg des Unternehmens ein. Gallup verglich Geschäftseinheiten 

mit hohem Engagement mit denen, die sich nicht engagieren, und kam zum Ergebnis, dass 

die Unternehmen mit engagierten Mitarbeitenden bei Weitem bessere Ergebnisse erzielen 

und die durchschnittliche Profitabilität um 21 % höher liegt (vgl. Harter & Mann, 2017). Im 

ersten Halbjahr 2021 waren laut einer weiteren Gallup-Studie jedoch global gesehen ledig-

lich 20 % der Mitarbeitenden hoch engagiert für ihre Arbeit. Hoch engagiert bedeutet, diese 

Mitarbeitenden sind begeistert von ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsplatz. Sie sind psychologi-

sche Eigentümer, sie treiben Leistung und Innovation und bringen die Organisation voran 

(vgl. Gallup, 2022). Die restlichen Mitarbeitenden stehen ihrer Arbeit entweder gleichgültig 

gegenüber oder verhalten sich sogar aktiv nicht engagiert (vgl. Harter, 2021). Aktiv nicht 

engagiert beschreibt Mitarbeitende, die nicht nur unglücklich sind bei der Arbeit – sie sind 

zudem verärgert darüber, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, und zeigen ihre Unzu-

friedenheit. Jeden Tag untergraben diese Mitarbeitenden potenziell, was ihre engagierten 

Kolleginnen und Kollegen erreichen (vgl. Gallup, 2022). Somit liegt hier in vielerlei Hinsicht 

ein riesiges Potenzial brach, das es zu entfalten gilt. 

Wie in den oben genannten Studienergebnissen sichtbar wird, ist ein produktives Mitarbei-

terengagement in vielerlei Hinsicht entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Es 

führt zu einem leichteren Arbeits- und Projektfluss und hat eine zirkuläre, kontinuierliche 

und positive Wirkung. Die Mitarbeitenden kümmern sich besser um die Kunden, wenn sie 

zufrieden sind. Dies führt zu begeisterten Kunden und einem gesunden Cashflow. Dieser 

wiederum ermöglicht, dass das Unternehmen in der Lage ist, ein Umfeld zu schaffen, das 

zu zufriedeneren Mitarbeitenden führt, wie z. B. eine Cafeteria mit kostenlosem, gesundem 

Essen sowie weitere Benefits, die die Mitarbeitenden ansprechen. Je mehr positive Kreise 

das Unternehmen schafft, desto stärker werden die Bindungen (vgl. Thoren, 2017, S. 284).  
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Abbildung 14: Positiver Kreislauf des Mitarbeitenden-Engagements 

Quelle: Thoren, 2017, S. 285 

 

Einer der wichtigsten Grundbausteine, um Mitarbeitende zu begeistern und für ihre Arbeit 

zu motivieren, ist ein klares Verständnis des Unternehmenszwecks, der Vision und der Mis-

sion. Menschen sind bereit, für die größere Sache Opfer zu bringen und Widerstände zu 

überwinden, wenn sie wissen, dass sie auf ein höheres Ziel hinarbeiten, das einen gemein-

samen Zweck unterstützt. Vor allem Idealisten reagieren leidenschaftlich, wenn eine klar 

formulierte Vision und Mission vorhanden sind. Daher ist es fundamental, die strategischen 

Ziele transparent auf die Team- und individuellen Ziele und Aufgaben herunterzubrechen, 

sodass jeder spürt, was sein ganz eigener Beitrag zum großen Ganzen ist (vgl. Thoren, 

2017, S. 291–294). 

Das SCARF-Modell wurde 2008 von David Rock am NeuroLeadership Institute (NLI) in New 

York entwickelt, um das persönliche und soziale Bewusstsein zu stärken und die Qualität 

der täglichen Interaktionen zu verbessern. Es soll das Gefühl, bedroht zu werden, minimie-

ren und die Empfindung, belohnt zu werden, maximieren. SCARF ist ein Akronym für Sta-

tus, Certainty (Sicherheit), Autonomy, Relatedness (Verbundenheit) und Fairness (vgl. 

Rock, 2008, S. 1). Besonders in Veränderungsphasen lohnt es sich, diese Parameter stets 

im Blick zu haben, denn werden sie positiv erfüllt, steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass 

sich Personen auf eine Veränderung einlassen und ihr Verhalten langfristig verändern kön-

nen (vgl. Rock, 2011, S. 11). Folgend werden die fünf Parameter kurz beschrieben: 

Status: Die Bedeutung der eigenen Person im Vergleich zu anderen. Wenn man Menschen 

ausschließt, ihnen laufend negatives Feedback gibt oder sie öffentlich kritisiert, kann dies 

zu einer Verringerung ihres Statusgefühls führen. Wenn sie lernen, sich verbessern oder 

ihre Ziele erreichen, steigt ihr wahrgenommener Status normalerweise an. 

Certainty (Sicherheit): Die Fähigkeit, die Zukunft in einem bestimmten Kontext vorherzu-

sagen. Die Unklarheit über die Erwartungen der Führungskräfte oder die Ungewissheit, ob 

der eigene Arbeitsplatz sicher ist, kann zu einer Verringerung der Sicherheit führen. Wenn 

das Gehirn Informationslücken wahrnimmt, füllt es diese Lücken auf, oft mit dem schlimms-

ten Szenario. Eine offene und ehrliche Kommunikation kann dazu beitragen, das Gefühl 

der Sicherheit zu erhöhen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. 
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Autonomy: Das Gefühl, Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle über die Ereignisse 

zu haben. Mikromanagement und ständig überstimmt zu werden, kann die wahrgenom-

mene Autonomie verringern. Bestehen Wahlmöglichkeiten und Freiheitsgrade, um ein be-

stimmtes Ergebnis zu erreichen, erhöht sich die Autonomie. 

Relatedness (Verbundenheit): Ein Gefühl der Sicherheit und der Verbundenheit mit an-

deren. Die Arbeit in Silos oder andauernde Remote Work kann dazu führen, dass wir uns 

vom „Kern“ ausgeschlossen fühlen. Gemeinsame soziale Kontakte und der Austausch per-

sönlicher Aspekte können das Gefühl der Verbundenheit verstärken. 

Fairness: Die Wahrnehmung der Gleichbehandlung und des fairen Austausches mit ande-

ren. Dies kann durch Vetternwirtschaft, besondere Vergünstigungen für einige wenige oder 

mangelnde Transparenz bei der Vergütung beeinträchtigt werden. Eine klare und transpa-

rente Entscheidungsfindung unterstützt die wahrgenommene Fairness (vgl. Rock, 2008, S. 

3–7). 

Grundsätzlich wurden nun einige Grundpfeiler zur Befähigung der Mitarbeitenden aufge-

zeigt. Jedoch nicht alle Mitarbeitenden können oder wollen die Mehrverantwortung über-

nehmen, die ihnen in der agilen Welt zugetragen wird (vgl. Slogar, 2018, S. 333–334). Dies 

kann dazu führen, dass es bei einer agilen Transformation früher oder später auf die Tren-

nung von einigen Mitarbeitenden hinausläuft, was einerseits einen Wissensverlust bedeu-

tet, andererseits aber wieder neue Chancen mit sich bringt. 

Gloger und Margetich (vgl. 2018, S. 12) fordern, dass kritisch hinterfragt werden muss, ob 

die Einführung von Agilität in Unternehmen dazu gedacht ist, Mitarbeitende mit noch aus-

geklügelteren, subtileren Methoden auszubeuten, anstatt die Organisation für die Mitarbei-

tenden zu verändern. Carmen Losmann skizziert dazu in ihrem Dokumentarfilm „Work hard, 

play hard“ (2021) eine seelenlose, schöne Arbeitswelt, die durch optimierungsgeeichte Be-

rater stets weiter optimiert wird. „Die Zeit“ schrieb dazu: „In der Endlosschleife des Optimie-

rungsquatsches“ (Fries, 2012). Dabei ist es besonders wichtig, dass das Topmanagement 

seine Aufgabe, andere Menschen und das Unternehmen zu führen und zu entwickeln, nicht 

einfach blind an Berater outsourct und sich verdrückt, sondern stets das große Ganze sowie 

das verfolgte Menschenbild im Blick hat und auf eine gesunde Balance achtet (vgl. Gloger 

& Margetich, 2018, S. 12). 

2.5.6 Agile Unternehmenskultur 

Da Agilität nicht lediglich von angepassten Strukturen, sondern in erster Linie von einer 

verinnerlichten Haltung getragen wird, sind Kulturarbeit und ein dazu maßgeschneidertes 

Change Management bzw. eine Organisationsentwicklung fundamental (vgl. Häusling, 

2020, S. 87). Denn das berühmte Zitat von Peter Drucker „Culture eats Strategy for Break-

fast“ kann dahingehend erweitert werden, dass Kultur auch Agilität „frisst“, wenn sie nicht 

zu ihr passt (vgl. Scheller, 2017, S. 354).  

Puckett (vgl. 2020, S. 24–25) hält fest, dass erst der Herzschlag eine Organisation zu einem 

lebendigen Organismus macht und sie die Kultur als diesen Herzschlag ansieht. Nämlich 

eine Kultur, die auf Wertschöpfung ausgerichtet ist, Eigenverantwortung und Unternehmer-

tum, Flexibilität und Innovation fördert. Sie sieht Kultur als Auslöser, Schöpfer, Ermöglicher 
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und Stabilisator für organisatorische Agilität. Wenn jedoch die Hindernisse ignoriert werden 

und die Struktur sowie die Governance gegen eine agile Kultur spielen, warnt sie davor, 

dass Agilität nicht überleben wird.  

Simschek (vgl. 2020, S. 50–52) ergänzt, dass eine offene und stabile Unternehmenskultur, 

die aufgeschlossen ist, zu experimentieren, die auch Scheitern zulässt und dies als Lerner-

fahrung ansieht, gefragt ist. Dazu wird eine Kultur des Vertrauens vorausgesetzt, damit das 

Sicherheitsgefühl besteht, Risiken eingehen zu können, ohne Konsequenzen befürchten zu 

müssen. Die Vertrauenskultur bildet auch die Basis für selbstorganisierte Teams. 

Man sollte sich des Reifegrads der Organisation sowie der Unternehmenskultur jederzeit 

bewusst sein, darauf aufbauen und diese fortlaufend stärken. Kultur kann nicht direkt ver-

ändert werden. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass die Mitarbei-

tenden allmählich neue Erfahrungen sammeln können und dadurch neue Kulturmuster so-

wie ein Vertrauen darin entstehen (vgl. Häusling, 2020, S. 87). Aus psychologischer Sicht 

müssen mehrere Dinge geschehen. Annahmen werden in unserem Langzeitgedächtnis ge-

speichert und ändern sich nur, wenn sie infrage gestellt werden und durch neue Erfahrun-

gen ersetzt werden. Erkenntnisse ergeben sich, wenn diese neuen Erfahrungen einer kon-

sistenten andersartigen Logik folgen, die unser Gehirn von einer neuen Realität überzeugt, 

die die Änderung der bestehenden Annahmen rechtfertigt (vgl. Puckett, 2020, S. 40). 

Oliver Zilken von der Rewe Digital Group attestiert aufgrund seiner Erfahrung, dass die 

Anpassung von Strukturen und Prozessen nur zu 20 % zum Erfolg der Agilität beiträgt, die 

Haltung und das Mindset der Menschen hingegen 80 % ausmachen (vgl. Häusling, 2020, 

S. 300). 

2.6 Agilisierung der zentralen HR-Wertschöpfungsprozesse 

HR-Prozesse und -Instrumente können so gestaltet werden, dass sie die Performance und 

das Engagement der Mitarbeitenden limitieren oder optimieren (vgl. Thoren, 2017, S. 67). 

In vielen klassischen Organisationen werden HR-Instrumente oft als hinderlich, administra-

tiv und träge wahrgenommen. Daher muss hier ein fundamentales Umdenken erfolgen. 

Vom „Inside-out“-Denken mit selbstzentriertem Fokus zum „Outside-In“-Denken, bei dem 

die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt gestellt werden. Damit sind jedoch nicht le-

diglich die Mitarbeitenden bzw. die Führungskräfte gemeint. Es stellt sich die Frage, wie HR 

mitsamt den HR-Instrumenten und -Prozessen, neben dem Kernbereich, eine kunden-

zentrierte Orientierung der gesamten Organisation stärken kann (vgl. Häusling, 2020, S. 

81). 

Aus diesem Blickwinkel gilt es, die herkömmlichen Personalprozesse und -Instrumente neu 

zu gestalten, denn die VUCA-Welt stellt veränderte Anforderungen als bisher. Während in 

klassischen Organisationen langfristige Planungen auch den Einsatz längerfristig ausge-

legter Personalprozesse und -instrumente rechtfertigen konnten, sind in den kurzen, itera-

tiven Planungszyklen im agilen Umfeld jene typischen HR-Instrumente wie beispielsweise 

strikt geplante Mitarbeiterjahresgespräche kontraproduktiv. Um die oben genannte Organi-

sations- sowie Kulturveränderung zu ermöglichen und voranzutreiben, müssen somit auch 
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grundlegende Veränderungen an den zentralen HR-Wertschöpfungsprozessen vorgenom-

men werden (vgl. Häusling, 2020, S. 82). 

 

Abbildung 15: Die sechs zentralen HR-Wertschöpfungsprozesse 

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Häusling & Fischer, 2020, S. 85 

2.6.1 Personalplanung 

Vergangenheitsbezogene Methoden kommen aufgrund der VUCA-Einflussfaktoren zuneh-

mend an ihre Grenzen. Strategisch generierte Personalplanungszahlen sind lediglich als 

Trendaussage zu werten, die einen Impuls für die Personalentwicklung geben können (vgl. 

Petry & Jäger, 2018, S. 63). Eine Möglichkeit, diesen Prozess dementsprechend anzupas-

sen, ist die Verlagerung der Personalplanung in die selbstorganisierten Teams. Diese ver-

fügen aufgrund ihrer Kunden- und Marktnähe über das fundierteste Wissen, wenn es darum 

geht, welche und wie viel Ressourcen in ihrem Bereich benötigt werden (vgl. Häusling & 

Rutz, 2017, S. 116). Der Fokus liegt hier weniger auf dem methodischen Prozess als viel-

mehr auf dem iterativen Kommunikations- und Aushandlungsprozess. Dies bedeutet, dass 

HR in diesem Prozess als Prozessbegleiter tätig ist und folglich teaminterne Planungsdia-

loge begleitet sowie bereichsübergreifende Ressourcenkonflikte moderiert. Die Entschei-

dungsverantwortung liegt in den Teams, wobei dies auch die Ausarbeitung der qualitativen 

Anforderungen an die neuen Mitarbeitenden beinhaltet (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 918). 

2.6.2 Personalgewinnung und Onboarding 

Stock-Homburg und Groß (vgl. 2019, S. 919) attestieren, dass bei der Agilisierung des 

Personalgewinnungsprozesses drei Aspekte angepasst werden sollten: der 

Kompetenzfokus, der Bewerbungsprozess und die Entscheidungsverantwortung.  
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Bei der Betrachtung des Kompetenzfokus wird eindeutig klar, dass aufgrund der raschen 

Halbwertszeit von Wissen der Fachkompetenz eine weniger wichtige Rolle zugeschrieben 

wird als den persönlichen Kompetenzen wie Lernfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und 

Teamfähigkeit. Kriz (vgl. 2016, S. 62–64) ergänzt die Wichtigkeit der Systemkompetenz, 

welche insbesondere in komplexen Umwelten gefragt ist. Ebenfalls sollten die Werte und 

die Motivation der Bewerbenden auf die Passung zum Unternehmen und zur Vision vertieft 

geprüft werden, da das Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zu erledigen, ein Haupttreiber der 

intrinsischen Motivation darstellt (vgl. Revutska & Maršíková, 2021, S. 69–70).Stock-Hom-

burg & Groß (2019, S. 920) haben dezidierte Kompetenzen für die bestmögliche Erreichung 

der individuellen Agilität als Grundlage herangezogen und untersucht, durch welche 

Auswahlinstrumente diese im Bewerbungsprozess optimal gemessen werden können: 

Quelle: Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 920 

 

Tabelle 7: Agile Kompetenzen und ausgewählte Instrumente der Personalauswahl 
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Ein Minus (–) bedeutet, dass das Instrument nicht geeignet ist. Ein Plus (+) verweist auf 

eine geringe Eignung, zwei Plus (++) deuten auf eine mittlere und drei Plus (+++) auf eine 

hohe Eignung hin. Die Darstellung lässt gut erkennen, dass sich insbesondere simulation-

sorientierte sowie agilitätsorientierte Instrumente eignen, wohingegen eigenschaftsorien-

tierte Instrumente, wie Intelligenztests, nicht sehr hilfreich sind. Optimalerweise wird eine 

Mischung aus simulationsorientierten Instrumenten angewendet, die um persönliche Ge-

spräche und Feedbackrunden mit Mitarbeitenden ergänzt werden. Dadurch wird auch der 

„Cultural fit“ ermittelt, der im agilen Kontext als einer der wichtigsten Punkte angesehen 

wird (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 921). Agiles Recruiting bedeutet daher auch, 

nicht nur zu rekrutieren, wenn sich eine Vakanz auftut, sondern ständig die Augen offenzu-

halten nach Personen, die zum Unternehmen passen, diese für sich zu gewinnen und in 

eine entsprechende Rolle zu entwickeln. Ganz nach dem Motto: „Hire for attitude, train for 

skills“ (vgl. Thoren, 2017, S. 148). Die bestehenden Mitarbeitenden bringen oft Bewerbende 

ins Spiel, die passende Werte mitbringen, somit wird Recruiting als die Aufgabe von allen 

angesehen (vgl. Thoren, 2017, S. 144–145). 

Die Entscheidungsverantwortung liegt beim selbstorganisierten Team, zumindest sollten 

die Mitarbeitenden in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden (vgl. Thoren, 2017, 

S. 138). Bei der Seibert Media GmbH, die bereits agile Personalgewinnungsprozesse ein-

geführt hat, nehmen bis zu fünfzehn Personen an einem Vorstellungsgespräch teil. An-

schließend wird in der Konsensmethode entschieden (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 921). Somit fungiert HR als Unterstützer und Partner des Bereichs und bindet das Team 

anhand von transparenten Kriterien in den Entscheidungsprozess auf Augenhöhe mit ein 

bzw. übergibt die Entscheidung zur Gänze (vgl. Häusling, 2020, S. 85). 

Das Unternehmen Sipgate geht hier noch einen Schritt weiter und übergibt noch mehr Ver-

antwortung in die Teams. Dies beginnt damit, dass die Fachbereiche direkt den Personal-

bedarf an HR melden. Das HR-Team hinterfragt den Bedarf und unterstützt gegebenenfalls 

dabei, andere Lösungen für den Engpass zu finden. Falls eine Ausschreibung tatsächlich 

die beste Lösung ist, wird diese von den Teams erstellt und von HR ausgeschrieben. Die 

Vorauswahl erfolgt gemeinschaftlich und die sogenannten „Buddies“, Mitarbeitende in ähn-

lichen Rollen, laden die Bewerbenden anschließend zum Bewerbungsgespräch mit dem 

Team ein. Mittlerweile nimmt HR immer seltener an Bewerbungsgesprächen teil, da die 

Teams darin bereits geübt sind. Das Team entscheidet anschließend, ob die Person zum 

Unternehmen und zu ihnen passt und ob sie zum Probetag eingeladen wird. Auch die finale 

Entscheidung, ob es zu einer Anstellung kommt, liegt in den Teams und wird durch sie 

mitgeteilt. Während der ersten sechs Monate des Onboardings steht den neuen Mitarbei-

tenden ein Pate zur Seite und es erfolgen bereits die ersten Peer-Feedbacks, die unter 

Punkt 2.6.5 eingehender erklärt werden (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 97–99). 

Die Organisation Metafinanz ist unterdessen bereits so weit, dass sich der HR-Bereich wie 

ein Shop gestaltet und für die Kunden verschiedene Produkte bereithält. Da der Recruiting-

prozess weitgehend bereits an die selbstgesteuerten Teams übergeben wurde, bietet HR 

auch kein Produkt „Recruiting“ an, sondern lediglich „Search“, da die Teams nur noch in 

der Suche unterstützt werden (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 106). 
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Da es im agilen Kontext unter Beachtung der Digitalisierung zentral darum geht, Teams 

zum Innovieren zu befähigen und zu Höchstleistungen zu animieren, sollte beachtet wer-

den, dass dies Reibung und Perspektivenvielfalt voraussetzt und somit auf eine gewisse 

Diversität in der Teamzusammenstellung geachtet werden soll (vgl. Hofert, 2018, S. 54). 

Da der Mensch sich gerne mit Gleichgesinnten umgibt und die Teams in den oben genann-

ten Beispielen völlig selbstständig entscheiden, besteht hier sicherlich ein Risiko, dass die 

Diversität darunter leiden könnte. 

2.6.3 Betreuung und Administration 

Zu diesem Prozess gehören alle Tätigkeiten, die unmittelbar auf die Mitarbeitenden abzie-

len, beispielsweise die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zur Zusammenarbeit, wie 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und Arbeitsort. Dazu gehören aber auch administ-

rative Aufgaben wie die Personalverrechnung, das Systemmanagement, die HR-Prozesse 

sowie routinemäßige Aufgaben (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 112). 

Die HR-Administration entwickelt sich hier von strikt vorgegebenen Reglementen und For-

mularen, die den Takt vorgeben und bei denen HR als Verwalter fungiert sowie die Füh-

rungskräfte über die Freigabebefugnisse verfügen, hin zu einem Self-Service-Angebot, das 

stark automatisiert, selbsterklärend und durch minimalen Aufwand von den Mitarbeitenden 

genutzt werden kann. Meist sind die Urlaubs- und Überstundenfreigabe sowie die eigen-

verantwortliche Organisation von Weiterbildungen die ersten Schritte in dieser Öffnung (vgl. 

Häusling & Fischer, 2020, S. 113–116). Der partizipative Anteil der Mitarbeitenden steigt, 

wobei die Unterscheidung zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zunehmend ob-

solet wird. Dies bedeutet, dass die HR-Prozesse und -Systeme komplett überdacht und 

angepasst werden müssen. Die Denkweise wird radikal kundenzentriert, da standardisierte 

Lösungen an die Grenzen kommen, werden vermehrt individuelle, an die Bedürfnisse des 

Geschäftsbereichs angepasste Lösungen angestrebt. Dies führt dazu, dass die HR-Betreu-

ung zunehmend Teil des Business-Teams wird, um durch ein vertieftes Verständnis best-

möglich unterstützen zu können. Die steigende Änderungsbereitschaft und der Kundenfo-

kus führen dazu, dass vermehrt am System anstatt im System gearbeitet wird. Dies führt 

so weit, dass administrative HR-Aufgaben bestmöglich automatisiert und an die Mitarbei-

tenden outgesourct und durch eine unternehmensweite Nutzersicht- und Kundenperspek-

tive geprägt sind. HR fungiert als Moderator und Prozessgestalter zur Entwicklung neuer 

menschenzentrierter Lösungen (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 117). 

2.6.4 Steuerungs- und Anreizsysteme  

Unter Steuerungs- und Anreizsystemen werden alle Komponenten verstanden, durch die 

die Motivation der Mitarbeitenden zur Erreichung der Unternehmensziele beeinflusst wird. 

Dazu zählen sowohl materielle als auch nicht materielle Anreize sowie sämtliche Instru-

mente des Performance-Managements wie Zielvereinbarungen und das Karrieresystem 

(vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 139).  

Die Steuerungs- und Anreizsysteme in agilen Organisationen werden in sehr enger Abstim-

mung mit den Geschäftsbereichen und den Teams erarbeitet, um somit die individuellen 
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Bedürfnisse abzudecken. Vergütungssysteme zeichnen sich durch eine hohe Verfahrens-

gerechtigkeit aus und die Teams sind umfassend in die Vergütungsprozesse involviert. 

Grundsätzlich werden materielle Anreize als Hygienefaktoren angesehen und der Fokus 

wird stärker auf immaterielle Werte gelegt, wie eine Kultur der Wertschätzung und ein Ar-

beitsumfeld, das den Wünschen der Mitarbeitenden entspricht (vgl. Häusling & Fischer, 

2020, S. 144). 

Da Transparenz einen agilen Grundwert darstellt, verfolgen einige agile Unternehmen be-

reits den Ansatz der transparenten Vergütung, um den Mitarbeitenden mehr Mitsprache-

recht zu ermöglichen. Beispielsweise stellt Buffer auf der Unternehmenswebsite einen Ver-

gütungsrechner zu Verfügung, mit dem die Bewerbenden bereits errechnen können, was 

sie zukünftig verdienen. Bei The Morningstar Company können die Mitarbeitenden nach 

Einholung der Einschätzungen ihrer Peergruppen das Gehalt unter Absprache mit einem 

Gehaltskomitee selbst setzen. Bei der Björn Lundén (BL) Information schreibt jeder nieder, 

was die anderen Mitarbeitenden verdienen sollten. Der jeweilige Durchschnitt daraus ergibt 

letztlich das Gehalt der einzelnen Personen (vgl. Thoren, 2017, S. 125–129). Die Anwen-

dung solcher Modelle setzt jedoch einen gewissen Reifegrad der Mitarbeitenden voraus. 

Mitarbeitergespräche werden engmaschiger von Mitarbeitenden initiiert, wobei das Feed-

back vom ganzen Team bzw. von eigens ausgewählten Personen gegeben wird. Das Men-

schenbild Y, das aussagt, dass Menschen leistungswillig und -fähig sind, herrscht. Werte 

wie Sinnhaftigkeit und „etwas bewegen zu wollen“ sind starke Treiber, die immer wieder 

adressiert werden (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 144). Die Feedback-Gespräche wer-

den transparent für das Team festgehalten, sodass gegenseitig bei der Weiterentwicklung 

unterstützt werden kann (vgl. Thoren, 2017, S. 99). 

Die meisten traditionellen Unternehmen koppeln das Gehalt direkt an die operative Zieler-

reichung. Im agilen Setup ist es wichtig, ein ganzheitlicheres Anreizsystem zu schaffen, das 

zudem Lernen, „Outside the box“-Denken, die Umsetzung von Innovationen sowie die ei-

gene Anpassung in der Unternehmenstransformation berücksichtigt und somit wertschätzt 

(vgl. Revutska & Maršíková, 2021, S. 71). Bereits Welbourne (vgl. 1998, S. 543–544) hat 

mit ihrem Role Based Performance Scale Model (RBPS) darauf hingewiesen, dass bei 

Feedback-Gesprächen neben dem Fokus auf die Stammrolle der Beitrag für die vier Para-

meter Innovation, Karriere (Beitrag zur Kompetenzentwicklung im Unternehmen), Organi-

sation (Beitrag für das Gesamtunternehmen) und Team (Einsatz und Weiterentwicklung 

des Teams) berücksichtigt werden sollte. Damit soll ein ganzheitlicheres Denken der Mitar-

beitenden erreicht werden. 

Individuelle Bonussysteme finden keinen Platz mehr in der agilen Organisation. Ein Großteil 

der Wertschöpfung erfolgt durch Teamarbeit, daher ist es schwierig, den individuellen Bei-

trag zu messen. Da individuelle Boni zudem die Ausrichtung auf sich selbst über die Aus-

richtung der Organisation stellen und das Silodenken fördern, unterwandern sie das agile 

Gedankengut (vgl. Thoren, 2017, S. 94). Da es sich um einen extrinsischen Motivator han-

delt, wird ihm somit auch keine Langzeitwirkung auf die Leistungsbereitschaft zugeschrie-

ben. Um den Teamgedanken zu stärken, gehen viele agile Organisationen somit auf Grati-

fikationen auf Teamebene über, wobei diese selten monetär vergütet werden, sondern in 

Form von Anschaffungen oder Events, die erneut die Teamzusammenarbeit stärken (vgl. 
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Häusling, 2020, S. 83–84). Das Unternehmen Bosch nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, in-

dem die individuellen Boni zugunsten von an Unternehmens- und Teamzielen ausgerichte-

ten Zahlungen ersetzt wurden (vgl. Scheinpflug & Stolzenberg, 2017, S. 51). Thoren (vgl. 

2017, S. 132) ergänzt, dass nach dem Motto „Erfolge sollen gefeiert werden“ kleinere, un-

erwartete Boni, die häufiger und situationsbezogener verteilt werden und nicht unbedingt 

monetär sein müssen, eine motivationsfördernde Wirkung haben. Diese sollen öffentlich 

verteilt werden, um die Wertschätzung nochmals zu unterstreichen. 

Jährliche Zielvereinbarungen, aber auch Management by Objectives werden zum Auslauf-

modell, da sie in der rasch veränderten Umwelt zu statisch sind. Diese Konzepte werden 

zunehmend von den Objectives and Key Results (OKRs) ersetzt, um somit auf die neuen 

Anforderungen von kürzeren Bewertungszyklen und zunehmender Selbstorganisation ein-

zuzahlen (vgl. Kudernatsch, 2019, S. 1). Ausgehend von der Strategie werden vom Ma-

nagement fünf Ziele (Objectives) für das kommende Quartal festgehalten, welche wiederum 

durch maximal vier Messgrößen (Key Results) ergänzt werden. Durch die kurzzyklische 

Planung wird somit die Agilität und die Messbarkeit der einzelnen Aktionen erhöht (vgl. Ku-

dernatsch, 2019, S. 2). Die Ziele müssen dabei so gesetzt sein, dass sie von den Mitarbei-

tenden vollumfänglich verstanden, von ihnen jederzeit in einen Kontext zur Unternehmens-

vision sowie -strategie gesetzt sowie fortlaufend von ihnen auf den Fortschritt verfolgt wer-

den können (vgl. Revutska & Maršíková, 2021, S. 70). Thoren (vgl. 2017, S. 112) fordert, 

dass Mitarbeitende besonders das Warum und das Was hinter den Zielen verstehen müs-

sen, um diese mit voller Energie verfolgen zu können. Inspirierende Ziele haben zudem 

eine viel höhere emotionale Aufladung und führen zu einer gesteigerteren Motivation als 

reine Vorgaben von Zahlen, die zu erreichen sind (vgl. Thoren, 2017, S. 115). Die OKRs 

auf Unternehmensebene bilden die Basis für diejenigen der Teams, die wiederum auf Mit-

arbeiterebene heruntergebrochen werden (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 924). Um 

die OKRs bereichsübergreifend abzustimmen, gibt es Workshops, die vom OKR-Master 

moderiert werden. Meist wird in diesem Zuge auch eine Retrospektive über die Ziele des 

vorgängigen Quartals gehalten. Da OKRs sehr ambitioniert gesetzt werden sollten, wird 

empfohlen, diese nicht direkt mit der Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden zu verknüp-

fen (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 925). Hier wird eher auf die unter Punkt 2.6.5 

beschriebenen Peer-Feedbacks des Teams verwiesen.  

Ein weiterer wichtiger Grundbaustein sind angepasste Karrierepfade. Da durch die netz-

werkartigen Teams die Hierarchie abflacht, ist es essenziell, den Mitarbeitenden alternative 

Perspektiven zu bieten. Häusling (vgl. 2020, S. 83) schlägt vor, die Fachkarriere der Füh-

rungskarriere gleichzustellen und den Mitarbeitenden die Wahl zu lassen, welchen Weg sie 

einschlagen. Angesichts der hohen Projektorientierung können die vorher genannten Kar-

rierepfade durch die Projektkarriere ergänzt werden (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 

922). Besonders wichtig ist es, auch horizontale Entwicklungen sowie den zugehörigen 

Kompetenzzuwachs zu fördern und wertzuschätzen, sowohl materiell als auch immateriell 

(vgl. Thoren, 2017, S. 181).  
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Abbildung 16: Karrierepfade 

Quelle: Scherer, 2009 

2.6.5 Personalentwicklung 

Personalentwicklung bezeichnet Maßnahmen zur gezielten Förderung der beruflichen 

Handlungskompetenzen von Mitarbeitenden einer Organisation (vgl. Ryschka et al., 2011, 

S. 19). Der dezentrale und partizipative Aspekt ist in der agilen Personalentwicklung von 

besonderer Wichtigkeit, denn es herrscht die Grundeinstellung, dass die Menschen das 

wichtigste Gut in einer Organisation sind und sich Mitarbeitende weiterentwickeln möchten, 

wenn sie das dürfen und sich im richtigen Umfeld befinden (vgl. Häusling & Fischer, 2020, 

S. 168). Früher war Lernen hauptsächlich auf die Schule und einen bestimmten privilegier-

ten Personenkreis begrenzt. Die heutige dynamische Umwelt erfordert hier ein Umdenken 

zu einem lebenslangen Lernen als niemals endenden Prozess. Da jeder davon betroffen 

ist, ist es erfreulich, dass das Wissen durch das Internet demokratisiert wurde und nun für 

jeden zu jeder Zeit verfügbar ist (vgl. Thoren, 2017, S. 162–164).  

In der agilen Personalentwicklung herrscht eine ganzheitliche Menschensicht und die Mit-

arbeitenden werden nicht nur auf das „Professionelle“ reduziert (vgl. Laloux, 2015, S. 150). 

Es geht verstärkt darum, neben den beruflichen Handlungskompetenzen, die Mitarbeiten-

den für die Arbeit im agilen Umfeld vorzubereiten, was eher einer generellen Persönlich-

keitsentwicklung gleicht (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 164). Das bereits oben erwähnte 

Kompetenzprofil zur individuellen Agilität kann erneut als Orientierungshilfe herangezogen 

werden, um anhand dessen gezielt Instrumente zur Entwicklung der Kompetenzbereiche 

einzusetzen. Wie Tabelle 8 zeigt, können das edukationsbasierte, erfahrungsbasierte, aber 

auch feedbackbasierte Instrumente sein. Um auch hier die Selbstorganisation zu fördern, 

sollen die Mitarbeitenden eine aktive Rolle einnehmen (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 922).  
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Quelle: Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 923  

 

Auch hier bedeutet ein Minus (–), dass das Instrument nicht geeignet ist. Ein Plus (+) ver-

weist auf eine geringe Eignung, zwei Plus (++) deuten auf eine mittlere und drei Plus (+++) 

auf eine hohe Eignung hin. Die Teams können selbstbestimmt über Inhalt, Budget und Form 

der Weiterentwicklung entscheiden unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und des Kun-

dennutzens für das Große und Ganze. HR dient dabei als Sparringpartner, Berater und 

Coach und fokussiert auf den Sinn und Zweck der Organisation (vgl. Laloux, 2015, S. 186). 

Thoren (vgl. 2017, S. 169) argumentiert, dass kleinere, häufigere Lernsequenzen zu bevor-

zugen sind, da diese vom Gehirn leichter verarbeitet werden können. Dabei sollte man sich 

Tabelle 8: Agile Kompetenzen und ausgewählte Instrumente der Personalentwicklung 
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trauen zu experimentieren, um herauszufinden, was besonders gut für die individuellen Mit-

arbeitenden funktioniert. 

Die Entwicklung der Einzelnen entsteht vorranging durch den Austausch mit anderen. Alles 

Gelernte, sowohl aus theoretischen als auch aus praktischen Lernformaten, wird mit einer 

Selbstverständlichkeit durch standardisierte Systeme bzw. Abläufe mit allen anderen geteilt 

(vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 172). Mitarbeitende auf allen Ebenen fungieren somit als 

praktische Ausbildner. Dies kann durch HR unterstützt werden durch das Bereitstellen und 

Aufzeigen von Techniken und Instrumenten wie „pair-working“ oder job-rotation (vgl. Re-

vutska & Maršíková, 2021, S. 70). Dies entspricht dem 70:20:10-Modell, das aussagt, dass 

optimalerweise 70 % des Lernens durch eigene Erfahrungen inkl. On-the-job-Lernen statt-

findet, 20 % durch Coaching, Mentoring oder die Zusammenarbeit mit erfahreneren Perso-

nen und nur 10 % durch strukturierte Kurse (vgl. Thoren, 2017, S. 157). Obwohl dieses 

Modell bereits seit dreißig Jahren existiert, wird in den meisten Unternehmen bedauerli-

cherweise immer noch am meisten Energie in den letzten Punkt investiert. 

Aufgrund der engen Teamarbeit und des engen Austausches bauen die Mitarbeitenden ein 

breiteres und tieferes Wissen, auch in angrenzenden Bereichen, auf. Dies wird „T-shaped“-

Mitarbeitende genannt, was bedeutet, dass sich diese Mitarbeitenden im Laufe der Zeit zu 

Generalisten entwickeln, die breit eingesetzt werden können. Da selbstorganisierte Team-

arbeit die Grundlage des agilen Arbeitens bildet, ist die soziale Teamdimension von höchs-

ter Wichtigkeit. Der Aufbau von Vertrauen, Ehrlichkeit, Integrität und einer empfindsamen 

Wahrnehmung gegenüber den Teamkolleginnen und -kollegen führt zu einem Anstieg von 

Motivation, der Teammoral sowie zu einem persönlichen Wachstum aller Stakeholder (vgl. 

Revutska & Maršíková, 2021, S. 71). Daher sollen auch an dieser Stelle laufend gezielte 

Interventionen von HR angestoßen werden. 

Da im agilen Kontext bewusst auf kurze Feedback-Zyklen gesetzt wird, um auf die zuneh-

mende Veränderungsgeschwindigkeit reagieren zu können, verlieren die bisher bekannten 

Jahresgespräche zunehmend an Bedeutung. Feedback-Gespräche sollen stattdessen kon-

tinuierlich stattfinden. Zudem sollen Mitarbeitende nicht nur von den Führungskräften, son-

dern von weiteren Mitarbeitenden, mit denen sie täglich eng zusammenarbeiten, Feedback 

erhalten (vgl. Häusling, 2020, S. 82). Dabei soll nicht nach Zahlensystem bewertet werden, 

sondern es sollen direkt Handlungen angesprochen werden, die besonders positiv bzw. 

negativ wahrgenommen wurden, und daraus Maßnahmen für die Zukunft abgeleitet wer-

den. Das Zahlensystem birgt eine große Gefahr der Demotivation. Da niemand unterdurch-

schnittlich bewertet werden möchte, kann dies dazu führen, dass Ziele präventiv tiefer ge-

setzt werden, um keinen Misserfolg zu erfahren (vgl. Thoren, 2017, S. 93–94). 

Im Unternehmen Sipgate sind Peer-Feedbacks bereits institutionalisiert, wobei die Keeps, 

Ideas und Highlights zunächst gesammelt und anschließend dem Feedback-Empfänger 

mitgeteilt werden. Bei den drei Kategorien geht es um die Fragen: Was läuft gut? Wo gibt 

es Entwicklungspotenzial? Was macht die Person sehr gut/einzigartig? (vgl. Häusling & 

Fischer, 2020, S. 97). Ein relativ neues Instrument zur Wertschätzung der Leistungen von 

Kollegen ist das sogenannte Kudo-System der gegenseitigen Belohnung und Anerkennung 

(vgl. Revutska & Maršíková, 2021, S. 71). 
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2.6.6 Trennung 

Dieser Wertschöpfungsprozess deckt einerseits die Trennung von Mitarbeitenden durch 

Eintritt in die Rente sowie andererseits die bewusste Trennung von Mitarbeitenden durch 

eine Kündigung von Mitarbeitenden oder durch die Organisation ab. Da agilen Organisati-

onen die Dynamik der Umwelt bewusst ist, werden Trennungen als natürlicher Prozess 

angesehen. Durch den kontinuierlichen, engen Austausch innerhalb der Teams und die 

laufend stattfindenden Feedback-Gespräche sind Kündigungen, egal von welcher Seite 

ausgehend, meist keine Überraschung, sondern werden im Gegenteil von den Teams mit-

bestimmt (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 194). 

Dabei werden zwei Dimensionen berücksichtigt: einerseits die fachliche Passung, zwischen 

Mitarbeitenden und Organisation, sowie andererseits die kulturelle Passung. Bei Lücken in 

der fachlichen Passung werden durch die intensiven und breit ausgelegten Feedback-Ge-

spräche oft frühzeitig Lösungen gefunden, wie Schulungen, Weiterbildungen, der Wechsel 

in eine andere Rolle innerhalb der fluiden Teams. Bei der fehlenden kulturellen Passung 

hingegen ist die Lösungsfindung erfahrungsgemäß nicht so einfach. Meist finden vorgängig 

zahlreiche Gespräche statt und es kommt anschließend zu einer gemeinsamen Entschei-

dung. Auch das Team wird teilweise oder ganz in diesen Prozess miteinbezogen. Alle Mit-

arbeitenden, die nicht direkt involviert sind, werden gegebenenfalls über die Trennung und 

den ausführlichen Grund informiert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und Un-

sicherheit zu vermeiden (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 194). 

Das anschließende Offboarding ist geprägt durch Wertschätzung und Dankbarkeit, wobei 

es häufig noch eine Abschlussreflexion sowie eine gemeinsame Abschiedsaktivität wie ein 

Abendessen gibt. Auch nach dem Austritt bleiben agile Unternehmen mit ihren ehemaligen 

Mitarbeitenden in Kontakt und pflegen somit das Netzwerk. Es herrscht das gemeinsame 

Credo, dass die richtigen Personen in der richtigen Rolle arbeiten sollen, welches über die 

eigene Organisation hinausgeht (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 194–195). 

Dieser Ablauf entspricht natürlich dem Best-Case-Szenario und wird forciert, jedoch in vie-

len Fällen durch starke Emotionen gestört. Daher verlaufen Trennungen oft nicht ganz so 

harmonisch ab wie gewünscht. 

2.7 Zwischenfazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich bereits einige Organisationen und 

Autoren mit der Erarbeitung der richtigen Rahmenbedingungen und Prozesse zur Befähi-

gung von Agilität aus HR-Sicht beschäftigt haben und erste Praxiserfahrungen gesammelt 

wurden. 

Bezogen auf die Wirkungsfelder bzw. Rahmenbedingungen, die für die Befähigung von 

Agilität geschaffen werden sollten, kann das Zwischenfazit gezogen werden, dass sich viele 

Unternehmen stark auf die „Ways of Working“, also die Arbeitsmethoden konzentrieren und 

weitere, grundlegende Aspekte außen vor lassen (vgl. Harbott, 2021, S. 54). Beispielsweise 

wird die Governance nicht konsequent angepasst, was zu Konfusionen führt und damit di-
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rekten Einfluss auf die Vertrauenswürdigkeit der agilen Transformation sowie auf die Un-

ternehmenskultur hat. Strukturen werden häufig lediglich formal angepasst, hinter den Ku-

lissen bleiben die eingefahrenen Machtstrukturen jedoch bestehen. Somit kann die ange-

strebte geteilte Führung nicht vollumfänglich gelebt werden. In einem solchen Umfeld kön-

nen Mitarbeitende niemals vollumfänglich befähigt werden, da ihnen einerseits die Klarheit, 

aber wahrscheinlich auch das Commitment fehlt. Daher kann an diesem Punkt nur appel-

liert werden, dass alle sechs unter Punkt 2.5 genannten Wirkungsfelder gewissenhaft und 

konsequent geprüft und angepasst werden. 

Bezugnehmend auf die HR-Prozesse und -Instrumente wird aus der Literaturrecherche klar 

ersichtlich, dass sowohl der Personalplanungs- als auch der -trennungsprozess am wenigs-

ten Anpassungsbedarf haben, um Agilität zu unterstützen und diese am ehesten weiterhin 

den klassischen Prozessen entsprechen. Der Personalbetreuungs- und Administrations-

prozess wird hauptsächlich durch Digitalisierung und das Anstreben des Self-Service-Prin-

zips geprägt. Der Personalgewinnungsprozess wurde bereits in vielen Unternehmen ange-

passt und kann als Quick-Win angesehen werden, da Partizipation sehr positiv gelebt wer-

den kann. Die Kür in der Agilisierung der HR-Prozesse bildet die Anpassung des Steue-

rungs- und Anreizprozesses sowie der Personalentwicklung. Hier gibt es enormen Hand-

lungsbedarf sowie große Reibungsflächen zwischen der agilen Welt und bestehenden 

Praktiken. 

Die Anpassung der Prozesse und Instrumente sollte, soweit möglich, immer situativ unter 

Berücksichtigung des Reifegrades des Unternehmens, des Teams oder des einzelnen Mit-

arbeitenden erfolgen, damit keine Überforderung eintritt. 

