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Exzerpt von R. König:  

Siegfried Kaltenecker: Selbstorganisierte Teams führen. 2. überarbeit. u. erweit. Aufl. 

Heidelberg 2018 

 

Teams können managergeführt, selbst führend, selbst gestaltend, autonom sein 

 

Systeme sind immer komplex, kontingent und konfliktreich. Wichtig für gutes Wachstum: 

Information, Infrastruktur (Arbeitsräume etc.), Entscheidungsregeln, Koordination und 

Feedback, Aus- und Weiterbildung, Belohnung. 

 

 

Wozu brauchen wir selbstorgansierte Teams? 

Wir haben es mit bedeutsamen Veränderungen zu tun in der Politik (Zerfall des Ostblocks), 

Ökonomie (Aufstieg der BRICS-Staaten), soziale Veränderungen (Migration), Demografie, 

Ökologie, Wissenschaft (Genetik, Chemie etc.) 

 

Selbstorganisierte Teams scheinen dafür eine Art Zaubertrank zu sein: bessere Ergebnisse, 

mehr Geschäftswert, bessere Kooperation, schnelleres Lernen, mehr Motivation, persönlich 

befriedigender (p400). 

 

„Die meisten Manager, die ihre Erfolgsfantasien auf selbstorganisierte Teams projizieren, 

teilen jedoch einen entscheidenden blinden Fleck: Selbstorganisation hat nämlich ebenso 

viel mit ihnen selbst wie mit dem Team zu tun. Schließlich ist der Wunsch nach mehr Agilität 

auch der Dysfunktionalität des traditionellen Managements geschuldet. Erdrückende 

Bürokratie, Kontrollsysteme, die viele Verbesserungsinitiativen im Keim ersticken“ etc.  

 

Laut dem Shift Index von Deloitte zeigen nur 5 MA volles Engagement: 75% fehlt es an 

Motivation, nur 15 aller Teams können ihr volles Potenzial abrufen. „Zudem ist eine 

wachsende Veränderungsmüdigkeit festzustellen, die vor allem durch die Tatsache genährt 

wird, dass nur wenige Veränderungsinitiativen die angestrebten Ziele auch erreichen.“ Viele 

begegnen solchen Initiativen mit der ´nicht-schon-wieder!´-Haltung. Die meisten 

einschlägigen Studien gehen davon aus, dass zwischen 60 und 80 % aller 

Veränderungsprojekte scheitern (p425). 

 

Tabelle über die Paradigmen der Organisation: 

 

20. Jrht. 21. Jrht. 

Organisationen als rational verwaltete 

Funktionssilos 

Organisationen als komplexe soziale 

Systeme 

Vorhersagbare Ursache-Wirkungs-

Relationen 

Komplexe Beziehungsnetze 

Zentrale Koordination und Kontrolle Dezentrale Prozesse der Selbstorganisation 

Schwerfällig Hierarchien und Bürokratien Schlanke Netzwerke 

Primäre Orientierung am Shareholder Value Ausgewogene Orientierung an allen 

Stakeholdern 

Fokus auf den kurzfristigen Profit Fokus auf langfristigen Erfolg durch 

kontinuierliche Verbesserung und 

Innovation 
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MA arbeiten als funktionale Experten, die 

bestimmten Instruktionen folgen 

MA arbeiten in interdisziplinären Teams und 

nützen ihre gemeinsame Expertise 

Veränderung ist projektbezogen und reaktiv Veränderung ist kontinuierlich und proaktiv  

 

Heutzutage verlangen viele Wissensarbeiter „einen hohen Grad an Autonomie. Sie wollen 

das Beste aus ihrer Expertise machen, statt bloß Instruktionen zu folgen. Und sie wollen 

lieber in Teams als alleine arbeiten.“ (p460) 

 

Was bedeutet das für das Management? 

Es muss „das richtige organisatorische Umfeld für Hochleistungsteams“ gestalten (p460). 

Allerdings sind Paradigmen des mechanistischen Weltbildes noch immer vielerorts in Kraft. 

 

Warum sollte die Führung selbstorgansierter Teams z den Schlüsselqualifikationen für das 

21. Jrht. gehören? (p485) 

 

Manchmal ist die Richtige Art von nein besser als die falsche Art von Ja 911 amerikanische 

Fernsehserie 2019 

 

 
 

Unsere alten Steuerungsmodelle „fungieren gleichsam als Quellcode für dysfunktionales 

Verhalten“ (p508). Fundamentales Paradox heutiger Manager: Sie werden für das Verhalten 

sozialer Systeme verantwortlich gemacht, „die sie unmöglich kontrollieren können“ (p512) 

„Wenn wir wirklich agiler werden wollen, müssen wir jenen Leuten mehr Macht geben, die 

nahe am Kunden sind. Wir müssen diesen Leuten wesentliche Informationen anvertrauen 

und ihnen ausreichend Zeit verschaffen, diese Informationen zu verarbeiten, mit ihren 

eigenen Erfahrungen abzugleichen und zu lernen, was sie verbessern können.“ (p537) 