 

3. Empirische Untersuchung 

3.1 Forschungsfragen und -ziele 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Forschungsfragen: 

 

1. Durch welche Wirkungsfelder und Instrumente kann HR die agile Transformation in 

Dienstleistungsunternehmen nachhaltig fördern und begleiten?  

2. Wie werden diese Wirkungsfelder und Instrumente derzeit eingesetzt und welche positi-

ven bzw. negativen Effekte (Nebenwirkungen) wurden bisher damit erzielt?  

 

Ziel ist es, aufzuzeigen, welche Wirkungsfelder und Instrumente wesentlich zu einer erfolg-

reichen Umsetzung der agilen Transformation beitragen, und somit HR-Verantwortlichen 

eine praxisnahe Empfehlung abgeben zu können, wie diese bestmöglich ein- und umge-

setzt werden können.  
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3.2 Forschungsdesign 

Während die quantitative Forschung darauf abzielt, bereits bekannte Theorien statistisch 

abzuprüfen, werden in der qualitativen Forschung schrittweise neue Theorien erarbeitet 

(vgl. Brüsemeister, 2008, S. 48). Da die bewusste Auseinandersetzung mit Agilität in der 

Mehrzahl der Dienstleistungsunternehmen noch nicht üblich ist, wird ein qualitativer For-

schungsansatz gewählt, anhand dessen gezielt Personen befragt werden können, die be-

reits eingehende Erfahrung in der Thematik sammeln konnten. 

Im qualitativen Forschungsansatz („qualitative research approach/strategy“) werden offene 

Forschungsfragen an wenigen Untersuchungseinheiten sehr detailliert mit unstrukturierten 

oder teilstrukturierten Datenerhebungsmethoden untersucht. Ziel ist eine Gegenstandsbe-

schreibung samt Theoriebildung. Die erhobenen qualitativen (nicht-numerischen, d. h. ver-

balen, visuellen) Daten werden interpretativ ausgewertet (Döring & Bortz, 2016, S. 184). 

 

4. Qualitative Forschung 

4.1 Untersuchungsverfahren Expertinnen- und Experteninterviews 

Es wird das halbstandardisierte Leitfadeninterview mit Expertinnen und Experten angewen-

det. Dieses kennzeichnet sich durch offene Fragestellungen. Der Leitfaden gilt als Orien-

tierung und soll die Vergleichbarkeit der Antworten erhöhen, es kann jedoch beliebig ent-

schieden werden, welche Punkte im Detail betrachtet werden. Expertinnen- und Experten-

interviews zeichnen sich dadurch aus, dass die Befragten jederzeit als Fachperson antwor-

ten, teilweise auch unabhängig von der persönlichen Meinung. Die Antworten beziehen sich 

jederzeit auf einen klar definierten Ausschnitt der Realität (vgl. Mayer, 2013, S. 37–38). Die 

Datensammlung zielt darauf ab, Phänomene und Muster zu entdecken. Aus beobachteten 

Einzelfällen wird auf allgemeingültige Theorien geschlossen (vgl. Saunders et al., 2015, S. 

233–234). 

4.2 Stichprobe 

Es wurden sieben Interviews mit Fachleuten durchgeführt. Da der Schwerpunkt auf der 

internen betrieblichen Sicht liegt, stellt die Mehrzahl der Interviewten HR-Verantwortliche 

dar, die bereits Erfahrungen im Bereich sammeln konnten. Zudem wurden jeweils ein bis 

zwei externe Personen aus dem Bereich der Wissenschaft sowie aus der Beratung heran-

gezogen, um eine ganzheitliche Sicht auf die Thematik sicherstellen zu können und somit 

eine Perspektivenvielfalt herzustellen. 
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In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über die interviewten Personen geboten: 

Nr. Name Kategorie Position Unterneh-

men 

(Haupt-

)Branche 

Unt.-

Sitz 

Anzahl  

MA 

B1 Sibylle 

Steinmann 

Beraterin Agile Coach Aspect3 

GmbH 

Transport, 

Telekomm. 

Bern  

B2 Adi Bucher HR-Ex-

perte 

Leiter HR 

und OE 

BLKB, zu-

vor 

Swisscom 

Bank, Tele-

komm. 

Basel-

land 

750 

B3 Gabriele 

Bachowsky 

Beraterin HR-

Beraterin 

und Coach 

Agile4hr, 

zuvor ING 

DiBa 

Bank Wien  

B4 Marianne 

Grobner 

Expertin 

aus der 

Wissen-

schaft und 

Beratung 

Hochschul-

lehrerin und 

Beraterin 

FHV, 

Grobner 

Consulting 

Bildungs-

wesen, 

verschie-

dene 

Vorarl-

berg 

 

B5 Sebastian 

Harrer 

HR-Ex-

perte 

Group Chief 

People Of-

ficer, zuvor 

Head of HR 

Germany 

LBBW, zu-

vor ING 

DiBa 

Bank Frank-

furt 

> 10´000 

B6 Nadine 

Schlegel 

HR-Exper-

tin 

Director HR Digitala-

gentur 

Unic 

Digitalagen-

tur 

Zürich 250 

B7 Andreas 

Siquans 

HR-Ex-

perte 

Head of HR Raiffeisen 

Software 

GmbH 

IT- 

Dienstleister 

Wien 880 

 

Tabelle 9: Überblick der interviewten Expertinnen und Experten 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Befragten stammen einerseits aus dem Netzwerk der Autorin, andererseits wurden 

diese durch Literaturrecherche bzw. durch eine Recherche auf dem sozialen Netzwerk Lin-

kedIn identifiziert und kontaktiert.  

Bei den Expertinnen aus der Beratung und der Wissenschaft wird keine Anzahl der Mitar-

beitenden angegeben, da sich diese je nach Kunde bzw. Forschungsobjekt verändert. Wie 

ersichtlich ist, haben jedoch alle befragten Personen mehr als zwanzig Jahre Berufserfah-

rung im relevanten Bereich, daher konnte hier auf einen großen Erfahrungsschatz in ver-

schiedensten Unternehmen und Branchen zurückgegriffen werden. Zunächst wurde ver-

einbart, dass die Interviews in dieser Arbeit anonymisiert dargestellt werden. Im Nachhinein 

wurde die Erlaubnis eingeholt, die oben angegebenen persönlichen Daten zu veröffentli-

chen, damit Dritte bei Interesse an den getroffenen Aussagen direkt mit den Expertinnen 

und Experten in Kontakt treten können. Dies entspricht der Grundaussage in der Agilität 

„sharing is caring“. 
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4.3 Leitfadenentwicklung 

Zur Durchführung der Interviews wurde ein halbstandardisierter Interviewleitfaden erstellt. 

Für die Erstellung des Leitfadens galt es, ausgehend von den gesammelten theoretischen 

Vorüberlegungen, Untersuchungen und eigenen Erfahrungen vorab ein Konzept zu entwi-

ckeln, das als Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens diente. Der zu behandelnde 

Realitätsausschnitt und wesentliche Aspekte sollten abgebildet sein. Basierend auf diesem 

Konzept wurden die wichtigsten Themenkomplexe herausgearbeitet und mit dazu passen-

den Nachfrage-Themen ergänzt. Darauf basierend wurde der Interviewleitfaden erstellt 

(vgl. Mayer, 2013, S. 43–44).  

Vor Beginn der Interviews war es evident, Pretests, also Probebefragungen durchzuführen, 

um frühzeitig Schwächen in der Formulierung zu erkennen und zu optimieren. Dadurch 

stellten sich zu wenig berücksichtigte Themenkomplexe heraus, die nachträglich integriert 

werden konnten (vgl. Mayer, 2013, S. 45–46). Der Interviewleitfaden ist in Anhang 2 er-

sichtlich. 

4.4 Durchführung der Erhebung 

Die erste Kontaktaufnahme mit den befragten Personen erfolgte einerseits per E-Mail, an-

dererseits wie bereits erwähnt per LinkedIn. Dabei wurden bereits entsprechende Informa-

tionen zum Forschungsthema vermittelt, damit die Expertinnen und Experten eine entspre-

chende Entscheidungsgrundlage hatten, ob sie an der Befragung teilnehmen möchten. 

Nach der Zusage wurde jeweils eine Einverständniserklärung eingeholt, welche unter An-

hang 1 ersichtlich ist. Anschließend wurden alle Interviews nach entsprechenden Termin-

vereinbarungen per Videokonferenz über MS-Teams durchgeführt, aufgezeichnet und au-

tomatisch transkribiert. Die Interviewdauer betrug max. 50 Minuten, durchschnittlich jedoch 

meist ca. 35 Minuten. Bei der Durchführung der Interviews wurde auf die Höflichkeitsform 

verzichtet, da alle Befragten dies direkt nach der ersten Kontaktaufnahme angeboten hat-

ten. Bereits hier ist erkennbar, dass sich die befragten Personen in einem agilen Umfeld 

befinden und die Kommunikation auf Augenhöhe leben. Die Interviews wurden auf Hoch-

deutsch geführt. 

4.5 Aufbereitung der erhobenen Daten 

Die durch MS-Teams unterstützte Transkription der Interviews, also die Verschriftlichung 

der Audiodateien, wurde jeweils als Grundlage für die Interviewprotokolle verwendet. Diese 

wurden anschließend nochmals verfeinert, wobei folgende Regeln angewendet wurden: 

• Füllwörter wie „ähm“ oder „hm“ wurden nicht berücksichtigt. 

• Dialektpassagen wurden eingedeutscht. 

• Pausen, Lacher etc. wurden nicht berücksichtigt. 

• Nonverbale Ausdrücke wurden nicht beachtet. 

• Wortwiederholungen sowie nicht relevante Informationen wurden nicht beibehalten. 

• Satzbaufehler wurden behoben und der Stil leicht geglättet. 
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Die Interviewprotokolle wurden zeilenweise nummeriert. Dies bietet eine optimale Grund-

lage für die detaillierte interpretative Auswertung (vgl. Mayer, 2013, S. 89). 

Die bearbeiteten Interviewprotokolle sind in Anhang 3–9 ersichtlich. Dabei stellt der Buch-

stabe „I“ die „Interviewerin“, also die Durchführerin dieses Forschungsvorhabens, und der 

Buchstabe „B“ die Befragten, also die jeweils befragte Person dar.  

4.6 Auswertung und Analyse der Ergebnisse 

Zur Auswertung der Interviews wird das sechsstufige Auswertungsverfahren von Mühlfeld 

herangezogen. Bei den Interpretationen liegt der Fokus auf offenkundigen, unverdeckten 

Kommunikationsinhalten (vgl. Lamnek, 1995a, S. 207). Die Stufen sind folgendermaßen 

aufgebaut (vgl. Mayer, 2013, S. 48–51):   

 

1. Antworten markieren:  

Direkt ersichtliche Antworten auf die jeweiligen Fragen des Leitfadens werden markiert. 

2. In Kategorienschema einordnen:  

Anschließend werden die Textbausteine in vorliegende Kategorien eingeordnet, wobei 

dieser Vorgang laufend erweitert werden kann. Das Kategorienschema entsteht im 

Vorhinein durch Beschäftigung mit Theorien, bisherigen Untersuchungen, Erfahrungen 

sowie den geführten Interviews etc.  

3. Innere Logik herstellen:  

Als nächster Schritt wird eine gemeinsame Logik zwischen den Aussagen der unter-

schiedlichen Interviews hergestellt. Dabei werden sowohl kongruente als auch sich wi-

dersprechende Inhalte berücksichtigt. 

4. Text zur inneren Logik herstellen:  

Im vierten Schritt wird die innere Logik verschriftlicht. Die Zuordnung der Teile wird 

weiter ausformuliert und präzisiert. 

5. Text mit Interviewausschnitten:  

Nun wird die Auswertung mit Text und Interviewausschnitten erarbeitet und anschlie-

ßend dem transkribierten Text gegenübergestellt. 

6. Bericht: 

Abschließend wird eine Darstellung der Auswertung erarbeitet, die keine weiteren In-

terpretationen beinhaltet.  

 

Zur Kategorienbildung wurden zunächst der Theorieteil sowie der Interviewleitfaden heran-

gezogen, um ein grobes Schema zu bilden. Anschließend wurden die Interviewprotokolle 

durchgearbeitet, um die bereits gebildeten Kategorien auf Relevanz zu prüfen und pas-

sende Textstellen zuzuordnen. Zugleich wurden bei Bedarf zusätzliche Kategorien gebildet. 

Anschließend wurde das Textmaterial erneut analysiert. Dies wurde so lange wiederholt, 
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bis alle inhaltlich relevanten Textpassagen zugeordnet wurden. Die Auswertung erfolgte 

durch das Programm MAXQDA 20. Ziel dieser Kategorisierung war es, sowohl Gemein-

samkeiten als auch Unterschiede, Widersprüche und Abweichungen zwischen den Befrag-

ten herauszufinden. 

4.7 Gütekriterien der qualitativen Forschung 

Das Forschungsvorhaben muss qualitativen Gütekriterien entsprechen (vgl. Mayer, 2013, 

S. 55). Während in der quantitativen Forschung ein hoher Konsens gegenüber den gelten-

den Gütekriterien festzustellen ist, werden die Gütekriterien in der qualitativen Forschung 

kontrovers auf ihre Tauglichkeit diskutiert (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 106). Die klassi-

schen Gütekriterien qualitativer Forschung, denen vorgeworfen wird, in diesem Kontext we-

nig tragfähig zu sein, sind die Validität und die Reliabilität. Die Validität soll aussagen, ob 

das erfasst wird, was bezweckt wurde. Die Reliabilität misst die Genauigkeit, also die Exakt-

heit des Vorgehens der Messung (vgl. Mayring, 2016, S. 141). 

Daher sind in der qualitativen Forschung weitere Gütekriterien erforderlich. Dazu gibt es 

verschiedene Ansätze, die herangezogen werden können. In der vorliegenden Masterthe-

sis wird der Ansatz von Mayring angewendet (vgl. Mayring, 2016, S. 144–148): 

• Verfahrensdokumentation: Das Verfahren muss detailliert dokumentiert werden, 

sodass es für andere jederzeit nachvollziehbar ist. Das schließt die Erhebung, die 

Durchführung und die Auswertung mit ein (vgl. Mayring, 2016, S. 144–145). Die 

Verfahrensdokumentation ist in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt und ange-

wendet worden. 

• Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sollen nur zur An-

wendung kommen, wenn diese argumentativ begründet werden (vgl. Mayring, 2016, 

S. 145). Auch dieses Gütekriterium wird erfüllt. Zudem ist eine intensive Auseinan-

dersetzung mit relevanter Literatur erfolgt. 

• Regelgeleitetheit: Qualitative Forschung muss nach systematischen, vorgeplanten 

Regeln vorgehen, wobei die Vorgaben nicht um jeden Preis eingehalten werden 

sollen, wenn dies dem Gesamtforschungsergebnis schaden könnte (vgl. Mayring, 

2016, S. 145–146). Dieses Gütekriterium wird durch die Anwendung des sechsstu-

figen Verfahrens nach Mühlfeld abgesichert, das unter Punkt 4.6 erläutert wird. 

• Nähe zum Gegenstand: In der qualitativen Forschung sollten die beforschten Sub-

jekte möglichst an der Alltagswelt anknüpfen können (vgl. Mayring, 2016, S. 146). 

Hier ist anzumerken, dass der Arbeitsalltag aller befragten Personen sehr eng mit 

der Forschungsthematik verknüpft ist und diese bereits auf einen großen, relevan-

ten Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Zudem wurden die Befragten zwar on-

line, jedoch in ihrer gewohnten Umgebung befragt. Somit ist dieses Kriterium erfüllt. 

• Kommunikative Validierung: Interpretationen sollen mit den befragten Personen 

nochmals diskutiert und überprüft werden (vgl. Mayring, 2016, S. 147). Dieses Gü-

tekriterium wird dahingehend erfüllt, dass die Interviewerin bei Unsicherheiten direkt 

während der Befragung Rückfragen gestellt hat. Zudem wurden die Transkripte teil-

weise mit den Befragten abgestimmt, um Unsicherheiten zu bereinigen und Ergän-

zungen vorzunehmen. 
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• Triangulation: Dieses Gütekriterium setzt voraus, dass ein vielschichtiges Ver-

ständnis zum Forschungsthema vorliegt, bezogen auf Methoden, Datenquellen, 

Theorieansätze oder Interpreten (vgl. Mayring, 2016, S. 147–148). Auf die Triangu-

lation wurde eingezahlt durch das Heranziehen von sieben Fachpersonen, die einen 

vielfältigen Blickwinkel absichern, dadurch dass sie entweder die wissenschaftliche, 

die Beratungs- oder die HR-Sicht vertreten. Zudem bringen die Befragten Erfahrun-

gen in unterschiedlichsten Branchen mit. Die erhobenen Daten wurden anschlie-

ßend mit der gesammelten Theorie verglichen, wobei auch dort darauf geachtet 

wurde, dass verschiedene Sichtweisen einfließen. Aufgrund der zeitlichen Limitie-

rung wurde keine ergänzende quantitative Forschung durchgeführt. 
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5. Ergebnisse und Diskussion 

Dieses Kapitel erläutert zunächst die Ergebnisse aus den Expertinnen- und Experteninter-

views und verknüpft diese anschließend mit dem theoretischen Teil der Arbeit. 

5.1 Darstellung der Ergebnisse 

Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv anhand der Forschungsfragen sowie anhand des 

erarbeiteten Fragebogens. Anschließend wurden im Verlauf der Analyse der Interviews wei-

tere Kategorien induktiv gebildet. Die folgenden Kapitel fassen die Resultate der Kategorien 

zusammen, die durch einige Ankerbeispiele der Befragten gestützt werden. 

5.1.1 Beschreibung Agilität 

Die Kategorie „Beschreibung Agilität“ beschäftigt sich mit der individuellen Definition 

des Begriffs der Agilität. Folgend werden zugehörige Kernaussagen aus den Interviews zi-

tiert: 

„Für mich ist Agilität […] eine Grundhaltungsfrage […], wie ich das Arbeitsleben gestalten 

kann und will. Agilität hat für mich so drei Grundsäulen oder Prinzipien. Das eine das ist 

die sehr starke Fokussierung auf interdisziplinäre Teams. Das zweite ist eine dedizierte 

Orientierung auf einen starken Kundennutzen und das dritte ist für mich, Zusammenar-

beitsformen zu haben, die sehr flach enthierarchisiert funktionieren. Wo Teams mit sehr 

viel Autonomie und Handlungsspielraum unterwegs sind. Also diese drei Säulen, und 

gleichzeitig finde ich auch, hat es viel mit Haltung zu tun, Agilität leben zu können.“  

(B2, Z3 ff.) 

„Am Ende des Tages ist es für uns einfach ein Hilfsmittel, wie wir uns schneller in dieser 

dynamischen Umwelt bewegen können, schneller auf Situationen agieren und auch die 

Bedürfnisse schneller in Lösungen umsetzen können.” (B6, Z4 ff.) 

„Agilität ist aus meiner Sicht ein Prozessverständnis oder ein Organisationsverständnis, 

das auf Selbststeuerung aufbaut. Wie die Organisation aufgebaut ist und komplexe Prob-

leme zu lösen versucht. Agilität bietet da einen großen Rucksack oder einen großen Kas-

ten an Werkzeugen. […] Und man geht davon aus, dass man Komplexität vermehrt mit 

Selbstorganisation bewältigen kann, weil die Leute besser ihre Potenziale einbringen 

können und es nicht so stark davon abhängt, wie weit die Führungskräfte sind.” (B1, Z3 

ff.) 

 

Grundsätzlich sind die Aussagen der Expertinnen und Experten dazu sehr vielfältig, wobei 

Agilität mehrfach als Lösung auf die steigende Dynamik und Komplexität beschrieben wird. 

Dies in vielfältiger Ausprägung, wie beispielsweise die iterative Vorgehensweise oder die 

erweiterte Selbstverantwortung und Handlungskompetenz der Mitarbeitenden. Vor allem 

werden die besondere Art der Zusammenarbeit und die zugehörige Toolbox, aber auch das 

grundlegende, ausschlaggebende Mindset in den Mittelpunkt gestellt. Agilität wird auch als 
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Organisationsverständnis bzw. Grundhaltungsfrage beschrieben. Die Befragten sind sich 

zudem einig, dass Agilität als Mittel angesehen wird, den Kunden durchgängig ins Zentrum 

zu stellen und somit die Bedürfnisse noch gezielter und rascher erfüllen zu können. Dabei 

spielt das Merkmal Transparenz eine besondere Rolle, denn Partizipation und Selbstorga-

nisation werden dadurch genährt. 

5.1.2 Beschreibung agile Transformation 

Die Kategorie „Beschreibung agile Transformation“ beschäftigt sich mit der individuel-

len Definition des Begriffs der agilen Transformation. Nachfolgend einige zentrale Aussa-

gen aus den Interviews: 

„Wenn du den Begriff agile Transformation nennst, dann hätte ich zwei Interpretationen. 

Das eine wäre die Transition in Richtung Agilität und das andere wäre eine Transforma-

tion die stark agile Elemente beinhaltet, wohin auch immer.” (B7, Z11 ff.) 

„Unter Transformation allgemein verstehe ich eine weitreichende Veränderung einer Or-

ganisation. Nicht nur ein bisschen Strukturen verändern oder ein bisschen Leitbild schrei-

ben, sondern eine grundlegende Neuausrichtung einer Organisation. Es sind für mich die 

drei Ds, das ist die Demokratisierung, die Digitalisierung und die Dezentralisierung. […] 

Da sind wir bei dieser großen Veränderung in Richtung New Work. Wo ich genau diese 

Eckpfeiler der Agilität wie Transparenz, Partizipation, Selbstorganisation sehe. Und da 

sind wir jetzt bei dem, dass sich nicht nur Strukturen verändern. Es ist eine Transforma-

tion, wo sich die gesamte Unternehmenskultur verändern muss […].“ (B4, Z21 ff.) 

„Die agile Transformation ist für mich einerseits die Transformation eben hin zu, diesen 

agilen Instrumenten oder agilen Vorgehensweisen. Für agile Transformation steht für 

mich halt auch, dass iterativ, aber auch inkrementell in verschiedenen Stufen immer wie-

der überlegt wird, wie muss jetzt die Transformation sowie das Unternehmen transfor-

miert werden und dass man somit die Leute wirklich immer dabei hat. Ja, also eben nicht 

top down, sondern halt in allen Richtungen. Auch ein Nichtwissen, wie es rauskommt 

[…].” (B1, Z15 ff.) 

 

Mehrere befragte Fachpersonen weisen darauf hin, dass dieser Begriff zweideutig verstan-

den werden kann. Einerseits als die Transformation in Richtung Agilität, andererseits als 

Transformation, die iterativ, mit agilen Elementen gestaltet wird. Zudem wird erneut mehr-

fach eingebracht, dass es sich nicht nur um eine Anpassung der Strukturen handelt, son-

dern sich grundsätzlich das Mindset im Unternehmen sowie die Kultur dementsprechend 

mitentwickeln müssen, damit eine agile Transformation Erfolgsaussichten hat. Zusätzlich 

wird erläutert, dass die agile Transformation als „Big Bang“ oder „step by step“ erfolgen 

kann, was verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringt. 
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5.1.3 Rahmenbedingungen, die Agilität ermöglichen 

Die Kategorie „Rahmenbedingungen“ wird aufgeteilt in die Unterkategorien „Agile Füh-

rung“, „Agile Zusammenarbeitsstrukturen“, „Agile Methoden und Praktiken“, „Governance“, 

„Befähigung der Mitarbeitenden“ sowie „Unternehmenskultur“. 

Grundsätzlich werden auf die offene Frage, welche Rahmenbedingungen Grundvorausset-

zungen für eine erfolgreiche Transformation bilden, vermehrt zwei Aussagen getroffen, die 

nicht direkt den oben genannten Unterkategorien zugeordnet werden können. Einerseits 

wird das volle Commitment der Unternehmensspitze, also der Geschäftsleitung genannt. 

Andererseits wird ein klarer „Purpose“, also Zweck, weshalb eine agile Transformation voll-

zogen wird, unterstrichen. Dieser Zweck sollte allen Mitarbeitenden bekannt sein, damit sie 

die agile Transformation mit voller Kraft unterstützen können. Folgend werden entspre-

chende Zitate aus den Interviews genannt: 

„Das Wichtigste ist, es braucht einen tragfähigen guten Grund, warum man das tut. Es 

braucht die Frage, wofür Agilität die Antwort ist, das ist die Grundbedingung. […] Das 

eine, was es sicher braucht aus meiner Sicht, ist mindestens eine Legitimation und eine 

Stütze von der Geschäftsführung, wie für jedes relevante Veränderungsprojekt, das ist 

jetzt nichts Agilität-Spezifisches.” (B7, Z16 ff.) 

„Also was für mich ganz zentral ist, dass es einen Purpose, also einen Zeck gibt. Also 

dass man weiß, wofür man arbeitet. Mir ist aufgefallen, dass es eben meistens einen 

inneren Purpose gibt, also warum die Leute zur Arbeit kommen, und einen, den die Firma 

gegen außen vertritt.” (B1, Z26 ff.) 

„Ich glaube, dass das Commitment oder der Auftrag dafür ganz oben angesiedelt sein 

muss an der Unternehmensspitze. Einfach, weil das aus meiner Erfahrung sonst gar nicht 

funktioniert.” (B3, Z59 ff.) 

 

 Agile Führung 

Die Unterkategorie „Agile Führung“ beschreibt Anpassungen der Führung, dahinge-

hend, dass agiles Arbeiten begünstigt wird. Einerseits geht es dabei um die Konzeption der 

Führungsrolle, andererseits um das Führungsverständnis per se. Nachfolgend sind wesent-

liche Aussagen aus den Interviews angeführt: 

„Ja, also es gibt […] eine hierarchische Führung nach wie vor, davon bin ich überzeugt. 

[…] ich glaube, es braucht eine andere Art der Führung, und auf Agilität zahlt sie beson-

ders ein. Dass man weiter weg kommt von diesem Command und Control, dass es mehr 

in diese Richtung geht, Vertrauen und Transparenz, in Richtung Ermächtigung. Dass es 

mehr dahingeht, es führt nicht nur einer, sondern in einem Team führen viele, zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten.” (B7, Z47 ff.) 

„Und gleichzeitig müssen wir überhaupt die Strukturen, wie wir sie gewohnt sind in der 

Wirtschaft, auch hinterfragen. Wir sind zumindest in der Politik gewohnt, dass wir Füh-
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rungskräfte wählen. […] Aber in der Wirtschaft ist es nach wie vor so, dass Führungs-

kräfte einfach von oben gestellt werden, und ich denke, da kann man sehr wohl was 

ändern, zumindest dass es bei der Auswahl eine starke Beteiligung auch der Geführten 

gibt.” (B4, Z70 ff.) 

„Also meine Erfahrung bezieht sich auf die ING DiBa in Österreich und die arbeitet nach 

dem Spotify-Modell und dort ist Führung aufgeteilt. Es gibt nicht mehr nur eine Führungs-

person, die für das Was und das Wie und das People Management zuständig ist, sondern 

das ist wirklich geteilt. […] Das ist vor allem eine Teilung in jemanden, der das People 

Management macht. Das sind im Spotify-Modell die sogenannten Chapter Leads, die 

eine Gruppe von Mitarbeitern leiten oder führen in Bezug auf deren Skill-Entwicklung, auf 

das How-to, also auf die Methodik, wie arbeiten wir. Und dann auf der anderen Seite das 

Was, abgedeckt durch sogenannte Tribe-Leads. Bzw. ein Teil der Führung wandert zum 

Product Owner, der aber keine disziplinäre Führung mehr hat. Product Owner können 

aus dem Team gewählt sein. Und dann gibt es noch die Agile Coaches, die auch einen 

Teil der Führungsarbeit übernehmen, in Bezug auf die Weiterentwicklung des Teams und 

Arbeit des Teams in Bezug auf die Methodik und wie gehen wir im agilen Arbeiten mitei-

nander um?” (B3, Z71 ff.) 

 

Die Expertinnen und Experten argumentieren einstimmig, dass es Führung in der agilen 

Welt nach wie vor gibt. Jedoch wird diese auf mehrere Personen aufgeteilt. Einerseits wird 

Führung auf dezidierte Rollen, wie beispielsweise den Tribe Lead oder den Chapter Lead, 

übertragen, andererseits übernimmt jeder Einzelne mehr Verantwortung in der Entschei-

dungsfindung für sich selbst, den eigenen Bereich sowie das Unternehmen. Hierfür müssen 

die Mitarbeitenden einerseits offen sein und andererseits befähigt werden. Es wird auch 

darauf hingewiesen, dass die agile Transformation scheitern könnte, insofern bewährte 

Führungsmuster nicht angepasst werden. Eine Expertin geht sogar so weit, dass sie vor-

schlägt, die Führungskräfte sollen analog zur Politik gewählt werden, da dies zu mehr Com-

mitment führt. 

 Agile Zusammenarbeitsstrukturen 

Die Unterkategorie „Agile Zusammenarbeitsstrukturen“ beschreibt Strukturen der Zu-

sammenarbeit, die geschaffen werden sollen, um agiles Arbeiten zu begünstigen bzw. zu 

ermöglichen. Folgend werden Schlüsselaussagen veranschaulicht: 

„Deswegen würde ich keinen Big Bang machen. Ich würde schrittweise vorgehen. Ich 

würde nicht per se nur ein Modell wählen und sagen, das ist genau die große Wahrheit, 

weil, ich glaub, den heiligen Gral in dieser Zusammenarbeitswelt gibt es eigentlich gar 

nicht. Man muss für das Unternehmen, passend für die Marktsituationen eine Lösung für 

sich finden.” (B2, Z193 ff.) 

„[…] copy and paste, davon rate ich ab. Berater, die gewisse Methoden entwickelt ha-

ben, Agilität nach ihrem System einzuführen. Es gibt gewisse Betriebssysteme, wie sie 

beschrieben sind in der Literatur. Ich glaube nicht, dass es einfach geht zu sagen, das, 
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was man bei Zappos gemacht hat, oder was man bei Google gemacht hat, das funktio-

niert bei uns auch. [..] ich glaube, der Weg zu agilem Management ist ein Prozess, den 

die Betroffenen selbst gehen müssen und für sich herausfinden müssen, was stimmt für 

uns?” (B4, Z153 ff.) 

„Ja, also da haben wir Holacracy eingesetzt und da ist halt das Schöne dran, dass sich 

die Struktur laufend den neuen Erkenntnissen anpassen kann.” (B1, Z35 ff.) 

 

Die Befragten sprechen dabei verschiedene Arten des Übergangs von traditionellen zu agi-

len Strukturen an, wobei von einem „Big Bang“, also einem Wechsel von heute auf morgen, 

und einem Überstülpen von vorgegebenen Schablonen abgeraten wird. Es wird mehrstim-

mig empfohlen, den Prozess schrittweise zu meistern und dabei verschiedene Formate der 

Zusammenarbeit sowie Abstimmungsmechanismen iterativ zu prüfen und auf sich zuzu-

schneiden. Einige interviewte Personen berichten zudem über positive Erfahrungen mit 

dem Spotify-Modell sowie mit der Holokratie. 

 Agile Methoden und Praktiken 

Diese Unterkategorie befasst sich mit der Implementierung und Institutionalisierung von 

„Agilen Methoden und Praktiken“. Nachfolgend einzelne zentrale Aussagen zu dieser 

Unterkategorie: 

„Du kannst den Start mit Methoden wählen, es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir 

fangen jetzt mal an und machen ein Kanban Board oder Design Thinking, Scrum oder 

was auch immer. Oder wir machen irgendwie eine Art von Lean-Management, wo wir 

aber ein Voice-of-Customer-Element haben und näher an den Kunden ran wollen. Du 

kannst eine Transformationsreise auch beginnen, indem du neue Methoden ausprobierst 

und dann hoffst, dass die Leute reflektieren und sagen, Mensch, das war ja total wertvoll 

und da sollten wir doch mehr davon machen.” (B5, Z35 ff.) 

„Ich habe meine Bedenken einfach jetzt, beispielsweise die ganze Organisation in ir-

gendwie eine Safe-Schulung oder eine Scrum-Schulung zu schicken und das nicht ein-

zubetten. Das muss integriert sein und ich glaube, es lohnt sich, in Etappen zu arbeiten 

und nicht einen Big Bang machen zu wollen. Weil es ist ein soziales System, das sich 

anpassen muss, und das braucht seine Zeit.” (B2, Z190 ff.) 

„Eine der stärksten Interventionen bei uns war sicher das Big Room Planning. Wo es 

darum gegangen ist, wie schaffen wir die Steuerung von all den kleinen Vorhaben in einer 

Gesamtorganisationslogik […].” (B7, Z79 ff.) 

 

Die befragten Fachpersonen erwähnen einerseits die Wichtigkeit der Implementierung agi-

ler Methoden wie beispielsweise Scrum und Kanban, unterstreichen jedoch, dass dies nicht 

einfach in externen Schulungen stattfinden sollte, ohne Bezug zum Gesamtsystem, son-

dern jeweils integriert und jederzeit bezugnehmend auf die eigene agile Transformation. 
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Zudem werden agile Praktiken wie das Big Room Planning erwähnt, das zur Gesamtsyn-

chronisierung der Unternehmensaktivitäten dient, sowie Möglichkeiten, den eigenen Be-

reich anhand von agilen Praktiken agil zu gestalten. 

 Governance 

Die Unterkategorie „Governance“ beschäftigt sich mit notwendigen Anpassungen der 

Corporate Governance und angrenzenden Gebieten, damit Agilität genügend Spielraum 

erhält, ihre Wirkungen zu entfalten. Folgende Zitate bilden wesentliche Meinungen aus den 

Interviews ab: 

„Es braucht sicherlich […] mehr Entscheidungsspielraum und Handlungsspielraum, auch 

bei der Abwicklung von Spesenprozessen, bei der Zeiterfassung entsprechende Sys-

teme […]. Also es macht keinen Sinn, [...] in diese Richtung zu gehen und gleichzeitig bei 

Kleinspesen bis ins Detail zu definieren, ob man jetzt einen Kugelschreiber abrechnen 

darf oder nicht.” (B2, Z111 ff.) 

„Du kannst ja nicht sagen, ihr macht mal agil und wenn ihr fertig seid, dann legt ihr es 

dem Bereichsleiter vor zur Freigabe. Weil, es ist ja im agilen Modell so, dass der Kontext 

fähig und ermächtigt ist, zu entscheiden und wenn wir uns dann wieder verknüpfen mit 

der Linie und sagen, das muss freigegeben werden vom Bereichsleiter, dann hat es na-

türlich nicht mehr den Wert, den es eigentlich hat.” (B5, Z62 ff.) 

„Ja, das beginnt bei den Kompetenzregelungen. Ich kann nicht Eigenverantwortung von 

den Mitarbeitern verlangen, wenn gleichzeitig für jede Minientscheidung zwei oder drei 

Unterschriften höherer Hierarchieebenen notwendig sind. Das heißt, man muss die ge-

samte Kompetenzordnung ändern und das erfordert eben wieder die entsprechende Aus-

bildung der Leute für dieses Thema, dass sie gut entscheiden können, aber auch eine 

Vertrauenskultur-Veränderung. […] Wir haben nach wie vor die Gesetzeslage, dass wir 

einen Geschäftsführer brauchen, der eingetragen ist im Firmenbuch und haftet. Die Mög-

lichkeiten, Mitarbeitende am Unternehmen zu beteiligen, sind gar nicht so einfach und es 

kommt jetzt in Deutschland eine Gesetzesänderung […], dass wirklich Mitarbeiter auch 

Anteile an einer Firma haben, und ich glaube, das ist eine ganze wichtige, notwendige 

neue Regelung.” (B4, Z66 ff.) 

 

Die Expertinnen und Experten nennen mehrfach die Notwendigkeit, Kompetenzregelungen 

dahingehend anzupassen, mehr Verantwortung in die handelnden Teams zu geben. Auch 

Spesenreglemente, Arbeitszeitregelungen und Budgets müssen laufend auf ihre Eignung 

im agilen Umfeld geprüft und angepasst werden. Es genügt jedoch nicht, lediglich die Leit-

planken breiter zu setzen, denn die Mitarbeitenden müssen parallel dazu unterstützt und 

ausgebildet werden, sich diese Verantwortung zu nehmen und Entscheidungen zu treffen. 

Zudem wird die Wichtigkeit der Möglichkeit der Mitarbeitenden-Beteiligung am Unterneh-

men erwähnt, die in Österreich derzeit noch gesetzlich beschränkt ist. 
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 Befähigung der Mitarbeitenden 

Die Unterkategorie „Befähigung der Mitarbeitenden“ geht darauf ein, wie Mitarbeitende 

befähigt werden können, agil zu arbeiten, und noch wichtiger, ein agiles Mindset aufzu-

bauen. Anschließend werden entsprechende Zitate der Befragten aufgeführt: 

„Und von wegen Befähigung der Leute […]. Wenn einer kam und sagte ‚wir sollten‘ und 

‚das wäre doch gut‘ dann sagten wir, ‚ja dann mach doch einfach‘. Es ist so wie das 

Unternehmerische eines Einzelunternehmers, das man pflegen soll. Ich denke, es gibt 

Leute, die haben da mehr davon und andere haben eher Blockaden. Und ich weiß auch 

nicht, ob jetzt in diesem Fall eine Schulung oder ein Training hilft. Vielleicht noch ein 

Selbstwirksamkeitstraining.” (B1, Z72 ff.) 

„Des Weiteren würde ich heute wahrscheinlich noch mehr Zeit in diese Befähigung in-

vestieren […]. Es sind immer viel Ängste im Raum, aus der Change-Theorie wissen wir, 

dass Veränderungen viele Ängste und Sorgen auslösen. Dass wir diese Personen aus-

reichend abholen können und natürlich uns immer überlegen müssen, welche Fähigkei-

ten müssen die Mitarbeiter zukünftig mitbringen, um sich erfolgreich in diesem neuen, 

agilen Umfeld bewegen zu können?” (B6, Z42 ff.) 

„Aber ich glaube, was bei der Agilität schon […] besonders wichtig ist, bei Ausbildungs-

initiativen oder Entwicklungsinitiativen darauf zu achten, dass die besonders unter-

schwellig sind. Und zwar ist es deswegen so, weil ich glaube, dass Agilität so stark pola-

risiert, dass es mit so viel Fantasie aufgeladen ist, dass es teilweise auch zu schwammig 

ist, dass es gut ist, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, ohne gleich eine 

große Ausbildung zu machen, sich ein Bild davon zu machen, was ist denn Agilität? Agi-

lität ist manchmal, finde ich, auch sehr schwer zu beschreiben. Sondern viel leichter zu 

erleben und dabei zu sein.” (B7, Z65 ff.) 

 

Grundsätzlich sollten die Kommunikations- sowie die Konfliktfähigkeiten der Mitarbeitenden 

gestärkt werden, da diese in der engen Zusammenarbeit und selbstständigen Entschei-

dungsfindung Grundvoraussetzungen für den Erfolg sind. Die Expertinnen und Experten 

stellen ansonsten fest, dass bei der Befähigung der Mitarbeitenden zum agilen Arbeiten 

sehr viel Wissen durch Learning by Doing angeeignet werden sollte. Unter anderem, weil 

Agilität sehr schwammig interpretiert werden kann und nicht einfach greifbar ist. Zudem wird 

darauf hingewiesen, dass während der Veränderungsphase sehr viel Platz für das Thema-

tisieren der Ängste und Sorgen der Mitarbeitenden geschaffen werden sollte. 

 Agile Unternehmenskultur 

In der Unterkategorie „Agile Unternehmenskultur“ erläutern die befragten Fachleute, 

welches Verhalten und welche Interventionen eine agile Kultur unterstützen bzw. von wel-

chen Vorgehensweisen sie explizit abraten. Letztere befinden sich am Ende der Auflistung 

der Zitate. Im Folgenden werden entsprechende Zitate aufgelistet:  

„Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, wenn man eine Kultur entwickeln möchte, ist, 

sich erst darüber zu Gedanken zu machen, was ist ein erwünschtes Verhalten und was 
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ist ein unerwünschtes Verhalten? Und dann Entscheidungsprämissen und Rahmenbe-

dingungen so zu bauen, dass das eine Verhalten wahrscheinlicher wird und das andere 

unwahrscheinlicher. Also nur über die Bande, direkte Kulturinterventionen halte ich für 

eine völlige Illusion. […] Und dann muss ich auch […] klar markieren, wenn es Verhal-

tensweisen gibt, die dem widersprechen.” (B7, Z156 ff.) 

„Kultur kann man natürlich nicht aufdoktrinieren. In der Agilität, da muss man auch einen 

gewissen Freiraum zulassen, wohin sich auch gewisse Dinge entwickeln, das war für uns 

auch ein Lernprozess. Man kann nicht mehr alles kontrollieren, oder top-down irgendwel-

che Strukturen schaffen, sondern es entwickelt sich […].” (B6, Z181 ff.) 

„Es können sich natürlich Subkulturen bilden, das kann auch in einer konventionellen 

Organisation passieren, aber es gibt kein top-down oder irgendwelche Corporate-Ge-

schichten, sondern das kann sich sehr situativ entwickeln, und das ist teilweise schade, 

weil eine gewisse Gesamt-DNA dann verloren gehen könnte.” (B6, Z250 ff.) 

 

Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Kultur lediglich indirekt, durch gezieltes 

Gestalten von Rahmenbedingungen und das Vorleben von einem bestimmten Verhalten, 

vor allem durch die Führungskräfte, beeinflusst werden kann. Fundamental ist darüber hin-

aus ein entgegengesetztes Verhalten direkt zu markieren. Obwohl die Haltung der Mitar-

beitenden ein Eckpfeiler der agilen Organisation ist, wird explizit von Mindset-Schulungen 

bzw. -Events abgeraten. Grund hierfür ist, dass sich Mindset und Kultur nicht direkt beein-

flussen lassen, und dies lediglich unauthentisch wirken könnte. Es wird zudem eingebracht, 

dass durch die autonome Teamarbeit die Gefahr besteht, dass sich Subkulturen heraus-

kristallisieren. Eine Expertin hat berichtet, dass die Gründung eines Change-Office den 

Übergang zur agilen Organisation und die Gestaltung der zugehörigen Kultur explizit be-

gleitet hat. 

5.1.4 Agilisierung der HR-Prozesse und -Instrumente 

Die Kategorie „HR-Prozesse und -Instrumente“ erläutert zunächst, welche HR-Prozesse 

und -Instrumente prioritär angepasst werden sollten bzw. welche eher schwierig anzupas-

sen sind respektive eher nicht angepasst werden sollten. Anschließend werden Anpas-

sungsmöglichkeiten aller Hauptprozesse des HR-Lifecycle erläutert.  

 HR-Prozesse und -Instrumente, die prioritär angepasst werden sollten 

Die Expertinnen und Experten stellen beinahe geschlossen fest, dass das Recruiting primär 

angepasst werden kann bzw. sollte, da es sehr viele Personen betrifft und die Anpassung 

relativ einfach ist. Auf der anderen Seite werden mehrfach das Performance Management 

sowie die Personalentwicklung angesprochen. Diese Prozesse sind herausfordernd in der 

Anpassung, haben jedoch eine enorme Wirkung. Folgend einige zentrale Aussagen aus 

den Interviews zu dieser Thematik:  

„Im Moment machen´s die Unternehmen fast alle bei der Personalgewinnung, weil sie 

merken, dass sie große Probleme haben, überhaupt Mitarbeiter zu kriegen. […]. Ich 
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denke aber, wenn ich langfristig überlege, wo ich die größte Wirkung habe, dann glaub 

ich, bei der Personalentwicklung, wie schon angesprochen. […] Also ich glaube, es sind 

zwei Hauptthemen, die Digitalisierung allgemein und die Personalentwicklung in Rich-

tung agiles, informelles Lernen.” (B4, Z114 ff.) 

„Meines Erachtens das Performance Management. Ich weiß aber, dass das in der Rea-

lität meistens nicht verändert wird. Also es gibt eine Menge HR-Produkte oder HR-Pro-

zesse, die angepasst werden. Typischerweise das Performance Management auf keinen 

Fall. Aber aus einer akademischen Sicht gesprochen, glaube ich, dass das eigentlich 

zentral ist.” (B5, Z70 ff.) 

„Also zu der Kategorie, die ich eher für einfach halte und wo viele Leute beteiligt sind, 

gehört zum Beispiel das Recruiting dazu. […] Eines der Instrumente, dass ich für am 

herausforderndsten halte in der Anpassung, aber auch am wirkmächtigsten, ist auf der 

anderen Skalenseite das Performance Management.” (B3, Z104 ff.) 

 

Es wird erwähnt, dass bisher kaum ein Unternehmen das Performance Management kon-

sequent angepasst hat. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die komplette Pro-

zesslandschaft auf notwendige Anpassungen geprüft werden sollte, da sich die Entschei-

dungsparameter bzw. -träger in der agilen Organisation verändern. Auch auf die Notwen-

digkeit der Digitalisierung der Prozesse wird verwiesen. 

 HR-Prozesse und -Instrumente, die eher nicht bzw. sekundär angepasst 

werden sollten 

Der Prozess der Personaltrennung wird in den Interviews mehrfach erwähnt als derjenige, 

der nicht angepasst werden sollte, einerseits aufgrund von regulatorischen Vorgaben, an-

dererseits aufgrund der Teamdynamik, die darunter leiden könnte. Auch die laufende HR-

Administration wird als schwierig in der Anpassung gekennzeichnet, vorbehaltlich der Digi-

talisierung. Nachfolgend werden zugehörige Kernaussagen aufgelistet: 

„Wenn du so fragst, dann würde ich das Thema Personaltrennung nehmen, weil das 

stark regulatorisch getrieben ist. Wenn man da was falsch macht, dann hat man viel Ärger 

und Kosten.” (B5, Z104 ff.) 

„Ich glaube, da gibt es grundsätzlich nicht unbedingt eine Einschränkung. […] In der 

Bearbeitung der Payroll selbst würde ich nicht so viel anders arbeiten als vor der agilen 

Transformation. Außer in der Frage, wie organisieren wir unser Lernen, in den Retros 

etc. Am wenigsten anpassen kann man aber wahrscheinlich am ehesten die laufende 

HR-Admin-Arbeit.” (B3, 178 ff.)  

„Es kommt auf das Unternehmen an. Also das lässt sich aus meiner Sicht nicht generell 

sagen. […] Ich glaube, das hängt ab vom Organisationstyp, das hängt ab von der Ent-

wicklungsphase der Organisation. Für mich lässt sich da keine allgemeine Regel einfach 

feststellen.” (B4, Z131 ff.) 
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Besonders der Prozess der Steuerungs- und Anreizsysteme ist heiß umstritten. Einige Be-

fragte raten davon ab, diesen transparent zu gestalten, andere haben dies bereits umge-

setzt und sind überzeugt davon. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass diese Frage 

immer im Kontext des einzelnen Unternehmens betrachtet werden muss und dementspre-

chend agiert werden sollte. 

 Personalplanung 

Die Unterkategorie „Personalplanung“ soll Art und Ausführung der Anpassung der Per-

sonalplanung, Gründe der Anpassung sowie Auswirkungen beschreiben. Dies ist der Pro-

zess, zu dem die Befragten am wenigsten Aussagen treffen. Die zwei getroffenen Aussa-

gen zu diesem Prozess werden folgend aufgeführt: 

„[…] wer entscheidet, wie die Personalplanung zustande kommt? Wer ist involviert?“ (B6, 

Z130 ff.) 

„Bei der Personalplanung haben wir im Moment nichts Spezifisches vereinbart. Außer, 

dass wir die strategische Personalplanung als Disziplin etabliert haben bei den Führungs-

kräften, weil ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe des Unternehmens. Und das ist 

eigentlich egal, ob man in einer agilen Transformation steckt. Hier zu überlegen, welche 

Aufgaben brauchst du, um in deinem Bereich erfolgreich sein zu können, und wie viel 

und was ist die Kapazität, was bedeutet das und wie viel musst du investieren? Das ist 

zentral.“ (B2, Z125 ff.) 

 

Es wird angegeben, dass stärker hinterfragt wird, ob nach wie vor die richtigen Personen in 

die Personalplanung involviert werden und wer Entscheidungen diesbezüglich treffen soll. 

Ansonsten wird der Prozess in den meisten Unternehmen weiterhin sehr traditionell durch-

geführt. 

 Personalgewinnung und Onboarding 

Die Unterkategorie „Personalgewinnung und Onboarding“ geht auf die Anpassungen 

dieses Prozesses sowie die daraus entstehenden Auswirkungen ein. Die Expertinnen und 

Experten stellen fest, dass dieser Prozess relativ einfach angepasst werden kann und viele 

Unternehmen deshalb hier starten. Nachfolgend sind die zugehörigen Zitate aufgelistet: 

„Für mich beginnts beim Onboarding. Auch da ist die erste Frage, wenn wir über agile 

Spielsysteme nachdenken: Ist es zwingendermaßen so, dass der PeopleLink oder halt 

die Führungskraft rekrutieren muss? Welche Rolle hat das Team? Welche Menschen 

beziehen wir mit ein, um eine Auswahl oder eine Selektion zu machen? Da könnte bei-

spielsweise das Team eine stärkere Rolle spielen.” (B2, Z96 ff.) 

„Ich finde es wichtig, dass man bei der Einstellung vermehrt mit Peers arbeitet. Ich 

glaube, das wird auch sehr geschätzt. Und es gibt einfach ein höheres Commitment für 

die neuen Leute. Ich glaube, es entsteht auch eine bessere Einarbeitung daraus. Und ich 
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glaube, es wird den Leuten noch mehr bewusst, was eigentlich gefordert wird, weil sie 

hören da auch noch mal, was für Anforderungen an ihren Job da wären.” (B1, Z80 ff.) 

„Bei der Personalgewinnung habe ich einfach gemerkt, es war schwierig, den Leuten zu 

sagen, was sie erwartet. Vor allem jemandem, der keine Ahnung hatte vom Ganzen. Ich 

habe dann auch gemerkt, es gibt Leute, die passen dann auch sehr gut. Für die ist das 

alles kein Problem. Bei uns mussten sie auch selbst bestimmen, wie viel Lohn sie haben 

wollen und es gab definitiv keine Karrierewege. […] Und Leute, die damit Mühe hatten, 

die kamen auch nicht. […] Das heißt, das beschränkt die Auswahl an Mitarbeitenden, die 

infrage kommen. Aber ich glaube, es lohnt sich, da sehr transparent zu kommunizieren.” 

(B1, Z108 ff.) 

 

Es geht vor allem um den Einbezug von mehreren Stakeholdern, wie beispielsweise dem 

entsprechenden Team oder zukünftiger Sparring-Partner, in den Prozess. Dies kann bereits 

beim Erstellen des Stelleninserates beginnen, bei der Erstselektion der Bewerbungen oder 

beim Vorstellungsgespräch. Auch die Frage, wer für das Onboarding bzw. das Probezeit-

gespräch verantwortlich ist, sollte gestellt werden. Da es nicht nur die eine Führungskraft 

gibt, müssen die Rollen von Grund auf hinterfragt und neu verteilt werden. Die erweiterte 

Partizipation der Mitarbeitenden führt zu einem höheren Commitment gegenüber der neuen 

Person im Unternehmen und einer besseren Einarbeitung. Zudem wird den involvierten 

Mitarbeitenden wieder stärker bewusst, was die Anforderungen an ihren eigenen Job sind, 

da sie dies in den Vorstellungsgesprächen hören. Als besondere Herausforderung nennt 

eine Expertin das Beschreiben der agilen Arbeitsweise, um den Bewerbenden einen Ein-

blick zu geben. Da die Arbeitsweise nicht der gewohnten Norm entspricht, kann dies Unsi-

cherheiten auslösen. Diejenigen, die damit nicht umgehen können, werden sich eventuell 

bereits im Recruiting-Prozess zurückziehen. Diese natürliche Selektion wird jedoch als hilf-

reich angesehen, da sich diese Personen vermutlich im agilen Umfeld schlecht eingewöh-

nen und performen könnten. 

 Personalbetreuung und Administration 

Die Unterkategorie „Personalbetreuung und Administration“ erläutert mögliche Anpas-

sungen in diesem Bereich sowie die daraus entstehenden Auswirkungen. Die befragten 

Fachleute sehen es einerseits zwar nicht als prioritär an, in diesem Bereich mit der Agilisie-

rung zu beginnen, betonen jedoch mehrstimmig die Wichtigkeit der Vereinfachung der zu-

gehörigen Unterprozesse und das laufende Hinterfragen der Sinnhaftigkeit der Prozesse 

für die Mitarbeitenden und das Unternehmen. Folgend werden die entsprechenden Inter-

viewausschnitte dargestellt. 

„[…] und das stört die Leute sehr, ist, dass diese Personalbetreuungsprozesse wie die 

Jahresgespräche und die Beurteilungsgeschichten extrem hinterherhinken […]. Ich 

glaube, da sollte man schon schauen, dass diese Prozesse wirklich dem Unternehmen 

was bringen und den Mitarbeitenden auch.” (B1, Z98 ff.) 
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„Die Personalbetreuung und Administration, ist für mich nicht prioritär. Ich glaube, das 

Wichtigste ist, dass man dort einen höheren Selbst-Service-Grad zur Verfügung stellt und 

möglichst schnell und transparent auch die Dinge regeln lässt.” (B2, Z132 ff.) 

„In der Bearbeitung der Payroll selbst würde ich nicht so viel anders arbeiten als vor der 

agilen Transformation. Außer in der Frage, wie organisieren wir unser Lernen, in den 

Retros etc. Am wenigsten anpassen kann man aber wahrscheinlich am ehesten die lau-

fende HR-Admin-Arbeit.” (B3, Z194 ff.) 

 

Es wird auch eingebracht, dass der Selbst-Service-Grad erhöht werden sollte, damit die 

Mitarbeitenden auch in diesem Bereich die Autonomie, Transparenz und den Handlungs-

spielraum spüren können. Zudem wird ein Best-Practice-Beispiel aus einem Unternehmen 

genannt, nämlich die Einführung von einer transparenten Mitarbeitendenumfrage, welche 

bereits als Erfolg angesehen wird. 

 Steuerungs- und Anreizsysteme  

Zu der Unterkategorie „Steuerungs- und Anreizsysteme“ wurden überdurchschnittlich 

viele Aussagen von den Expertinnen und Experten getroffen, weshalb sie in die drei The-

mengebiete Performance Management, Gehaltstransparenz und Incentivierung unterteilt 

wird. Folgend werden die drei Bereiche mit Interviewausschnitten untermauert: 

Performance Management: „Meines Erachtens das Performance Management. Ich 

weiß aber, dass das in der Realität meistens nicht verändert wird. […] Aber aus einer 

akademischen Sicht gesprochen, glaube ich, dass das eigentlich zentral ist, weil halt die 

Frage: Hast du Ziele? Ja, nein. Hast du individuelle oder Teamziele? In welcher Iteration 

machst du Ziele und auch Appraisal? Also klassisches Performance Management macht 

ja jährliche Ziele, aber in der agilen Welt hast du Sprints, oder Customer Stories dauern 

ein bisschen länger, drei bis sechs Monate, also je nachdem, welchen Zeitrahmen du 

willst. Und du hast natürlich diese Multi-Stakeholder-Perspektive, die halt in dem klassi-

schen Performance Management meistens nicht drin ist. Also sprich, nicht nur der Vor-

gesetzte bewertet deine Performance, sondern eigentlich der Product Owner, ein Agile 

Coach, das Team, die Kunden etc. und das machen die meisten Unternehmen eben 

nicht.” (B5, Z70 ff.) 

Gehaltstransparenz: „Bei den Steuerungs- und Anreizsystemen – ich glaube, irgend-

wann kommt immer die Thematik mit der Incentivierung […] mit der Funktionsarchitektur 

zur Sprache. Wir als Bank haben uns jetzt entschieden, eine neue Funktionsarchitektur 

einzuführen, die voll transparent zu machen, inklusive Lohnbandstrukturen. Das tun wir, 

weil wir an Transparenz glauben.” (B2, Z138 ff.) 

Gehaltstransparenz: „Wir sind dann bis dahin gegangen, dass jeder selber sagen 

konnte, was er verdienen will. Und das haben wir wirklich am runden Tisch gelöst. Also 

es gibt eine klare Hackordnung in einem Team. Man weiß, wer wie gut ist, und das zeigt 

sich schon dann auch im Lohn. Also, was man für Ansprüche stellt und dann gibt es zwei 

bis drei Ausnahmen, die sich irgendwie anders verhalten. Also entweder zu hoch oder zu 
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tief. […] Und das wirkt sich nachher wirklich im Alltag als sozialer Druck aus.” (B1, Z153 

ff.) 

Incentivierung: „Beim Thema Steuerungen und Anreizsysteme, das ist ein viel strapa-

ziertes Thema, im agilen Kontext. Du wirst in mir keinen Freund finden von Gehaltstrans-

parenz und Team-Gehaltsfindung […]. Wir haben schon vor der Agilität unseren leis-

tungsabhängigen variablen Anteil beendet […]. Und haben es gegen ein ganz einfaches 

System ausgetauscht, mit dem alle total happy sind. Nämlich jede Business-Unit hat ein 

Budget und es gibt ganz wenig Regeln […]. Und eine Regel heißt, vergib´s nicht am 

Jahresende, sondern so gut verteilt über das ganze Jahr, wie es geht. […] Oder was wir 

auch gemacht haben, also, ist nicht nur Geld, sondern auch Urlaubstage verschenken. 

Was auch gut funktioniert hat überraschenderweise, […] wir haben Amazon-Gutscheine 

aufgenommen. […] was Amazon ermöglicht und was total gut angenommen wird, ist, die 

Führungskraft hat die Möglichkeit zu zeigen, ich weiß, wofür du dich interessierst oder 

was du dir wünschst. […] Was wir auch aufgenommen haben, das wird aber gar nicht in 

Anspruch genommen, ist es auch, in Ausbildung zu investieren. Also so nach dem Motto, 

mach eine Ausbildung, wurst welche.” (B7, Z115 ff.) 

 

Im Bereich Performance Management wird betont, dass Ziele unabdingbar auf die kürzeren 

Zyklen heruntergebrochen und die Stakeholder stärker miteinbezogen werden sollten. Zu-

dem sollten Ziele nicht nur aus Sachzielen, sondern weiter auch aus Verhaltenszielen sowie 

Stretch-Goals bestehen, die noch mehr Flexibilität bieten. Bezüglich der Gehaltstranspa-

renz gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Einige Befragte legen dar, wie sie erste 

Schritte in Richtung von Gehaltstransparenz implementiert haben, meist anhand von trans-

parenten Lohnbändern. Eine Expertin erläutert, dass sie in einem früheren Unternehmen 

so weit gegangen sind, dass die Mitarbeitenden untereinander mitentscheiden können, wer 

wie viel verdient. Und ein Experte spricht sich gegen Gehaltstransparenz aus, da er Grup-

pen damit überfordert sieht. Im Bereich Incentivierung wird insbesondere die Wahlfreiheit 

der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt gerückt. Zudem wird auf die Wirksamkeit vom Spot-

Bonus hingewiesen, also ein Bonus, der zeitnah für eine besondere Leistung, monetär oder 

nicht monetär, vergeben wird. 

 Personalentwicklung 

Die Unterkategorie „Personalentwicklung“ setzt sich mit der Gestaltung der Weiterent-

wicklung der Mitarbeitenden auseinander sowie mit den daraus entstehenden Auswirkun-

gen. Die Expertinnen und Experten erläutern, dass es nach wie vor wichtig ist, ein gewisses 

Grundrepertoire an Kursen anzubieten, sind sich jedoch einig darin, dass diese niemandem 

einfach übergestülpt werden sollten, sondern die Mitarbeitenden selbst verantwortlich sind 

für ihre Weiterentwicklung und damit für den Erhalt ihrer Arbeitsmarktfähigkeit. Nachfolgend 

werden die wichtigsten Zitate aufgelistet: 

„Also was wir noch geändert haben, ist in der Ausbildung, nämlich vor allem in der Be-

darfserhebung, […]. Wir […] geben hier viel mehr Verantwortung bei der Bedarfserhe-

bung auch in die Fachbereiche.” (B7, Z112 ff.) 
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„In der Personalentwicklung starten wir die ganze Reise sehr eigenverantwortlich. Wir 

haben die Haltung, dass die Mitarbeitenden für Arbeitsmarktfähigkeit selber verantwort-

lich sind, bieten aber gleichzeitig im Sinne eines Pushes ganz viele Ausbildungsmodule 

an, weil es ist unser Anspruch, die Mitarbeitenden besser zu machen und die Arbeits-

marktfähigkeit hochzuhalten. Ich glaube, das ist auch in einem agilen Spiel systemrele-

vant. Doch glaube ich, dass der Pull-Bedarf sehr wahrscheinlich höher ist.” (B2, Z143 ff.) 

„Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, dass HR die gesamte Personalentwicklung 

aus meiner Sicht völlig neu denken muss. Weg von diesem formalen Lernen mit irgend-

welchen Kursen zu fixen Zeitpunkten in irgendeinem Seminarraum mit irgendeinem ex-

ternen Referenten, vielmehr zu den agilen Lernstrukturen, wo es darum geht, das, was 

ich im Moment brauche, mir sofort als Lernangebot schaffen zu können, in einem ent-

sprechenden Lernmanagementsystem. Sei es durch Vernetzung mit Kollegen, die schon 

Erfahrung haben. Das Learning on demand, oder eben irgendwelche Videos oder irgend-

welche kurzen Webinare und dann auch wieder mal irgendwelche Strukturen, mit Men-

schen zusammenkommen und sich austauschen, und ich glaube, dass da HR eine ganz 

wichtige Aufgabe hat, […], hinzukommen, dass man ein gut strukturiertes Lernmanage-

mentsystem hat, wo die Leute wirklich on demand das, was wir gerade brauchen, lernen 

können, abrufen können, sich vernetzen können mit Kollegen, die Erfahrung haben, und 

da braucht es wirklich Profis in diesem Bereich.” (B4, Z51 ff.) 

„Und konkret jetzt als Idee habe ich bei den Jahresgesprächen oder Halbjahres- oder 

Vierteljahresgesprächen, egal in welcher Frequenz, auch Peers dazu genommen. Das 

fand ich eine sehr gute Erfahrung. Oder der Mitarbeiter hat zum Beispiel zwei Leute aus-

gewählt aus dem Team, die ihm Feedback geben sollen im Mitarbeitergespräch, wo 

nachher wirklich das festgehalten wurde. Das wurde auch sehr geschätzt […].” (B1, Z103 

ff.) 

 

Bereits in der Bedarfsanalyse sollten die verschiedenen Bereiche miteinbezogen werden. 

Die befragten Fachpersonen erklären zudem, dass sich das Lernen verändert, weg von 

langwierigen Ausbildungen zu großen Themengebieten, die durch Frontalunterricht vermit-

telt werden, hin zu kurzen thematischen Lerneinheiten, die sehr rasch stattfinden können, 

beispielsweise durch Onlineformate oder den Erfahrungsaustausch mit erfahreneren Mitar-

beitenden. HR hat hier die wichtige Rolle, ein dementsprechendes Lernmanagementsys-

tem zur Verfügung zu stellen. Ergänzend erwähnen die interviewten Personen, dass in der 

agilen Welt ein besonderes Augenmerk auf jüngere Mitarbeitende gelegt werden sollte. Da 

es keine klassischen Führungskräfte mehr gibt und die Leitplanken breiter werden, brau-

chen die jüngeren Mitarbeitenden meist eine etwas engere Begleitung, bis sie sich in das 

Spielsystem einfinden. Zudem wird der Peer-Feedback-Ansatz sehr breit eingesetzt und es 

wird betont, dass Feedback sehr häufig erfolgen sollte. 

 Personaltrennung 

Die Unterkategorie „Personaltrennung“ beschäftigt sich mit der Gestaltung des letzten 

Prozesses im HR-Lifecycle sowie mit möglichen Folgen und Wirkungen der Anpassungen. 
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Die Expertinnen und Experten raten davon ab, in diesem Prozess große Anpassungen vor-

zunehmen. Grund dafür ist, dass es hierzu starke Regulatorien gibt und die Verletzung die-

ser, arbeitsrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund und da es ein sehr 

heikles Thema ist, bezogen auf die Gruppendynamik, raten die Befragten davon ab, das 

Team hier stark partizipieren zu lassen, sondern sehen dies nach wie vor in der Verantwor-

tung einer Führungskraft in Zusammenarbeit mit HR. Anschließend werden die zugehöri-

gen Zitate dieser Kategorie dargestellt: 

„Also z. B. auch Personaltrennung, zu sagen, du leistest zu wenig über einen längeren 

Zeitraum, […] und deswegen bin ich als Führungskraft derjenige, der das Thema in An-

griff nimmt und das möglicherweise auch bis zur Trennung führt. Das halte ich für sehr 

funktional, wenn das nicht der Dynamik der Gruppe ausgesetzt ist. Ich bin ein begeister-

ter und enthusiastischer Freund der Gruppendynamik, aber da glaube ich, dass es gut 

ist, wenn es einen gibt, dessen Aufgabe das ist.” (B7, Z149 ff.) 

„Wenn du so fragst, dann würde ich das Thema Personaltrennung nehmen, weil das 

stark regulatorisch getrieben ist. Wenn man da was falsch macht, dann hat man viel Ärger 

und Kosten.” (B5, Z104 ff.) 

„Genau und in der Personaltrennung sehe ich im Moment keinen Need, außer dass auch 

dort klar sein muss, egal welches Spielsystem man sich wählt, wer ist für diese Gesprä-

che und Prozesse verantwortlich. Weil es sind am Schluss Menschen, die in diesem 

Spielsystem arbeiten und die Führungsarbeit ist immer klar zu halten, wer die Autorität 

hat. Egal ob es jetzt gut läuft, oder ob es kritisch läuft.” (B2, Z149 ff.) 

 

Interessanterweise wird erläutert, dass die Anpassung anderer HR-Prozesse, wie beispiels-

weise die transparente Gehaltsgestaltung, bei der die Mitarbeitenden selber entscheiden 

können, wer wie viel verdient, sich bei Unzufriedenheit so stark auswirken kann, dass die 

Mitarbeitenden das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Besonderheit in sol-

chen Fällen ist, dass es keine großen Erklärungen im Unternehmen braucht, was der Grund 

für den Wechsel ist, da dieser bereits sehr transparent behandelt wurde. Dies führt wiede-

rum zu einem starken Commitment der verbleibenden Mitarbeitenden. 

5.1.5 Neuerungen und Bestehendes in der Agilität 

In der Kategorie „Neuerungen und Bestehendes in der Agilität“ wird hinterfragt, welche 

Neuerungen Agilität mit sich bringt und was davon alter Wein in neuen Schläuchen ist. Aus 

den Aussagen der befragten Fachpersonen wird klar ersichtlich, dass die meisten Einzel-

teile der Agilität bereits Bestand hatten, diese jedoch sehr klug neu zusammengesetzt wur-

den. Nachstehend werden die dementsprechenden Zitate dargestellt: 

„Ich glaube, alle Einzelelemente, die in der Agilität enthalten sind, sind alter Wein in 

neuen Schläuchen. Ich glaube, die Verpackung, der Zeitpunkt und die Kombination der 

Elemente ist das, was die Agilitätsbewegung geleistet hat. Die haben alte Dinge gut kom-

biniert und zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Verpackung rausgebracht. Nicht mehr, 

aber auch nicht weniger. Also ich finde, das ist eine respektable Leistung.” (B7, Z181 ff.) 
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„Ja, für mich ist alter Wein in neuen Schläuchen, wenn es nicht mit der Haltung zu tun 

hat. […] Wenn man einfach glaubt, das ist jetzt eine neue Methode und die treiben wir 

jetzt quasi durch die Organisation und dann sind wir erfolgreicher, dann wird man schei-

tern.” (B2, Z201 ff.) 

„Was ich wirklich als Errungenschaften der Agilität sehe, ist dieses, […] dass man die 

Rollen, die Gewaltentrennung macht. […] Und auch die Iteration an sich finde ich eine 

sehr große Errungenschaft, dass man nicht davon ausgeht, wir gehen von A nach B, 

sondern wir wissen erstens nicht, was B ist, und zweitens wird B während dem Weg 

anders. […] Ich glaube, das sind so die zwei Haupterrungenschaften. Ja, gut und eben 

noch, dass allgemein einfach mehr Leute mitentscheiden können.” (B1, Z218 ff.) 

 

Als Neuerung wird die zugehörige Haltung, also das agile Mindset, genannt, welches ein 

erfolgreiches Gesamtkonzept erst entstehen lässt. Ohne diese „Verpackung“ sind es wei-

terhin nur Einzelteile, die niemals die erwünschte Wirkung erreichen können. Einige weitere 

Neuerungen werden zudem genannt, wie beispielsweise die Gewaltentrennung in der Füh-

rung, die iterative Vorgehensweise und das Experimentieren sowie das Thema Digitalisie-

rung und die Möglichkeiten der Partizipation, die damit geschaffen werden, wie Online-

workshops oder Onlineumfragen. 

5.1.6 Stolpersteine der agilen Transformation 

Die Kategorie „Stolpersteine der agilen Transformation“ behandelt die Frage an wel-

chen Stolpersteinen Agilität in vielen Unternehmen scheitert. Anschließend werden adä-

quate Aussagen der Befragten angeführt: 

„Führung, Führung, Führung. Das heißt, ich muss was aufgeben. Ich muss vielleicht 

auch etwas von meinem eigenen Selbstverständnis hinterfragen oder vom Verständnis 

von meinem Menschenbild, das sich von Mitarbeitern habe. Weil, wenn ich das Gefühl 

habe, ich Narzisst, ich bin die Einzige, die weiß, wo es langgeht […], dann wird es sich 

in der Realität nicht abspielen und dann kann ich noch so viel aufbauen und sonstige 

Tools, Wissensmanagement-Tools und alles, es wird nicht funktionieren. Also ich denke, 

das Schlüsselthema ist da Führung, die das auch vorlebt und bereit ist dazu.” (B4, Z195 

ff.) 

„Erstens, dass unklar ist, warum es eingeführt wird. Das ist der wichtigste Grund. Zwei-

tens an einem Missverständnis, was Agilität ist oder was es bringt. […] Und der dritte 

Stolperstein ist diese Frage der Differenzierung und Balance, also was ist denn der Grad 

an Agilität, der bei uns hilft, unabhängig davon, was im Lehrbuch steht.” (B7, Z195 ff.) 

„Man möchte natürlich an gewissen Prozessen festhalten, weil sie erfolgreich waren und 

auch vom Erfolg gekrönt. Dieses Loslassen oder das Abschneiden von alten Zöpfen ist 

sicher wichtig. Auch das Vertrauen in die Organisation schenken, weg von Kontrolle, hin 

zu wirklich nützlichen Metriken und KPIs, […]. Das, glaube ich, ist die größte Herausfor-

derung, insbesondere auch für Führungskräfte, dieses Vertrauen zu schenken.” (B6, 

Z209 ff.) 
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Der Grundtenor der Expertinnen und Experten lautet, dass das Topmanagement zu 100 % 

dahinterstehen und als Vorbild agieren muss, ansonsten kann eine agile Transformation 

nicht reüssieren. Auch die weiteren Führungskräfte müssen vieles opfern und loslassen, 

unter anderem ihren Sonderstatus. Zudem müssen sie den Mitarbeitenden großes Ver-

trauen gegenüberbringen, was für viele nicht ganz einfach ist, nachdem sie das Schema 

„Command und Control“ jahrelang gelebt haben. Aber auch die Mitarbeitenden müssen be-

reit sein, die größere Verantwortung und den Handlungsspielraum anzunehmen und aus-

zufüllen. Auch dies bedingt ein Umlernen. Als weitere Stolpersteine werden ein unklares 

Verständnis, weshalb Agilität eingeführt wird und was es bringen soll, genannt. Auch die 

nicht bewusst getroffene Entscheidung des richtigen, individuellen Grades an Agilität kann 

problematisch werden. 

5.1.7 Gibt es Agilität in 5–10 Jahren noch? 

Die Kategorie „Gibt es Agilität in 5–10 Jahren noch?“ befasst sich mit der Einschät-

zung der Expertinnen und Experten betreffend Langlebigkeit der Agilität. Folgend werden 

zugehörige Kernaussagen aus den Interviews zitiert. 

„Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Im Moment ist noch nicht absehbar, was als Nächstes 

kommt oder was ist jetzt besser als agiles Arbeiten wäre. Und agiles Arbeiten ist definitiv 

besser als das, was wir in klassischen, traditionellen Organisationen haben, weil das nicht 

mehr zu dieser VUCA-Welt passt. Die Frage ist, was ist der nächste Schritt?” (B3, Z246 

ff.) 

„Ich glaube, agile Elemente wird es noch geben. Von Agilität wird niemand mehr spre-

chen. Vielleicht gibt es eine neue Bewegung […], und ich glaube, da sind Elemente ent-

halten, wo man sagen kann, das hat damals in der Agilität begonnen, ist weiterentwickelt 

worden, aber darauf geht es zurück.” (B7, Z214 ff.) 

„Ja klar. […] Vielleicht wird es irgendeinen anderen Begriff geben, der dann durch die 

Organisationen geistert. […] Im Moment hat die Agilität mit diesen drei Prinzipien, dieser 

dedizierten Kundenorientierung, dem Interdisziplinären und, ich denke, auch diesem hö-

heren Handlungsspielraum von selbstorganisierten Teams, genießt in der Welt, in der wir 

unterwegs sind, dem Wirtschaftsbereich, einen sehr, sehr guten Ruf. […] Ich glaube, dass 

wird auch in fünf Jahren noch ein Thema sein. Vielleicht kommt irgendwie eine neuere 

oder vielleicht leicht angehauchtere Form dann daher, aber wenn ich diese drei Grund-

prinzipien mir vor Augen führe, dann glaube ich schon, dass das nach wie vor ein wichti-

ger Bestandteil sein wird.” (B2, Z217 ff.) 

 

Es zeichnet sich das klare Bild, dass viele Einzelteile der Agilität weiterhin bestehen wer-

den, wie beispielsweise die iterative Vorgehensweise, das Lernen, das Miteinbeziehen 

der Stakeholder und die Partizipation sowie der Handlungsspielraum der Mitarbeitenden. 

Andere Dinge werden dazukommen und wahrscheinlich wird auch der Name Agilität ab-

gelöst. Eine Expertin wirft zudem die Frage auf, ob wir an einem Wendepunkt stehen, an 

dem die Bevölkerung wieder verstärkt nach einer starken Führung und Stabilität ruft, was 

natürlich dem agilen Arbeiten völlig widersprechen und dieses ablösen würde. 
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5.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei erfolgt die Verknüpfung der the-

oretischen Erkenntnisse mit den Interviewergebnissen, wobei stets Bezug auf die For-

schungsfragen genommen wird.  

5.2.1 Rahmenbedingungen, die Agilität ermöglichen 

 Agile Führung 

Sowohl die Literatur also auch die Expertinnen und Experten unterstreichen, dass in der 

agilen Welt nach wie vor Führung benötigt wird, diese jedoch auf verschiedene Rollen auf-

geteilt wird (vgl. Hofert, 2018, S. 51; B3, Z71 ff.). Ein Experte ergänzt zudem, dass sich die 

Führungsrollen zu verschiedenen Zeiten, je nach Situation ebenfalls verlagern können und 

somit immer die Person entscheiden sollte, die am besten dazu fähig ist (vgl. B7, Z47 ff.).  

Zumal viele Führungsrollen keine disziplinarische Führung mehr haben, müssen sie weg 

von Command und Control, hin zu Führung durch Coaching und Vertrauen (vgl. Revutska 

& Maršíková, 2021, S. 71; B7, Z47 ff. ), denn die Mitarbeitenden müssen ebenfalls erst 

lernen Mehrverantwortung zu übernehmen. Eine Expertin geht so weit, festzustellen, dass 

sie in ihrem Unternehmen nicht die Vorgesetztenrolle abgeschafft, sondern die Mitarbeiten-

den zu Vorgesetzten gemacht haben. Diese mussten plötzlich Entscheidungen treffen und 

ihre Meinung kundtun. Neues zu lernen ist einfach, aber sie mussten zuerst alte Muster 

verlernen und das hat eine gewisse Zeit benötigt (vgl. B6, Z65 ff.).  

Eine Hauptaufgabe der Führungsrollen in der agilen Organisation ist es, trotz der dynami-

schen Arbeitsweise auf eine gesunde Balance zu achten (vgl. Hofert, 2018, S. 51). Zudem 

braucht es klare Leitplanken, innerhalb derer sich die Mitarbeitenden bewegen können. Die 

Führungsrolle gibt das Was vor und die Mitarbeitenden können das Wie selbstverantwort-

lich gestalten (vgl. Harbott, 2021, S. 81; B3, Z72 ff.). Es fällt nicht allen Führungspersonen 

leicht, diesen Handlungsspielraum zu gewähren, besonders denjenigen nicht, die in der 

klassischen Welt bereits geführt haben. 

Die Neuverteilung der Führung stellt einen tiefgreifenden Einschnitt in die Organisations-

strukturen dar und ist damit verbunden, dass bisherige Führungskräfte Status und Macht 

abgeben müssen. Darin liegt sehr viel Konfliktpotenzial verborgen. Lässt man sich dadurch 

einschüchtern und ist nicht bereit, bewährte Führungsmuster und Hierarchien im Unterneh-

men konsequent infrage zu stellen, wird eine agile Transformation früher oder später schei-

tern (vgl. Slogar, 2018, S. 333; B2, Z25 ff.).  

Die Befragten und die Literatur sind sich zudem einig, dass einer der größten Stolpersteine 

in der agilen Transformation das fehlende Commitment des Topmanagements ist (vgl. 

Lieshout et al., 2020, S. 25; B3, Z59 ff., B7 Z16 ff.). Zudem wird beiderseits erwähnt, dass 

es an der Zeit ist, dass auch in der Wirtschaft Führungskräfte gewählt werden (vgl. Thoren, 

2017, S. 180; B4, Z73 ff.). 
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 Agile Zusammenarbeitsstrukturen 

Die Literatur bietet eine Vielzahl an „Betriebssystemen“ für agile Organisationen, wie bei-

spielsweise das berühmte Spotify-Modell, Holokratie, den SAFe- oder LeSS-Ansatz (vgl. 

Daut, 2018, S. 5). All diese Ansätze verfolgen das Ziel, den Kunden ins Zentrum zu stellen, 

mit interdisziplinären Teams zu arbeiten, die einem gemeinsamen „Nordstern“ folgen (vgl. 

Daft & Lewin, 1993, S. 2; vgl. Harbott, 2021, S. 122–124). Die Expertinnen und Experten 

raten vehement davon ab, sich Berater ins Haus zu holen und dem Unternehmen eines der 

Modelle laut Lehrbuch überzustülpen (vgl. B2, Z 194 ff.; B4, Z153 ff.). Der Implementie-

rungsprozess sollte iterativ, partizipativ umgesetzt werden, wobei je nach Reifegrad des 

Unternehmens und je nach Bedarf des Bereichs stets auf das richtige Maß an Agilität ge-

achtet werden sollte. Denn ansonsten kann es, wie unter 2.5.2 dargestellt, passieren, dass 

eine überlastete oder eine Schattenorganisation daraus resultieren, anstatt des agilen Netz-

werks, das angestrebt wird (vgl. Graf et al., 2019, S. 257–258; Stoffel, 2018). Auch bedarf 

es nicht in jedem Bereich dasselbe Maß an Agilität. Damit das Unterfangen nicht zum 

Selbstzweck wird, sollte dies laufend kritisch hinterfragt werden und an aktuelle Erkennt-

nisse angepasst werden (vgl. Häusling, 2020, S. 48; B1, Z35 ff.). Daher raten die Befragten 

von einem Big Bang, also einem Wechsel von heute auf morgen, von der klassischen in die 

agile Welt ab, weil das iterative Lernen dabei zu kurz kommt (vgl. B2, Z194 ff.). 

 Agile Methoden und Praktiken 

Auch hier beschreibt die Literatur eine Vielzahl an agilen Methoden und Praktiken, wie bei-

spielsweise Scrum, Kanban oder Design Thinking (vgl. Ehmann, 2019, S. 21; vgl. Karlshaus 

& Wolf, 2021, S. 6). Die befragten Fachleute stimmen der Literatur zu, dass die theoretische 

Aneignung der Methoden und Praktiken für die Mitarbeitenden durch Lernvideos, Journals 

oder Bücher sehr einfach möglich ist. Analog zu Karlhaus und Wolf (vgl. 2021, S. 6), appel-

lieren sie jedoch, dass die Vermittlung stets ganzheitlich eingebettet und anhand des Prin-

zips „Learning by Doing“ umgesetzt werden sollte (vgl. B2, Z 190 ff.; B5, Z35 ff.). Denn 

besonders die dahinterliegenden agilen Werte und Prinzipien können nur auf diese Weise 

emotionalisiert und somit verinnerlicht werden, damit es zu einem nachhaltigen Kompe-

tenzaufbau führt (vgl. Sauter et al., 2018, S. 239–240). Hofert (vgl. 2018, S. 12) stellt zudem 

fest, dass agile Methoden nur vollumfänglich gelebt werden können, wenn die Basis von 

Vertrauen, gegenseitigem Respekt, einer psychologischer Sicherheit sowie einer Fehler-

kultur besteht. Ist dies nicht gegeben, führt es lediglich zu Konflikten und zur Überforderung 

der Mitarbeitenden. 

Weiter ist es evident, dass die agilen Methoden und Praktiken den einzelnen Teams nicht 

anhand des Gießkannenprinzips verordnet werden, sondern dass jedes Team für sich ex-

perimentieren kann, welche Einzelteile ihnen Mehrwert bringen bzw. welche nicht (vgl. 

Scheller, 2017, S. 250). Eine Expertin nennt dazu das Praxisbeispiel, dass sie ihren HR-

Bereich in „Run the HR“, also die Abwicklung des HR-Lifecycle und „Change the HR“, für 

Projekte, eingeteilt haben. Erstere haben eine Lightversion von Agilität mit Daylies und agi-

len Prinzipien angewendet, und Letztere haben Scrum angewendet (vgl. B3, Z184 ff.). Dies 

verdeutlicht, dass sich sogar innerhalb eines Teams aufgabenbezogen unterschiedliche 

Methoden besser oder schlechter eignen können und dies laufend hinterfragt werden sollte. 
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 Governance 

Damit Selbstorganisation an die Stelle von „Anweisungen von oben erhalten“ treten kann, 

muss zunächst die externe Befähigung der Mitarbeitenden durch die Anpassung von Pro-

zesshandbüchern sowie Kompetenzregelungen erfolgen (vgl. Grobner, 2021). Dies bestä-

tigen auch die Expertinnen und Experten. Sie gehen in den Interviews noch eine Ebene 

tiefer und erwähnen explizit das Spesenreglement, die Arbeitszeiterfassung sowie die Ent-

scheidungsrahmen, die angepasst werden müssen (vgl. B2, Z111 ff.; B5, Z61 ff.). Slogar 

(vgl. 2018, S. 186–187) verdeutlicht, dass der Miteinbezug und die Anpassung von Finanz-

, Risiko-, Compliance-, Projektmanagement und anderen Governance-Funktionen ein lang-

wieriger und schwieriger Prozess ist, dessen Wichtigkeit jedoch nicht unterschätzt werden 

sollte. Ein Befragter analysiert, dass Agilität und die zugehörige Selbstorganisation ansons-

ten den Wert, den sie mit sich bringen, verlieren, sollten die Leitplanken nicht erweitert wer-

den (vgl. B5, Z63 ff.). Denn erst diese konsequente Umsetzung kann einen grundlegenden 

Bewusstseinswandel bei den Mitarbeitenden bewirken und echte Flexibilität ermöglichen. 

Dies wird als einer der wichtigsten Enabler für die Kulturveränderung angesehen (vgl. Slo-

gar, 2018, S. 186–187). Eine Expertin argumentiert beispielsweise, dass die Anpassung 

des Spesenreglements folgende Auswirkung mit sich bringen kann: 

„Wenn den Leuten Halbtax-Abos und Parkplatz, Internetanschluss zu Hause und 

solche Sachen wegfallen, gibt es einen bestimmten Traueraspekt, sag ich mal. […] 

Die Wirkung übers Ganze gesehen hat schon eine höhere Gleichheit unter den 

Mitarbeitenden gebracht. Das, was vorher mehr als Spruch gefallen ist, so die GL 

und die Chefs und so, wurde weniger, weil es fast keine Unterscheidungsmerk-

male mehr gab. Außer dass sie ein bisschen andere Arbeit machen.“ (B1, Z138 ff.) 

Ein Experte weist darauf hin, dass der Aufwand und Schwierigkeitsgrad der Anpassung der 

Governance stark davon abhängt, wie reguliert ein Unternehmen bzw. eine Branche ist. Ob 

Kunden oder Stakeholder die Bereitschaft haben, mit agilen Modellen mitzugehen, hat deut-

lich begünstigende oder weniger begünstigende Auswirkungen darauf (vgl. B7, Z32 ff.). 

Eine Expertin verweist zudem ergänzend auf die derzeit in Österreich noch gesetzlich ver-

eitelte Möglichkeit, dass sich Mitarbeitende direkt am Unternehmen beteiligen können. Sie 

geht davon aus, dass dies zu echtem Commitment und Unternehmertum führen würde, und 

hofft, dass dies in naher Zukunft ermöglicht wird (vgl. B4, Z70 ff.).  

 Befähigung der Mitarbeitenden 

Als wichtigsten Punkt zur Befähigung der Mitarbeitenden in der agilen Transformation bzw. 

für Agilität nennen sowohl die Befragten als auch die Literatur das Verständnis über das 

Why, also warum ein Unternehmen agil wird bzw. den Zweck, den Purpose, warum es ein 

Unternehmen gibt (vgl. B1, Z26 ff.; B7, Z16 ff.). Dies muss allen Mitarbeitenden klar sein. 

Thoren (vgl. 2017, S. 291–294) begründet, dass Menschen bereit sind, für eine größere 

Sache Opfer zu bringen, wenn sie wissen, dass sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, 

das einen gemeinsamen Zweck unterstützt. In der agilen Welt wird dies als gemeinsamer 

Nordstern bezeichnet. Eine Expertin beschreibt aus ihrer Sicht: 

„Also es ist immer die Frage, was ist konkret das Ziel? Normalerweise habe ich ein 

konkretes Anliegen, bevor ich eine Organisationsveränderung mache. […] Und ich 
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glaube, es ist wichtig, dass dieses ‚Warum gibt es überhaupt eine Transforma-

tion?‘, dieses Why oder auch der Purpose der Transformation ganz klar wird für 

die Leute.“ (B3, Z20 ff.) 

In Kapitel 2.5.5 werden diverse Studienergebnisse aufgeführt, welche verdeutlichen, dass 

das Mitarbeitenden-Engagement in vielen Fällen noch Potenzial aufweist. Zudem wird das 

SCARF-Modell von Rock (2008) als theoretische Hilfestellung angeboten, um die Mitarbei-

tenden anhand der fünf genannten Parameter gezielt zu befähigen.  

Eine Befragte erwähnt, dass gerade in der Transformation, wie aus der Change-Theorie 

bekannt ist, die Ängste und Sorgen der Mitarbeitenden nicht unterschätzt werden dürfen 

und diese laufend abgeholt werden sollten (vgl. B6, Z42 ff.). Zudem muss stark hinterfragt 

werden, welche Kompetenzen zukünftig in einem agilen Set-up benötigt werden, damit die 

Mitarbeitenden zielgerichtet befähigt werden. Tabelle 7 (Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 

920) zeigt in der ersten Spalte agile Kompetenzen auf. Eine Expertin empfiehlt hierzu Fol-

gendes: 

„[…] haben wir dem Thema Kommunikation und Feedback noch mehr Bedeutung 

geschenkt und das würde ich sicher als Empfehlung aussprechen, dass man 

hierzu auch bewusst Trainingsgefäße anbietet.“ (B6, Z57 ff.) 