 

„Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Stärkung unserer Kernteams.“ „Meiner 

Erfahrung nach ist Autonomie auch eine Frage von Training und schrittweiser Veränderung.“ 

Denn „Selbstorganisation“ passiert „nicht über Nacht“ (p537) und hat viel mit Emotion zu tun: 

„Keine Motion ohne Emotion wie der Lateiner weiß.“ (p563) 

 

Wie Doppler und Lauterberg zeigen, tauchen bei jedem Wandel sofort 3 Fragen auf:  

• Muss ich mich verändern? „Verstehe ich, wozu wir selbstorgansierte Teams 

brauchen? Sind diese Teams verpflichtend oder gibt es Alternativen? Und was kann 

ich mir davon erwarten? 

• Kann ich mich verändern? Bin ich in der Lage mit den Folgen von Selbstorganisation 

umzugehen? Habe ich alle Kompetenzen, die es für Selbstorganisation braucht? Was 

zählt unter den neuen Rahmenbedingungen als Erfolg? (p571) 
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• Will ich mich verändern? Was ist für mich drin? Besteht irgendein Risiko, dadurch 

Geld, Beziehungen oder Karriereperspektiven zu verlieren? Oder kann ich mir 

vielleicht sogar einen Gewinn ausrechnen? (P571) 

Man kann eine solche Veränderung nicht einfach verordnen. Man braucht 

• Profunde Information – Was ist Selbstorganisation? 

• Gemeinsames Verständnis – Wozu brauchen wir das? 

• Klare Erwartungen – Woran erkennen wir, ob die Selbstorganisation etwas bringt? 

• Professionelle Moderation – Wie werden wir den Wandel gestalten?  

• Kontinuierliches Training und Coaching – Was müssen wir wissen und tun? Wie geht 

das konkret?  

 

Vergleich zum Teamsport. Der Coach ist nicht überflüssig, wenn man nicht nur das einzelne 

Spiel, sondern das ganze System sieht, in das es eingebettet ist. (p622) Er ist weniger im 

Spiel als mehr vor und nach dem Spiel wichtig.  

 

„Immerhin bestimmt der Coach so wesentliche Parameter wie die Zusammensetzung des 

Teams, die grundsätzliche Spielanlage, die jeweilige Taktik oder das Trainingsprogramm. 

Gemeinsam mit dem Sportdirektor, ..... und anderen Managern legt der Coach den Kader 

fest, verpflichtet Spieler“ etc. (p631) Letzthin „beeinflusst“ er auch die Spielphilosophie. 

Während des Spiels kann er Spieler ein- und auswechseln, vom Rand Anweisungen geben. 

Zudem gibt er ein vielfaches Feedback. (p638) 

Auch den Einfluss der Medien kann er vom Team abhalten. Natürlich ist im Business einiges 

anders als im Fußball: alles komplexer, kein klares Spielfeld und Ballspieler sind keine 

Wissensarbeiter.  

Gleichwohl bietet uns „die Fußballanalogie doch einigen Stoff zum Nachdenken“ (p685). Vor 

allem korreliert die Kraft des Teams „hier wie da mit der Qualität der Entscheidungsfindung.“ 

(p693) Zudem ist der Erfolg von produktiver Vernetzung abhängig und dass Produkt ist das 

Ergebnis eines Zusammenspiels.   

Und die „Kraft eines Teams korreliert hier wie da mit der Qualität der Entscheidungsfindung“ 

(p693) 

 

In der aktuellen Debatte um agiles Führen sollte Führen nicht mehr als Rolle, „sondern als 

Verhalten verstanden werden“, zu dem “viele Leute beitragen müssen“, „offener Zugang zu 

entscheidungsrelevanten Informationen“ vorausgesetzt (p714). 

 

Führungsleistung ist so mehr „ein ´sozialer Fluss des Zusammenspiels und der Vernetzung´“ 

Statische Verantwortungszuschreibungen sind hierfür nicht hilfreich.“ (p722) 

 

„Führung als Teamsport bedeutet dann, jedem die Möglichkeit zu geben, das gesamte 

System mit zu steuern.“ (p730) 

 

Weitere Verschiebung: Vom zentralisierten Management von Leuten und Aktivitäten hin zum 

gemeinsamen Design von Arbeitsflüssen. An die Stelle des privilegierten Regisseurs tritt ein 

Kollektiv, das sich Ergebnispflichten und Entscheidungsrechte gleichermaßen teilt“ (p739) 

Die fach- und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit wird hier zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil. (p747) 

• Alle Teammitglieder haben Verantwortung für den Gesamterfolg wir für die eigene 

Entwicklung.  
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• Gemeinsame Ergebnisse erzielen 

• netzartige Kommunikation etablieren 

• Zustimmung zu richtungsweisenden Entscheidungen wird zentral 

• Arbeitsprozesse und Kooperation immer wieder kritisch prüfen (p755) 

Oder Joseph Raelin in leaderful practice: Zeitgemäße Führung hat 4 Qualitäten: parallele 

Führungsakte, Kollektivität (gemeinsame Verantwortung), Kooperativität (intensive 

Zusammenarbeit) und Anteilnahme (wechselseitige Unterstützung)  

 

2. Modell für die Führung selbstorgansierter Teams  

Drei Ebenen: Werte, Kompetenzen und Werkzeuge für das Führen solcher Teams.  