Ein weiterer Experte verweist darauf, dass Schulungen und Entwicklungsinitiativen im agi-

len Umfeld seiner Meinung nach eher unterschwellig erfolgen sollten, besonders in Rich-

tung Mindset, da Agilität teilweise schwierig zu greifen ist (vgl. B7, Z65 ff.). Befragte 1 steht 

theoretischen Schulungen ebenfalls kritisch gegenüber und rechtfertigt, dass Coaching und 

die Begleitung im Alltag sowie das Zurückspielen von Forderungen, dahingehend, dass Lö-

sungsvorschläge gebracht werden sollen, am wirkungsvollsten ist, um ein unternehmeri-

sches Mindset aufzubauen (vgl. B1, Z73 ff.). Slogar (vgl. 2018, S. 333–334) gibt zu beden-

ken, dass nicht alle Mitarbeitenden die zugetragene Mehrverantwortung übernehmen und 

sich in diese Richtung entwickeln können oder wollen, was in der Konsequenz auf Tren-

nungen hinauslaufen kann. 

Der Vorbehalt von Gloger und Margetich (vgl. 2018, S. 12), dass Agilität dazu dienen 

könnte, die Mitarbeitenden durch Optimierungswahn noch weiter auszubeuten, hat bei den 

Expertinnen und Experten keine Resonanz gefunden. Dies könnte daran liegen, dass Per-

sonen, die sich derart tief damit beschäftigen, wie Strukturen und Rahmenbedingungen im 

agilen Kontext bestmöglich für das Unternehmen und die Mitarbeitenden gestaltet werden 

können, ein gemeinsames Menschenbild mitbringen, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 

ist. 

 Agile Unternehmenskultur 

Agilität wird in erster Linie von der Haltung getragen, nicht von Strukturen (vgl. Häusling, 

2020, S. 87). Dennoch ist die Anpassung der Strukturen, der Governance und weiterer 

Rahmenbedingungen evident, damit sich eine entsprechende Kultur daraus entwickeln 

kann (vgl. Puckett, 2020, S. 24–25). Denn Kultur kann nicht aufdoktriniert werden (vgl. B6, 

Z181 ff.), sie entsteht als Ergebnis von angepassten primären Faktoren und daraus gesam-

melten Erfahrungen (vgl. Slogar, 2018, S. 185–186). Wenn die sichtbare Organisation ver-

ändert wird, wird sich die unsichtbare auch verändern. Da Organisationen keine trivialen 
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Maschinen sind, kann jedoch nicht genau vorhergesagt werden, wie sie sich verändern (vgl. 

B5, Z44 ff.). 

Man sollte sich dem Reifegrad der Organisation und der Kultur stets bewusst sein und da-

rauf achten, dass Interventionen einen Fit zur Positionierung des Unternehmens und zur 

angestrebten Kultur aufweisen (vgl. B2, Z29 ff.). Befragter 5 stellt fest, dass jede Interven-

tion per se einen positiven Einfluss hat, allein weil man sie macht (vgl. B5, Z129 ff.). Als 

wirkungsvolle Interventionen werden unter anderen folgende genannt: 

„Und das Thema Communities würde ich treiben […]. Ich glaube, du förderst ein-

fach schon die Vernetzung und diesen natürlichen Impuls, dass man jenseits der 

Hierarchie Ansprechpartner sucht und hat, und das ist, glaube ich, auch was, das 

auf agiles Arbeiten positiv ausstrahlt.“ (B5, Z118 ff.) 

„Maßnahmen zur Beteiligung aller Betroffenen, das kann sein mit Großgruppen-

Veranstaltungen. Das kann sein mit breiten Interviewaktionen, das kann sein mit 

Onlinediskussionen, also Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung.“ (B4, Z144 ff.) 

Bevor Interventionen geplant und umgesetzt werden, sollte man sich Gedanken machen, 

welche Werte man damit stärken will. Möchte man beispielsweise Transparenz stärken, 

kann man als Vorbild agieren und transparente Mitarbeiterumfragen lancieren inklusive Er-

gebnisverarbeitung in den Teams (vgl. B2, Z39 ff.) oder einfach Boards mit wichtigen Kenn-

zahlen in den Gängen transparent aushängen. Diese Vorbildwirkung, insbesondere der Ge-

schäftsleitung, ist extrem wichtig (vgl. B1, Z203 ff.). Von explizit genannten „Kulturevents“ 

wird abgeraten, da dies gekünstelt wirkt und Kultur nicht hereinorganisiert, sondern lediglich 

vorgelebt, erlebt und dann mitgelebt werden kann (vgl. B1, Z209 ff.). 

Durch die selbstorganisierten, autonomen Teams kann es passieren, dass sich Subkulturen 

bilden und damit eine gewisse Gesamt-DNA verloren geht (vgl. B6, Z250 ff.). Um hier ge-

genzusteuern und das Unternehmen ganzheitlich in der Transformation zu begleiten, gibt 

eine Expertin folgenden Einblick über ihr Vorgehen in der agilen Transformation: 

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, ein Change-Office zu gründen, weil wir 

es als klassischen Change eingestuft haben. Und das denke ich nach wie vor, ist 

sehr wichtig, dass man dort Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellt, um so eine 

Anlaufstelle, das sind mitunter unterschiedliche Personen, die dort vor Ort sind, 

lokal auch greifbar machen zu können, sei das in Form von Anlaufstellen, in Form 

von Kommunikation, aber natürlich auch die ganze Planung für den Change.“  

(B6, Z37 ff.) 

Während der agilen Transformation, bei der sicherlich auch Fehler passieren werden, ist es 

enorm wichtig, eine gesunde Fehlerkultur zu leben, die Scheitern als Lernerfahrung ansieht. 

Erst dadurch kann eine Vertrauensbasis für weiteres Experimentieren entstehen (vgl. Sim-

schek, 2020, S. 50–52). Denn die agile Transformation hat keinen Endzeitpunkt, sondern 

wird als fortwährende Reise angesehen. 
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5.2.2 Agilisierung der HR-Prozesse und -Instrumente 

 Personalplanung 

Bei der Personalplanung im agilen Kontext wird von den Expertinnen und Experten hinter-

fragt, welche Stakeholder miteinbezogen werden sollen: 

„[…] Wer entscheidet, wie die Personalplanung zustande kommt? Wer ist invol-

viert?“ (B6, Z130 ff.) 

Denn im VUCA-Kontext kommen vergangenheitsorientierte Methoden zunehmend an ihre 

Grenzen (vgl. Petry & Jäger, 2018, S. 63). Häusling und Rutz (vgl. 2017, S. 116) attestieren, 

dass die Teammitglieder über das relevante Wissen verfügen und mindestens in die Ent-

scheidung integriert werden sollen. HR fungiert im iterativen Kommunikations- und Aus-

handlungsprozess als Mediator und Prozessbegleiter. Stock-Homburg und Groß (vgl. 2019, 

S. 918) gehen einen Schritt weiter und fordern, dass die Entscheidungsverantwortung in 

den Teams liegt, wobei dies auch die qualitativen Anforderungen betrifft. Nicht adressiert 

wird jedoch, auf welcher Entscheidungsgrundlage dies passieren soll. Solange nämlich ein 

Team nicht vollumfänglich für den eigenen Teamerfolg verantwortlich ist (inkl. P&L), ist ihm 

keine ganzheitliche unternehmerische Grundlage für diese Entscheidungsfindung gegeben, 

und die Entscheidung wird immer etwas willkürlich nach subjektivem Empfinden getroffen. 

Befragter 2 kontrastiert, dass sie die Personalplanung im Unternehmen als strategische 

Disziplin bei den Führungskräften etabliert haben, da sie dies als zentrale Aufgabe des 

Unternehmens sehen (B2, Z126 ff.). 

Die Personalplanung wird also auch im agilen Kontext sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Zudem ist wenig spezifische Literatur vorhanden und auch die Befragten haben sich zu 

diesem Punkt eher zurückhaltend geäußert. 

 Personalgewinnung und Onboarding 

Der Rekrutierungsprozess wird in den meisten Unternehmen prioritär an das agile Umfeld 

angepasst, da er als eher einfach in der Anpassung eingestuft wird und viele Personen 

davon betroffen sind (B3, Z102 ff.). Wie bereits unter Punkt 2.6.2 angeführt, sollen laut 

Stock-Homburg und Groß (vgl. 2019, S. 919) bei der Agilisierung des Personalgewinnungs-

prozesses drei Aspekte angepasst werden: der Kompetenzfokus, der Bewerbungsprozess 

und die Entscheidungsverantwortung.  

Beim Kompetenzfokus geht es aufgrund der kurzen Halbwertszeit von Wissen zukünftig 

weniger um Fachkompetenz als vielmehr um Lernfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und 

Teamfähigkeit (vgl. Revutska & Maršíková, 2021, S. 69–70). Stock-Homburg und Groß 

(2019, S. 920) stellen diese gefragten Kompetenzbereiche sowie geeignete Instrumente 

zur Personalauswahl in Tabelle 7 dar. Neben simulationsorientierten Instrumenten wie Rol-

lenspiele, Arbeitsproben und Gruppendiskussionen werden persönliche Gespräche und 

Feedbackrunden empfohlen. Die Befragten sprechen sich sehr stark für das „Peer-Re-

cruiting“ aus (B2, Z96 ff.; B1, Z80 ff.). 
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Bei der Anpassung des Bewerbungsprozesses geht es vordergründig um die Verschiebung 

der Verantwortlichkeiten im Prozess. Da es nicht mehr den einen Vorgesetzten gibt, muss 

klar definiert werden, wer in welchem Teilschritt verantwortlich ist bzw. wie stark das Team 

involviert wird (vgl. B2, Z97 ff.). Eine Expertin erwähnt dazu folgendes Beispiel: 

„Auch so kleine Geschichten wie das Probezeit-Endgespräch, es gab ja keine vor-

gesetzte Person mehr und trotzdem wollten wir Wertschätzung signalisieren und 

auch offiziell diese Phase abschließen.“ (B6, Z88 ff.) 

Wie die Best-Practice-Beispiele von Sipgate, Metafinanz und der Seibert Media AG unter 

Punkt 2.6.2 zeigen, kann das Team anhand von „Peer-Recruiting“ lediglich am Vorstel-

lungsgespräch teilnehmen, es kann ab der Erstellung des Stelleninserates miteinbezogen 

werden oder gar den kompletten Prozess selbst abwickeln. Der „Cultural fit“ wird durch 

Einbezug von mehreren Personen besser abgesichert (vgl. Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 921). Dabei gilt es jedoch auf der anderen Seite, einen Blick darauf zu haben, dass das 

Team nicht nur Gleichgesinnte ins Boot holt, sondern auf Diversität achtet. Dies setzt vo-

raus, dass dies bewusst im Unternehmen thematisiert wird. Die Partizipation der Mitarbei-

tenden bietet auch den Vorteil, dass Mitarbeitende während des Bewerbungsprozesses im-

mer wieder hören, was die Forderungen und Erwartungen an ihren Job sind (vgl. B1, Z82 

ff.). Expertin 1 nennt als Herausforderung im Bewerbungsgespräch die Schwierigkeit, den 

Bewerbenden zu vermitteln, was Agilität ist. Sie appelliert jedoch, hier transparent zu sein, 

auch wenn dies bedeutet, dass sich gewisse Bewerbende zurückziehen. Denn wahrschein-

lich hätten sich diese Personen in einem solchen Umfeld langfristig nicht wohl gefühlt (vgl. 

B1, Z108 ff.). 

Auch die Entscheidungsverantwortung sollte im Team liegen, denn diese Partizipation führt 

zu höherem Commitment gegenüber den neuen Mitarbeitenden (vgl. B1, Z81 ff.). 

Agiles Recruiting bedeutet, nicht nur Personen für offene Vakanzen zu suchen, sondern 

nach dem Motto „Hire for attitude, train for skills“ jederzeit die Augen offenzuhalten, nach 

Persönlichkeiten, die zu den Unternehmenswerten passen und diese in die richtige Rolle 

zu entwickeln (vgl. Thoren, 2017, S. 148). Thoren (vgl. 2017, S. 144–145) ergänzt, dass 

Rekrutierung als Aufgabe von allen angesehen wird und bestehende Mitarbeitende meist 

Bewerbende mit ähnlichen Werten miteinbringen. 

 Personalbetreuung und -administration 

Die Literatur besagt, dass sich die HR-Administration vom strikten Verwalter von Regle-

menten und Formularen hin zu einem Selbst-Service-Angebot entwickelt, das stark auto-

matisiert, selbsterklärend und durch minimalen Aufwand von den Mitarbeitenden genutzt 

werden kann (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 113–116). Die Expertinnen und Experten 

teilen diese Vision und ergänzen, dass die Abhandlung der Themen möglichst schnell und 

transparent erfolgen sollte (vgl. B2, Z134 ff.). Zudem wird hinzugefügt, dass die Prozesse 

laufend auf ihre Sinnhaftigkeit für das Unternehmen und die Mitarbeitenden geprüft und bei 

Bedarf rasch angepasst werden sollen (vgl. B1, Z101 ff.). Häusling und Fischer (vgl. 2020, 

S. 117) unterstreichen, dass die Denkweise radikal kundenzentriert werden muss, da stan-

dardisierte Lösungen an ihre Grenzen kommen und es individueller Ansätzen bedarf. Dazu 

muss HR sehr nah bei den Bereichen sein, um die Bedürfnisse vertieft zu verstehen. Somit 
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wird zunehmend am System anstatt wie bisher im System gearbeitet. Bei der Gestaltung 

der Prozesse sollte man sich wiederum fragen, wie man die Grundwerte bestens abbilden 

und vertreten kann. Ein Experte erläutert beispielsweise, dass sie sich im Unternehmen 

Transparenz auf die Fahne geschrieben haben und daher folgende Initiative umgesetzt ha-

ben: 

„So haben wir beispielsweise jetzt gerade vor zwei Monaten eine vollkommen 

transparente Mitarbeiterumfrage im Unternehmen lanciert […]. Das hat in diesem 

Fall dazu geführt, dass die Rücklaufquote […] tiefer war als vor drei Jahren […]. 

Sie lag aber immer noch bei zwei Drittel und wir haben über 5000 Kommentare 

erhalten. Das heißt, wir haben gesehen, das Grundprinzip kann funktionieren.“ 

(B2, Z43 ff.) 

Natürlich weisen nicht alle Aufgaben und Prozesse der HR-Administration gleichermaßen 

Anpassungsbedarf auf. Expertin 3 erläutert, dass sie beispielsweise in der Payroll nicht viel 

anders arbeiten würde als zuvor, außer vielleicht in der Art zu lernen (vgl. B3, Z194 ff.). So 

muss jeder einzelne Prozess auf den Anpassungsbedarf geprüft werden.  

Zusammengefasst steigt die Partizipation der Mitarbeitenden, da vieles an sie outgesourct 

wird, und HR entwickelt sich zunehmend in die Rolle des Moderators und Prozessgestalters 

(vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 117). 

 Steuerungs- und Anreizsysteme 

Zu diesem Prozess haben sich die Befragten überdurchschnittlich häufig geäußert. Es 

wurde mehrfach erwähnt, dass die grundlegende Anpassung dieses Prozesses sehr wirk-

mächtig ist, er jedoch in den meisten Unternehmen noch nicht richtungsweisend verändert 

wurde (vgl. B5, Z70 ff.; B3, Z116 ff.). Als Gründe hierfür werden die Komplexität der Anpas-

sung genannt sowie dass viele Branchen, insbesondere die Bankenbranche, stark reguliert 

sind. 

Besonders umstritten ist dabei das Performance Management, mit den Fragen: Werden 

Ziele gesetzt? Falls ja, Team- oder Einzelziele? In welcher Iteration? Welche Stakeholder 

werden für die Bewertung der Zielerreichung miteinbezogen (vgl. B5, Z74 ff.)? Als Lösung 

hierfür empfehlen die Literatur sowie einige befragte Fachpersonen OKRs anzuwenden, 

die ausführlich unter Punkt 2.6.4 beschrieben werden (vgl. Kudernatsch, 2019, S. 1; B5, 

Z71 ff.; B3, Z120 ff.). Ziele sollen also gesetzt werden. Hier gilt jedoch zu beachten, dass 

nicht lediglich starre quantitative Ziele miteinbezogen werden. Eine Expertin äußert sich 

dazu folgendermaßen:  

„Also wir hatten drei Zielkategorien, und das waren auf der einen Seite die Sach-

ziele, auf der anderen Seite die Behaviour-Ziele, die auf die Unternehmenswerte 

und das Verhalten, das wir gerne sehen wollen, von Mitarbeitern und Führungs-

kräften abzielen und dann drittens Stretch-Goals, die sehr individuell formuliert wa-

ren und diese Komponente drinnen hatten, wie kann ich mich möglichst stretchen 

im positiven Sinne.“ (B3, Z153 ff.) 
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Dies entspricht dem RBPS-Modell von Welbourne (vgl. 1998, S. 543–545), das unter Punkt 

2.6.4 beschrieben wird. Thoren (vgl. 2017, S. 94) appelliert, dass für individuelle Bonussys-

teme kein Platz mehr ist und daraus folgend Teamziele gesetzt werden sollen. Bezogen auf 

die kürzeren Iterationen, in denen Feedback-Gespräche geführt werden sollen, an die un-

terjährige Boni geknüpft sind, erwähnt eine Expertin folgende Herausforderung: 

„Das ist insofern oft schwierig, und war bei uns auch eine große Schwierigkeit, weil 

sehr viele Unternehmen das gekoppelt haben an ein Variable-Income-System, 

also irgendeine Form der Bonus-Festsetzung, die oft an die Zielerreichungs-Eva-

luation gekoppelt ist.“ (B3, Z136 ff.) 

Da diese Boni meist jährlich festgesetzt sind, müssen hier zuerst grundlegende Rahmen-

bedingungen verändert werden. In einigen Branchen sind diese sogar gesetzlich verankert, 

also ist der Spielraum beschränkt. Zur Beurteilung der Zielerreichung werden die verschie-

denen Stakeholder eingeladen, die bestmöglich darüber entscheiden können, also auch 

Teamkollegen und -kolleginnen. Stock-Homburg und Groß (vgl. 2019, S. 925) kontrastieren 

daher, dass OKRs nicht direkt mit der Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden verknüpft 

werden sollten, da sie ja teilweise von den Mitarbeitenden selbst erarbeitet werden sollen 

und somit wahrscheinlich weniger ambitioniert gesetzt werden. Hier besteht ein Grundkon-

flikt zwischen der Partizipation und der Möglichkeit, OKRs mit Boni zu verbinden. 

Ein weiterer sehr umstrittener Punkt ist die transparente Gehaltsgestaltung. Häusling und 

Fischer (vgl. 2020, S. 144) stellen fest, dass sich Vergütungssysteme in einer agilen Orga-

nisation durch eine hohe Verfahrensgerechtigkeit auszeichnen und die Mitarbeitenden um-

fassend involviert werden. Wie die Best-Practice-Beispiele unter Punkt 2.6.4 verdeutlichen, 

kann diese Partizipation in sehr unterschiedlichem Ausmaß gelebt werden. Dies untermau-

ern auch die Meinungen der befragten Fachpersonen. Hier liegt eine extreme Bandbreite 

der partizipativen Ansätze vor. Einige beginnen mit der Gestaltung von transparenten Lohn-

bändern (B2, Z138 ff.; B6, Z143 ff.), sehen die finale Einteilung der Mitarbeitenden innerhalb 

des Lohnbands jedoch noch als Sache von HR und der Führungskraft. Dabei hat eine Ex-

pertin die Erfahrung gemacht, dass die Transparenz nicht unbedingt dem Wunsch aller Mit-

arbeitenden entspricht:  

„Und wir mussten dann feststellen, der einzelne Mitarbeiter möchte das dann doch 

nicht. Das ist uns erst im Austausch mit der Organisation klar geworden. Die Or-

ganisation muss auch mitwachsen, wir sagen dazu Maturität, welche gerade am 

Anfang noch wachsen muss.“ (B6, Z144 ff.) 

Andere gehen so weit, dass die Mitarbeitenden am runden Tisch verhandeln, wer wie viel 

verdient, und sind überzeugt von diesem Ansatz (vgl. B1, Z153 ff.). Ein Experte spricht sich 

völlig gegen eine transparente Team-Gehaltsfindung aus: 

„Ich würde den Steuerungs- und Anreizprozess nicht anpassen in die Richtung, in 

die es vielfach gefordert wird. Gut umgesetzt habe ich es noch nie wo gesehen, 

aber in einem Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung in dem Kulturkreis, 

in dem ich mich bewege, kann ich dem nichts abgewinnen, zu sagen, man macht 

die Gehälter transparent, weil der Neid so groß ist. Und auch beim Thema der 

Gehaltsfindung, da bin ich mir nicht sicher, da vertraue ich nicht darauf, dass Grup-

pen das leisten können.“ (B7, Z138 ff.) 
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Hier muss jedes Unternehmen anhand der angestrebten Kultur und je nach Reifegrad für 

sich entscheiden, welcher Grad an Partizipation gewählt wird. 

Da die oben genannten New-Pay-Ansätze nicht in jedem Unternehmen umgesetzt werden 

können oder wollen, bleibt bei der Incentivierung die Möglichkeit, den Bereich Wahlfreiheit 

auszuweiten (vgl. B3, Z170 ff.). Die wöchentliche Arbeitszeit kann beispielsweise verkürzt 

werden, anstatt Gehaltserhöhungen werden Urlaubstage angeboten oder personalisierte 

Amazon-Gutscheine können verschenkt werden. Was nicht in Anspruch genommen wurde, 

ist das Angebot, in irgendeine Weiterbildung zu investieren (vgl. B7, Z133 ff.). Hier wird 

ersichtlich, dass Weiterbildungen immer auf Eigeninitiative erfolgen sollten. Auch Spot-Boni 

können verteilt werden, um gezielt auf positive Leistungen zu reagieren (vgl. B7, Z120 ff). 

Der Fokus in agilen Organisationen liegt laut Häusling und Fischer (vgl. 2020, S. 139) auf 

immateriellen Anreizen, materielle Anreize werden als Hygienefaktoren gesehen.  

 Personalentwicklung 

Die Expertinnen und Experten sowie die Literatur attestieren, dass der dezentrale und par-

tizipative Aspekt in der agilen Personalentwicklung eine besondere Rolle spielt. Die Mitar-

beitenden sind selbst verantwortlich für ihre Weiterentwicklung sowie den Erhalt ihrer Ar-

beitsmarktfähigkeit (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 168; B2, Z143 ff.; B3, Z180 ff.). Laloux 

(vgl. 2015, S. 186) ergänzt, dass Teams selbstverantwortlich über Inhalt, Budget und Form 

der Weiterbildung entscheiden dürfen, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und des Kun-

dennutzens. Dabei agiert HR als Sparringpartner, Berater und Coach. Weiter beschreibt er, 

dass Personalentwicklung im agilen Kontext eher einer generellen Persönlichkeitsentwick-

lung gleicht und Menschen nicht auf das „Professionelle“ reduziert werden sollen (vgl. La-

loux, 2015, S. 150). 

Stock-Homburg und Groß (2019, S. 923) stellen dazu, wie unter Punkt 2.6.5 erläutert, Kom-

petenzen, die zur individuellen Agilität befähigen, vor sowie Instrumente der Personalent-

wicklung, die gezielt darauf einzahlen. Dabei wird ersichtlich, dass insbesondere erfah-

rungsbasierte Instrumente, wie Job Rotation und Action Learning, sowie feedbackbasierte 

Instrumente, wie Coaching und Mentoring, sehr wirksam sind. Dies entspricht dem be-

schriebenen 70:20:10-Modell. Ein Experte erwähnt dazu, dass sie im Sinne des Push-Prin-

zips viele Ausbildungsmodule im Unternehmen anbieten, der Pull-Bedarf, ausgehend von 

den Mitarbeitenden jedoch höher sein sollte (B2, Z143 ff.). Ein weiterer Experte erläutert, 

dass die Teams besonders in der Bedarfserhebung stärker miteinbezogen werden (B7, 112 

ff.). Diese Partizipation führt zu stärkerem Commitment. 

Thoren (vgl. 2017, S. 169) argumentiert, dass kürzere, häufigere Lernsequenzen zu bevor-

zugen sind, da diese vom Gehirn leichter verarbeitet werden können und gezieltere Lern-

inhalte einverleibt werden können. Dies wird von Expertin 1 untermauert: 

„Es war spannend, wir haben gar nicht mehr so richtige Ausbildungen gemacht, 

sondern viel Online-Trainings. […] eher wirklich thematisch sehr intensiv, kurz, ich 

glaube, das gibt es auch immer mehr mittlerweile. Ich glaube, es verändert sich 

auch mehr in diese Richtung. Ja, also vor allem bei den Informatikern muss man 

vielleicht noch sagen.“ (B1, Z131 ff.) 
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Eine Auswirkung, die sich aus der engen, cross-funktionalen Teamarbeit ergibt, ist, dass 

die Mitarbeitenden Wissen in angrenzenden Bereichen aufbauen, was als „T-shaped“ be-

zeichnet wird. Dadurch können sie in diesen Bereichen mehr Verantwortung übernehmen. 

Die Befragten halten dies für etwas Positives, als Nebenwirkung davon stellten die Mitar-

beitenden jedoch rasch die Forderung nach mehr Geld (B5, Z153 ff.). 

Besonders häufig wird bei den Expertinnen und Experten das Peer-Feedback eingesetzt. 

Sie appellieren, dass Feedback häufig erfolgen sollte und das Team sowie entsprechende 

Stakeholder miteinbezogen werden müssen (B7, Z101 ff.; B6, Z91 ff.). Expertin 6 stellt als 

Auswirkung der veränderten Rollen fest, dass Wertschätzung in agilen Organisationen teil-

weise zu kurz kommt, weil das klassische Top-down-Feedback nicht mehr fließt, und dies 

bewusst vermittelt werden sollte bzw. Gefäße dafür geschaffen werden sollten (B6, Z93 ff.). 

Auch in der Teamkonstellation sollte es entsprechende Feedback-Schleifen geben, um sich 

als Team laufend weiterzuentwickeln (B2, Z106 ff.). Eine weitere Expertin weist ergänzend 

darauf hin, dass insbesondere jüngere Mitarbeitende im agilen Umfeld sehr gefordert sind 

und engere Begleitung benötigen, damit sie nicht durch das Netz fallen (B6, Z139 ff.). 

 Personaltrennung 

Trennungen werden in agilen Organisationen als natürlicher Prozess angesehen und sind 

aufgrund der transparenten und kontinuierlichen Kommunikation in den Teams meist keine 

Überraschung. Es wird der Grundsatz vertreten, dass jeder die richtige Rolle für sich finden 

soll, auch wenn diese in einer anderen Organisation zu finden ist. Es wird unterschieden 

zwischen fachlicher und persönlicher Passung. Bei Lücken in der fachlichen Passung wer-

den alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese so rasch wie möglich zu schließen. Bei Lü-

cken in der persönlichen Passung wird es schwieriger. Es werden Gespräche geführt, wo-

bei Teamkollegen involviert werden und anschließend gemeinsam über das weitere Vorge-

hen entschieden wird. Kommt es zur Trennung, werden nicht involvierte Mitarbeitende um-

gehend und transparent informiert, damit es keine Unsicherheiten gibt. Der Offboarding-

Prozess ist gezeichnet von Wertschätzung und man versucht, auch nach dem Austritt in 

Kontakt zu bleiben (vgl. Häusling & Fischer, 2020, S. 194–195). 

Dies stellt natürlich das Best-Case-Szenario dar und kann in der Realität oft aufgrund von 

Emotionen, die im Raum stehen, nicht derart umgesetzt werden. 

Die Befragten raten davon ab, große Anpassungen an dem ursprünglichen Trennungspro-

zess vorzunehmen.  

„Genau und in der Personaltrennung sehe ich im Moment keinen Need, außer dass 

es auch dort klar sein muss, egal welches Spielsystem man sich wählt […].“  

(B2, Z149 ff.) 

„Ich habe das Gefühl, bei der Personaltrennung, da haben wir wahrscheinlich am 

wenigsten verändert.“ (B1, Z118 ff.) 

Anpassungen werden einerseits nicht empfohlen, weil der Prozess stark reguliert ist und 

bei Fehlern arbeitsrechtliche Folgen drohen, andererseits, weil es heikel werden könnte für 
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die Gruppendynamik, wenn zu viel Partizipation des Teams gefordert wird. Mehrere be-

fragte Personen sehen hier klar weiterhin den Lead bei der Führungskraft (vgl. B7, Z143 ff.; 

B2, Z151 ff.). 

Eine Expertin weist darauf hin, dass die Anpassung der anderen Prozesse, wie beispiels-

weise die Einführung von Peer-Feedback und transparenter Gehaltsfindung, derartige Dy-

namiken erzeugen können, dass Mitarbeitende selbst merken, wenn sie nicht mehr zur Or-

ganisation passen, und für sich selbst Konsequenzen ziehen: 

„Also es gab dann auch keine Trennungsgespräche. Es war ja dann von ihnen 

initiiert. Sie haben gemerkt, ‚ich bin hier nicht mehr gleich akzeptiert oder gleich 

getragen‘ und das hat dann zur Entscheidung geführt, und zwar relativ schnell.“ 

(B1, Z173 ff.) 

Hier muss anschließend meist nicht groß kommuniziert werden, da die Gründe meist be-

kannt sind. Diese Transparenz führt zu großem Commitment der Mitarbeitenden. 

5.3 Kritische Betrachtung der Untersuchung 

Aufgrund der Knappheit der Zeit, in der die vorliegende Arbeit erarbeitet wurde, konnte nur 

ein gewisser Grad an Tiefe erreicht werden. Wie der Rücklauf der Antworten in den Inter-

views zu den einzelnen Kategorien gezeigt hat, könnten zu gewissen Teilprozessen im HR-

Lifecycle, wie beispielsweise den Steuerungs- und Anreizsystemen, eigene Arbeiten ver-

fasst werden – das Thema entpuppte sich als außerordentlich umfangreich. 

Zudem war es nicht möglich, eine quantitative Studie ergänzend zur qualitativen Studie 

durchzuführen, um die Ergebnisse zu stützen, einerseits aufgrund des Zeitfaktors, anderer-

seits gibt es derzeit noch nicht allzu viele Unternehmen, die konsequent ihre Rahmenbe-

dingungen und HR-Prozesse zur Befähigung der Agilität angepasst haben. Dies wurde bei 

der Suche nach Expertinnen und Experten klar ersichtlich. 

Außerdem könnte kritisch angemerkt werden, dass drei der befragten Personen derzeit in 

einer Bank tätig sind bzw. einen Hintergrund aus dem Bankwesen mitbringen und eine wei-

tere in einem Unternehmen tätig ist, das als IT-Dienstleister für eine Bank fungiert. Der 

Fokus der Studie sollte nicht auf Banken liegen, die Auswahl der Fachpersonen ist stark 

nach der Expertise in der Gestaltung der Agilität aus HR-Sicht erfolgt und in der Bankbran-

che war schlicht und einfach sehr viel an Wissen diesbezüglich vorhanden. Da die Expertise 

im Vordergrund stand, wurde dieser Kompromiss eingegangen. 

Weiter ist anzumerken, dass die Autorin eine Befürworterin von Agilität ist, was dazu führen 

könnte, dass im Theorieteil gewisse Punkte zu wenig kritisch beäugt wurden. Dies sollte 

jedoch durch kritische Fragen im Interviewleitfaden und durch die daraus folgenden Inputs 

der Befragten ausgeglichen worden sein. 
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6. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, folgende Forschungsfragen zu beantworten: 

 

1. Durch welche Wirkungsfelder und Instrumente kann HR die agile Transformation in 

Dienstleistungsunternehmen nachhaltig fördern und begleiten?  

2. Wie werden diese Wirkungsfelder und Instrumente derzeit eingesetzt und welche positi-

ven bzw. negativen Effekte (Nebenwirkungen) wurden bisher damit erzielt? 

Forschungsfrage 1 konnte umfassend beantwortet werden. Als Wirkungsfelder bzw. Rah-

menbedingungen, die geschaffen bzw. angepasst werden sollen, um eine Organisation für 

Agilität zu befähigen, wurden die sechs in Abbildung 17 ersichtlichen Rahmenbedingungen 

identifiziert. Die Expertinnen und Experten sowie die Literatur haben wiederholt Abhängig-

keiten zwischen diesen genannt, die darin veranschaulicht werden. Sehr spannend ist, 

dass, wie in Kapitel 2.5 angegeben, viele Unternehmen lediglich agile Methoden anwenden, 

die restlichen Rahmenbedingungen vernachlässigen und sich dann als agil bezeichnen. 

Wie das Wirkungsgefüge veranschaulicht, ist dies jedoch viel zu kurz gegriffen, denn die 

Methoden selbst haben lediglich eine Auswirkung auf die Kultur und auf keine weiteren 

Parameter. Die Kultur wird sich jedoch nicht groß verändern, werden die weiteren Parame-

ter nicht angepasst. Insbesondere die Anpassung der Struktur und der Governance sowie 

die Befähigung der Mitarbeitenden wirken sich mehrfach auf die anderen Rahmenbedin-

gungen aus und bringen eine starke Veränderung mit sich.  

Die Befragten und die Literatur sind sich einig, dass Agilität durch die Kultur und das 

Mindset genährt wird und sonst nicht überleben kann. Da Agilität nicht direkt beeinflusst 

werden kann, sondern nur indirekt, muss an den anderen Stellschrauben gezielt gedreht 

werden. Ziel ist es, alle sechs Wirkungsfelder bestmöglich zu gestalten, damit sie Agilität 

ermöglichen. Dies sollte ebenfalls ein iterativer, experimenteller Prozess sein, durch den 

Schritt für Schritt die gewünschte Zielkultur erreicht werden kann.  

Abbildung 17: Wirkungsgefüge Rahmenbedingungen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Folgende Tabelle bietet zudem ein Gerüst, wie relevant und dringlich die Anpassung der 

einzelnen HR-Prozesse und der integrierten Instrumente ist, wie viel Aufwand dies jeweils 

mit sich bringt, welche neuen Zielrichtungen anschließend verfolgt werden und was für eine 

Rolle HR dabei spielt. Zudem werden mögliche Wirkungen sowie Nebenwirkungen der An-

passungen beleuchtet. Damit wird Forschungsfrage 2 ebenfalls beantwortet.  
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Thema Relevanz 

(Hand-

lungs-

notwen-

digkeit) 

Dring-

lichkeit 

Aufwand Neues Modell / Ziel-

richtung 

Rolle von HR Wirkungen der  

Anpassung 

Nebenwirkungen der An-

passung 

Personal- 

planung 

 
gering gering mittel 

Mehr Partizipation 

der Teams, jedoch 

nur ganzheitlich, 

wenn P&L-Verant-

wortung besteht 

Mediator und Pro-

zessbegleiter im 

Aushandlungspro-

zess 

Direktes Wissen wird 

eingebracht, Entschei-

dungen können rascher 

erfolgen 

Besteht keine P&L-Verant-

wortung im Team, gibt es 

keine ganzheitliche Ent-

scheidungsgrundlage. Evtl. 

werden unwirtschaftliche 

Entscheidungen getroffen  

Personal- 

gewinnung 

 
mittel hoch gering 

Starker Einbezug der 

Teams, je nach Rei-

fegrad früher oder 

später im Prozess 

Prozessbegleiter mit 

geringem bis star-

kem Einbezug der 

Teams 

Stärkeres Commitment 

für neue Mitarbeitende, 

Cultural fit wird besser 

sichergestellt 

Es entsteht zu wenig Diver-

sität im Team 

Personal- 

betreuung 

und -administ-

ration 

 

mittel hoch hoch 

Digitalisierung und 

Individualisierung der 

Prozesse, das 

Selbst-Service-Prin-

zip wird verfolgt 

Moderator und Pro-

zessgestalter, Digital 

Enabler 

Mitarbeitende können 

sich selbst helfen durch 

Selbst-Service-Prinzip. 

Rasche, unkomplizierte 

Abläufe 

Mitarbeitende werden 

überfordert, da Selbst-Ser-

vice auch Mehrarbeit be-

deutet 

Steuerungs- 

und Anreiz-

systeme 

 

hoch mittel hoch 

Hin zu OKRs, kürze-

ren Iterationen, mehr 

Mitbestimmung, 

Teamboni, je nach 

Reifegrad mehr  

Gehaltstransparenz 

Pionier, mutig experi-

mentieren, um Pro-

zesse neu zu gestal-

ten und auf Organi-

sation maßzuschnei-

dern 

Die Ziele sowie der indi-

viduelle Impact sind 

durch die OKRs sehr 

greifbar, Teamboni 

schweißen zusammen 

und unterstützen eine 

Gesamtausrichtung, Ge-

haltstransparenz führt 

zu starkem Commitment 

Werden monetäre Anreize 

an OKRs geknüpft, besteht 

das Risiko, dass die Ziele 

von den Mitarbeitenden 

nicht anspruchsvoll genug 

gesetzt werden. Gehalts-

transparenz kann bei ei-

nem niedrigen Reifegrad 
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zu großen Konflikten füh-

ren 

Personal- 

entwicklung 

 

hoch hoch hoch 

Die Mitarbeitenden 

sind Selbstentwick-

ler, das 70:20:10-Mo-

dell wird konsequent 

gelebt 

Sparringpartner, Be-

rater, Coach 

Die Mitarbeitenden 

übernehmen Verantwor-

tung für sich selbst und 

werden zu Unterneh-

mern. Das Lernen von-

einander stärkt das 

Teamgefüge 

Gerade jüngere Mitarbei-

tende könnten hier überfor-

dert sein und müssen un-

terstützt werden 

Personal- 

trennung 

 

gering gering - 

Mitarbeitende wer-

den transparent in-

formiert 

Lead im Prozess, Ex-

perte im Arbeitsrecht 
Sehr hohe Transparenz 

Dieser Prozess kann nur 

bei einem sehr hohen Rei-

fegrad an die Teams out-

gesourct werden, ansons-

ten ist es sehr heikel für die 

Teamdynamik und die Ge-

fahr von arbeitsrechtlichen 

Folgen besteht 

 

Tabelle 10: Handlungsempfehlungen zur Agilisierung der HR-Wertschöpfungsprozesse 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abschließend werden die meistgenannten Stolpersteine zusammengefasst, damit diese 

bewusst vermieden werden können bzw. mit gezielten Interventionen gegengesteuert wer-

den kann: 

- Fehlendes Commitment des Topmanagements 

- Keine Vorbildwirkung der Führung, Werte werden nicht konsequent vorgelebt  

- Die ehemaligen Führungskräfte können Verantwortung nicht abgeben, verdeckte 

Machtstrukturen bestehen weiterhin 

- Mitarbeitende werden nicht dazu befähigt, Verantwortung zu übernehmen, und be-

finden sich weiterhin in der Opferrolle 

 

7. Fazit und Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Forschung knüpfen bezogen auf die Rahmenbedingungen an die 

Ergebnisse von Stock-Homburg und Graf (2019) und Harbott (2021) an sowie an Häusling 

und Fischer (2020) mit dem Fokus auf die HR-Prozesse und -Instrumente. Viele theoreti-

sche Grundlagen konnten durch diese Untersuchung bestätigt werden. Zu den Prozessen, 

jedoch vor allem zu den Rahmenbedingungen, konnten einige neue Erkenntnisse zusam-

mengetragen werden, wobei diese nicht als abschließend zu betrachten sind. 

Wie bereits erwähnt, bieten gewisse Prozesse, wie die Personalgewinnung, Personalent-

wicklung und insbesondere die Steuerungs- und Anreizsysteme, das Potenzial, eigene Ar-

beiten darüber zu verfassen und diese grundlegend zu vertiefen. Hieraus ergibt sich also 

ein weiterer Forschungsbedarf. Zudem könnte gegenübergestellt werden, wie die Ergeb-

nisse in anderen Branchen ausfallen. Ein weiterer spannender Ansatz, der hier bewusst 

außen vor gelassen wurde, wäre das Thema der Agilisierung des HR-Bereichs. 

Die Expertinnen und Experten erläutern, dass viele Elemente der Agilität bereits seit vielen 

Jahrzehnten existieren (vgl. B3, Z243 ff.; B4, Z162 ff.), unter anderem die Partizipation, die 

Vertrauenskultur, der „Purpose“ und die Methoden, die in agilen Workshops angewendet 

werden (vgl. B4, Z162 ff.). Als große Leistung der Agilitätsbewegung wird jedoch die Ver-

packung, der Zeitpunkt und die Kombination der Elemente angesehen (vgl. B7, Z181 ff.). 

Dies wurde ergänzt durch einige Neuerungen wie das iterative Vorgehen, die Gewalten-

trennung bei der Führung sowie die Digitalisierung (vgl. B1, Z225 ff., B4, Z127 ff.). Die Be-

fragten sind sich zudem einig, dass die Grundpfeiler der Agilität in 5–10 Jahren noch be-

stehen werden, diese wahrscheinlich mit weiteren Elementen angereichert werden und ver-

mutlich einen neuen Namen erhalten. Agilität wird jedenfalls als zukunftstauglich angese-

hen und nicht als Trend. Es lohnt sich also, diesen Weg zu verfolgen und darin zu investie-

ren. Um dies nachhaltig zu tun, müssen die Rahmenbedingungen zur Befähigung der Agi-

lität im Unternehmen konsequent geschaffen werden und die HR-Prozesse sowie die zu-

gehörigen Instrumente maßgeschneidert angepasst werden. Nur so kann Agilität vollum-

fänglich gelebt werden.   
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Anhang 1: Einwilligungserklärung 

 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener  

Daten 

 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der personenbezogenen Daten, die 

im Rahmen des folgenden Gesprächs erhoben werden:  

 

• Titel der Masterarbeit: „HR-Wirkungsfelder in der agilen Transformation. HR-Instru-

mente gezielt für Agilität in Dienstleistungsunternehmen einsetzen“ 

• Forschungsfragen:  

1. Durch welche Wirkungsfelder und Instrumente kann HR die agile Transformation in 

Dienstleitungsunternehmen nachhaltig fördern und begleiten?  

2. Wie werden diese Wirkungsfelder und Instrumente derzeit eingesetzt und welche po-

sitiven bzw. negativen Effekte (Nebenwirkungen) wurden bisher damit erzielt? 

• Interviewerin: Carmen Schipka, Studentin FH Vorarlberg, Master Betriebswirtschaft, 

Vertiefung Human Resources & Organisation. 

 

Die Interviews dauern maximal 30-40 Minuten und werden mit einem Aufnahmegerät  

oder via MS-Teams aufgezeichnet und transkribiert. Für die weitere wissenschaftliche 

Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Per-

son oder des Unternehmens führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. 

Nach der Transkription und Analyse der Interviews werden diese gelöscht.  

 

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt, für Dritte unzu-

gänglich gespeichert und nach Fertigstellung der Masterarbeit gelöscht.  

 

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, 

ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine 

Aufzeichnung und Niederschrift des Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch 

irgendwelche Nachteile entstehen.  

 

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der genannten Masterarbeit an einem Interview 

teilzunehmen.  

 

☐ ja  ☐nein  

 

 

 

 

Vorname, Nachname     Ort, Datum / Unterschrift 
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Anhang 2: Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden im Rahmen der Masterarbeit: 

„HR-Wirkungsfelder in der agilen Transformation. 

HR-Instrumente gezielt für Agilität in Dienstleistungsunternehmen einsetzen.“ 

1. Organisatorische Punkte: 

• Begrüßung und Dank für die Zeit 
• Erläuterung der Forschungsfragen: 

1. Durch welche Wirkungsfelder und Instrumente kann HR die agile Transforma-
tion in Dienstleitungsunternehmen nachhaltig fördern und begleiten?  
2. Wie werden diese Wirkungsfelder und Instrumente derzeit eingesetzt und wel-
che positiven bzw. negativen Effekte (Nebenwirkungen) wurden bisher damit er-
zielt? 

• Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer (30-45 Min.) 
• Einverständniserklärung (wurde bereits vorab versendet) 
• Offene Fragen klären 

Persönliche Fragen: 

• Was ist deine aktuelle berufliche Tätigkeit und seit wann übst du diese aus? 
• In welcher Branche bist du tätig und wie lange bereits? 
• Für welches Unternehmen bist du tätig? 
• Wo befindet sich der Unternehmenssitz? 

 

2. Einstiegsfragen: 

1. Was verstehst du unter dem Begriff „Agilität“? 
2. Was verstehst du unter „agiler Transformation“? 

 

3. Schlüsselfragen:  

Hauptfrage 1: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen ge-
schaffen werden, um eine erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen (abgesehen 
von den HR Prozessen)? 

Unterfragen 1: 

• Falls diese Punkte nicht genannt werden: bezogen auf Führung, Struktur, Arbeits-
methoden, Governance & Funding, Befähigung der Mitarbeitenden? 

• Welche Interventionen/Anpassungen hast du an den Rahmenbedingungen bereits 
vorgenommen? 

• Welche Wirkungen bzw. Nebenwirkungen hast du dabei wahrgenommen? 
• Welche Best Practice Beispiele kannst du nennen? 
• Bei Bedarf: Welche weiteren Rahmenbedingungen sollten angepasst werden? 
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Hauptfrage 2: Welche HR Prozesse und -Instrumente sollen deiner Meinung nach im agi-
len Umfeld prioritär angepasst werden und wie? 

Unterfragen 2: 

• Welche Wirkungen und Nebenwirkungen entstehen aus diesen Anpassungen? 
• Welche Best Practice Beispiele kannst du nennen? 
• Welche Prozesse/Instrumente empfiehlst du bewusst nicht anzupassen? 
• Grafik der Prozesse zeigen: Fällt dir zur Anpassung dieser expliziten Prozesse 

noch etwas ein, das zur Förderung der Agilität beiträgt? 
• Falls noch nicht erwähnt: Wie stufst du die Prozesse ein nach Relevanz, Dringlich-

keit, Aufwand? 

 
Hauptfrage 3: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 

Unterfragen 3: 

• Gibt es noch weitere? 
• Von welchen Interventionen rätst du ab? 

Hauptfrage 4: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit 
damit auseinander. Welche Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung 
nach „alter Wein in neuen Schläuchen“? 

Unterfragen 4: 

• An welchen Stolpersteinen scheitert die Agilität deiner Meinung nach in vielen Un-
ternehmen? 

• Gibt es Agilität in 5-10 Jahren noch? 
 

4. Rückblick und Ausblick: 

• Information über Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse, Dank, Verabschie-
dung
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Anhang 3: Interview 1 mit Sibylle Steinmann 1 

I: Was verstehst du unter den Begriff Agilität? 2 

B1: Agilität ist aus meiner Sicht ein Prozessverständnis oder ein Organisationsverständnis, das auf 3 

Selbststeuerung aufbaut. Wie die Organisation aufgebaut ist und komplexe Probleme zu lösen versucht. 4 

Agilität bietet da einen großen Rucksack oder einen großen Kasten an Werkzeugen. 5 

Wie man diese Komplexität mit eben diesen Tools quasi bewältigen kann. Und man geht davon aus, 6 

dass man Komplexität vermehrt mit Selbstorganisation bewältigen kann, weil die Leute besser ihre Po-7 

tenziale einbringen können und es nicht so stark davon abhängt, wie weit die Führungskräfte sind. 8 

I: Was bedeutet für dich agile Transformation? 9 

B1: Ich kenne aus meinem vorherigen Berufsleben, quasi aus der Swisscom Zeit diese Top Down 10 

Transformation, wo die Geschäftsleitung sich überlegt, wie sie jetzt in Zukunft arbeiten will und ein neues 11 

Modell, eine neue Struktur erarbeitet, diese dann mit den Führungs-Leuten kommuniziert, dann runter 12 

gibt und dann stufenweise die Leute damit konfrontiert werden und es eigentlich nicht darum geht, etwas 13 

zu sagen dazu, sondern einfach umzusetzen. Und möglichst gut, so dass es eben den nötigen Gewinn 14 

bringt, den man sich vorgestellt hat, jetzt nicht nur monetär. Die agile Transformation ist für mich einer-15 

seits die Transformation eben hin zu, diesen agilen Instrumenten oder agilen Vorgehensweisen. 16 

Für agile Transformation steht für mich halt auch, dass iterativ, aber auch inkrementell in verschiedenen 17 

Stufen immer wieder überlegt wird, wie muss jetzt die Transformation sowie das Unternehmen transfor-18 

miert werden und dass man somit die Leute wirklich immer dabei hat. Ja, also eben nicht top down, 19 

sondern halt in allen Richtungen. Auch ein Nichtwissen, wie es rauskommt und dann aber reagieren 20 

können und wieder anpassen. 21 

I: Dann kommen wir zur ersten Hauptfrage: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR beziehungs-22 

weise dem Unternehmen geschaffen werden, um eine erfolgreiche agile Transformation zu ermögli-23 

chen? Wie gesagt abgesehen von den HR-Prozessen (z.B. Führungsstrukturen,  24 

Arbeitsmethoden etc.)? 25 

B1: Also was für mich ganz zentral ist, dass es einen Purpose, also einen Zeck gibt. Also dass man 26 

weiß, wofür man arbeitet. Mir ist aufgefallen, dass es eben meistens einen inneren Purpose gibt, also 27 

warum die Leute zur Arbeit kommen, und einen, den die Firma gegen außen vertritt. Aber auch eben 28 

Spesenregelungen und solche Sachen sind sehr wichtig, also was wird wie entschädigt? Aber eben 29 

nicht nur der Lohn, sondern auch sonst. Wie viel Selbstbestimmung habe ich in diesem Thema? Und 30 

auch, wie viel Kompetenz habe ich? Für uns waren diese Spesenregelungen eine günstige Möglichkeit 31 

den Mitarbeitenden viel Kompetenz zu geben. Und für die Leute ist das Recht cool, wenn sie da einen 32 

großen Spielraum haben. 33 

I: Wie siehst du das Thema Struktur? 34 

B1: Ja, also da haben wir Holacracy eingesetzt und da ist halt das Schöne dran, dass sich die Struktur 35 

laufend den neuen Erkenntnissen anpassen kann. Also, jetzt nicht eben, wie es zum Beispiel bei 36 

Swisscom war, sie hatten so alle 4 Monate eine Restrukturierung. Aber nicht in diesem Sinne, sondern 37 

wenn ich sehe, da wäre jetzt ein Team besser als zwei, dass man das wirklich sehr schnell realisieren 38 

kann und einem da nicht organisatorische oder strukturelle Dinge im Wege stehen wie z.B. weil jetzt 39 

irgendwie das Organigramm auf dem Internet nicht aufgeschaltet werden kann.  40 

Wir haben neue Erkenntnisse, und wir setzen jetzt Dinge um, müssen jetzt nicht warten, bis das Jahr 41 

fertig ist. 42 

I: Okay, vielen Dank. Und zum Thema Führung? 43 

B1: Da ist das Konzept von Holacracy hald schon cool weil Führung nicht von der Person abhängig ist, 44 

das finde ich dann auch wirklich ein gutes Konzept. Also es geht nicht darum, ich dass ich xy bin und 45 

darum habe ich jetzt diese Kompetenzen, sondern ich bin in der Rolle von z.B. der HR-Verantwortlichen. 46 

Im Sinne von, wenn ich jetzt diese Rolle habe, dann bin ich auch verantwortlich. Dann ist auch klar, 47 

dass ich diese Prozesse maßgebend bestimmen kann oder Entscheidungen in diesem Zusammenhang 48 

treffen kann. Eben, wenn ich sage, dass man das Lohnsystem erneuern sollte oder irgendwas dann 49 
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muss ich jetzt nicht noch einen Entscheidungsprozess lancieren, ob man das jetzt will oder nicht, son-50 

dern ich habe es erkannt und habe vielleicht auch ein paar Gründe, die man natürlich jederzeit von mir 51 

erfahren kann. Aber ich mache das, weil ich in Kraft der Rolle das auch kann, und man hat mich dafür 52 

eingesetzt. Das ist schon eine, wie soll ich sagen, sehr hohe Selbstorganisation oder Selbstverantwor-53 

tung, auch die man da kriegt, und das ist sicher sehr wertvoll. In einem agilen Unternehmen oder wenn 54 

man eben sehr schnell und sehr passend reagieren will und es gibt natürlich  55 

viel Motivation auch. 56 

I: Wenn du jetzt das Thema Selbstorganisation ansprichst, wie kann die Befähigung der Mitarbeitenden 57 

erfolgen? 58 

B1: Ja, es ist schon nicht so einfach, in meiner Erinnerung beziehe ich mich jetzt auf eine ehemalige 59 

Firma. Ich habe auch selbst bei mir Muster festgestellt. Es ist vielleicht ein gutes Beispiel, die Kaffee-60 

maschine ist ausgestiegen. Und dann war mein Reflex, jetzt geh ich die Anderen fragen, was sie da 61 

machen würden. Und dann habe ich nochmals überlegt, also eigentlich kann ich das ja allein, also es 62 

ist klar, es wird eine Kaffeemaschine brauchen und ich treffe sicher einen guten Entscheid. Also muss 63 

ich eigentlich gar nicht die anderen fragen. Also wir hatten natürlich auch die finanziellen Kompetenzen 64 

dazu. Es ist einfach ungewohnt, dass man das einfach selbst tut. Wir haben auch ein recht krasses 65 

Lohnsystem eingeführt und auch zu sagen ja jetzt tun wir das wirklich in eigener Kompetenz. Eben es 66 

gab auch eine spezielle Spesen-Regelungen, die wir der Geschäftsleitung, quasi wegnahmen. Also 67 

einfach, weil wir sagten es ist sinnvoller, wenn alle die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Wir ha-68 

ben das schon diskutiert, aber den Zeitpunkt haben wir dann einfach festgelegt und dann war es so. Wir 69 

sind es nicht gewohnt, dass man Kraft der Rolle Entscheidungen einfach treffen kann, ohne dass je-70 

mand einem, die explizit zuschreibt im Sinne von du darfst oder du kannst oder mach mal oder was 71 

auch immer. Und von wegen Befähigung der Leute - das haben wir einander häufig gesagt. Wenn einer 72 

kam und sagte „wir sollten“ und „das wäre doch gut“ dann sagten wir, „ja dann mach doch einfach“. Es 73 

ist so wie das Unternehmerische eines Einzelunternehmers, das man pflegen soll. Und. Ich denke, es 74 

gibt Leute, die haben da mehr davon und andere haben eher Blockaden. Und ich weiß auch nicht, ob 75 

jetzt in diesem Fall eine Schulung oder ein Training hilft. Vielleicht noch ein Selbstwirksamkeitstraining. 76 

Es ist einfach eine riesen Umstellung. 77 

I: Okay, vielen Dank, dann kommen wir zur Hauptfrage 2. Welche HR-Prozesse und -Instrumente sollten 78 

deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär angepasst werden? 79 

B1: Ich finde es wichtig, dass man bei der Einstellung vermehrt mit Peers arbeitet. Ich glaube, das wird 80 

auch sehr geschätzt. Und es gibt einfach ein höheres Commitment für die neuen Leute. Ich glaube, es 81 

entsteht auch eine bessere Einarbeitung daraus. Und ich glaube, es wird den Leuten noch mehr be-82 

wusst, was eigentlich gefordert wird, weil sie hören da auch noch mal was für Anforderungen an ihren 83 

Job da wären.  84 

Auch wieder von Holacracy geprägt, gib es die Stellenbeschreibung, die bei Holacracy sehr, sehr zentral 85 

ist und diese geht einher mit der Rollenbeschreibung. Und das würde dann bedeuten, wenn man jemand 86 

Neues anstellt, dass die Person vielleicht 3 Rollen besetzt.  87 

Also vor allem in einem kleinen Unternehmen, oder dass die Person im Circle X und in Circle Y tätig ist 88 

in verschiedenen Rollen. Und diese Rollen müssen wirklich sehr gut beschrieben werden, was die Er-89 

wartungen dahinter sind, oder die Themen, die verantwortet werden. Man kann nur selbstorganisiert 90 

arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn ich weiß, was von mir erwartet wird. Und 91 

das zählt einerseits für meine Arbeit, aber andererseits auch für das Unternehmen, wenn ich nicht weiß, 92 

in welche Richtung es geht, führt das zu starker Verunsicherung. Dadurch haben wir viele Leute verlo-93 

ren. 94 

I: Ich zeige dir nun nochmals die Abbildung der HR-Prozesse. Wenn du die Prozesse anschaust, wür-95 

dest du sagen, es gibt noch einen, der für dich auch sehr wichtig ist anzupassen? 96 

B1: Ja also die Personalbetreuung oder die Personaladministration. Was ich zum Beispiel jetzt auch bei 97 

der SBB immer wieder sehe und das stört die Leute sehr, ist, dass diese Personalbetreuungsprozesse 98 

wie die Jahresgespräche und die Beurteilungsgeschichten extrem hinterherhinken und einfach nicht 99 

passen. Und das wird an einem anderen Ort festgelegt und dann müssen unsere Leute da durch und 100 
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das ist wirklich ein durchkämpfen. Ich glaube, da sollte man schon schauen, dass diese Prozesse wirk-101 

lich dem Unternehmen was bringen und den Mitarbeitenden auch. 102 

Und konkret jetzt als Idee habe ich bei den Jahresgesprächen oder Halbjahres- oder Vierteljahresge-103 

sprächen, egal in welcher Frequenz, auch Peers dazu genommen. Das fand ich eine sehr gute Erfah-104 

rung. Oder der Mitarbeiter hat zum Beispiel zwei Leute ausgewählt aus dem Team, die ihm Feedback 105 

geben sollen im Mitarbeitergespräch, wo nachher wirklich das festgehalten wurde. Das wurde auch sehr 106 

geschätzt, eigentlich von allen Seiten, ja.  107 

Bei der Personalgewinnung habe ich einfach gemerkt, es war schwierig, den Leuten zu sagen, was sie 108 

erwartet. Vor allem jemandem, der keine Ahnung hatte vom Ganzen. Ich habe dann auch gemerkt, es 109 

gibt Leute, die passen dann auch sehr gut. Für die ist das alles kein Problem. Bei uns mussten sie auch 110 

selbst bestimmen, wie viel Lohn sie haben wollen und es gab definitiv keine Karrierewege. Man konnte 111 

nicht sagen, wann du dann „Senior“ wirst. Und Leute, die damit Mühe hatten, die kamen auch nicht. Ich 112 

glaube, es sind wirklich die Leute, die das verstehen, auch die dann auch rein passen. Nicht unbedingt, 113 

dass die schon alles wissen, aber diejenigen die sich auch wirklich darauf einlassen können. Das heißt, 114 

das beschränkt die Auswahl an Mitarbeitenden die infrage kommen. Aber ich glaube, es lohnt sich, da 115 

sehr transparent zu kommunizieren. 116 

I: Gibt es auch HR-Prozesse oder -Instrumente, die du bewusst nicht anpassen würdest? 117 

B1: Ich habe das Gefühl, bei der Personaltrennung da haben wir wahrscheinlich am wenigsten verän-118 

dert.  119 

Also vielleicht noch zur vorherigen Frage, wegen der Personalentwicklung noch, das war auch ein 120 

Thema, wo ich viel Zeit damit verbracht habe, mit den Leuten zu sprechen. Weil sie gewohnt waren, 121 

dass man dann fragt, ob jetzt die Firma die Ausbildung unterstützt oder nicht. Und ich habe sie einfach 122 

gefragt, überlegt mal was das für die Firma bedeutet, haben wir einen Nutzen davon? Also, dass man 123 

diese Rechnung einfach auch für sich macht und ich glaube, ich würde das wirklich auch so in anderen 124 

Unternehmen machen, dass sie selbst einfach ein Schreiben machen müssen, warum sie das genau 125 

wollen und wie sie sich das vorstellen und was das für die Firma bedeutet, eben auch der Nutzen und 126 

wie sich das für die Firma wieder bezahlt machen könnte. Einfach, dass sie da was investieren müssen. 127 

Und ich habe immer mein Beispiel auch gesagt, ich würde mir nie im Leben von einer Firma eine Aus-128 

bildung verbieten lassen. Wenn sie nichts unterstützen, dann mach ich die trotzdem. Sonst gibst du der 129 

Firma die Personalentwicklungs-Verantwortung für dich. Und das finde ich eine extreme Abhängigkeit. 130 

Und es gab eben bei uns auch ein oder zwei die damit nicht umgehen konnten. Es war spannend, wir 131 

haben gar nicht mehr so richtige Ausbildungen gemacht, sondern viel Onlinetrainings. Bei uns hat nie-132 

mand einen Master oder so gemacht, sondern eher wirklich thematisch sehr intensiv, kurz, ich glaube, 133 

das gibt es auch immer mehr mittlerweile. Ich glaube, es verändert sich auch mehr in diese Richtung. 134 

Ja, also vor allem bei den Informatikern muss man vielleicht noch sagen. 135 

I: Hast du gewisse Prozesse, die wir hier sehen (Abbildung) schon verändert in Unternehmen und was 136 

waren die Auswirkungen, also die Wirkungen und die Nebenwirkungen davon? 137 

B1: Ja, also eben diese Spesen Geschichte. Wenn den Leuten Halbtax-Abos und Parkplatz, Internet-138 

anschluss zu Hause und solche Sachen wegfallen, gibt es einen bestimmten Traueraspekt, sag ich mal. 139 

Auch wenn man es einsieht, ist es trotzdem etwas was weniger oder was nicht ist. Und dann die Frage 140 

wie man für sich selbst begründen kann, dass das nicht wegfällt, sondern anders kompensiert wird. Die 141 

Wirkung übers Ganze gesehen hat schon eine höhere Gleichheit unter den Mitarbeitenden gebracht. 142 

Das, was vorher mehr als Spruch gefallen ist, so die GL und die Chefs und so, wurde weniger, weil es 143 

fast keine Unterscheidungsmerkmale mehr gab. Außer dass sie ein bisschen andere Arbeit machen. Es 144 

gibt dann ein bisschen weniger zu jammern, das ist sowieso spannend. Wir jammern so viel, dass wenn 145 

man nichts zu jammern hat, es fast nichts zu sagen gibt. Oder wenn man jedes Mal wieder auf sich 146 

selbst zurückgeworfen wird – „ja dann mach mal“, dann kannst du nicht mehr jammern. Sonstige Wir-147 

kungen - ich hatte ein bisschen Angst, dass es stark zunimmt an Kosten, aber das war nicht so. 148 

I: Okay, dann zu den Steuerungs- und Anreizsystemen. Du hast erwähnt, dass ihr ein neues Lohnsys-149 

tem eingeführt habt? Wie ist das gelaufen? 150 
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B1: Das Einführen war so, dass wir zuerst überlegt haben, wie wir das machen wollen. Ich wollte es mit 151 

Stufen gestalten, dass man weiß, mit welcher Ausbildung man war und so. Und dann haben wir gemerkt, 152 

das bringt uns eigentlich gar nichts. Wir sind dann bis dahin gegangen, dass jeder selber sagen konnte, 153 

was er verdienen will. Und das haben wir wirklich am runden Tisch gelöst. Und es war einfach noch 154 

spannend. Also es gibt eine klare Hackordnung in einem Team. Man weiß, wer wie gut ist, und das zeigt 155 

sich schon dann auch im Lohn. Also, was man für Ansprüche stellt und dann gibt es zwei bis drei Aus-156 

nahmen, die sich irgendwie anders verhalten. Also entweder zu hoch oder zu tief. Aber die gibt es ja 157 

sonst auch. Und das wirkt sich nachher wirklich im Alltag als sozialer Druck aus. Also wenn ich das 158 

Gefühl habe, der verdient eigentlich eher zu viel, also wenn es viel zu viel ist, dann reagieren die ande-159 

ren. Sie hatten auch die Möglichkeit zu reagieren, zu sagen das geht für mich nicht. Ich sag mal, wenn 160 

jemand im Bereich 10-15 % zu hoch ist, dann reagiert man eher wahrscheinlich noch nicht und denkt ja 161 

das kann ja sein, ich habe vielleicht den falschen Eindruck. Und das gibt einen sozialen Druck im Alltag, 162 

im Sinne von „ja, aber das kannst du jetzt auch machen“. Wir haben dann noch ein Beurteilungs-System 163 

eingeführt, welches anonym war. Man konnte sagen neutral, plus oder minus, also dass jeder zu jedem 164 

eine Stellung nimmt und damit sagt, ich finde, du müsstest mehr haben oder weniger oder gleichblei-165 

bend. Und wenn natürlich da einer fünf Minus hatte, das war einmal der Fall, dann ist irgendwas nicht 166 

gut. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese Personen weggingen. Also wir haben glaub ich 167 

keine dieser Person wirklich halten können. Es war so, dass man im Alltag gespürt hat, der eine, der 168 

war zwar ein super Typ, aber der hatte keine schlaue Aufgabe bei uns, also nicht seinen Stärken ent-169 

sprechend. Und er wollte dann Entwickler sein, aber er war einfach kein guter Entwickler, er war eher 170 

ein Verkäufer. Und so ist er dann eben weggegangen und er ist heute Scrum Master und er ist sicher 171 

gut, da bin ich überzeugt. Und ein anderer, der hatte eben diese fünf Minus und war sehr gekränkt, auch 172 

persönlich. Weil er es nicht so gesehen hat. Und er ging dann auch ein paar Monate später. Also es 173 

gab dann auch keine Trennungsgespräche. Es war ja dann von ihnen initiiert. Sie haben gemerkt, ich 174 

bin hier nicht mehr gleich akzeptiert oder gleich getragen und das hat dann zur Entscheidung geführt, 175 

und zwar relativ schnell. Das fand ich noch schön so. 176 

I: Also war doch das Team indirekt in die Entscheidung integriert, ob jemand bleibt oder nicht? 177 

B1: Ja, also eigentlich ging es nur um den Lohn, aber am Schluss hat es diese Auswirkung gehabt. Es 178 

war für mich auch ein Riesenexperiment und sehr spannend zu sehen, was da passiert. Weil vor der 179 

ersten Diskussion am runden Tisch, konnte ich nicht schlafen, ich war total nervös. Und es war alles 180 

halb so schlimm. 181 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 182 

B1: Das finde ich ganz schwierige Frage. Also vielleicht noch mal zu dieser Firma mit Holacracy, die  183 

hatten zu dieser Zeit das 25 jährige Jubiläum und ich hab gesagt wir machen ein Fest und dann diese 184 

Rolle auch genommen, dieses Fest zu planen. Das war eine sehr gute Maßnahme. Wenn ich es über-185 

setze: Es war etwas tun, zusammen, was nicht das war das man immer tut. Aber man kann da sehr viel 186 

Kreativität und Macher-Eigenschaften an den Tag legen, weil es eben nicht geschäftsrelevant ist, son-187 

dern nur Fest-relevant. Also konnte sich jeder verwirklichen, in seiner Informatik-technologischen Ge-188 

schichte. Wir hatten ein vom Hirn gesteuertes Auto, dass du dann am Boden fährst, ohne zu berühren, 189 

nur mit den Hirnströmen und alle Leute, die bei uns waren, konnten das machen. Wir hatten eine von 190 

Xbox angebotene Erkennung der Leute, also wenn du reinkommst, wurdest du wie gescannt und nach-191 

her hat man gesehen, wie viel du getrunken hast und wo und am Schluss hast du eine Auswertung 192 

bekommen, wo du dich befunden hast und wie viel du getrunken hast. Genau, mehrere solche Sachen, 193 

das war ein riesen Spaß. und gleichzeitig wurde dieses „ich mache es jetzt einfach“ und „ich habe eine 194 

Idee und ich setze jetzt um und beziehe die anderen ein und der hilft mir noch und dieses „Tun“ war 195 

wirklich sichtbar. Oder dass man gemeinsam eine gemeinnützige Arbeit macht, z.B. Bäume setzen und 196 

diese agilen Themen vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang auch hört. 197 

Im Unternehmen selbst denke ich, ist das Vorbild extrem wichtig. Ich glaube, das ist wirklich die wich-198 

tigste Lernfunktion, also es ist ganz wichtig, wie die Geschäftsleitung sich verhält. Jedes Mal, wo sie 199 

sagen „ja, mach doch mal oder schau selber, besprichs mit dem Team“, das sind, extrem wichtige Zei-200 

chen von Kultur, Bindung. Ja und auch Transparenz. Geschlossenen Türen sind auch so Zeichen, oder 201 

dass man Boards in den Gang hängt und nicht ins Büro, sodass ich ohne rein zu gehen sehe, was da 202 

läuft. Vorbild ist für mich da Zentralste. Ich habe in meinen Tätigkeiten immer sofort konfrontiert, wenn 203 
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ich etwas anderes gesehen habe oder wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt überhaupt nicht. Ich 204 

glaube, es ist fast noch wichtiger, dass man das verhindert, bevor man überhaupt das positive Beispiel 205 

zeigt. Aber sicher nicht in die entgegengesetzte Richtung irgendwas tun. Das kann leicht passieren, 206 

wenn die Leute unsicher sind, im Zweifelsfall nimmt man die alten Verhaltensmuster. 207 

I: Gibt es auch Interventionen in der Kulturentwicklung, von denen du abrätst? 208 

B1: Also wo ich selber sehr allergisch bin als Mitarbeiterin ist, wenn man mir sagt, jetzt arbeiten wir an 209 

der Kultur. Jetzt machen wir das und dann passiert das. Wo ich jetzt arbeite, gibt es z.B. Kultur Events. 210 

Und das sind einfach Aperos und ich finde so etwas super, aber ich würde dazu niemals Kultur Event 211 

sagen. Ich finde Kultur kann man nicht einfach rein-organisieren, das muss man einfach leben, vor-212 

leben, erleben und mit-leben. Deswegen alles, was irgendwie gekünstelt ist oder so eine Kulturkarte, 213 

finde ich ganz komisch ja. 214 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzten sich derzeit damit auseinander. 215 

Welche Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-216 

chen? 217 

B1: Was ich wirklich als Errungenschaften der Agilität sehe, ist dieses, und eben bei Holacracy ist es 218 

noch viel krasser, dass man die Rollen, die Gewaltentrennung macht. Bei Holacracy gib es eine Drei-219 

teilung nämlich der Lead-Link, das ist die Person, die die Ressourcen steuert. Dann der Secretary, der 220 

Jurist sozusagen, der alles festschreibt, dokumentiert und weiß, wie die Entscheidungen gelaufen sind, 221 

und der Dritte ist der Methodiker, der Facilitator, so quasi der Scrum Master. Diese Person oder diese 222 

Rolle, moderiert alle Meetings und schaut eben, dass die Regeln der Holacracy-Verfassung eingehalten 223 

sind. Im Zusammenhang mit Scrum ist es eine Zweiteilung, eben der PO der das „Was“ bestimmt und 224 

der Scrum Master der das „Wie“ vorgibt. Diese Trennung finde ich sehr, sehr wertvoll. Weil die normale 225 

Führungsperson verkörpert das alles bei sich und hat dadurch ganz große Interessenskonflikte aus 226 

meiner Sicht und kann dem wenig gerecht werden, was da alles an Erwartungen darin steckt. Und auch 227 

die Iteration an sich finde ich eine sehr große Errungenschaft, dass man nicht davon ausgeht, wir gehen 228 

von A nach B, sondern wir wissen erstens nicht, was B ist, und zweitens wird B während dem Weg 229 

anders. Die Einsicht und dass man deswegen diese Kreise zieht und immer wieder schaut, wo stehen 230 

wir jetzt? Was ist besser geworden? Was ist schlecht? Und wo müssen wir anpassen? Ich glaube, das 231 

sind so die zwei Haupterrungenschaften. Ja, gut und eben noch, dass allgemein einfach mehr Leute 232 

mitentscheiden können. 233 

I: An welchen Stolpersteinen scheitert die Agilität deiner Meinung nach in vielen Unternehmen? 234 

B1: Ich habe es noch nicht scheitern sehen, aber gehört davon. Ich denke also, was ich als gefährlich 235 

erachte ist, wenn man sagt, man macht was anderes, aber diese Vorbild nicht schafft. Dass eben trotz-236 

dem Entscheidung Top Down getroffen werden und dann das wieder aushebelt. Ich glaube, die Leute 237 

sind nicht in der Lage, das zu abstrahieren, sondern ich glaube, das passiert vielleicht zweimal und 238 

dann sind sie wieder beim Alten. Ich glaube, da hat man wenig Spielraum. Ja und was ich bei SBB 239 

sehe, ich würde das nicht als Scheitern sehen, aber als Thema was man noch optimieren sollte. Man 240 

hat die Teams sehr stark agilisiert, was mich sehr überrascht hat. Auch die Leute wie sie sich verhielten, 241 

es war die Innovationsgruppe aber trotzdem, ich war sehr positiv überrascht. Und als ich dann diese 242 

hierarchischen Gefilde gesehen habe. Da ist dann alles noch ganz anders gewesen. Mit Reporting-243 

Strukturen und Dienstwegen, also alles sehr, sehr schwierig für mich, ich kann mich da fast nicht bewe-244 

gen. Ich glaube, das kann kaum große Reibungsflächen erzeugen, wenn einerseits die Hierarchie oben 245 

das selbst nicht auch lebt, was die unten vielleicht leben, im besten Fall. Da kann man sicher große 246 

Verlustleistungen produzieren, zwischen diesen Fronten. Man müsste eigentlich verhindern, dass sich 247 

da Unterschiede fortsetzen und dass und man wirklich auf den ganzen Führungsstufen so arbeitet. Mir 248 

ist aufgefallen, wir haben alles in Kanban, aber dann die Business Meetings die höher oben sind, waren 249 

noch völlig anders gehalten. Die könnten das auch anders machen. Und dann kommt die nächste Stufe, 250 

die macht dann wieder Kanban. Das ist noch lustig. 251 

I: Okay, dann die letzte Frage. Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 252 

B1: Ich bin im Netzwerk der Agilisten, das sind alles hauptsächlich Berater, die schon lange mit dem 253 

Thema arbeiten und wir haben genau darüber gesprochen. In unserer Gruppe waren wir uns darüber 254 
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einig, dass es noch viel, viel krasser wird, also das alles noch viel schneller wird. Und weil alles noch 255 

viel komplexer wird, muss ich, um handlungsfähig zu bleiben, sämtliche Kompetenzen bei mir haben, 256 

sonst kann ich gar nicht handeln. Das Mantra bei Holacracy ist, du kommst zum Arbeiten und dann 257 

überlegst du dir: Womit kann ich heute den besten Beitrag leisten zu unserem Firmen Purpose bzw. zu 258 

unserem Firmenerfolg. Es ist nicht so, dass du jetzt Pläne hast für 2 Monaten und dann arbeitest du 259 

diese ab, sondern du musst jederzeit den vollen Fokus haben auf genau das Wichtigste jetzt und ich 260 

glaube, das wird sich noch akzentuieren. Weil international gesehen zum Beispiel, wenn jetzt heute die 261 

Ukraine zusammenbricht oder China irgendein ein Shut Down in Peking macht. Das bedeutet für inter-262 

nationale Unternehmen sie müssen da reagieren. Wenn sie sofort reagieren, haben Sie was davon, 263 

wenn sie später reagieren, ist es ein Verlust. Und wenn du da Leute hast, die eben nicht jetzt den Plan 264 

von heute abarbeiten, sondern überlegen was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt wirklich mein größtmög-265 

licher Nutzen in diesem Unternehmen? So müsste es sein. Immer in komplexen Umgebungen natürlich. 266 

In einfachen nicht. Das ist die Erwartung, in holokratischen Unternehmen. Das heißt auch wenn du jetzt 267 

eine Störung hast oder ein Kunde irgendein Problem hat, dann ist der eventuell wirklich der Wichtigste 268 

jetzt gerade, egal was du bist, ob du HR-Verantwortlich bist oder irgendein anderes Thema verantwor-269 

test. 270 

I: Also Agilität gibt es noch in 5 - 10 Jahren und es wird noch viel, viel stärker gelebt.  271 

B1: Ja und es gibt sicher dann neue Tools und Methoden und so. 272 

 273 

Vielen Dank für das spannende Interview!  274 

Carmen Schipka275 



  

- 100 - 

Anhang 4: Interview 2 mit Adi Bucher 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B2: Für mich ist Agilität eine aus meiner Perspektive eigentlich eine Grundhaltungsfrage wie ich im 3 

Arbeitsleben, aber eigentlich nicht nur im Arbeitsleben, aber primär im Arbeitsleben, wie ich das Arbeits-4 

leben gestalten kann und will. Agilität hat für mich so drei Grundsäulen oder Prinzipien. Das eine das 5 

ist die sehr starke Fokussierung auf interdisziplinäre Teams. Das zweite ist eine dedizierte Orientierung 6 

auf einen starken Kundennutzen und das dritte ist für mich, Zusammenarbeitsformen zu haben, die sehr 7 

flach enthierarchisiert funktionieren. Wo Teams mit sehr viel Autonomie und Handlungsspielraum un-8 

terwegs sind. Also diese drei Säulen, und gleichzeitig finde ich auch, hat es viel mit Haltung zu tun, 9 

Agilität leben zu können. 10 

I: Gut, vielen Dank. Und was verstehst du unter agiler Transformation? 11 

B2: Ich zögere etwas. Weil diese beiden Begriffe auf eine gewisse Resonanz stoßen. Für mich ist es 12 

quasi die Transformation eines Unternehmens hin zu einer höheren Agilität, so würde ich es einordnen. 13 

Man könnte jetzt natürlich agil mit einer Business Transformation verbinden, also diese auf eine agile 14 

Weise oder mit agilen Methoden zu absolvieren. Ich verbinde aber mehr mit diesem Thema, wenn ich 15 

es zusammennehme, so spontan mit dem Thema die Business Transformation. Also Das Unternehmen 16 

quasi agiler in der Grundsystematik zu machen. 17 

I: Dann kommen wir schon zur ersten Hauptfrage. Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bezie-18 

hungsweise dem Unternehmen geschaffen werden, um eine erfolgreiche agile Transformation zu er-19 

möglichen? Wie gesagt, abgesehen von den HR Prozessen und Instrumenten, es geht um die Rah-20 

menbedingungen. 21 

B2: Ja, ich glaube, eine zentrale Rahmenbedingung per se ist einmal sich klar zu sein, welche Strategie 22 

das Unternehmen erreichen möchte, welche Positionierung und somit auch die Zusammenarbeits-Kul-23 

tur, die das Unternehmen prägen wird, im Sinne einer agil aufgestellten Organisation funktionieren soll. 24 

Wenn das nicht gegeben ist, wenn man nicht bereit ist, im Unternehmen, vielleicht auch bewährte Füh-25 

rungsmuster, bewährte Hierarchien in Frage zu stellen, dann wird eine agile Transformation früher oder 26 

später scheitern. Weil das ist viel mehr als jetzt nur ein neues, kleines Spielsystem, das man implemen-27 

tieren kann. Ich glaube, es geht auch um Haltungsfragen, also das ist für mich so ein ganz wichtiges 28 

Thema. Das braucht schon einen Fit zur Positionierung des Unternehmens und am Ende des Tages 29 

dann auch zur Kultur des Unternehmens, die man gestalten will. Eben eine Kultur die genau eben , 30 

einen höheren Handlungsspielraum, höhere Entscheidungs-Autonomien, flachere Hierarchien, Dezent-31 

ralisierung von Entscheidungskompetenzen verlangt und das muss mit Überzeugung getragen  32 

werden. 33 

I: Und welche Interventionen beziehungsweise Anpassungen, also Best Practice Beispiele hast du an 34 

den Rahmenbedingungen bereits vorgenommen und welche Wirkungen beziehungsweise Nebenwir-35 

kungen hast du dabei wahrgenommen? 36 

B2: Jetzt im aktuellen Unternehmen? 37 

I: Es kann auch aus der Vergangenheit sein. 38 

B2: Ja, ich finde, wenn man ein Ziel verfolgt, dann muss man auch schauen, was man sich vornimmt, 39 

wie mit dem Beispiel der Kultur, wenn wir beispielsweise über Transparenz sprechen oder darüber spre-40 

chen, dass wir eine offene Feedbackkultur gestalten wollen, weil das ein Treiber quasi in einer agilen 41 

Transformation sein kann, dann muss man die Instrumente im Prozess ja auch danach ausrichten. So 42 

haben wir beispielsweise jetzt gerade vor zwei Monaten eine vollkommen transparente Mitarbeiterum-43 

frage im Unternehmen lanciert, wo wenn ich in einem Team bin und einen Kommentar schreibe, jeder 44 

in meinem Team sehen kann, was ich geschrieben habe und kommentiert haben und ich kann sogar 45 

die Ergebnisse meiner Peer-Kollegen anschauen, auch aus den anderen Teams, dort die anonymisier-46 

ten Kommentare. Also sprich, da darauf einzuzahlen, dass die Instrumente und auch die Tools und 47 

Prozesse darauf ausgerichtet sind, die gewünschte Kultur zu unterstützen und vielleicht die gewünschte 48 

Kultur im Vergleich zu heute etwas herauszufordern. Das hat in diesem Fall dazu geführt, dass die 49 
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Rücklaufquote in der ersten Mitarbeiter-Umfrage jetzt tiefer war als vor drei Jahren, das hat uns nicht 50 

erstaunt, weil wir das Grundsystem verändert haben. Sie lag aber immer noch bei zwei Drittel und wir 51 

haben über 5000 Kommentare erhalten. Das heißt, wir haben gesehen, das Grundprinzip kann funktio-52 

nieren. Jetzt geht es darum zu zeigen, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen im Unternehmen 53 

und die Aufarbeitung in den Teams primär vorantreiben wollen. Auch das ist wieder so eines dieser 54 

Grundprinzipien. Wenn ich daran glaube, Teams viel Entscheidungsfreiheit und Autonomie haben sol-55 

len, dann sollte man auch in diesem Bereich zuerst in den Teams mit den Aufarbeitungen anfangen und 56 

nicht so eine Umfrage zuerst der Geschäftsleitung hinhalten und dort diskutieren, in der Art, diese 3 57 

Maßnahmen verfolgen wir jetzt, sondern direkt im Unternehmen etwas zeitnah realisieren  58 

lassen. 59 

Genau oder in meinem Team haben wir relativ schnell, auch wenn wir in der Bankenbranche ein paar 60 

Regulationsthemen haben mit Cloud-basierten Applikationen, war ich auf der Suche nach Lösungen die 61 

wie Slack funktionieren, wo ich einfach Echtzeitkommunikation ermöglichen kann. Ich habe dann mit 62 

der IT zusammen etwas Kleines gefunden, das haben wir einfach implementiert und heute sparen wir 63 

sicherlich 50% vom E-Mail-Verkehr innerhalb des HR-Teams. Schlicht und einfach, weil wir auf eine Art 64 

Mini Slack-Lösung umgestiegen sind. es ist zwar eine Krücken-Lösung im Moment, aber es hat enorm 65 

viel geholfen im Sinne von Transparenz. 66 

I: Super, wenn wir den Punkt Governance anschauen, gibt es da etwas, das angepasst wurde und das 67 

wirklich Auswirkungen gezeigt hat? 68 

B2: Ja, wir haben viel über das Thema Entscheid Kompetenz gesprochen. Wir haben den Anspruch, 69 

die Entscheid Kompetenz soll dort im Unternehmen vorhanden sein, wo es auch sein soll und nicht per 70 

se immer auf der Geschäftsleitungs-Stufe. Wir haben somit die Kompetenzordnung die es bei uns gibt 71 

überarbeitet. Ab wann kann eine Bereichsleiter oder ein Teamleiter beispielsweise selber entscheiden, 72 

ob er eine Stelle nachbesetzt oder nicht. Und solche Dinge haben wir vereinfacht, immer mit der Maxi-73 

mierung, dass die Entscheid Autorität und -Kompetenz bei der Fachperson liegen soll. Also nicht, dass 74 

man per se einfach den Entscheid hoch delegieren muss oder oben fragen muss. Und das hat die 75 

Prozesse sicherlich vereinfacht. 76 

I: Wenn wir den Punkt Führung anschauen, was habt ihr da angepasst? 77 

B2: Ja, wir haben vor 4 Jahren die Rangstrukturen abgeschafft und die Führungsrolle professionalisiert. 78 

Das heißt, wir haben gesagt Führung ist nicht per se einfach eine Belohnung dessen, dass ich eine gute 79 

Fachperson bin, sondern Führung ist eine echte Aufgabe. Und nicht nur ein Hobby und das bedeutet 80 

dementsprechend auch, dass wir in Führung investieren, dass wir die Führungskräfte in eine Führungs-81 

ausbildung schicken. Und zwar ist die obligatorisch und das tun wir ganz konsequent. Dialogkompetenz, 82 

Feedbackfähigkeiten schulen wir sehr.   83 

Eine zentrale Aufgabe der Führungskräfte, weil Führungskräfte sind dazu da, bzw. auch dafür da, um 84 

unsere Mitarbeiter und Teams zu begleiten und sie in ihrer Entwicklung zu stärken, zu fördern, zu be-85 

gleiten. Und das sind Aufgaben, die man gerne machen muss. Man darf und sollte sich bewusst sein, 86 

dass eine Führungsaufgabe eine ganz spannende und wichtige Aufgabe ist. Man arbeitet mit Menschen, 87 

und das muss man gern haben und mögen. Und wenn Führungskräfte sich dafür nicht eignen, dann 88 

suchen wir das Gespräch und wo angezeigt werden auch Führungskräfte in andere Rollen begleitet. 89 

Das haben mir sicherlich zu Beginn sehr extensiv gemacht. Es mussten sich alle Führungskräfte neu 90 

bewerben. Man hat ein Drittel der Führungskräfte rausgenommen, also auch Führungsfunktionen ge-91 

strichen im Unternehmen, weil wir gesagt haben, wir wollen echte Teams generieren, die einen Impact 92 

haben können. 93 

I: Spannend. Vielen Dank, dann kommen wir zur zweiten Hauptfrage: Welche HR Prozesse und -Instru-94 

mente sollten deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär angepasst werden? 95 

B2: Da kannst du fast den ganzen Life Cycle nehmen. Für mich beginnts beim Onboarding. Auch da ist 96 

die erste Frage, wenn wir über agile Spielsysteme nachdenken: Ist es zwingendermaßen so, dass der 97 

PeopleLink oder halt die Führungskraft rekrutieren muss? Welche Rolle hat das Team? Welche Men-98 

schen beziehen wir mit ein, um eine Auswahl oder eine Selektion zu machen? Da könnte beispielsweise 99 

das Team eine stärkere Rolle spielen, das hat aber wieder einen Zusammenhang damit welche Form 100 
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von agiler Transformation man wählt. Aber das ist für mich sicherlich ein Thema, das man sich an-101 

schauen kann und soll. Es geht für mich schon auch um die Frage, und das ist etwas aus meiner Per-102 

spektive, das am schnellsten zu definieren ist: Was ist die Rolle der Führungskraft? Oder was ist die 103 

Rolle überhaupt die eine Führungskraft noch hat? Verteilt man diese Führungsautorität? Also delegiert 104 

man verschiedene Rollen in den Teams? Und entsprechend diesem Grundsetup sollte man dann die 105 

Prozesse ausrichten.   106 

Ich glaube, es lohnt sich Feedbackprozesse in die Teams zu bringen. Also wenn man an agile Trans-107 

formation glaubt, dann glaubt man auch an interdisziplinär agierenden Teams. Also ist es wichtig, dass 108 

interdisziplinäre Teams regelmäßig auch sich selbst Feedback geben, dass es entsprechende Feed-109 

back Loops gibt. Deswegen ist dann eine puls-orientierte Mitarbeiterumfrage relevant, die auch das 110 

Team und das Teamergebnis sich anschaut. Es braucht sicherlich dann entsprechend, wenn man eine 111 

agile Transformation vorantreiben will, mit mehr Entscheidungsspielraum und Handlungsspielraum, 112 

auch bei der Abwicklung von Spesenprozessen, bei der Zeiterfassung entsprechende Systeme, die 113 

dann diesen größeren Handlungsspielraum ermöglichen. Also es macht keinen Sinn, etwas dann in 114 

diese Richtung zu gehen und gleichzeitig bei Kleinspesen bis ins Detail zu definieren, ob man jetzt einen 115 

Kugelschreiber abrechnen darf oder nicht. 116 

Das ist dann ein völliger Widerspruch, und ich glaube, das ist das Wichtigste, zu gucken welche Pro-117 

zesse und Rules entsprechen diesem neuen Zeitgeist und welche muss man vielleicht eben dann be-118 

wusst loslassen. Weil ich auch daran glaube, die Mitarbeiter haben ja nicht das Interesse, bewusst das 119 

Unternehmen zu schaden. Und wenn man dieses Menschenbild hätte, dann würde man sehr wahr-120 

scheinlich keine agile Transformation starten. 121 

I: Gut, ich zeige dir noch die Folie mit den anderen HR-Prozessen. Wenn du nochmal ein Blick darauf 122 

wirfst, fallen dir noch andere Best Practice Beispiele ein bzw. welche Prozesse sollten auf jeden Fall 123 

angepasst werden? 124 

B2: Ja, also ich kann vielleicht einfach alle schnell durchgehen. Bei der Personalplanung haben wir im 125 

Moment nichts Spezifisches vereinbart. Außer, dass wir die strategische Personalplanung als Disziplin 126 

etabliert haben bei den Führungskräften, weil ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe des Unterneh-127 

mens. Und das ist eigentlich egal, ob man in einer agilen Transformation steckt. Hier zu überlegen, 128 

welche Aufgaben brauchst du, um in deinem Bereich erfolgreich sein zu können, und wie viel und was 129 

ist die Kapazität, was bedeutet das und wie viel musst du investieren? Das ist zentral. 130 

Personalgewinnung, habe ich schon gesagt. Das kann man, muss man nicht unbedingt anpassen. Es 131 

muss sehr stark dann abgebildet sein auf die neuen Rollen. Die Personalbetreuung und Administration, 132 

ist für mich nicht prioritär. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dort einen höheren Selbst-Service-133 

Grad zur Verfügung stellt und möglichst schnell und transparent auch die Dinge regeln lässt. Und in 134 

Verbindung mit den Steuerungs- und Anreizsystemen einfach den Handlungsspielraum klar festlegt 135 

oder die Leitplanken, also den Mitarbeitern mehr Handlungsspielraum und Freiheit gibt. Das betrifft dann 136 

auch die Arbeitszeitregelung. Solche Sachen müssten dann entsprechend angepasst werden. Bei den 137 

Steuerungs- und Anreizsysteme – ich glaube, irgendwann kommt immer die Thematik mit der Incenti-138 

vierung. Irgendwann kommt immer die Thematik mit der Funktionsarchitektur zur Sprache. Wir als Bank 139 

haben uns jetzt entschieden, eine neue Funktionsarchitektur einzuführen, die voll transparent zu ma-140 

chen, inklusive Lohnbandstrukturen. Das tun wir, weil wir an Transparenz glauben. Auch da finde ich, 141 

kann man einen Schritt gehen, ist wichtig. 142 

In der Personalentwicklung starten wir die ganze Reise sehr eigenverantwortlich. Wir haben die Haltung, 143 

dass die Mitarbeitenden für Arbeitsmarktfähigkeit selber verantwortlich sind, bieten aber gleichzeitig im 144 

Sinne eines Pushes ganz viele Ausbildungsmodule an, weil es ist unser Anspruch, die Mitarbeitenden 145 

besser zu machen und die Arbeitsmarktfähigkeit hochzuhalten.   146 

Ich glaube, das ist auch in einem agilen Spiel systemrelevant. Doch glaube ich, dass der Pull-Bedarf 147 

sehr wahrscheinlich höher ist. 148 

Genau und in der Personaltrennung sehe ich im Moment keinen Need, außer dass auch dort klar sein 149 

muss, egal welches Spielsystem man sich wählt, wer ist für diese Gespräche und Prozesse verantwort-150 

lich.  151 
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Weil es sind am Schluss Menschen, die in diesem Spielsystem arbeiten und die Führungsarbeit ist 152 

immer klar zu halten, wer die Autorität hat. Egal ob es jetzt gut läuft, oder ob es kritisch läuft. 153 

I: Super, danke für den vollumfänglichen Einblick. Gibt es noch Prozesse oder Instrumente, wo du sagst, 154 

die würdest du bewusst nicht anpassen? 155 

B2: Ich werde nicht als Erstes das Thema Kompensation anpassen. Nein, das ist immer das erste, was 156 

dann zur Sprache kommt, weil ich glaube, im Rahmen einer agilen Transformation lohnt es sich erst 157 

einmal zu beobachten was passiert eigentlich mit dem System und dem Unternehmen und was kann 158 

man davon wirklich implementieren und was nicht? Ich glaube, es braucht ein völliges Loslassen von 159 

keinem beispielsweise Controlling Prozess. Das ist sehr wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Es braucht 160 

weiterhin Steuerungsfunktionen, aber das Ausgestalten dieser Steuerungsfunktion, das kann man mit 161 

sehr viel mehr und einer reduziert anderen Haltung quasi gestalten. Also wie gesagt, wirklich alles in 162 

einem Spesenreglement, oder muss ich immer alles genau vorschreiben? Ob jetzt ein Dienstalters-163 

Geschenk einem exakten Betrag entsprechen muss oder könnte ich auch der Mitarbeiterin einfach sa-164 

gen, „Mach dir ein schönes Wochenende, das ist die Firmenkreditkarte“, im Bewusstsein, du wirst für 165 

dich genau wissen, was du damit machen darfst und was nicht. Also ich glaube, dort lohnt es sich, mehr 166 

zu investieren. 167 

Und was ich auch nicht abschaffen würde ist, ich würde die Rolle der Führung nicht ganz abschaffen. 168 

Ich glaube, es braucht eine Form von Orchestrierungs-Rolle. Ich glaube, es braucht eine Rolle im Un-169 

ternehmen, die die Leistungsfähigkeit der Organisation, des Kreises hoch hält. Das finde ich sehr zent-170 

ral.  171 

I: Vielen Dank, gut, dann kommen wir zur dritten Hauptfrage: Welche begleitenden Maßnahmen zur 172 

Kulturentwicklung empfiehlst du? 173 

B2: Ja. Es braucht wie bei jeder Transformation, ja klaren Purpose, eine klare Story wieso? Wir das 174 

überhaupt tun und eine klare Story funktioniert nur dann gut, wenn man sie begleitet und immer und 175 

immer und immer wieder kommuniziert. Und viele machen den Fehler, dass sie nur einmal kommuni-176 

zieren und dann haben sie gedacht, okay, das haben die Kollegen und Kolleginnen verstanden. Und 177 

dann glaube ich, lohnt es sich in 2 Dinge zu investieren. Ich glaube, das lohnt sich zu investieren darin 178 

zu verstehen, was bedeutet diese neue Welt? Also welche Methoden, Tools und Arbeitsinstrumente, 179 

Spielregeln gibt es denn da? Also in das ganze Thema, des Verstehens zu investieren. Und ich glaube 180 

auf der anderen Seite aber auch, dass es sich lohnt, in die Führung zu investieren und in das Haltungs-181 

Thema zu investieren. Welche andere Form der Führung ist denn gefragt? Und welche Form des an-182 

deren Zusammenspiels ist dann vielleicht auch gefragt? Wenn ich Führung mehr delegiere oder modern 183 

lebe, dann kann ich nicht immer für alles den Chef oder die Chefin verantwortlich machen. Dann muss 184 

ich vielleicht einen Konflikt mit dir direkt ansprechen und kann nicht immer zu meiner Chefin oder unse-185 

rer Chefin laufen. Also das sind dann auch so Dinge, die Organisation da zu begleiten, auf beiden 186 

Ebenen. Ich nenne es jeweils auf der Haltungsthematik und auf der Methoden- oder  187 

Tool-Thematik. 188 

I: Gibt es auch hier wieder Interventionen, von denen du abrätst? 189 

B2: Ich habe meine Bedenken einfach jetzt, beispielsweise die ganze Organisation in irgendwie eine 190 

Safe-Schulung oder eine Scrum-Schulung zu schicken und das nicht einzubetten. Das muss integriert 191 

sein und ich glaube, es lohnt sich, in Etappen zu arbeiten und nicht einen Big Bang machen zu wollen. 192 

Weil es ist ein soziales System, das sich anpassen muss, und das braucht seine Zeit. Deswegen würde 193 

ich keinen Big Bang machen. Ich würde schrittweise vorgehen. Ich würde nicht perse nur ein Modell 194 

wählen und sagen, das ist genau die große Wahrheit, weil, ich glaub, den heiligen Gral in dieser Zu-195 

sammenarbeitswelt gibt es eigentlich gar nicht. Man muss für das Unternehmen, passend für die Markt-196 

situationen eine Lösung für sich finden. 197 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzten sich derzeit damit auseinander. 198 

Welche Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-199 

chen? 200 
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B2: Ja, für mich ist alter Wein in neuen Schläuchen, wenn es nicht mit der Haltung zu tun hat. Und wie 201 

gesagt, das beginnt dediziert mit der Frage „Was ist meine Rolle als Führungskraft?“, und das ist somit 202 

die Rolle der Geschäftsleitung und was hat sie für einen Belief, wieso sie das tun soll. Wenn man einfach 203 

glaubt, das ist jetzt eine neue Methode und die treiben wir jetzt quasi durch die Organisation und dann 204 

sind wir erfolgreicher, dann wird man scheitern. Weil es bedeutet auch, dass die Führung lernen muss, 205 

loszulassen. Die Entscheidungsebenen, die mehr Kompetenz erhalten, müssen aber auch bereit sein, 206 

diese höhere Entscheidautonomie und Entscheidungkompetenz zu übernehmen. Und das ist ein Trans-207 

formationsprozess, den man nicht einfach verordnen kann. Da braucht es Dinge, die man neu dazu 208 

lernen und Dinge, die muss man verlernen. Meine Geschäftsleitung muss eben Vertrauen darin entwi-209 

ckeln, gewisse Dinge wirklich auch in der Organisation laufen zu lassen, anders aufzutreten, anders 210 

reinzukommen.  211 

Wenn ein ehemaliger People Leader in ein Scrum Meeting kommt, und dann am Ende bei der Retro 212 

noch sagt „das finde ich schlecht und das finde ich..“, also wie in der alten Haltung reinkommt, macht er 213 

den ganzen Prozess kaputt. Das heißt, man muss sich schon bewusst sein, was die neue Rolle ist und 214 

das hat mit Haltung zu tun. 215 

I: Dann kommen wir schon zur letzten Frage: Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 216 

B2: Ja klar. Also wieso nicht würde ich sagen. Vielleicht wird es irgendeinen anderen Begriff geben, der 217 

dann durch die Organisationen geistert. Ich glaube die Arbeitswelt, die Art und Weise, wie wir zusam-218 

menarbeiten, die verändert sich laufend. Im Moment hat die Agilität mit diesen drei Prinzipien, dieser 219 

dedizierten Kundenorientierung, dem Interdisziplinären und, ich denke, auch diesem höheren Hand-220 

lungsspielraum von selbstorganisierten Teams, genießt in der Welt, in der wir unterwegs sind, dem 221 

Wirtschaftsbereich, einen sehr, sehr guten Ruf. Ich glaube, es zeigt auch, dass es sehr gute Effekte 222 

haben kann. Ich glaube, dass wird auch in fünf Jahren noch ein Thema sein. Vielleicht kommt irgendwie 223 

eine neuere oder vielleicht leicht angehauchtere Form dann daher, aber wenn ich diese drei Grundprin-224 

zipien mir vor Augen führe, dann glaube ich schon, dass das nach wie vor ein wichtiger Bestandteil sein 225 

wird. 226 

 227 

Vielen Dank für das spannende Interview!  228 

Carmen Schipka 229 
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Anhang 5: Interview 3 mit Gabriele Bachowsky 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B3: Grundsätzlich meint Agilität einfach die Fähigkeit von einer Organisation, sich schnell, rasch anzu-3 

passen, an Veränderungen im Umfeld, Veränderungen in der Organisation, und zwar dahingehend, sich 4 

anzupassen, dass trotzdem die Organisation erfolgreich bleiben kann. In unserer heutigen Welt gibt es 5 

viele Veränderungen. Ich meine nicht zuletzt jetzt in der Corona Situation haben wir das sehr gut gese-6 

hen, dass externe, neue Einflüsse auf das Unternehmen, auf die Organisation einprallen und man sich 7 

sehr rasch umstellen und anpassen muss. Also ich finde die Corona Krise ist ein sehr gutes Beispiel 8 

dafür, was es bedeutet und was für Herausforderungen wir in unserer VUCA Welt heute haben. Agilität 9 

ist eine mögliche Form darauf sinnvoll zu reagieren. 10 

I: Was verstehst du unter agiler Transformation? 11 

B3: Das ist die Veränderung einer Organisation in die Richtung, dass sie mehr agilen Arbeitsweisen 12 

folgen kann. Wenn ich vorher gesagt habe, Agilität heißt eigentlich nur diese Fähigkeit der Organisation, 13 

sich anzupassen, dann kann ich jetzt natürlich durch die Einführung von sogenannten agilen Arbeits-14 

weisen, Methoden, Zugängen, Rahmenwerken wie immer man das jetzt nennt, diese Anpassungsfähig-15 

keit der Organisation erhöhen. Und kann durch agiles Arbeiten sozusagen das Unternehmen schneller 16 

machen, anpassungsfähiger, den Kunden mehr in den Mittelpunkt stellen etc.  17 

I: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen geschaffen werden, um eine 18 

erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen?  19 

B3: Also es ist immer die Frage, was ist konkret das Ziel? Normalerweise habe ich ein konkretes Anlie-20 

gen, bevor ich eine Organisationsveränderung mache. Das heißt, es gibt einen Anlass, entweder ich 21 

muss mich neu aufstellen in meiner Produktion, schneller werden. Es sind vielleicht Entscheidungswege 22 

zu lang im Unternehmen. Es ist vielleicht die Organisation nicht attraktiv genug für Arbeitnehmer, es 23 

gibt ja immer einen Auslöser für die Transformation. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieses „Warum 24 

gibt es überhaupt eine Transformation?“, dieses Why oder auch der Purpose der Transformation, ganz 25 

klar wird für die Leute. Wofür machen wir das eigentlich? Ja, also was ist das Sinn und Zweck der 26 

Transformation? Das wäre schon mal aus meiner Sicht eine wichtige Rahmenbedingung. Nicht einfach 27 

loszustarten, sondern wirklich allen im Unternehmen klarzumachen wofür tun wir das, was ist Sinn und 28 

Zweck? Das nächste ist, dass wir in der Transformation, wenn möglich, das gesamte Unternehmen 29 

mitnehmen und sie nicht nur zuschauen lassen. Nicht nur eine kleine Gruppe ersinnt sich die neue 30 

Lösung auf der grünen Wiese, sondern dass wir wirklich aus allen verschiedenen Funktionsbereichen 31 

und Hierarchie-Levels Vertreterinnen und Vertreter mit in ein Transformationsteam nehmen. Warum? 32 

Damit die Leute auch mitgestalten können, mitreden können, sich mitbeteiligen können. Das erhöht 33 

einfach die Akzeptanz und bringt die Möglichkeit hinein, die verschiedenen Perspektiven miteinfließen 34 

zu lassen. Dann, was ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn wir von einer agilen Transformation spre-35 

chen, dann muss das aus meiner Sicht ein Prozess sein, der selbst in sich agil arbeitet. Also nicht, wir 36 

machen eine große Organisationsveränderung und denken das vorher durch und planen das alles bis 37 

ins kleinste Teil und dann legen wir los. Sondern, dass das Projekt in sich schon agil aufgesetzt wird 38 

und agil abläuft, dass man also eben zum Beispiel in kleinen Iterationen arbeitet. Erste Veränderungen 39 

und Experimente macht. Testet, was gut funktioniert, kleine Schritte macht. Wenn man nahe am Kunden 40 

arbeiten, dann ist die Frage: Wer sind eigentlich unsere Kunden? Bei einer Transformation, da würde 41 

ich sagen, im Endeffekt alle Mitarbeiter der Organisation. Falls es einen gibt, der Eigentümer möglich-42 

erweise. Möglicherweise sogar die tatsächlichen Kunden, also die Endkunden. Wenn es um eine Dienst-43 

leistungserstellung geht, wäre es auch spannend, diese Kunden mit einzubeziehen und zu befragen, 44 

was eigentlich ihr Blick auf die Organisation ist. Genau und in Form eines agilen Projektzyklus zu arbei-45 

ten und immer wieder Rückmeldungen von den verschiedenen Stakeholdern einzubauen. Und dann 46 

gibt es verschiedene Ansätze für eine Transformation. Es gibt den Big Bang im Sinne von „wir planen 47 

eine neue Struktur, wir planen unsere ganzen neuen Prozesse und dann machen wir einen Go live“, wo 48 

alle Organisationseinheiten von heute auf morgen den Schalter umlegen. Ich glaub der Vorteil von die-49 

sem Zugang ist, dass man zuerst den Change macht und dann adaptiert. Das hat den Vorteil, dass wir 50 

in der neuen Form schon experimentieren können. Der Nachteil ist, dass es gut geplant werden muss 51 
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vorher. Und dann gibt es die, die sagen, wir machen das Step by Step und versuchen dann die Erkennt-52 

nisse gleich in die nächsten Units einzubringen. Der Vorteil davon ist, dass man am Weg schon viel 53 

experimentieren kann, auch beim Planen. Der Nachteil ist, dass die einzelne Einheit immer wieder an 54 

ein Außen stößt, das eben noch nicht agil ist. Das heißt aber auch, dass ich dann manche Sachen 55 

schon tun kann und andere halt nicht. Wenn ich zum Beispiel eine Planung schon auf OKR´s umgestellt 56 

hab und mein Außenfeld das noch nicht getan hat, dann sind natürlich Konflikte vorprogrammiert. Viel-57 

leicht noch von der Besetzung, wer steuert die Transformation? Ich glaube, dass das Commitment oder 58 

der Auftrag dafür ganz oben angesiedelt sein muss an der Unternehmensspitze. Einfach, weil das aus 59 

meiner Erfahrung sonst gar nicht funktioniert. Das wird oft schön illustriert, dass es eine Bottom up 60 

Bewegung braucht und quasi von den grass roots hinaufkommt. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. 61 

Mitarbeiten in den Transformationsteam können aber ganz viele Verschiedene und das ist auch ganz 62 

wichtig, das multifunktional aufzustellen, also zum Beispiel nicht nur Operations bzw. wer den Auftrag 63 

hat, sondern da müssen Leute aus den Business Units hinein, aus der IT, von HR und ganz wichtig, 64 

zumindest in Österreich der Betriebsrat. Und vielleicht noch was die Methodik betrifft, da habe ich ei-65 

gentlich bis jetzt selbst gute Erfahrungen gemacht und auch gesehen bei anderen, dass es Sinn macht, 66 

gleich am Anfang Agile Coaches zu haben oder auszubilden oder sich von außen dazu zu holen, die 67 

dann gleich auch das Arbeiten an der Transformation begleiten, um wirklich von Anfang an noch zu 68 

lernen, wie dieses agile Arbeiten funktioniert. 69 

I: Wie soll die Führung gestaltet werden? 70 

B3: Also meine Erfahrung bezieht sich auf die ING DiBa in Österreich und die arbeitet nach dem Spotify-71 

Modell und dort ist Führung aufgeteilt. Es gibt nicht mehr nur eine Führungsperson, die für das Was und 72 

das Wie und das People Management zuständig ist, sondern das ist wirklich geteilt. Ich habe diese 73 

Teilung schon sehr sinnvoll gefunden. Das ist vor allem eine Teilung in jemanden, der das People Ma-74 

nagement macht. Das sind im Spotify-Modell die sogenannten Chapter Leads, die eine Gruppe von 75 

Mitarbeitern leiten oder führen in Bezug auf deren Skill-Entwicklung, auf das How-to, also auf die Me-76 

thodik, wie arbeiten wir. Und dann auf der anderen Seite das Was, abgedeckt durch sogenannte Tribe-77 

Leads. Bzw. ein Teil der Führung wandert zum Product Owner, der aber keine disziplinäre Führung 78 

mehr hat. Product Owner können aus dem Team gewählt sein. Und dann gibt es noch die Agile Coa-79 

ches, die auch einen Teil der Führungsarbeit übernehmen, in Bezug auf die Weiterentwicklung des 80 

Teams und Arbeit des Teams in Bezug auf die Methodik und wie gehen wir im agilen Arbeiten miteinan-81 

der um? Das heißt, die bisherige Führungsfunktion und Position wird aufgeteilt auf mehrere verschie-82 

dene Rollen im neuen Modell. Aus meiner Sicht ist dieses Aufteilen von Führungsverantwortung sehr 83 

sinnvoll. Gerade auch das People Management zu teilen, macht absolut Sinn. Führungskräfte in der 84 

traditionellen Organisation sind sehr überlastet durch die Fülle der Aufgaben, die sie haben. Und gerade 85 

für Weiterentwicklung, eine eigene Rolle zu haben, das finde ich sehr sinnvoll. 86 

I: Gibt es beim Thema Governance Dinge, die angepasst werden müssen, damit Agilität überhaupt 87 

gelebt werden kann? 88 

B3: Das war natürlich bei uns in der Bank eine große Herausforderung, weil wir Regulatory Require-89 

ments in den Banken haben, die einfach gewisse Prozesse als gesetzt annehmen, die ich agil nur 90 

schwer abbilden kann. Da hat unsere Muttergesellschaft in Deutschland sehr gute Vorreiter-Arbeit ge-91 

leistet, das tatsächlich auch in einer sehr großen Aktiengesellschaft mit 4000 Mitarbeiter wirklich gut 92 

umzusetzen und auch entsprechend von den Aufsichtsbehörden absegnen zu lassen. Und innerhalb 93 

des Unternehmens ist die Herausforderung, dass man sich sinnvoll überlegen muss, wieweit man de-94 

zentralisiert oder wie weit die Themenverantwortungen und Vorgaben für das Unternehmen bestehen 95 

bleiben oder ihre Rolle ändern. Was HR selbst betrifft ist die Frage, welche Themen möchte sich HR 96 

vorbehalten die nicht in Organisation abgegeben. Und für mich ist z.B. alles was mit arbeitsrechtlichen 97 

Themen verbunden ist ganz schwer rauszugeben. Das macht schon Sinn in einem Center of Expertise 98 

zu belassen und einheitlich für das gesamte Unternehmen zu regeln. 99 

I: Welche HR Prozesse und Instrumente sollten deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär ange-100 

passt werden? 101 

B3: Es gibt welche die mir als erstes einfallen, weil sie relativ naheliegend sind, weil sehr viele Leute 102 

daran beteiligt sind, beziehungsweise weil sie entweder besonders leicht änderbar sind oder weil sie 103 
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besonders herausfordernd sind. Also zu der Kategorie, die ich eher für einfach halte und wo viele Leute 104 

beteiligt sind, gehört zum Beispiel das Recruiting dazu. Wenn wir jetzt schon multidisziplinäre Teams 105 

haben, mach das Sinn, wenn ich die mit einbeziehe ins Recruiting. Das heißt wir gehen weg vom Hiring 106 

Manager hin zu, dass die anderen Kolleginnen aus dem Team auch beteiligt sind, wenn eine neue Stelle 107 

besetzt wird. Möglicherweise nur bei der Auswahl, aber vielleicht auch schon viel früher, nämlich bei 108 

der Frage, wo suchen wir überhaupt bzw. wie suchen wir? Bis hinzu dann den/die neue Kollegin an 109 

Bord zu nehmen und auch einzuschulen. Auch das ganze Onboarding, soll gemeinsam mit dem Team 110 

passieren. Je nachdem, wie herausfordernd das Recruiting oder die Personalsituation gerade ist. Ja, 111 

ich habe das im IT Recruiting erlebt. Bei Software Entwicklern haben wir dann zum Beispiel sogar um-112 

gestellt auf Pool Recruiting. Das heißt wir haben einfach Leute rekrutiert und haben ihnen noch gar nicht 113 

fixe Positionen vorab zugewiesen, sondern haben gesagt wir schauen jetzt mal, dass wir die Leute 114 

überhaupt hereinbekommen in die Organisation und schauen uns dann an, in welchen Teams sie am 115 

besten eingesetzt sind. Eines der Instrumente, dass ich für am herausforderndsten halte in der Anpas-116 

sung, aber auch am wirkmächtigsten, ist auf der anderen Skalenseite das Performance Management. 117 

Also alles was zu tun hat mit Zielsetzungen, Zielvereinbarungen, Performance appraisals, Evaluation 118 

etc. Das hat mit der ganzen Steuerung des Unternehmens, eben der Zielorientierung zu tun. Viele Un-119 

ternehmen, gerade in der Finanzbranche, haben sehr ausgeklügelte Zielvereinbarungssysteme. Und 120 

da auf eine Variante zu kommen, die sowohl diesen Ansatz der OKR´s miteinbezieht, also sprich weg 121 

von sehr starren, ausschließlich quantitativen Zielen, hinzu ein bisschen mehr Zukunftsvision, mehr in 122 

welche Richtung gehen wir, auch mit Stretch, dass dieser inspirierende Gedanke hineinkommt, das 123 

wäre eine sinnvolle Geschichte. Weg von dem rein quantitativen Outcome Performance-Denken. Also 124 

von dem Denken, Leistung ist nur das, was ich an Outcome oder Output liefere, hinzu diese Behaviour-125 

Komponente miteinzubeziehen, also das Verhalten. Es ist nicht nur wichtig, was geleistet und geliefert 126 

wird, sondern auch wie. Das heißt ich brauche den Ansatz auch Corporate Values miteinzubeziehen, 127 

also Unternehmenswerte, -Prinzipien. Und diese mehr in Ziele hinein zu verpacken und nicht nur den 128 

knallharten Output. Herausforderungen wären auch, und das sehe ich im Finanzwesen besonders 129 

schwierig, ein bisschen kürzere Zyklen herauszubekommen. Also nicht nur dieses berühmte einmal pro 130 

Jahr machen wir ein Mitarbeitergespräch und einmal pro Jahr gibt es dann Feedback, von dem wir 131 

wissen, dass es nicht sinnvoll ist. Hin zu diesem Continuous Feedback Ansatz. Wirklich zu schauen, 132 

können wir auch kürzere, sinnvoller Zielsetzungs-Zyklen haben. Weil Ziele, die für ein Jahr gemacht 133 

sind, heutzutage nicht mehr funktionieren. Also spätestens nach einem halben Jahr ist das meist teil-134 

weise obsolet. Da kann man von vornherein in eine vierteljährliche Zielsetzung oder in einen Review 135 

Rhythmus kommen. Das ist insofern oft schwierig, und war bei uns auch eine große Schwierigkeit, weil 136 

sehr viele Unternehmen das gekoppelt haben an ein Variable-Income-System, also irgendeine Form 137 

der Bonus-Festsetzung, die oft an die Zielerreichungs-Evaluation gekoppelt ist. Und im Finanzwesen 138 

haben wir auch wieder sehr große regulatorische Vorgaben. Da gibt seitens der EZB ganz klare Vorga-139 

ben, wie überhaupt Bonusmodelle aufgesetzt sein dürfen, und da kann ich nicht unterjährig dann einfach 140 

Ziele verändern. Was aber mit dem agilen Arbeiten dann eigentlich total nicht zusammenpasst. Das 141 

heißt, ich muss mir entweder überlegen eine Entkoppelung zu haben von Bonus und Gehaltsthematik 142 

zum Performance Management, oder ich finde eine Variante, wo ich den Spagat schaffe und das alles 143 

erfüllen kann. Das heißt ich habe trotzdem diese jährlichen Vorgaben und habe aber gleichzeitig schnel-144 

lere, agilere, kürzere Zyklen für schnelleres Feedback. Das halte ich für das herausforderndste Instru-145 

mente in der Anpassung, ist aber sicherlich, eines der mächtigsten, weil da wirklich alle Mitarbeiter und 146 

alle Führungskräfte dranhängen. 147 

I: OK und habt ihr das geschafft? 148 

B3: Naja, wir sind einen Schritt vorwärtsgekommen. Wir haben eine Variante gehabt, die nicht nur von 149 

uns in Österreich konzipiert worden ist, sondern von der Gruppe beziehungsweise dann auch von 150 

Deutschland, wo wir manche Komponenten drinnen hatten, die ganz gut waren. Also zum Beispiel diese 151 

OKR-Anforderung haben wir abgedeckt durch ein sogenanntes Stretch-goal oder mehrere Stretch-152 

goals. Also wir hatten drei Zielkategorien, und das waren auf der einen Seite die Sachziele, auf der 153 

anderen Seite die Behaviour-Ziele, die auf die Unternehmenswerte und das Verhalten, das wir gerne 154 

sehen wollen, von Mitarbeitern und Führungskräften abzielen und dann drittens Stretch-Goals, die sehr 155 

individuell formuliert waren und diese Komponente drinnen hatten, wie kann ich mich möglichst stret-156 

chen im positiven Sinne. Ich glaube jetzt nicht, dass das das einzig wahre und vollkommen glücklich 157 

machende Modell ist. In den Niederlanden haben sie es noch einfacher. Dort hatten sie diese Bonus-158 
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Koppelung nicht so stark wie in Österreich oder in Deutschland. Und da konnten sie mit allen Mitarbei-159 

tern, die nicht dieses Variable Income hatten, viel kürzere Zyklen vereinbaren. Sie haben alles in Quar-160 

talen gedacht und gemacht und das kommt vielmehr dem agilen Tun entgegen.  161 

I: Dankeschön. Dann zeige ich dir noch einen Überblick über die HR-Prozesse. Fällt dir noch ein Pro-162 

zess bzw. Instrument ein, bei dem du sagst, das würde ich unbedingt anpassen? 163 

B3: Grundsätzlich denke ich kann man alles anpassen. Recruiting habe ich schon angesprochen, halte 164 

ich auf jeden Fall wichtig. Steuerungssysteme, mit denen ich Performance Management verbinde, und 165 

was auch etwas mit Compensation and Benefits zu tun hat, halte ich für wichtig aber auch sehr schwie-166 

rig. Die Ansätze, wo Unternehmen diesen New Pay Ansatz versuchen, das sind meistens eher kleinere 167 

Startups oder auch Unternehmen aus der Consulting-Branche, also Berater, die oft experimentierfreu-168 

diger sind. Da tun sich große Unternehmen aus der Finanzbranche sehr schwer, glaube ich. Auch alle 169 

Unternehmen die ein sehr festgesetztes Kompensationssystem haben. Was mir am Ehesten dort noch 170 

einfallen würde, ist den Bereich der Wahlfreiheit auszuweiten. Also sprich mehr Teile von Reward in 171 

individuelle Wahlmöglichkeiten umzusetzen. Da tut sich schon einiges bei größeren Organisationen 172 

auch in Österreich und in Deutschland, die darüber nachdenken, können wir zum Beispiel als  173 

Alternative für eine Gehaltserhöhung entweder mehr Urlaubstage geben oder die  174 

wöchentliche Arbeitszeit verkürzen. Das würde zum Beispiel wieder dem agilen Ansatz entgegenkom-175 

men.  176 

I: Welche Prozesse oder welches Instrument würdest du nicht anpassen bzw. wovon rätst du ab? 177 

B3: Ich glaube, da gibt es grundsätzlich nicht unbedingt eine Einschränkung. Über Personalentwicklung 178 

habe ich jetzt noch nicht gesprochen, aber das ist natürlich auch etwas, das man super anpassen kann. 179 

Also dieses Ganze, was wir zum Beispiel auch in der ING hatten, war dieser ganze Development-Pro-180 

cess, den haben wir extrem individualisiert. Wir haben alle Mitarbeiter selbstverantwortlich gemacht für 181 

ihre eigene Weiterentwicklung und Karriere. Das gibt es in vielen Unternehmen schon und geht sehr 182 

gut. Bei der laufenden Personal Betreuung und Administration ist meine Erfahrung, die Frage ist was 183 

man unter agilem Arbeiten versteht. Also, ich habe mein HR-Team geteilt. Wir haben gesagt, es gibt 184 

„Run the HR“ mit den normalen Admin Prozessen und dem Employee Life Cycle. Und dann gibt es die 185 

„Change the HR“-Prozesse und das waren dann die Projekte. Zum Bsp. Die Einführung eines neuen 186 

HR IT-Systems oder die Anpassung des Performance Management Systems. Die haben wir in agiler 187 

Projektmethode abgefahren, also sehr Scrum ähnlich und innerhalb des Spotify Modells auch uns mit 188 

dem, was im Unternehmen sonst gemacht wurde, sehr vereinheitlicht. Und für „Run the HR“ haben wir 189 

ein Modell gefunden, wo das Team sich so organisiert hat, dass sie ziemlich ohne Führung gearbeitet 190 

haben. Da gab es einen Product Owner und die haben sich einfach selbst organisiert, haben ihre Daylies 191 

gemacht und haben viele von den agilen Prinzipien und Meetings übernommen. Sie sind nur mehr zu 192 

mir gekommen, wenn sie gesagt haben, da gibt es jetzt irgendein Impediment, oder da brauchen wir 193 

dich jetzt, um ein Problem zu lösen für uns. In der Bearbeitung der Payroll selbst, würde ich nicht so viel 194 

anders arbeiten als vor der agilen Transformation. Außer in der Frage, wie organisieren wir unser Ler-195 

nen, in den Retros etc. Am wenigsten anpassen kann man aber wahrscheinlich am ehesten die laufende 196 

HR-Admin-Arbeit. 197 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 198 

B3: Das ist eine besonders spannende Frage, weil die Frage ist, was ist Kulturentwicklung? Oder was 199 

genau braucht es da? Ich glaube was jedenfalls sinnvoll ist, ist wirklich nochmal an den Corporate Va-200 

lues zu arbeiten. Entweder gibt es die schon, und wenn es sie noch nicht gibt, die mal zu versuchen zu 201 

definieren zu schauen was ist es denn, was uns da eint. Warum? Weil in diesem agilen Ansatz ganz 202 

stark drinnen ist, eine Übereinstimmung zu finden, zwischen den Werten des einzelnen Mitarbeiters und 203 

denen des Unternehmens. Das macht immer Sinn, weil sonst passen die Menschen und die Organisa-204 

tion nicht gut zusammen, aber im agilen Arbeiten finde ich das ganz besonders wichtig, weil solche 205 

Grundsätze wie zum Beispiel Transparenz, können auf ganz unterschiedliches Echo stoßen. Das ist 206 

eine der schwierigsten Herausforderungen, auch für HR selbst, weil wir ja ein hoch vertrauliches Busi-207 

ness haben. Wie können wir Dinge möglichst transparent machen, was dürfen wir überhaupt transpa-208 

rent machen? Das finde ich sehr interessant als Beispiel. Auch Collaboration ist sicherlich ein Kernfak-209 

tor. Je besser zum Beispiel Collaboration in den Unternehmens Values vertreten ist, desto leichter habe 210 
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ich es mit agilem Arbeiten, wo ich ja unbedingt zusammenarbeiten muss. Also insofern das Explizit-211 

machen unserer Unternehmenswerte, das würde ich sehr wichtig finden. Kulturarbeit ist ein breiter Be-212 

griff, die Frage ist, von wo ich starte und wohin will ich. Agiles Arbeiten hat gewisse Prinzipien und Werte 213 

und wenn ich von denen sehr weit entfernt bin, dann muss ich was tun, um dorthin zu kommen. Die 214 

Leute dazu bringen, diese Werte und Prinzipien, die dem agilen Arbeiten unterliegen als wichtig anzu-215 

erkennen. Und wenn schon viel da ist, das war bei uns in der ING so, weil die ganzen Corporate Values 216 

schon früher formuliert wurden und ganz großartig zusammen gepasst haben mit der agilen Welt, dann 217 

ist das einfacher. Wenn ich da weit entfernt bin, dann muss ich wahrscheinlich noch Vor-Steps machen, 218 

um überhaupt dorthin zu kommen. 219 

I: Von welchen Interventionen rätst du in der Kulturentwicklung ab? 220 

B3: Bei Mitarbeiterbefragungen, also beim Instrument selbst ist es wichtig, wie es aufgesetzt ist. In 221 

einem agilen Sinne von continuous listening. Also kurz, lieber öfter, transparent im Sinne von Rückspie-222 

len der Ergebnisse an das Unternehmen und die Teams. Einbeziehen von Vorschlägen, überhaupt was 223 

wird abgefragt und was wird angeschaut? Möglichst flexibel, dass ich auch einen Core- Fragensatz 224 

habe von 3-4 Fragen, die für das ganze Unternehmen gelten und dann kann ich noch 2 Fragen für 225 

verschiedene Bereiche aufsetzen. Wovon würde ich abraten? Das sind diese klassischen Mitarbeiter-226 

befragungen mit 70 Fragen, wo wir dann wochenlang auswerten und monatelang daran tüfteln an den 227 

nächsten steps daraus. Das macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. 228 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit damit auseinander. Wel-229 

che Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-230 

chen? 231 

B3: Es ist vieles schon dagewesen in verschiedensten Modellen, auch alles was zu tun hat mit der 232 

Zusammenstellung von Teams in unterschiedlichen Konstellationen, also diese Interdisziplinarität. Im 233 

Grunde genommen ist das in kleinen Organisationen sowieso immer so. Das, was wir heute unter Silo-234 

denken verstehen, das ist erst dadurch entstanden, dass sich die Bereiche voneinander komplett abge-235 

schottet haben. Aber davor gab es ja teilweise durchaus auch schon mal eine Durchmischung. Es ist 236 

auch die Frage, was heißt neu? Zum Beispiel wenn man anschaut was man durch Lean gelernt hat, 237 

also Prozesse zu betrachten, schlanker zu machen, kleiner zu machen, da wurde viel ins Agile mitge-238 

nommen. Was wirklich aus meiner Sicht neu ist, ist dieses Loslassen von vorgefertigten Prozessen, 239 

hinzu einem Experimentieren, zu einem Minimum Viable Product, das heißt mit einer Variante, wo ich 240 

sage das muss noch nicht hundertprozentig fertig sein. Ich geh mal mit einem ersten Ansatz hinein und 241 

schau einfach wie funktioniert es? Was sagen meine User und meine Kunden dazu? Und dann entwickle 242 

ich es weiter in kleinen Zyklen. In der IT haben sie das in den letzten 20 Jahre schon so gemacht, aber 243 

in den anderen Bereichen sehe ich das als neueren Ansatz.   244 

I: Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 245 

B3: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Im Moment ist noch nicht absehbar, was als Nächstes kommt oder 246 

was ist jetzt besser als agiles Arbeiten wäre. Und agiles Arbeiten ist definitiv besser als das, was wir in 247 

klassischen, traditionellen Organisationen haben, weil das nicht mehr zu dieser VUCA-Welt passt. Die 248 

Frage ist, was ist der nächste Schritt?  249 

 250 

Vielen Dank für das spannende Interview!  251 

Carmen Schipka 252 
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Anhang 6: Interview 4 mit Marianne Grobner 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B4: Unter dem Begriff Agilität verstehe ich vor allem eine andere Vorgehensweise im Umgang mit den 3 

Herausforderungen in der Führung. Weg von jahrelanger Planung und hinzu kurzfristigeren Entschei-4 

dungen, deren Auswirkungen man evaluiert und auf Basis dieser Evaluation auch wieder die nächsten 5 

Schritte setzt. Das heißt, einerseits heißt für mich Agilität diesen do, measure, learn und act Zyklus 6 

immer wieder zu beleben und nicht Entscheidungen in Stein zu meißeln, sondern eben kurzfristiger auf 7 

die Wirkung der eigenen Entscheidungen zu agieren. Zweitens ist für mich Agilität eine Frage des 8 

Mindsets und das beinhaltet in der Führung weit mehr Partizipation aller Betroffenen, also eine Ent-9 

scheidungsfindung gemeinsam mit der Basis und Partizipation in sehr, sehr vielen Bereichen. Also weg 10 

von dieser starken Hierarchie zu viel mehr Selbstorganisation und Eigenverantwortung aller Mitarbeiter. 11 

Drittens bedeutet für mich Agilität auch ein Empowerment von den Mitarbeitern, weil wenn ich will, dass 12 

sie eigenverantwortlich an der Basis Entscheidungen treffen, dann muss ich sie auch befähigen, Ent-13 

scheidungen zu treffen. Einerseits durch entsprechende Information, Training, Weiterbildung, anderer-14 

seits aber auch durch eine starke Transparenz. Und Transparenz ist für mich auch ein Merkmal von 15 

Agilität. Das sogenannte Open Book Management, das heißt, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbei-16 

terin alle Zahlen, Daten, Fakten, Informationen zur Verfügung hat, die er oder sie braucht, um eigenver-17 

antwortlich die Arbeit ausführen zu können. Also Mindset, Partizipation, kurzfristigere Planungszyklen 18 

und Entscheidungszyklen mit entsprechender Evaluation, Beteiligung. 19 

I: Was verstehst du unter agiler Transformation? 20 

B4: Unter Transformation allgemein verstehe ich eine weitreichende Veränderung einer Organisation. 21 

Nicht nur ein bisschen Strukturen verändern oder ein bisschen Leitbild schreiben, sondern eine grund-22 

legende Neuausrichtung einer Organisation. Es sind für mich die drei Ds, das ist die Demokratisierung, 23 

die Digitalisierung und die Dezentralisierung. Viele verstehen unter Transformation, dass sie einfach 24 

mobile Arbeitsplätze machen und vielleicht flexible Arbeitszeiten mit einem Tag Home Office anbieten. 25 

Für mich ist es aber ein grundlegender Wandel, weg von den starren Hierarchien und die Dezentralisie-26 

rung. Dieses von überall aus arbeiten können, nicht nur im Home Office, und Zugriff haben auf Daten, 27 

erfordert natürlich auch eine entsprechende Digitalisierung. Da sind wir bei dieser großen Veränderung 28 

in Richtung New Work. Wo ich genau diese Eckpfeiler der Agilität wie Transparenz, Partizipation, Selbst-29 

organisation sehe. Und da sind wir jetzt bei dem, dass sich nicht nur Strukturen verändern. Es ist eine 30 

Transformation, wo sich die gesamte Unternehmenskultur verändern muss, weil diese Art des Arbeitens 31 

erfordert auch einen anderen Führungsstil, es erfordert eine Vertrauenskultur gegenüber den Mitarbei-32 

tern, und es erfordert das, was man unter Servant Leadership versteht, nämlich diese Begegnung auf 33 

Augenhöhe, wo ich das Gefühl habe, meine Führung ist ein Dienst an der Organisation und nicht ir-34 

gendwelche Selbstdarstellungsmechanismen und Hierarchie-Aufstiegsgedanken, sondern wirklich, wie 35 

kann ich dieser Organisation dienen? Wie kann ich möglichst alle Rahmenbedingungen so schaffen, 36 

dass Mitarbeitende selbständig arbeiten können? Und da sind wir eben beim grundlegenden Kultur- und 37 

Strukturwandel. Ich brauche die Strukturen, die digitalen, ich brauche die entsprechenden Vernetzun-38 

gen, ich brauche das Wissensmanagement, das sind alles Strukturen, aber ich brauche auch das ent-39 

sprechende Mindset und zwar nicht nur bei den Führungskräften, ich brauche es auch bei den Mitarbei-40 

tern. Weil auch Verantwortung übernehmen will gelernt sein. Das ist nicht, wie viele Mitarbeiter soziali-41 

siert sind, sondern Verantwortung übertragen und Vertrauen schenken heißt auch, die Mitarbeiter müs-42 

sen sich in ihrem Stil vielleicht ändern und diese Aufgabe auch übernehmen, wirklich denken für das 43 

Unternehmen und nicht nur ich mach meinen Nine zu Five Job. Und das ist ein wesentlicher Wandel 44 

innerhalb der gesamten Organisation. 45 

I: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen geschaffen werden, um eine 46 

erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen? 47 

B4: Ich glaube, dass HR eine ganz wichtige Rolle hat als Business Partner der Geschäftsleitung. Einer-48 

seits diesen Kulturwandel zu begleiten und auch auf den Strukturwandel zu schauen, dass die Leute 49 

mit ins Boot genommen werden, entsprechend auch Dialogstrukturen zu schaffen, wo dieser Kulturwan-50 

del thematisiert werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, dass HR die gesamte Perso-51 
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nalentwicklung aus meiner Sicht völlig neu denken muss. Weg von diesem formalen Lernen mit irgend-52 

welchen Kursen zu fixen Zeitpunkt in irgendeinem Seminarraum mit irgendeinem externen Referenten, 53 

vielmehr zu den agilen Lernstrukturen, wo es darum geht, das, was ich im Moment brauche, mir sofort 54 

als Lernangebot schaffen zu können, in einem entsprechenden Lernmanagementsystem. Sei es durch 55 

Vernetzung mit Kollegen, die schon Erfahrung haben. Das Learning on demand, oder eben irgendwel-56 

che Videos oder irgendwelche kurzen Webinare und dann auch wieder mal irgendwelche Strukturen, 57 

mit Menschen zusammenkommen und sich austauschen, und ich glaube, dass da HR eine ganz wich-58 

tige Aufgabe hat, wegzukommen von diesen Kursbüchern, wie es jetzt 20 Jahre üblich war, mit irgend-59 

welchen Seminarangeboten, so nach dem Motto Wünsch dir was, hinzukommen, dass man ein gut 60 

strukturiertes Lernmanagementsystem hat, wo die Leute wirklich on demand das, was wir gerade brau-61 

chen, lernen können, abrufen können, sich vernetzen können mit Kollegen, die Erfahrung haben, und 62 

da braucht es wirklich Profis in diesem Bereich. 63 

I: Wenn wir das Thema Governance ansprechen, gibt es da Punkte, wo du sagst, das muss verändert 64 

werden, damit man Agilität leben kann?  65 

B4: Ja, das beginnt bei den Kompetenzregelungen. Ich kann nicht Eigenverantwortung von den Mitar-66 

beitern verlangen, wenn gleichzeitig für jede Minientscheidung zwei oder drei Unterschriften höherer 67 

Hierarchieebenen notwendig sind. Das heißt, man muss die gesamte Kompetenzordnung ändern und 68 

das erfordert eben wieder die entsprechende Ausbildung der Leute für dieses Thema, dass sie gut 69 

entscheiden können, aber auch eine Vertrauenskultur-Veränderung. Und gleichzeitig müssen wir über-70 

haupt die Strukturen, wie wir sie gewohnt sind in der Wirtschaft, auch hinterfragen. Wir sind zumindest 71 

in der Politik gewohnt, dass wir Führungskräfte wählen. Ob wir dann zufrieden sind, ist ein anderes 72 

Thema. Aber in der Wirtschaft ist es nach wie vor so, dass Führungskräfte einfach von oben gestellt 73 

werden, und ich denke, da kann man sehr wohl was ändern, zumindest das es bei der Auswahl eine 74 

starke Beteiligung auch der Geführten gibt. Bis hin zu, wer hat die Verantwortung? Wir haben nach wie 75 

vor die Gesetzeslage, dass wir einen Geschäftsführer brauchen, der eingetragen ist im Firmenbuch und 76 

haftet. Die Möglichkeiten, Mitarbeitende zu beteiligen, sind gar nicht so einfach und es kommt jetzt in 77 

Deutschland eine Gesetzesänderung, habe ich gelesen, wo das vereinfacht werden soll, dass wirklich 78 

Mitarbeiter auch Anteile an einer Firma haben, und ich glaube, das ist eine ganze wichtige, notwendige 79 

neue Regelung. 80 

I: Gibt es hier vielleicht noch eine Intervention bzw. ein Best Practice Beispiel bei den Rahmenbedin-81 

gungen, die du verändert hast, wo du besondere Wirkungen oder Nebenwirkungen wahrgenommen 82 

hast? 83 

B4: Ja, da fallen mir ein paar Beispiele ein. Also einerseits erinnere ich mich an eine Führungsentwick-84 

lung, wo es geheißen hat, die Teamleiter sollten viel mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und da 85 

war genau dieses Thema, eine Kompetenzordnung, die ihnen überhaupt keine Entscheidungen ermög-86 

licht hat. Und da hat man wirklich dann in der Geschäftsleitung ein völlig neues Kompetenzmodell ge-87 

macht, wo Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung an die Basis delegiert worden sind. Und erst da 88 

begann sich eine neue Führungskultur zu entwickeln. Ich erlebe auch immer wieder, dass schon das 89 

Thema Beteiligung allein bei Strategie-Entscheidungen in Form von Großgruppen Workshops, bei Leit-90 

bild-Gestaltung, bei der Suche nach neuen Ideen, Konzepten, Produkten, dass da Beteiligungsprozesse 91 

im Sinne von Großveranstaltungen eine unheimliche Energie wecken können und auch die Kultur nach-92 

haltig verändern. Weil eben von der Struktur der Großveranstaltung her, wo alle Hierarchiegruppen und 93 

Teilsysteme der Organisation gut vertreten sind und gemeinsam an Tischen sitzen und arbeiten, da 94 

bricht oft das Eis und man merkt, wie viele denn eigentlich an der Basis sind, und wie gut die Inputs 95 

aufgenommen werden können. Es gibt auch eine Intervention oder ein Beispiel, was mir sehr erfolgreich 96 

vorkommt. Das hat man bei der Zeit in Hamburg gemacht hat und inzwischen macht man es auch bei 97 

Russmedia, das heißt Wandel@Zeit oder Wandel@Russmedia. Und zwar ist es auch beschrieben in 98 

einer Broschüre bei der Zeit. Da haben Mitarbeiter, Mitarbeiter und Führungskräfte aus anderen Berei-99 

chen interviewt, wo ihre Pain Points sind und das waren Basis-Mitarbeiter, die aber zum Teil dann auch 100 

Teamleiter, Abteilungsleiter interviewt haben oder eben Peers von anderen Abteilungen. Und in diesen 101 

Interviews sind sehr, sehr viele Pain Points rausgekommen und die wurden dann von der Projektgruppe 102 

zusammengefasst und aus dem heraus hat man dann mehrere Projekte von der Geschäftsleitung be-103 

auftragt, die genau diese Painpoints beseitigen sollen. Und das erscheint mir ein sehr, sehr einfaches 104 
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und erfolgreiches Konzept, das nur daraus besteht, dass man eigentlich die Interviewer einmal 1, 2 105 

Stunden schult in der Art, wie sie solche Interviews führen können, dokumentieren und zusammenfas-106 

sen und aus dem heraus gibt es meistens dann eine sehr interessante Präsentation vor der Geschäfts-107 

leitung, von den wirklichen Handlungs- und Entwicklungsfeldern die im Unternehmen sind. Und wenn 108 

man die dann angeht, das nicht nur in einer Schublade liegen lässt, sondern wirklich, aus dem  109 

heraus Projekte macht, wo sich wirklich etwas verändern soll, dann ist es was sehr  110 

Erfolgreiches. 111 

I: Welche HR Prozesse und -Instrumente sollen deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär ange-112 

passt werden? 113 

B4: Im Moment machen´s die Unternehmen fast alle bei der Personalgewinnung, weil sie merken, dass 114 

sie große Probleme haben, überhaupt Mitarbeiter zu kriegen. Weil die Babyboomer gehen in Pension 115 

und es gibt eindeutig einen Markt der Mitarbeiter, die es sich aussuchen können. Ich denke aber, wenn 116 

ich langfristig überlege, wo ich die größte Wirkung habe, dann glaub ich, bei der Personalentwicklung, 117 

wie schon angesprochen. Komplett neues Aufsetzen der Personalentwicklung und einfach alle die The-118 

men, die hier genannt sind, die Planung, des Recruiting, die Administration, dass man da sehr, sehr viel 119 

digitalisiert. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr mit Studierenden von der Betriebswirtschaft ein Projekt 120 

gemacht bei Zumtobel, wo wir den Onboarding Prozess völlig neu versucht haben, aufzugleisen. Wo 121 

die dann die Idee gehabt haben, ab Vertragsunterzeichnung kriege ich eine App, wo ich ständig wieder 122 

neu informiert werde über das künftige Team, über den ersten Arbeitstag, über das Unternehmen wieder 123 

irgendwelche Informationen kriege, die ich sonst alle am ersten Tag kriege, wo ich die Hälfte wieder 124 

vergesse. Und das Ganze mit Gamification und mit Punkte sammeln, wenn man dazwischen wieder ein 125 

Quiz behandelt. Das ist für mich ein Best Practice Beispiel, wie man sagen kann, Digitalisierung vom 126 

ersten Tag weg. Also ich glaube, es sind zwei Hauptthemen, die Digitalisierung allgemein und die Per-127 

sonalentwicklung in Richtung agiles, informelles Lernen.  128 

I: Gibt es auch Prozesse, wo du sagst die würdest du vorerst explizit nicht anfassen und nicht verän-129 

dern? 130 

B4: Es kommt auf das Unternehmen an. Also das lässt sich aus meiner Sicht nicht generell sagen. Bei 131 

einem, ich sag Old Industry Legacy Unternehmen, das seit 150 Jahren besteht, wird der Wandel zu 132 

Agilität, anders sein, als wenn ich in einem Unternehmen, das vor 10 Jahren gegründet wurde versuche 133 

mehr Agilität reinzubringen. Ich glaube, das hängt ab vom Organisationstyp, das hängt ab von der Ent-134 

wicklungsphase der Organisation. Für mich lässt sich da keine allgemeine Regel einfach feststellen. 135 

Und Interventionen gelingen aus meiner Erfahrung vor allem dann, wenn das Top Management voll 136 

dahintersteht. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Kriterium. Es gibt große Industriebetriebe oder 137 

Banken, die sehr traditionell aufgestellt waren und trotzdem ganz stark sich verändert haben in den 138 

letzten Jahren. Nimm die ING DiBa oder auch bei Daimler. Und da stand einfach ein Top Manager 139 

dahinter, oder mehr ein ganzes Team von Top Managern, die gesagt haben, da müssen wir jetzt was 140 

verändern. Es gibt Startups, die sind sowas von klassisch traditionell aufgestellt, dass man sich denkt, 141 

die gibt es schon seit hundert Jahren. 142 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 143 

B4: Maßnahmen zur Beteiligung aller Betroffenen, das kann sein mit Großgruppen-Veranstaltungen. 144 

Das kann sein mit breiten Interviewaktionen, das kann sein mit Onlinediskussionen, also Beteiligung, 145 

Beteiligung, Beteiligung. 146 

I: Gibt es besondere Best Practice Beispiele, wo du sagst die haben enorme Wirkung gezeigt? 147 

B4: Ja, und mir fallen einige Projekte ein, wo es immer um Großgruppen ging und Real Time Strategic 148 

Change Methode, wo man wirklich mit den Leuten gemeinsam neue Strategie entwickelt hat, Maßnah-149 

menpläne gemeinsam festgelegt hat, Projekte gemeinsam vergeben hat. Und dann ins gemeinsame 150 

Tun gekommen ist, also für mich sind das immer Beispiele mit starker Partizipation. 151 

I: Gibt es auch hier Interventionen, von denen du abrätst? 152 
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B4: Ja, copy and paste, davon rate ich ab. Berater, die gewisse Methoden entwickelt haben, Agilität 153 

nach ihrem System einzuführen. Es gibt gewisse Betriebssysteme, wie sie beschrieben sind in der Li-154 

teratur. Ich glaube nicht, dass es einfach geht zu sagen, das, was man bei Zappos gemacht hat, oder 155 

was man bei Google gemacht hat, das funktioniert bei uns auch. Ich glaub das nicht, ich glaube, der 156 

Weg zu agilem Management ist ein Prozess, den die Betroffenen selbst gehen müssen und für sich 157 

herausfinden müssen, was stimmt für uns? 158 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit damit auseinander. Wel-159 

che Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-160 

chen? 161 

B4: Der alte Wein in neuen Schläuchen, was mich jetzt aber nicht stört, ist die Partizipation, weil die 162 

Prinzipien der Partizipation, bei Entwicklungsprozessen im Grunde genommen Ur-Prinzipien sind von 163 

der Organisationsentwicklung, wie sie in den 70er, 80er Jahren entwickelt wurde als Methode. Nur jetzt 164 

ist es halt Teil der Agilität, aber das ist überhaupt nichts Neues, sondern entstand schon vor Jahrzehn-165 

ten. Das Thema Vertrauenskultur detto, es gab Gründer und Unternehmer wie zum Beispiel der von 166 

Harley Davidson oder der von Goretex, die haben schon vor 50 Jahren diese Vertrauenskultur gelebt. 167 

Auch die Methoden, wie man jetzt agile Workshops macht, da muss ich oft nur lächeln, weil das ist ganz 168 

sicher alter Wein in neuen Schläuchen. Seit ich berufstätig bin und Workshops leite und meine Ausbil-169 

dung gemacht habe und das ist doch schon fast 40 Jahre her, hat man ganz klar gesagt, jeder Work-170 

shop, jede Sitzung braucht eine Eröffnungsphase, ein Ankommen und wir brauchen am Schluss wieder 171 

sowas wie ein Zusammenfinden. Wir brauchen Reflexionsrunden, diese ganzen Dinge haben jetzt neue 172 

Begriffe, wie zum Beispiel Wrap up oder Check in und Check out und Retro. Aber es ist überhaupt nichts 173 

Neues. Es hat nur jetzt andere Begriffe und wenn ich mir zum Beispiel Bücher anschauen, in denen 174 

Workshop-Interventionen dargestellt werden für agile Workshops, das sind Uralt-Übungen, die es seit 175 

Jahrzehnten gibt, ein paar neue sind dazugekommen. Was neu ist, ist das Thema Digitalisierung und 176 

alles, was damit zusammenhängt. Und auch die Möglichkeiten der Beteiligung über die Digitalisierung, 177 

sei es durch Online-Workshops, sei es durch Online-Umfragen, das hat es früher nicht gegeben. Selbst-178 

organisation ist etwas, was es auch schon gegeben hat, aber nur in kleinen Organisationen und in 179 

Sozialorganisationen. Was beispielsweise auch als Teil der agilen Transformation immer wieder be-180 

schrieben wird, das sind so Tools wie zum Beispiel die OKR´s. Die Objektives and Key Results. Man 181 

führt seit Jahrzehnten Management by Objectives nach Drucker und hat meiner Meinung nach dieses 182 

Instrument völlig missbraucht. Weil hauptsächlich geht es um Vorgaben von oben, die die Mitarbeiter 183 

umsetzen müssen und die mit Druck durchgesetzt werden. Und Objectives and Key Results gehen eher 184 

wieder zurück in die ursprüngliche Grundidee von Management by Objectives, wo 60% der Ziele von 185 

den Mitarbeitern kommen sollen und genau diese Idee, wenn ich meine eigenen Ziele verfolge, bin ich 186 

motivierter. Das Thema Purpose - Glasl hat schon in den 80er Jahren, um 1980 herum, vom Existenz-187 

grund und der Identität gesprochen, das ist nichts Neues. Aber es klingt gut und ich bin froh, dass man 188 

sich das Themas annimmt. Die Akzeptanz von limitierter Planbarkeit, die ist jetzt natürlich noch drama-189 

tischer mit diesem vielen Wandel der bei uns in der Wirtschaft ist. Aber dieser do, measure, learn Zyklus, 190 

dieses prozessorientierte Arbeiten, das ist auch was, was es bei Glasl schon vor vielen Jahrzehnten 191 

gegeben hat, also viele Dinge sind alter Wein in neuen Schläuchen aber schön, er schmeckt auch in 192 

neuen Schläuchen. 193 

I: An welchen Stolpersteinen scheitert die Agilität deiner Meinung nach in vielen Unternehmen? 194 

B4: Führung, Führung, Führung. Das heißt, ich muss was aufgeben. Ich muss vielleicht auch etwas von 195 

meinem eigenen Selbstverständnis hinterfragen oder vom Verständnis von meinem Menschenbild, das 196 

sich von Mitarbeitern habe. Weil, wenn ich das Gefühl habe, ich Narzist, ich bin die Einzige, die weiß, 197 

wo es langgeht und rundum mich sind lauter Idioten und ich muss ihnen sagen, wo es langgeht, dann 198 

wird es sich in der Realität nicht abspielen und dann kann ich noch so viel aufbauen und sonstige Tools, 199 

Wissensmanagement-Tools und alles, es wird nicht funktionieren. Also ich denke, das Schlüsselthema 200 

ist da Führung, die das auch vorlebt und bereit ist dazu. 201 

I: Gibt es noch weitere? 202 
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B4: Es muss sich auch bei den Mitarbeitern ein Mindset verändern. Weg von dieser Opferrolle, die da 203 

oben entscheiden, und ich muss diesen Mist dann ausführen, hin zu, ich bin nicht Opfer, sondern ich 204 

übernehme Verantwortung für meinen Bereich, für den ich zuständig bin. 205 

I: Gibt es Agilität noch in 5 -10 Jahren? 206 

B4: Die Frage ist ob es den Begriff noch gibt? Oder das, was da gelebt wird? Den Begriff gibt es sicher 207 

noch, so wie andere Managementbegriffe bekannt sind, die einfach irgendwann ihren Hype hatten und 208 

dann wieder abgeflacht sind. z.B. die Führungskraft als Coach, KVP, oder eben auch Balanced Score-209 

cards waren irgendwann einmal das Wundermittel und jetzt ist es die Agilität. Es gab immer wieder so 210 

Methoden und diesen Begriff wird es in 10 Jahren genauso geben. Die Frage ist, ob man den als histo-211 

risch ansehen wird, weil inzwischen wieder ganz was anderes modern ist, oder ob er sich durchgesetzt 212 

hat. Bis vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, ich denke, das ist die neue Wirtschaft, die neue Arbeit, 213 

dass so geführt wird. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich die Gesellschaft verändert hat in den Staa-214 

ten, im Sinne von stärkerem Ruf nach Autoritäten und nach starken Führern da ist und wo auch diese 215 

Leute gewählt werden und Leute sich, ich sage fast von Diktatoren leiten lassen. Das erlebe ich als 216 

Trend in der Zeit, wenn man sich so viele Staaten anschaut von Orban, über Kaczynski, über Putin, bei 217 

uns ein Ruf nach einem starken Führer oder fast die Heroisierung eines 30 jährigen Bundeskanzlers. 218 

Dann habe ich fast Sorge, dass diese Bereitschaft der Menschen zu Eigenverantwortung, dass die 219 

Leute es wieder aufgeben und lieber jemanden nachlaufen der ihnen irgendwas erzählt. Wenn ich die 220 

gesellschaftliche Entwicklung anschaue, erlebe ich viele Menschen auf der Suche nach einer starken 221 

Autorität und das passt mit der Agilität nicht zusammen. Und da frage ich mich einfach, wo wird das 222 

hinführen. Aber das ist eine gesellschaftspolitische Frage und ich glaube, dass es auch Auswirkungen 223 

auf die Wirtschaft hat und auf die Unternehmen. 224 

 225 

Vielen Dank für das spannende Interview!  226 

Carmen Schipka 227 
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Anhang 7: Interview 5 mit Sebastian Harrer 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B5: Agilität ist eine Philosophie oder eine Haltung, oder ein Way of Working, also eine Art des Arbeitens 3 

bzw. Zusammenarbeitens. Und was ich immer ganz plausibel fand, zumindest die ING hat das so defi-4 

niert, dass Agilität durch 3 Sphären definiert wird, nämlich durch das Thema Mindset, Organisation und 5 

Methoden. Manche Leute sagen, Agilität ist eine Methode, das ist aber nur ein Teil davon, und manche 6 

Leute sagen Agilität ist ein Mindset, das ist auch nur ein Teil davon. Und natürlich kannst du sicherlich 7 

auch Teile davon vorantreiben und damit Agilität in ein Unternehmen bringen. Die Beispiele, wo es voll 8 

ausgeprägt ist, da gehört dann auch ein Organisationsmodell dazu, weil du typischerweise in einem 9 

ganz klassischen Linienmodell Agilität nur bis zu einem gewissen Grad treiben kannst. Aber nicht so 10 

weit, dass du sagst vollumfänglich. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei einer Tribe 11 

Organisation. 12 

I: Was verstehst du unter agiler Transformation? 13 

B5: Also auf eine Organisation bezogen würde ich sagen ist es ein zielgerichteter Prozess, aber auch 14 

ein iterativer Prozess der Veränderung, wo eine Organisation mehr agiles Mindset sich aneignet, mehr 15 

agile Methoden einsetzt und sich vielleicht auch in einer anderen Art und Weise organisiert. Also wieder 16 

diese drei Sphären. Und Prozess – ja, zielgerichtet - ja, iterativ - ja, weil meines Erachtens, wenn du 17 

eine Transformation machst, kannst du diese Veränderungen nicht transaktional umsetzen. Also du 18 

kannst nicht sagen, wir machen jetzt Agilität und Bereich XY, ihr seid jetzt ab sofort in Tribes organisiert 19 

und ihr macht jetzt Scrum und jetzt los. Das ist die alte Welt von Befehl und Gehorsam. Um eine Trans-20 

formation umzusetzen, funktioniert das nicht, deswegen musst du auch diese Transformation iterativ 21 

und lernend und mit Einbindung der Betroffenen machen. Die große Frage ist natürlich, ist das Mal zu 22 

Ende? Ich glaube die Antwort ist nein, weil Agilität enthält ja auch den Gedanken, dass du dich ständig 23 

verbesserst, also ständig in kurzen Abständen reflektierst und lernst. Und das muss dann natürlich auch 24 

auf die Transformationsreise selbst angewendet werden. 25 

I: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen geschaffen werden, um eine 26 

erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen? 27 

B5: Da ist natürlich die Frage, wo man startet. Also man kann sich an allen drei Sphären einen Start-28 

punkt aussuchen. Man kann sagen wir starten mit der Organisation. Das war spannenderweise der 29 

Weg, den die ING gemacht hat. Das ist meines Erachtens ein stark disruptiver weg, weil du eigentlich 30 

die Leute erstmal vor die Tatsache stellst, wir organisieren uns neu, jeder bekommt einen neuen Job, 31 

alle Führungskräfte der alten Welt gibt es nicht mehr, es gibt neue Führungsjobs, auf die sich alle be-32 

werben können und so weiter. Das war das Vorgehen der ING. Wenn du da den Start wählst, dann 33 

musst du die anderen beiden Sphären natürlich parallel treiben, sonst ist es eine reine Transaktion. 34 

Dann hast du eine Umstrukturierung gemacht, aber keine Transformation. Du kannst den Start mit Me-35 

thoden wählen, es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir fangen jetzt mal an und machen ein Kanban 36 

Board oder Design Thinking, Scrum oder was auch immer. Oder wir machen irgendwie eine Art von 37 

Lean-Management, wo wir aber ein Voice-of-Customer-Element haben und näher an den Kunden ran 38 

wollen. Du kannst eine Transformationsreise auch beginnen, indem du neue Methoden ausprobierst 39 

und dann hoffst, dass die Leute reflektieren und sagen, Mensch, das war ja total wertvoll und da sollten 40 

wir doch mehr davon machen. Oder du startest beim Thema Mindset. Wo ich inzwischen fast glaube, 41 

das ist der richtige Weg. Also richtig im Sinne von, das ist der Weg der universal anwendbar ist, weil du 42 

kannst in jeder Organisation Interventionen einführen, die darauf einzahlen, dass man Kultur, Zusam-43 

menarbeit und Führung verändert. Ich habe einen coolen Vortrag diese Woche gehört, von der Profes-44 

sor Kindermann von der Quadriga Hochschule. Die hat gesagt, es gibt die sichtbare und unsichtbare 45 

Organisation, also ein bisschen wie das Eisbergmodell, aber halt anders erklärt. Die verhalten sich wie 46 

eine positiv- und negativform. Und wenn du in der sichtbaren Organisation irgendwie eine Ausprägung 47 

wegnimmst, dann füllt die andere Seite der Form diese Ausprägung. Da ist sie eher wieder bei dem 48 

Thema, starte bei der Organisation, weil damit sagt sie ja, verändert sich die sichtbare Organisation, 49 

dann wird sich das Unsichtbare, also die Kultur, anders ausprägen. Sie sagt aber auch, Organisationen 50 

sind nicht triviale Maschinen. Das heißt, nicht wie eine Uhr, wo du sagst ich verändere das Zahnrad und 51 

dann passiert das, sondern halt nicht trivial im Sinne von, du kannst nicht vorhersagen was passiert. 52 
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Also nimm eine Führungsebene raus und dann glaubst du vielleicht, die Leute werden agiler. Vielleicht 53 

passiert das aber gar nicht, vielleicht passiert was anderes, also das ist die Problematik. Deswegen 54 

glaube ich, muss das schon Hand in Hand gehen. Ich denke aber, den meisten Leuten machst du 55 

wahrscheinlich Lust darauf, wenn du mit dem Thema Mindset, Kultur anfängst, auch aus HR-Sicht und 56 

dann beobachtest, in welche Richtung läuft das und dann versuchst passende Angebote oder Interven-57 

tionen auch auf der Methodik-Sphäre oder auf der Organisationalen-Sphäre zu machen. 58 

I: Wenn wir den Bereich Governance anschauen, gibt es da Elemente, von denen du sagst, die müssen 59 

unbedingt angepasst werden, sonst kann Agilität nicht leben? 60 

B5: Governance ist ein gutes Thema. Wenn man das ernst meint, brauchst du natürlich ein Empower-61 

ment der agilen Organisation. Du kannst ja nicht sagen, ihr macht mal agil und wenn ihr fertig seid, dann 62 

legt ihr es dem Bereichsleiter vor zur Freigabe. Weil, es ist ja im agilen Modell so, dass der Kontext 63 

fähig und ermächtigt ist, zu entscheiden und wenn wir uns dann wieder verknüpfen mit der Linie und 64 

sagen, das muss freigegeben werden vom Bereichsleiter, dann hat es natürlich nicht mehr den Wert, 65 

den es eigentlich hat. Also das ist ein guter Punkt. Du musst das schon von der Steuerung des Unter-66 

nehmens oder von der Governance auch reflektieren. 67 

I: Welche Prozesse und Instrumente sollen deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär angepasst 68 

werden? 69 

B5: Also das beschäftigt mich tatsächlich auch akademisch. Meines Erachtens das Performance Ma-70 

nagement. Ich weiß aber, dass das in der Realität meistens nicht verändert wird. Also es gibt eine 71 

Menge HR-Produkte oder HR-Prozesse, die angepasst werden. Typischerweise das Performance Ma-72 

nagement auf keinen Fall. Aber aus einer akademischen Sicht gesprochen, glaube ich, dass das ei-73 

gentlich zentral ist, weil halt die Frage: Hast du Ziele? Ja, nein. Hast du individuelle oder Teamziele? In 74 

welcher Iteration machst du Ziele und auch Appraisal? Also klassisches Performance Management 75 

macht ja jährliche Ziele, aber in der agilen Welt hast du Sprints, oder Customer Stories dauern ein 76 

bisschen länger, drei bis sechs Monate, also je nachdem, welchen Zeitrahmen du willst. Und du hast 77 

natürlich diese Multi-Stakeholder-Perspektive, die halt in dem klassischen Performance Management 78 

meistens nicht drin ist. Also sprich, nicht nur der Vorgesetzte bewertet deine Performance, sondern 79 

eigentlich der Product Owner, ein Agile Coach, das Team, die Kunden etc. und das machen die meisten 80 

Unternehmen eben nicht. Auch die ING noch nicht. 81 

I: Kennst du da eventuell Best Practice Beispiele, die das doch machen? 82 

B5: Ich kenne tatsächlich keine, muss ich gestehen. 83 

I: Okay, dann frag ich anders. Welche Wirkungen erwartest du dir von dieser Anpassung? 84 

B5: Ich glaube, dass das die größte Signalwirkung hat, weil in vielen Unternehmen ist der Performance 85 

Management Prozess ein ungeliebter und auch ein nicht sehr wirkungsvoller. Aber einer, den alle sehr 86 

ernst nehmen. Manche Mitarbeiter haben Angst davor, nach dem Motto: „Ich krieg, eine schlechte Be-87 

wertung“. Für viele Leute ist es das Thema, wo der Bonus festgelegt wird. Da hängt das Geld davon ab 88 

oder es hängt eine Beförderung, oder der Zugang zu Talentprogrammen davon ab. Also es ist schon 89 

traditionell in vielen Organisationen, ein sehr wichtiger Prozess. Auch wenn es in der Praxis keiner mag 90 

und es kaum Wirkung hat. Also so könnte man mal eine These aufstellen. Deswegen glaube ich, hätte 91 

es die größte Signalwirkung, weil dann würde man zeigen, hey, das zentrale HR Produkt wird ange-92 

passt, weil wir eben eine neue Art der Zusammenarbeit haben. 93 

I: Ich zeige dir nun die Übersicht der HR Prozesse. Gibt es noch einen Prozess, wo du sagst, den würde 94 

ich auf jeden Fall auch anpassen? 95 

B5: Ja, da wo wir gerade waren, das waren ja Steuerungs- und Anreizsysteme. Aus meiner Sicht muss 96 

natürlich die ganze Landschaft am Ende dazu passen. Ich sage mal die zweite Prio wäre sicherlich 97 

Personalentwicklung, weil natürlich die Karrierewege in einer agilen Organisation ganz andere sind und 98 

auch die Triggerpunkte. Oft ist es in der traditionellen Organisation so, dass ein Vorgesetzter sagt: „Hey, 99 

du hast Potential, ich will dich entwickeln“. In einer agilen Organisation ist vielleicht der Trigger ein ganz 100 

anderer. 101 
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I: Genau gibt es auch Prozesse, bei denen du sagst, da würde ich eher die Finger davon lassen, die 102 

würde ich nicht anpassen? 103 

B5: Wenn du so fragst, dann würde ich das Thema Personaltrennung nehmen, weil das stark regulato-104 

risch getrieben ist. Wenn man da was falsch macht, dann hat man viel Ärger und Kosten. Es gibt diese 105 

Stacey Matrix, in der Frage, wo hat Agilität einen Mehrwert? Und Personaltrennung ist sicherlich der 106 

Prozess, der kaum Veränderungen hat über die Zeit, weil es eben auf Gesetzen beruht. Und die Stacey 107 

Matrix zeigt ja die Veränderungen über die Zeit versus Technologie bekannt/unbekannt auf. Technolo-108 

gie ist jetzt ein komischer Begriff dafür, aber auch da ist die Technologie eigentlich bekannt. Also die 109 

Art, was man da macht mit Anwälten oder mit Aufhebungsverträgen oder mit Kündigungsschreiben oder 110 

wie auch immer. Das ist halt schon seit Jahrzehnten eingeübt. 111 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 112 

B5: Also ich glaube, dass man ganz fundamental Lust auf Lernen machen muss, weil Lernen ist ja auch 113 

eine Art von Entwicklung und Veränderungen und Agilität. Agiles Arbeiten ist eine Veränderung. Man 114 

muss also Lust auf das Lernen machen und damit auch Lust auf die Veränderungen, auf die Entwick-115 

lung. Aber Agilität hat ja auch einen großen Aspekt von Lernen selber mit dabei, weil es geht ja darum 116 

iterativ zu lernen und Produkte oder Lösungen besser zu machen, deswegen strahlt das schon in viele 117 

Richtungen aus. Also Lernen wäre für mich so ein Thema. Und das Thema Communities würde ich 118 

treiben, weil in der Linienorganisation ist es ja vielleicht tendenziell so, dass alles von unten nach oben, 119 

also hier gibt es irgendwie Skills und dann gibt es Leute, die sind für die Abteilung verantwortlich und 120 

wenn die Abteilung irgendwas mit der anderen Abteilung machen muss, dann wird es immer durch ein 121 

Abteilungsleiter abgestimmt und dann geht es wieder runter. Und wenn du halt den Aspekt von Com-122 

munities treibst, egal wozu, es kann eine Community zu Fachthemen sein, zu Java oder es kann eine 123 

Community sein zum Thema agile Methodiken, also wie Anwendung von Scrum, Best Practices, Aus-124 

tausch wie auch immer. Ich glaube, du förderst einfach schon die Vernetzung und diesen natürlichen 125 

Impuls, dass man jenseits der Hierarchie Ansprechpartner sucht und hat, und das ist, glaube ich, auch 126 

was, das auf agiles Arbeiten positiv ausstrahlt. 127 

I: Gibt es Interventionen, von denen du abrätst in der Kulturentwicklung? 128 

B5: Nicht grundsätzlich. Es gibt doch dieses Experiment von vor hundert Jahren, wo man sich gefragt 129 

hat, hilft es den Fabrikarbeitern, wenn man eine bessere Beleuchtung in die Fabrik bringt? Sie haben 130 

das gemacht und dann stieg die Produktivität. Dann hat man das wieder weggemacht und die Produk-131 

tivität stieg wieder. Und dieses Beispiel, also im Sinne von, alleine die Tatsache, dass du Interventionen 132 

machst, hat schon per se einen positiven Einfluss auf die Organisation. Also ist ein bisschen übertrieben 133 

natürlich, man soll ja auch keinen Blödsinn machen, aber ich würde nicht grundsätzlich von irgendwas 134 

abraten. 135 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit damit auseinander. Wel-136 

che Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-137 

chen? 138 

B5: Ja, schwierige Frage, aber ich würde sagen man kann ein agiles Zusammenarbeitsmodell einfüh-139 

ren, was wirklich fundamental neu ist. Man kann aber auch jede Variante von Agilität, eigentlich so 140 

einführen, dass du bestehende Rituale oder Organisationskonzepte einfach mit einem neuen Sticker 141 

versiehst, also beides geht und da entscheidet sich, ist es alter Wein in neuen Schläuchen. Zum Beispiel 142 

kann ich sagen, ich bin in der Softwareentwicklung und da gibt es Projektleiter. Und dann sage ich, wir 143 

sind jetzt agil, die Projektleiter heißen jetzt Product Owner. Dann habe ich am Ende nur den Sticker 144 

geändert, ich knibbel den Projektleiter ab, ich klebe Product Owner drauf und sonst ändere ich nichts. 145 

Dann kann ich trotzdem noch irgendwie ein gutes Business machen, aber ich habe jedenfalls nicht 146 

Agilität eingeführt. Für mich ist die Frage also, macht man sich ernsthaft Gedanken darüber, auch ho-147 

listisch gedacht, was heißt das für uns? Oder sagt man, wir wollen es machen, weil es ist halt modern 148 

und was ist denn die einfachste Art das bei uns zu implementieren? 149 

I: An welchen Stolpersteinen scheitert Agilität deiner Meinung nach in vielen Unternehmen? 150 
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B5: Ich glaube, am Committment des Top Managements. Weil ganz ehrlich, für die Mitarbeitenden ist 151 

es eine Umstellung, das haben wir auch bei der ING erlebt, da gibt es viele Fragen und Sorgen, und 152 

auch Forderungen. Zum Beispiel, die Tatsache, dass dein Verantwortungsbereich sich vergrößert, also 153 

im Sinne von T-shaped. Du bist nicht nur funktional für irgendwas verantwortlich, sondern wenn du in 154 

einem Squad arbeitest, dann kannst du halt auch Themen links und rechts übernehmen, also der Scope 155 

von deiner Rolle vergrößert sich. Da haben wir immer gedacht, das ist ja total positiv, das ist sehr gut 156 

fürs Employee Engagement, weil die Leute interessantere, abwechslungsreichere Aufgaben haben. 157 

Das stimmt auch, aber dann kommt halt schnell die Forderung, jetzt muss ich mehr Geld kriegen, weil 158 

ich mach ja einen größeren Job. Also du hast auf Mitarbeitenden-Ebene viele Probleme und Diskussi-159 

onspunkte. Aber ich glaube, am schwierigsten ist es für das Top Management, weil die müssen halt am 160 

meisten aufgeben. Die sind natürlich über Jahre auf die Position gekommen, wo sie sind und viele 161 

erleben das als, das habe ich mir erarbeitet. Das ist meine Leistung, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. 162 

Und wenn ich dann die Aspekte meiner Rolle, die kennzeichnend waren für diese Rolle, nämlich vor 163 

allem Entscheidungen treffen - wenn ich das aufgebe und delegiere, dann ist das weg, was ich mir 164 

erarbeitet habe. Das ist das größte Impediment, dass das Top Management sagt, wir wollen das und 165 

dann realisiert, was es bedeutet und es dann aber eigentlich nicht mehr will. Und dann ist es halt eine 166 

Alibi-Implementierung von Agilität. 167 

I: Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 168 

B5: Ich glaube ja, es ist die Frage, ob man es dann noch so nennt. Klar, Agilität entstand halt Anfang 169 

der 2000er über dieses agile Manifest. Bei der ING haben wir es tatsächlich ein bisschen anders in die 170 

Umsetzung gebracht, weil wir haben das Modern Agile von Joshua Kerievsky verwendet. Der hat einen 171 

Blog und dessen prägender Blog-Artikel aus 2016 hieß Modern Agile, wo du im Grunde vier zentrale 172 

Elemente hast, die sich jenseits des Softwareentwicklung überall anwenden lassen. Und wiederum, 173 

wenn du das Spotify Modell zum Beispiel nutzt, mit den Tribes und so, dann gibt es Leute, die sagen 174 

tribal Leadership gab es schon in prähistorischen Zeiten und wir entdecken, das sozusagen wieder. 175 

Deswegen glaube ich, die Themen und die Anliegen beim Thema Agiles Arbeiten, die sind teilweise 176 

uralt. Auch das Thema work life balance, In der prä-industriellen Zeit, wo du Handwerksorganisationen 177 

oder Bauernorganisationen hattest, war das völlig normal, dass die Kinder auf der Arbeit mit dabei sind. 178 

Also das, was man heute diskutiert, kann ich meine Kinder mit ins Büro bringen? Das war im Jahre, 179 

weiß ich nicht, 1300 völlig normal, weil wenn du in der Schmiede gearbeitet hast, dann haben die Kinder 180 

da gespielt. Ich sage nicht, dass die Welt eine bessere war zu der Zeit, wahrscheinlich nicht, aber ich 181 

finde das schon spannend, dass du Themen des menschlichen Zusammenlebens und Themen von 182 

Zusammenarbeit immer mal wieder entdeckst und merkst, da ist was verloren gegangen. Und ich 183 

glaube, vor allem geprägt durch Industrialisierung und dann später Taylorismus. Und dann natürlich 184 

später durch die bürokratische Organisation, die wir eigentlich nach dem Muster von militärischen Or-185 

ganisationen gebaut haben. Dass durch diese Entwicklung hindurch, die vieles möglich gemacht hat, 186 

wie zum Beispiel Waren und Dienstleistungen in großer Zahl, für viele Menschen, zu einem guten Preis 187 

zur produzieren. Das war auch gut, hat auch vielen geholfen, aber da ist halt was verloren gegangen 188 

auf dem Weg und das entdecken wir wieder. Und dann ist halt die Frage, was gibt es vielleicht in 10 189 

Jahren, was wir wieder entdecken? Dann heißt es vielleicht nicht mehr Agilität, aber so Prinzipien wie 190 

Entscheidungen im Kontext, iteratives Vorgehen, Lernen, den Kunden oder Stakeholder miteinbezie-191 

hen, das sind vielleicht Elemente, die spielen auch eine Rolle, aber da kommt noch ein Neues dazu und 192 

dann heißt es halt anders. 193 

 194 

Vielen Dank für das spannende Interview!  195 

Carmen Schipka 196 
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Anhang 8: Interview 6 mit Nadine Schlegel 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B6: Agilität ist ein großer und dehnbarer Begriff. Wir haben das versucht, auch für uns zu definieren. 3 

Am Ende des Tages ist es für uns einfach ein Hilfsmittel, wie wir uns schneller in dieser dynamischen 4 

Umwelt bewegen können, schneller auf Situationen agieren und auch die Bedürfnisse schneller in Lö-5 

sungen umsetzen können.  6 

I: Was verstehst du unter agiler Transformation? 7 

B6: Ich versuche es vielleicht direkt von unserem Beispiel abzuleiten. Wir waren in einer sehr konven-8 

tionellen Organisationsstruktur und mussten feststellen, dass wir viel Drive verloren, bis eine Entschei-9 

dung gefunden werden konnte und versuchten dann Lösungen zu finden, wie wir die ganze Unterneh-10 

mung transformieren könnten. Und da gab es eigentlich nur die Option, in ein agiles Mindset zu switchen 11 

und das ist eigentlich ein klassischer Change Prozess, den wir eingeläutet haben und die Reise ist auch 12 

noch nicht zu Ende. Da sind ja verschiedene Schritte notwendig, um eine agile Transformation zu star-13 

ten, zu begleiten und auch weiterzuentwickeln. 14 

I: Möchtest du die Schritte grob aus deiner Sicht nennen? 15 

B6: Da muss ich jetzt ein bisschen zurück gehen, das kann ich gerne machen. Initial war damals die 16 

Idee im Verwaltungsrat, die dann in die damalige Geschäftsleitung getragen wurde. Überhaupt das 17 

Sichtbarmachen, welche Ziele wir mit meiner agilen Transformation erreichen wollten. Es waren unter-18 

schiedliche Themen, die wir verbessern oder verändern wollten. Das war, auf Marktsituationen schneller 19 

agieren zu können, Trends/Technologien schneller adaptieren zu können, sicher auch der Fokus auf 20 

Mitarbeitende. Dort, das Wissen sichtbarer zu machen und besser teilen zu können. Und diese Awa-21 

reness musste zuerst geschaffen werden in der Geschäftsleitung, dann in der erweiterten Führungs-22 

Garde und schlussendlich war dann auch die Kommunikation an die Mitarbeiter. Und dann, das war 23 

etwa Ende Jahr, anfangs des neuen Jahres starteten wir eine Vorphase von 3 Monaten. Ganz wichtig 24 

war es uns dort, unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren, was kommt auf sie zu? Wie sieht die neue Orga-25 

nisationsstruktur aus? Was die Erwartungen? Und natürlich für mich der wichtigste Teil ist die Befähi-26 

gung der Mitarbeitenden. Bei uns war es das holokratische Modell und man musste plötzlich selbst 27 

Entscheide fällen und diese Befähigung ist für mich ein zentraler Punkt. Danach war der Startschuss, 28 

quasi ab heute sind wir in einem neuen, agilen Organisationsmodell unterwegs und dann hat die Be-29 

gleitung durch eine Externe stattgefunden. Nochmals mit einem 3 Phasen Modell und dann haben wir 30 

interne Coaches ausgebildet. Das heißt, wir konnten dann interne Themen begleiten und jetzt sind wir 31 

schon 5 Jahre unterwegs, aber es ist immer wieder ein Reflektieren und Hinterfragen der  32 

verschiedensten steps notwendig, die man auch klassisch aus dem Change Prozess ableiten  33 

kann. 34 

I: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen geschaffen werden, um eine 35 

erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen? 36 

B6: Ich weiß gar nicht, ob ich das nur auf HR reduzieren würden. Wir haben uns bewusst dazu ent-37 

schieden, ein Change-Office zu gründen, weil wir es als klassischen Change eingestuft haben. Und das 38 

denke ich nach wie vor, ist sehr wichtig, dass man dort Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellt, um 39 

so eine Anlaufstelle, das sind mitunter unterschiedliche Personen, die dort vor Ort sind, lokal auch greif-40 

bar machen zu können, sei das in Form von Anlaufstellen, in Form von Kommunikation, aber natürlich 41 

auch die ganze Planung für den Change. Des Weiteren würde ich heute wahrscheinlich noch mehr Zeit 42 

in diese Befähigung investieren, weil wir nicht davon ausgehen dürfen, dass man mit einem Change 43 

dann alle Personen auch ready hat auf die neue Situation, dass sie sich direkt adaptieren können. Es 44 

sind immer viel Ängste im Raum, aus der Change-Theorie wissen wir, dass Veränderungen viele Ängste 45 

und Sorgen auslösen. Dass wir diese Personen ausreichend abholen können und natürlich uns immer 46 

überlegen müssen, welche Fähigkeiten müssen die Mitarbeiter zukünftig mitbringen, um sich erfolgreich 47 

in diesem neuen, agilen Umfeld bewegen zu können? Es gibt mitunter Personen, die es sich  48 

wünschen, ganz klare Anweisungen/Führung zu erhalten, die dann vielleicht in einem agilen  49 

Umfeld nicht mehr sichergestellt werden könnte und dort ist es wichtig als Unternehmen eine  50 

Haltung zu entwickeln, wie gehe ich damit um? Möchte ich diese Personen halten oder möchte  51 
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ich sie auf Ihrem Weg begleiten? Was dann vielleicht auch zu einer Trennung führen  52 

könnte. 53 

I: Gibt es besondere Initiativen bei der Befähigung der Mitarbeitenden, die du empfehlen würdest? 54 

B6: Ja, diese Frage bekommen wir immer gestellt. Schwierig zu beantworten. Was wir feststellen, 55 

dadurch dass es zumindest in unserer Organisationsstruktur keine vorgesetzte Person mehr gibt, die 56 

Konflikte löst oder für Eskalationen zur Verfügung steht, haben wir dem Thema Kommunikation und 57 

Feedback noch mehr Bedeutung geschenkt und das würde ich sicher als Empfehlung aussprechen, 58 

dass man hierzu auch bewusst Trainingsgefäße anbietet. Wie kann ich Konflikte lösen? Wie kommuni-59 

ziere ich in meinem Umfeld? Wer sind meine Ansprechpersonen und auf welche Personen kann ich 60 

allenfalls nicht mehr zurückgreifen, wo ich meine Sorgen deponieren kann und weiß, dass sie gelöst 61 

werden? Das war mitunter ein wichtiges Thema, oder auch die Erkenntnis, dass man selbst Ideen ent-62 

wickeln muss und Probleme lösen, klar mit Unterstützung von links und rechts, aber nicht, dass man 63 

das irgendwo deponieren konnte. Also weg vom auf Probleme hinweisen, hin zum Lösungsfinder und 64 

was ich immer auch gesagt habe, wir haben eigentlich nicht die Vorgesetzten-Rolle abgeschafft, son-65 

dern wir haben die Mitarbeitenden zu Vorgesetzten gemacht. Sie müssen plötzlich Entscheidungen 66 

treffen, sie mussten plötzlich ihre Meinung kundtun und das ist wie alte Muster verlernen. Neues zu 67 

lernen ist einfach, aber sie müssen zuerst alte Muster verlernen und das benötigt auch eine gewisse 68 

Zeit. 69 

I: Wenn wir den Punkt Governance anschauen, gibt es da auch Elemente, die angepasst werden müs-70 

sen? 71 

B6: Es ist natürlich immer die Frage, wie weit man die agile Transformation durchführen möchte. Bei 72 

uns war das klar, dass der Verwaltungsrat nicht Teil vom holokratischen System ist. Das muss jedes 73 

Unternehmen für sich selbst beantworten. Es wird dann Schnittstellen geben, es wird wahrscheinlich 74 

auch zu Konflikten oder Spannungen führen, wo man neue Ansätze wählen muss. Ich komme nochmal 75 

auf das Thema People HR und Prozesse zurück. Auch dort gibt es natürlich Themen, die neu geklärt 76 

werden müssen. Früher war es klar, die vorgesetzte Person entscheidet über dies und jenes, vielleicht 77 

ist das im neuen Setup dann nicht mehr so, das heißt man muss auch gewisse Prozesse neu denken 78 

und das benötigt natürlich auch klare Regeln. Bezüglich Unterschriften oder Entscheidungen im HR 79 

wissen wir, wenn es um Trennungen geht und Kündigungen, dass dort auch eine faire, ehrliche und 80 

transparente Guideline vorhanden ist, das ist ganz wichtig für die Mitarbeiter. 81 

I: Welche HR-Prozesse und -Instrumente sollten deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär ange-82 

passt werden? 83 

B6: Am liebsten alle auf einmal. Das war auch die Erwartung der Mitarbeitenden. Die Frage ist natürlich, 84 

was sind momentan die Spannungsfelder, in welchen sich HR befindet. Bei uns war das Thema Re-85 

cruiting sehr wichtig, das heißt, wir wollten relativ schnell den Prozess skizziert haben. Wie sieht der 86 

Recruiting Prozess neu aus? Wer entscheidet bei Einstellungen? Wie sieht das Onboarding aus? Auch 87 

so kleine Geschichten wie das Probezeit-Endgespräch, es gab ja keine vorgesetzte Person mehr und 88 

trotzdem wollten wir Wertschätzung signalisieren und auch offiziell diese Phase abschließen. Auch der 89 

Austrittsprozess muss geregelt sein. Auch das Thema Feedback geben, war für uns zwar wichtig, aber 90 

nicht ganz so dringend. Wie bekommt man Feedback? Dort braucht es wahrscheinlich auch ein biss-91 

chen mehr Zeit, bis man das neue Setup definiert hat. Wer kann wirklich fachliches Feedback gegeben, 92 

in welchem Rhythmus? Was sind mögliche Peers? Aber das Thema Wertschätzung, Feedback, das 93 

kommt teilweise in agilen Organisationsformen etwas zu kurz, weil eben das klassische Top Down 94 

Feedback nicht mehr kommt. 95 

I: Gibt es einen Prozess, den ihr angepasst habt, z.B. ein Best Practice Beispiel, das du nennen möch-96 

test, wo du besondere Wirkungen, aber vielleicht auch Nebenwirkungen wahrgenommen hast? 97 

B6: Ich würde nicht den Ein- oder Austrittsprozess nennen, weil den muss man einfach mit neuen Per-98 

sonen oder Rollen bestücken. Wie ich erwähnt habe, ist das Thema Wertschätzung/Feedback für uns 99 

sehr wichtig und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das neu etablieren könnte und haben die 100 

Rolle Fachbetreuer/in geschaffen. Das ist nicht vergleichbar mit einer klassischen vorgesetzten Perso-101 
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nen und trotzdem beinhaltet sie gewisse Aspekte. Wie es der Name schon sagt, Fachbetreuung küm-102 

mert sich um die fachliche Betreuung und wir haben über das gesamte Unternehmen ein Clustering 103 

gelegt und haben gesagt ähnliche Rollen sind geclustert und etwa 10 - 15 Personen werden von einer 104 

Fachbetreuerin oder einem Fachbetreuer fachlich betreut. Und diese Person kümmert sich zum einen 105 

um das Aus- und Weiterbildungsthema, bekommt auch ein Aus- und Weiterbildungsbudget für das Clus-106 

tering und bietet auch regelmäßig fachliche Entwicklungsgespräche. Ist involviert in den Promotion- und 107 

Kompensation Prozess und natürlich auch als fachliche Ansprechperson. Und wir sind zu Beginn davon 108 

ausgegangen, dass das ein Riesenerfolg wird. Ist es auch, weil natürlich das Team sehr fokussiert auf 109 

den Themen arbeitet, aber in der Selbstorganisation oder in unserem Verständnis ist es wie eine Hol-110 

schuld. Also die Mitarbeiter können nicht warten, bis sich die Fachbetreuerin wöchentlich meldet und 111 

nachfragt, ob noch was pendent ist, das heißt auch dort war der Mind-Change extrem wichtig, dass man 112 

selber aktiv werden muss, wenn man etwas verändern möchte und dann auf unterstützende Hände 113 

zurückgreifen kann. Aber nicht automatisch, wie man das kennt, dass es zwei-wöchentlich ein Meeting 114 

oder im Quartal ein Qualifikations-Gespräch gibt. Und die Rollen werden zum Teil auch sehr unter-115 

schiedlich bei uns gelebt. Diesen Freiraum möchten wir auch bewusst zulassen.  116 

Es gibt Verantwortlichkeiten, die mit der Rolle verknüpft sind. Die müssen erfüllt sein, aber in welchem 117 

Umfang das ausgelebt wird, überlassen wir den Fachbetreuern. Was ich besonders wichtig fand, früher 118 

ist man ja sehr stark an diesen Kästchen gehangen, also Teams, die irgendeiner Abteilung  119 

zugewiesen waren und heute ist es sehr durchlässig. Das heißt, ein Clustering kann aus ganz  120 

unterschiedlichen Personen, die irgendwo in der Organisation verteilt sind bestehen und  121 

das unterstützt natürlich auch das Interdisziplinäre und diesen Know-How Austausch. Das heißt, es hat 122 

dort noch Entwicklungspotential, wie wir diese Aufgabe noch stärker im Unternehmen verankern kön-123 

nen. Aber für uns war das der erste richtige Schritt, das zu lösen und auch innerhalb von HR zu veran-124 

kern. 125 

I: Dann zeige ich dir noch einen Überblick über die HR-Prozesse. Siehst du einen, bei dem du sagst, 126 

den würde ich auf jeden Fall anpassen? 127 

B6: Ja sicher, anpassen also reviewen muss man jeden Prozess, weil vielleicht gewisse Entscheidungs-128 

kriterien nicht mehr stimmen, also insbesondere die Personalplanung. Wenn ich jetzt vorne beginne, 129 

wer entscheidet, wie die Personalplanung zustande kommt? Wer ist involviert? Dann Personalgewin-130 

nung, das ist ja sehr oft reine HR Arbeit. Wir sind ja oftmals auch schon sehr fachlich unterwegs, da war 131 

bei uns auch am wenigstens Anpassungsbedarf. Auch bei der Betreuung.  132 

Das funktioniert alles sehr gut. Steuerungs- und Anreizsysteme, das ist sicher ein Thema, wo wir auch 133 

immer wieder feststellen, wer entscheidet, welche neuen Anreize wir schaffen oder wo müssen wir die 134 

Themen platzieren, dass sie entschieden werden? Das ist sicher wichtig, dass das irgendwo geklärt ist. 135 

Wir haben zuvor über Governance gesprochen, dass man weiß, wo diese Themen adressiert werden 136 

müssen. Personalentwicklung, das ist für mich ein wichtiges Thema, wo wir auch bei uns noch nicht so 137 

weit sind, dass ich sagen kann, ich bin happy. Weil es natürlich keine vorgesetzte Person mehr gibt, die 138 

alles abfängt. Das heißt, insbesondere jüngere Personen sind in einem agilen Umfeld sehr gefordert 139 

und bräuchten dort eine engere Begleitung. Dass sie nicht durch das Netz fallen. Personaltrennung ist 140 

wieder ein einfacher Prozess. Also auf Personalentwicklung würde sicherlich ein großes Augenmerkt 141 

liegen. Auch das Thema Kompensation-/Promotion-Prozess haben wir komplett neu skizziert. Und am 142 

Anfang hatten alle das Gefühl, dass alles transparent gemacht wird, auch wie viel Budget es gibt. Und 143 

wir mussten dann feststellen, der einzelne Mitarbeiter möchte das dann doch nicht. Das ist uns erst im 144 

Austausch mit der Organisation klar geworden. Die Organisation muss auch mitwachsen, wir sagen 145 

dazu Maturität, welche gerade am Anfang noch wachsen muss. Wir haben jetzt letzten Herbst transpa-146 

rente Gehaltsbänder eingeführt, die für alle zugänglich sind. Wir haben 27 Fachrollen und zu diesen 147 

gibt es Gehaltsbänder und jede Rolle hat nochmals vier Maturitäten. Das heißt, wenn jemand z.B. weiß, 148 

dass er Junior-Entwickler ist, dann weiß er, dass er zwischen 60´000- bis 70´000 Schweizer Franken 149 

verdient.  150 

I: Gibt es einen Prozess oder ein Instrument, wo du sagst, diesen würde ich vorerst nicht anpassen? 151 

B6: Also Steuerungs- und Anreizsysteme, die sind zwar wichtig. Aber bei uns zumindest, war das nicht 152 

einem monatlichen Wandel unterworfen. Wenn diese Parameter heute Gültigkeit haben und auch nicht 153 
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zu großem Unmut führen, dann würde ich das sicher an zweiter Stelle reflektieren, ob die so noch pas-154 

sen. 155 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 156 

B6: Ich versuche wieder aus der Praxis zu sprechen. Wir haben lange darüber diskutiert, ist Kultur 157 

innerhalb von HR zu verorten? Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, 158 

HR hat so ein Daily Business Charakter, sehr viel operative Themen wie auf deiner Folie gesehen. Eben 159 

Personalbeschaffung, Personaladministration, etc. und das Thema Kultur wollten wir als eigenständigen 160 

Bereiche etablieren. Wir haben es dann Kultur und Identität genannt. Das war sicher der richtige Schritt. 161 

Dort konnten Projekte situativ platziert werden, zum Beispiel das Thema Feedback Training oder auch 162 

Mentoring, Coaching ist dort explizit entstanden. Zu Beginn war das Thema auch  163 

überhaupt das Coaching in dieser agilen Umgebung, sich zurechtzufinden mit Shadowing.  164 

Das hatten wir dort verortet, also man kann natürlich dann so gezielter in die Organisation  165 

hineinwirken. 166 

I: Von wo sind diese Inputs gekommen und wer war in diesem Team dabei? 167 

B6: Die Inputs, die können von irgendwo in der Organisation kommen. Im Grundsatz hat natürlich der 168 

Kulturbereich selber sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur innerhalb des Unternehmens zu stärken oder 169 

auch unserem neuen Purpose anzugleichen und Maßnahmen zu ergreifen. Das ist sicher auch das 170 

Schöne in einem agilen Umfeld und insbesondere in der Holokratie, dass alles spannungs-getrieben 171 

adressiert werden kann, zum Beispiel das Thema Mentoring. Da kam eine Initiative aus der Organisa-172 

tion, man hat es in den Kulturkreis getragen und wir konnten daraus ein kleines Projekt machen. Und 173 

das sind ganz unterschiedliche Personen in diesem Kulturkreis. Gewisse haben ihren Fokus auf fachli-174 

ches Coaching, andere sind eher im Bereich Kommunikation unterwegs oder versuchen auch neue 175 

Gefäße zu etablieren oder neue Themen zu adressieren. Auch das Thema  176 

Gesundheitsmanagement ist bei uns zum Beispiel in der Kultur verordnet sowie das Thema Diversität 177 

und Inklusion. 178 

I: Gibt es bei der Kulturentwicklung auch Interventionen, von denen du abrätst? 179 

B6: Ich könnte jetzt nichts nennen und habe auch von anderen Organisationen keine Beispiele gehört 180 

oder Schwierigkeiten erfahren. Kultur kann man natürlich nicht aufdoktrinieren. In der Agilität, da muss 181 

man auch einen gewissen Freiraum zulassen, wohin sich auch gewisse Dinge entwickeln, das war für 182 

uns auch ein Lernprozess. Man kann nicht mehr alles kontrollieren, oder top-down irgendwelche Struk-183 

turen schaffen, sondern es entwickelt sich und das muss man teilweise auch zulassen und manchmal 184 

ist es auch gut so, wie es ist. Wir sehen das jetzt auch. Doch ein Beispiel habe ich, das Thema Re-185 

mote/hybrides Arbeitsmodell ist bei uns schon lange ein Thema, auch vor Corona. Mittlerweile sind die 186 

Mitarbeiter fast ausschließlich zu Hause und wir haben darüber nachgedacht eine Policy einzuführen, 187 

dass man regelmäßig wieder ins Büro kommt, vielleicht einmal in der Woche. Und wir haben gesagt, 188 

das möchten wir nicht über den Kultur oder People HR Kreis lancieren, sondern das muss aus unserer 189 

Organisation herauswachsen. Wenn das kein Bedürfnis mehr ist, können wir das nicht  190 

aufdoktrinieren. 191 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit damit auseinander. Wel-192 

che Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-193 

chen? 194 

B6: Ja, ich gebe dir recht, unter Agilität lässt sich so manches subsumieren. Interessanterweise spre-195 

chen wir bei uns weniger von agilem Setup, sondern eher von Selbstorganisation und im HR glaube ich 196 

waren wir seit jeher schon sehr agil unterwegs. Weil wir auch auf sehr viele unterschiedliche Situationen 197 

reagieren mussten, neue Wege suchen mussten in der Personalgewinnung, Personalentwicklung. Ich 198 

glaube, dort gibt es effektiv nicht mehr ganz so viel Neues. Für mich ist das, was ich schon erwähnt 199 

habe, die Befähigung der Menschen, dich in dieser neuen Welt auch bewegen zu können, das ist für 200 

mich etwas Neues. Wie können wir das für neue Mitarbeiter sichtbar machen, welche Skills überhaupt 201 

notwendig sind, dass man erfolgreich ist in einem agilen Umfeld. Und wie können wir das im HR über-202 

haupt adressieren oder auch in Gesprächen sichtbar machen, ob die Person sich wohl fühlen würde, 203 

weil es ja schon gewisse Rahmenbedingungen mit sich bringt, wenn man sich in einem agilen Umfeld 204 
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bewegt. Und dort habe ich bisher noch nicht wirklich schlüssige Antworten gefunden. Aber ja, New 205 

Work, ist glaube ich mittlerweile Standard. Das würde ich das nicht als Innovation  206 

bezeichnen. 207 

I: An welchen Stolpersteinen scheitert Agilität deiner Meinung nach in vielen Unternehmen? 208 

B6: Ja, es geht in die Richtung, was ich vorhin auch als Beispiel skizziert habe. Man möchte natürlich 209 

an gewissen Prozessen festhalten, weil sie erfolgreich waren und auch vom Erfolg gekrönt. Dieses 210 

Loslassen oder das Abschneiden von alten Zöpfen ist sicher wichtig. Auch das Vertrauen in die Orga-211 

nisation schenken, weg von Kontrolle, hin zu wirklich nützlichen Metriken und KPIs, wo wir als Organi-212 

sation auch sehen, sind die Bereiche in Anführungszeichen gesund sowie sie funktionieren. Das, glaube 213 

ich, ist die größte Herausforderung, insbesondere auch für Führungskräfte, dieses Vertrauen zu  214 

schenken. Oftmals spricht man davon, ja, wir haben Vertrauen, aber dann wirklich auch das  215 

zuzulassen, dass die Person das dann vielleicht anders macht. Das ist die größte  216 

Herausforderung. 217 

I: Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 218 

B6: Ich hoffe, dass wir noch agil sind in 5 bis 10 Jahren. Ich glaube aber auch, dass neue Organisati-219 

onsmodelle auftauchen werden. Ich weiß auch nicht, ob wir uns heute nochmals für den holokratischen 220 

Ansatz entscheiden würden. Für uns war es ein gutes Werkzeug, ein Methodenkoffer, den wir relativ 221 

schnell nutzen konnten, und ich glaube, es ist wichtig, darauf zu schauen, wohin die Reise geht, was 222 

Mitarbeitende für ein Umfeld benötigen, um sich wohlzufühlen, entfalten zu können. Für mich ist ein 223 

agiles Umfeld zur Zeit das einzige Richtige, wie man sich auch entfalten kann, aber es gibt wahrschein-224 

lich auch ganz viele Zwischenformen, die das auch zulassen. Weil wie gesagt, ich glaube, es ist nicht 225 

für alle ein ideales Umfeld, insbesondere wenn man auch viele junge Mitarbeiter hat, die man enger 226 

begleiten muss und möchte. Da ist es gut, wenn man irgendwelche Mischformen findet. Zurück in ein 227 

konventionelles Umfeld könnte ich mir zumindest nicht mehr vorstellen. 228 

I: Darf ich fragen, was hat für euch gut funktioniert und was würdet ihr heute anders machen? 229 

B6: Ja, heute, nach 5 Jahren hat wirklich alles gut funktioniert. Das klingt ein bisschen nach Marketing. 230 

Was für mich natürlich ein wichtiger Faktor ist, ist das Thema Fluktuation. Das hat sich über die letzten 231 

5 Jahre massiv reduziert. Wir konnten das um die Hälfte reduzieren. Im Dienstleistungs- und IT-Umfeld 232 

sind 25% Fluktuation eigentlich an der Tagesordnung. Wir sind heute nicht mehr im zweistelligen Be-233 

reich. Also wir sind unter 10% Fluktuation und das ist für mich schon ein Gradmesser, diese zufriedenen 234 

Mitarbeiter, die sich in einem Umfeld auch entwickeln können. Klar, wir schließen auch gewisse Mitar-235 

beiter aus. Die Personen, die klassische disziplinarische Funktionen suchen, die werden das bei uns 236 

nicht finden. Zum anderen haben wir auch was Umsatz und Gewinn betrifft, die letzten Jahre sehr er-237 

folgreich gearbeitet. Da spielt nicht nur eine agile Transformation mit rein, sondern auch weitere Kom-238 

ponenten, aber nur schon diese beiden Kennzahlen sind für mich wichtige Indikatoren, dass wir sehr 239 

vieles richtig gemacht haben. Wo wir sicherlich, wenn wir jetzt das nochmals neu machen würden, was 240 

ich nicht machen würde, wäre, wir haben zu Beginn quasi die alte Organisation einfach in ein agiles 241 

Setup gemoved, sprich bei meinem Beispiel, ich war Head of HR und war dann neu Leadlink vom Kreis 242 

People HR. Vielleicht könnte man dort schon mehr Selbstorganisation initial reinbringen. Andererseits 243 

war uns allen klar, das ist sowieso schon ein Wagnis von heute auf morgen den Schalter zu drehen, 244 

dass man gewisse Personen, die Freude an solchen Rollen haben, vielleicht schon auch in diesen 245 

Rollen agieren lässt. Aber das würde ich mir gut überlegen, das Thema Mitarbeiterbegleitung, Kommu-246 

nikation, Befähigung, denn dort hätten wir sicherlich auch noch mehr tun können, aber man kann immer 247 

mehr tun. Aber das ist in der Selbstorganisation, im agilen Umfeld glaub ich nochmals viel, viel wichtiger. 248 

Und ein Thema, dass du auch angeschnitten hast, das Thema Kultur. Es können sich natürlich Subkul-249 

turen bilden, das kann auch in einer konventionellen Organisation passieren, aber es gibt kein top-down 250 

oder irgendwelche Corporate-Geschichten, sondern das kann sich sehr situativ entwickeln, und das ist 251 

teilweise schade, weil eine gewisse Gesamt-DNA dann verloren gehen könnte. 252 

 253 

Vielen Dank für das spannende Interview! 254 

Carmen Schipka 255 
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Anhang 9: Interview 7 mit Andreas Siquans 1 

I: Was verstehst du unter dem Begriff Agilität? 2 

B7: Agilität ist für mich eine Art, wie Menschen zusammenarbeiten und unterscheidet sich hauptsächlich 3 

dadurch von anderen Arten der Zusammenarbeit, dass es ein iteratives Vorgehen ist, also ein kürzer 4 

getaktetes. Die Planungszyklen sind kürzer, der Grad der Selbstverantwortung und Selbstorganisation 5 

in den Teams ist höher, die Einbindung des Kunden ist intensiver, also sowohl öfter als auch kürzer 6 

getaktet. Und es gibt einen anderen Zugang zum zu liefernden Produkt. Also es ist kein Anspruch, das 7 

große fertige Produkt nach langer Zeit hinzustellen, sondern eher in kurzen Abständen immer wieder 8 

Lieferungen. 9 

I: Was verstehst du unter agiler Transformation? 10 

B7: Wenn du den Begriff agile Transformation nennst, dann hätte ich zwei Interpretationen. Das eine 11 

wäre die Transition in Richtung Agilität und das andere wäre eine Transformation, die stark agile Ele-12 

mente beinhaltet, wohin auch immer. 13 

I: Welche Rahmenbedingungen sollen von HR bzw. dem Unternehmen geschaffen werden, um eine 14 

erfolgreiche agile Transformation zu ermöglichen? 15 

B7: Das Wichtigste ist, es braucht einen tragfähigen guten Grund, warum man das tut. Es braucht die 16 

Frage, wofür Agilität die Antwort ist, das ist die Grundbedingung. Und sonst kann ich jetzt versuchen 17 

sehr unsystematisch zu schauen, was mir dazu einfällt. Das eine, was es sicher braucht aus meiner 18 

Sicht, ist mindestens eine Legitimation und eine Stütze von der Geschäftsführung, wie für jedes rele-19 

vante Veränderungsprojekt, das ist jetzt nichts Agilität-spezifisches. Und wahrscheinlich braucht es 20 

mehr Durchhaltevermögen und Geduld, als bei anderen Dingen, weil es schon sein kann, dass es am 21 

Anfang weh tut. Weil das agilitäts-immanent ist zu sagen, wir irren uns voran. Das zweite, was es an 22 

Rahmenbedingungen braucht, oder was zumindest sehr hilfreich ist, wenn es eine Grundgesamtheit, 23 

eine bestimmte Menge an Personen gibt, die mindestens große Lust darauf haben, das zu tun. Besser 24 

ist es noch, wenn es erste Erfahrungen gibt und da wäre eine Rahmenbedingung hier stark mit der 25 

Energie zu gehen. Eine andere Rahmenbedingung ist zu klären, was versteht man unter Agilität in dem 26 

jeweiligen Unternehmen, also das für sich zu übersetzen. Und stark darauf zu achten, dass man in den 27 

Bewertungen und in den Abwertungen, die dieses Thema mit sich im Rucksack bringt, vorzeitig adres-28 

siert. 29 

I: Bezogen auf Governance, gibt es da Elemente, die angepasst werden müssen, damit Agilität über-30 

haupt leben kann? 31 

B7: Nein, Agilität kann immer leben. Das sage ich deswegen hauptsächlich, weil ich ganz oft erlebe, 32 

dass Leute sagen, die Kunden erlauben nicht, dass wir agiler werden, oder das Steuerungssystem er-33 

laubt es nicht. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die machen es schwerer oder leichter. Wenn ich 34 

die Notwendigkeit habe im Governance System Dreijahrespläne hinzulegen auf Punkt und Beistrich, 35 

dann wird es schwerer. Es ist leichter, wenn ich Kunden habe, die eine Bereitschaft haben und auch 36 

einen Mehrwert drinnen sehen mit dem agilen Produktionsmodell mitzugehen. Also dieses Thema wie 37 

werden Budgets zur Verfügung gestellt? Wie erfolgt dieser Planungszyklus? Wie sind in einer Gover-38 

nance-Struktur die Kooperationsbeziehungen festgelegt? Das hat schon begünstigende oder weniger 39 

begünstigende Auswirkungen, aber agil arbeiten kann man immer. Und da wäre es wichtig darauf zu 40 

schauen, was heißt es, agil zu arbeiten? Da bin ich ein großer Freund davon, nicht zu sagen schwarz 41 

oder weiß, also der eine arbeitet agil, der andere nicht. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, arbeitet 42 

ihr agil als HR? Und das ist eine schwere Frage finde ich. Also wir haben jede Menge agile Elemente, 43 

aber das ist nicht die Antwort auf die Frage. 44 

I: Gibt es besondere Anforderungen, wie Führung in agilen Unternehmen gestaltet werden sollte? Gibt 45 

es überhaupt noch Führung? 46 

B7: Ja, also es gibt Führung. Und es gibt auch eine hierarchische Führung nach wie vor, davon bin ich 47 

überzeugt. Aber, und da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das ein Unterscheidungsmerkmal agil versus 48 
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nicht agil ist, aber ich glaube, es braucht eine andere Art der Führung, und auf Agilität zahlt sie beson-49 

ders ein. Dass man weiter weg kommt von diesem Command und Control, dass es mehr in diese Rich-50 

tung geht, Vertrauen und Transparenz, in Richtung Ermächtigung. Dass es mehr dahingeht, es führt 51 

nicht nur einer, sondern in einem Team führen viele, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die Aufgabe 52 

der hierarchischen Führung oder wie immer man es nennen möchte, ist unter anderem, dafür zu sorgen, 53 

dass immer der führt, der gerade am besten dafür geeignet ist. Und das kann sein fachlich, das kann 54 

auch sein sozial, also es kann auch Team-Situationen geben, wo es besser ist, das Team wird jetzt 55 

nicht von der hierarchischen Führungskraft geführt, sondern von jemandem anderen. Und das gleiche 56 

gilt auch für Entscheidungen. Wegzukommen von der Fantasie, dass die Führungskraft, die ist, die alles 57 

entscheidet. Hin dazu, dass die Führungskraft dafür sorgt, dass entschieden wird, und zwar von denje-58 

nigen oder von demjenigen die für die Entscheidungen am zuträglichsten sind. Das sind glaube ich 59 

begünstigende Rahmenbedingungen, aber das ist auch eine Notwendigkeit der Zeit und der Arbeitneh-60 

mer, die am Arbeitsmarkt sind, also das funktioniert zum Glück nicht mehr so, wie mal alle getan haben, 61 

dass es funktioniert. 62 

I: Was sollte besonders beachtet werden bei der Befähigung der Mitarbeiter? 63 

B7: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze wie man Befähigung von Mitarbeiter machen kann, 64 

die sich wieder nicht davon unterscheiden, ist es jetzt Agilität oder es ist nicht Agilität. Aber ich glaube, 65 

was bei der Agilität schon speziell ist, und was dort besonders wichtig ist, bei Ausbildungsinitiativen oder 66 

Entwicklungsinitiativen darauf zu achten, dass die besonders unterschwellig sind. Und zwar ist es des-67 

wegen so, weil ich glaube, dass Agilität so stark polarisiert, dass es mit so viel Fantasie aufgeladen ist, 68 

dass es teilweise auch zu schwammig ist, dass es gut ist, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit 69 

zu geben, ohne gleich eine große Ausbildung zu machen, sich ein Bild davon zu machen, was ist denn 70 

Agilität? Agilität ist manchmal, finde ich, auch sehr schwer zu beschreiben. Sondern viel leichter zu 71 

erleben und dabei zu sein. Und darum glaube ich, dass dieser unterschwellige Zugang auch gerne über 72 

viele unterschiedliche Kanäle sehr hilfreich ist. Und dass man dann Trainings macht, je nach Methodik, 73 

dass man dann Scrum-Trainings macht oder Agile Basics oder so, das unterscheidet sich dann auch 74 

nicht von anderen Arbeitsmethoden. Aber wahrscheinlich dieses noch mehr angreifbar machen als bei 75 

anderen Dingen. 76 

I: Fällt dir noch eine Intervention zu einer Rahmenbedingung, die ihr bei euch umgesetzt habt, wo ihr 77 

besonders starke Wirkungen oder Nebenwirkungen wahrgenommen habt? 78 

B7: Eine der stärksten Interventionen bei uns war sicher das Big Room Planning. Wo es darum gegan-79 

gen ist, wie schaffen wir die Steuerung von all den kleinen Vorhaben in einer Gesamtorganisationslogik 80 

und wo aus einer Ratlosigkeit, was ein guter nächster Schritt wäre, man gesagt hat, das was wir uns 81 

am ehesten vorstellen könnten, was funktionieren könnte, war dieses Format. Ich glaube wir hatten 82 

vorher noch nie so viel Unsicherheit, ob das funktionieren wird, auf was vertraut oder vertrauen müssen, 83 

das ist schon ein Stück weit meine Hypothese. Darum sage ich, das war auch eine Ratlosigkeit, uns ist 84 

sonst nichts Besseres eingefallen. Und dann zu sagen, riskieren wir es halt, 240 Personen Tage hinein-85 

zustecken und schauen, ob es fliegt oder nicht. Und das war glaube ich eine starke Intervention, weil 86 

es ein starker Musterbruch in der Organisation war, wo die Leute gesagt und gemerkt haben, da ändert 87 

sich gerade wirklich was. 88 

I: Was waren die Wirkungen, die ihr gespürt habt? 89 

B7: Ja, die Ernsthaftigkeit, das Thema Transparenz. Es war eine starke verstärkende Wirkung auch auf 90 

sonstige Vorhaben. Und auch die Wirkung auf das Thema, zentrale Steuerung wird aus der Hand ge-91 

geben. Das war schon auch etwas, wo die Leute sich eingeladen gefühlt haben, diese Verantwortung 92 

tatsächlich wahrzunehmen, also wo sie gemerkt haben, das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern 93 

das haben wir wirklich auch gefordert, also nicht nur eingeladen. Das ist auch erforderlich, weil sonst 94 

funktioniert es nicht hier mehr in die Verantwortung zu gehen. 95 

I: Welche HR Prozesse und -Instrumente sollen deiner Meinung nach im agilen Umfeld prioritär ange-96 

passt werden? 97 

B7: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das so allgemein beantworten kann. Was sehr naheliegend ist, 98 

ist das Recruiting anzugreifen, weil es natürlich maßgebliche Auswirkungen darauf hat, wie die weitere 99 
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Beziehung gestaltet ist. Also den Recruiting Prozess, das würde mich wundern, wenn das nicht viele 100 

trifft. Die Dinge, die wir sonst gemacht wir haben, ist eben das Thema Mitarbeitergespräch haben wir 101 

angegriffen. 102 

I: Wie? 103 

B7: Wir haben es aus der Hand gegeben. Wir wissen nicht mehr wer führt es und wer führt es nicht und 104 

was ist rausgekommen? Also wir bieten was an, wir bieten den Rahmen an und einen Leitfaden. Aber 105 

wir sammeln nicht mehr ein, wer hat schon wo geführt und was war das Ergebnis? 106 

I: Und wer sind die Teilnehmer? 107 

B7: Beim Mitarbeitergespräch gibt es 2 Formate, die wir anbieten. Das eine ist ein Gruppenformat. Und 108 

das andere ist nach wie vor ein Einzelformat. 109 

I: Ich zeige dir nun eine Übersicht über die HR Prozesse. Siehst du noch den einen oder anderen Pro-110 

zess, wo du sagst, den würde ich auch unbedingt anpassen? 111 

B7: Also was wir noch geändert haben, ist in der Ausbildung, nämlich vor allem in der Bedarfserhebung, 112 

das machen wir ganz anders als wir es früher gemacht haben. Wir arbeiten viel mehr mit den Gilden 113 

zusammen und geben hier viel mehr Verantwortung bei der Bedarfserhebung auch in die Fachbereiche. 114 

Beim Thema Steuerungen und Anreizsysteme, das ist ein viel strapaziertes Thema, im agilen Kontext. 115 

Du wirst in mir keinen Freund finden von Gehaltstransparenz und Team-Gehaltsfindung, da bin ich viel-116 

leicht zu alt. Was du aber schon findest und ob das jetzt agil ist oder nicht, aber es kommt in der Agilität 117 

überdurchschnittlich oft vor. Wir haben schon vor der Agilität unseren leistungsabhängigen variablen 118 

Anteil beendet, gesagt, das tun wir nicht mehr. Und haben es gegen ein ganz einfaches System ausge-119 

tauscht, mit dem alle total happy sind. Nämlich jede Business-Unit hat ein Budget und es gibt ganz 120 

wenig Regeln, nach denen sie das vergeben dürfen oder sollen. Und eine Regel heißt, vergib´s nicht 121 

am Jahresende, sondern so gut verteilt über das ganze Jahr, wie es geht. Also nach dem Motto, erwisch 122 

den Mitarbeiter dabei, dass er etwas so gut gemacht hat, dass du findest, er hat sich hier was verdient 123 

und gibs ihm sofort. Oder was wir auch gemacht haben, also, ist nicht nur Geld, sondern auch Urlaubs-124 

tage verschenken. Was auch gut funktioniert hat überraschenderweise, da habe ich am Anfang Bauch-125 

weh gehabt, wir haben Amazon-Gutscheine aufgenommen. Bauchweh hatte ich wegen Amazon, weil 126 

ich mir gedacht habe, das ist nicht der beste Partner mit all den Praktiken. Aber was Amazon ermöglicht 127 

und was total gut angenommen wird, ist, die Führungskraft hat die Möglichkeit zu zeigen, ich weiß, wofür 128 

du dich interessierst oder was du dir wünschst. Und das macht auf der symbolischen Ebene einen 129 

Unterschied, ob ich dir sage, liebe Carmen, da hast du zweieinhalbtausend Euro und kauf dir was Schö-130 

nes, oder ob ich jemandem sage, ich weiß, du hättest total gern diesen sehr teuren Gaming PC den du 131 

dir sonst nicht kaufen würdest, hier sind die Amazon Gutscheine und kauf ihn dir. Was wir auch aufge-132 

nommen haben, das wird aber gar nicht in Anspruch genommen, ist es auch, in Ausbildung zu investie-133 

ren. Also so nach dem Motto, mach eine Ausbildung, wurst welche. Und wenn du sagst für Bemalte  134 

Stanzen ist das, wofür ich es investieren möchte, ist es auch okay. Aber das hat nicht  135 

funktioniert. 136 

I: Gibt es auch einen Prozess, den du bewusst nicht anpassen würdest?  137 

B7: Ich würde den Steuerungs- und Anreizprozess nicht anpassen in die Richtung, in die es vielfach 138 

gefordert wird. Gut umgesetzt habe ich es noch nie wo gesehen, aber in einem Unternehmen ab einer 139 

gewissen Größenordnung in dem Kulturkreis, in dem ich mich bewege, kann ich dem nichts abgewin-140 

nen, zu sagen, man macht die Gehälter transparent, weil der Neid so groß ist. Und auch beim Thema 141 

der Gehaltsfindung, da bin ich mir nicht sicher, da vertraue ich nicht darauf, dass Gruppen das leisten 142 

können. Manchmal kommt mir vor, dass das für manche Führungskräfte angenehm wäre, sich aus die-143 

ser Verantwortung zu stehlen und zu sagen ich bin nicht mehr der, der hier differenzieren muss und 144 

entscheiden muss, wer kriegt es und wer nicht und ich gebe das ab. Aber ich glaube, in meiner Welt ist 145 

das eine der Legitimationen für Führung, dass es sie immer noch gibt, nämlich besonders auch dort 146 

reinzugehen, wo es für Gruppen schwer oder unmöglich oder unangenehm ist. Und wo es dann einen 147 

braucht, der dafür befähigt ist und der dafür verantwortlich ist zu sagen, na gut, dann mache es ich, als 148 

Dienstleistung für die Gruppe. Also z. B. auch Personaltrennung, zu sagen, du leistest zu wenig über 149 
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einen längeren Zeitraum, obwohl wir mehrmals darüber geredet haben und deswegen bin ich als Füh-150 

rungskraft derjenige, der das Thema in Angriff nimmt und das möglicherweise auch bis zur Trennung 151 

führt. Das halte ich für sehr funktional, wenn das nicht der Dynamik der Gruppe ausgesetzt ist. Ich bin 152 

ein begeisterter und enthusiastischer Freund der Gruppendynamik, aber da glaube ich, dass es gut ist, 153 

wenn es einen gibt, dessen Aufgabe das ist. 154 

I: Welche begleitenden Maßnahmen zur Kulturentwicklung empfiehlst du? 155 

B7: Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, wenn man eine Kultur entwickeln möchte, ist, sich erst 156 

darüber zu Gedanken zu machen, was ist ein erwünschtes Verhalten und was ist ein unerwünschtes 157 

Verhalten? Und dann Entscheidungsprämissen und Rahmenbedingungen so zu bauen, dass das eine 158 

Verhalten wahrscheinlicher wird und das andere unwahrscheinlicher. Also nur über die Bande, direkte 159 

Kulturinterventionen halte ich für eine völlige Illusion. Du musst es einfach konsequent durchziehen und 160 

die Leute müssen merken, dass das ernst gemeint ist. Wenn ich sage, der gewünschte Wert ist Trans-161 

parenz, dann muss ich bei all dem was ich tue überlegen, entspricht es dem oder nicht? Und den Leuten 162 

auch ermöglichen, dass sie den Bezug herstellen, zum Thema Transparenz. Und dann muss ich auch, 163 

und das ist das, wo wir zumindest in Österreich eher schwach sind, muss ich auch klar markieren, wenn 164 

es Verhaltensweisen gibt, die dem widersprechen. Und das muss ich ganz konsequent adressieren, 165 

weil sonst kommt´s über die Hintertür wieder rein oder über die Vordertür, je nach  166 

dem. 167 

I: Von welchen Interventionen rätst du bei der Kulturentwicklung explizit ab? 168 

B7: Von Mindset-Schulungen.  169 

I: Habt ihr das gemacht? 170 

B7: Wahrscheinlich schon, also sie haben nie so geheißen, aber vom Anspruch her. Und was ich auch 171 

doof finde, aber das hat gar nicht zwingend was mit Agilität zu tun, sind diese von der Firmenspitze 172 

verabschiedeten und erarbeiteten Kulturmerkmale, die dann gepflastert werden im ganzen Haus und 173 

auf alle Blöcke und so gedruckt werden. Ich glaube Kulturarbeit ist ein relativ trockener Job ehrlicher-174 

weise. Viele stellen sich das als einen hoch kreativen Prozess vor, wo Bilder gemalt werden und alle 175 

gemeinsam auf die Alm gehen und so und ich glaube Kulturentwicklung passiert im Tagesgeschäft, 176 

ausschließlich. 177 

I: Agilität ist ein großer Modebegriff und viele Unternehmen setzen sich derzeit damit auseinander. Wel-178 

che Neuerungen bringt Agilität mit sich und was ist deiner Meinung nach alter Wein in neuen Schläu-179 

chen? 180 

B7: Ich glaube, alle Einzelelemente, die in der Agilität enthalten sind, sind alter Wein in neuen Schläu-181 

chen. Ich glaube, die Verpackung, der Zeitpunkt und die Kombination der Elemente ist das, was die 182 

Agilitätsbewegung geleistet hat. Die haben alte Dinge gut kombiniert und zum richtigen Zeitpunkt in der 183 

richtigen Verpackung rausgebracht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich finde, das ist eine 184 

respektable Leistung. Aber es ist auch nicht mehr. Ich habe da so meine Schwierigkeiten auch mit dieser 185 

totalen Überhöhung der Agilität, genauso wie ich Schwierigkeiten damit habe, wenn man in der syste-186 

mischen Berater Szene, also in der Heidelberger Szene, da war ich letztes Jahr intensiver wieder drin-187 

nen, dort ist es eher umgekehrt, also die negieren Agilität fast. In der Zwischenzeit ist es vielleicht schon 188 

wieder anders, aber am Anfang dachte ich, ich bin im falschen Film. Normalerweise war immer ich der, 189 

der gesagt hat, na ja, es ist nur Agilität. Also es ist keine Religion, es ist alles noch in Ordnung. Und 190 

dann bin ich dort reingekommen und war plötzlich derjenige, der das Gefühl gehabt hat, ich muss  191 

die Agilität hochhalten und bisher war ich immer derjenige, der gesagt hat, bitte am Boden  192 

bleiben. 193 

I: An welchen Stolpersteinen scheitert Agilität deiner Meinung nach in vielen Unternehmen? 194 

B7: Erstens, dass unklar ist, warum es eingeführt wird. Das ist der wichtigste Grund. Zweitens an einem 195 

Missverständnis, was Agilität ist oder was es bringt. Ich würde wirklich gerne einmal, vielleicht mach ich 196 

das nochmal, eine Umfrage machen, wo ich die Leute frage, was ist der größte Nutzen der Agilität? Und 197 

ich glaube unter den Top 3 wären, es wird schneller und es wird billiger. Und ich glaube beides nicht. 198 

Aber das kann auch falsch sein, was ich glaube. Ich glaube diese Bilder mit denen Leute kommen oder 199 
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ich nenne es immer, diese trojanische Pferde, die Leute in die Arena schieben wenn es um das Thema 200 

Agilität geht, die sind so unterschiedlich und bergen so viele Enttäuschungen in sich. Daher wäre es 201 

gut, wenn am Beginn des Prozesses alle aussteigen aus ihren trojanischen Pferden und sagen, was ist 202 

das Anliegen, dass ich hier hereinbringe. Und das ist glaube ich oft ein Stolperstein. Und der dritte 203 

Stolperstein ist diese Frage der Differenzierung und Balance, also was ist denn der Grad an Agilität, der 204 

bei uns hilft, unabhängig davon, was im Lehrbuch steht. Das ist gut für das eigene Unternehmen zu 205 

übersetzen und das bedeutet in letzter Konsequenz oftmals für die Führungskräfte mehr loslassen zu 206 

können, als sie es tun. Und auf Mitarbeiterebene bedeutet es für manche mehr hinzugreifen, als es in 207 

ihrer Komfortzone ist. Bei wieder anderen bedeutet es möglicherweise eine Enttäuschung,  208 

weil Agilität nicht heißt, jeder darf bei allem mitreden. Und auch dieses trojanische Pferd  209 

schieben manche in der Arena. Und wenn man es als große Organisationen einführt, sollte  210 

man sehr ernsthaft damit rechnen, dass man im ersten Jahr einen deutlichen Produktivitätsverlust  211 

hat. 212 

I: Gibt es Agilität in 5 - 10 Jahren noch? 213 

B7: Hier müssten wir erst wieder klären, was ist Agilität? Ich glaube, agile Elemente wird es noch geben. 214 

Von Agilität wird niemand mehr sprechen. Vielleicht gibt es eine neue Bewegung, die heißt, keine Ah-215 

nung, irgendeine japanische Bezeichnung von irgendwas, und ich glaube, da sind Elemente enthalten, 216 

wo man sagen kann, das hat damals in der Agilität begonnen, ist weiterentwickelt worden, aber darauf 217 

geht es zurück. So stelle ich mir das vor, wird das sein. Von Agilität wird man glaube ich nicht mehr 218 

reden. 219 

 220 

Vielen Dank für das spannende Interview!  221 

Carmen Schipka 222 
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Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden 

Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die 

Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbe-

hörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 
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