• Die vier wichtigsten Werte: Respekt, Commitment, Einfachheit und Mut.  

• Die vier wichtigsten Kernkompetenzen: Fokussieren, Designen, Moderieren und 

Verändern. 

• Die Werkzeuge  

„Die hohe Anzahl an Griffen unterstreicht, dass effektive Führung heutzutage eben mehrere 

Steuermänner oder -frauen braucht. Diese setzen für jede Situation verschiedene 

Werkzeuge ein ...“ (p763) 

 

„Der äußere Bereich des Modells zeigt einige der Werkzeuge, die Teams für die Umsetzung 

ihrer Kompetenzen benötigen.“ (p763) 

„Summa summarum ergibt wich die Führungsleistung eines Teams immer aus dem 

Zusammenwirken von Werten, Kompetenzen und Werkzeugen.“ (p763) 

Teamsteuerung ist hier „nicht von starren Kommandos, sondern von agilen Interaktionen“ 

abhängig. (p771) 

 

Auf die Idee von Führen als Teamsport gemünzt: 

• Steuerung selbstorganisierter Teams hängt vom Markt, Kundenwünschen, 

Rahmenbedingungen etc. ab. 

• Man braucht auch ein Wertegerüst um Teams erfolgreich zu steuern.  

• Es gibt viele Werkzeuge aber das Steuerrad selbstorganisierter Teams kann von 

mehreren Leuten bedient werden.  

• Je nach Wetterlage werden unterschiedliche Fk benötigt (p791) 

 

 

Grundwerte selbstorgansierter Teams 

Werte markieren das, was wirklich wichtig ist. (p807) Commitment, Einfachheit, Respekt und 

Mut markieren für ihn „das stärkste Fundament“ (p815). 

• Commitment meint, „alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ein vereinbartes Ziel 

zu erreichen“ (p815) (ist ja wohl so was wie Pflichtgefühl)  
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• Einfachheit ist die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren – z.B. durch 

Rahmenbedingungen, smarte Priorisierungen, Limitierung paralleler Arbeiten, 

kontinuierliche Verbesserung etc. (p847) 

• Respekt gegenüber anderen, andern Meinungen und eigenen anderen als nur 

beruflichen Verpflichtungen (p923) 

• Mut: „Auf Teamebene braucht es Mut, um die eigene Arbeit regelmäßig auf den 

Prüfstand zu stellen“ (p931). „Feedback hängt vom Mut ab, uns wechselseitig beim 

Wort zu nehmen und Verbindlichkeit einzufordern.“ (p931) „Man kann von Mut nicht 

sprechen, ohne dass es auch um die Verantwortung für die getroffenen 

Entscheidungen geht.“  (p960) 
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Führungskompetenz: Fokussieren 

Agile Ansätze räumen dem Thema Werte einen besonderen Stellenwert ein. Sie bilden das 

Fundament (p1001) 

Sie dienen auch der Konzentration. Vier Konzentrationsansätze:  

Kunden, Wertstrom, Verschwendung, Unternehmenskultur (p1001) 

 

Kunden und Wert 

Der Kunde ist „der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschäftswelt“ (p1009). 

5 Empfehlungen aus der Lean-Richtung: 

1. Definiere Wert aus der Sicht der Kunden 

2. Identifiziere deinen Wertstrom, der sich aus der Abfolge bestimmter Aktivitäten ergibt. 

3. Sorge für einen konstanten Arbeitsfluss und beseitige etwaige Hindernisse 

4. Etabliere ein Pull-System, bei dem Arbeit vom vorgelagerten Schritt nur dann 

weiterfließt, wenn der nachgelagerte Schritt dafür Kapazität hat. 

5. Sorge für kontinuierliche Verbesserung (p1016) 

Im Folgenden bietet K. dazu Instrumente an – z.B. Kundenradar, Stakeholder-Landkarte etc. 

(p1037) 

 

Das sog. „Design Thinking“ betont dabei das Folgende: 

• genaue Analyse der Problemstellung 

• iteratives Vorgehen, durch die das Problem und deren Lösung mehrmals überarbeitet 

werden 

• praktisches Erfassen, das sich in Prototypen niederschlägt, 

• selbstorganisierte Kooperation unterschiedlicher Experten (p1065) 

• konsequente Orientierung an den Kunden und Nutzern.  

(klingt jetzt nicht wirklich neu und revolutionär) 

Wichtig zudem: die Unternehmenskultur. (p1195) Kultur wird in der agilen Welt zumeist als 

Einstellung, Haltung, Mindset verstanden. Das suggeriert, das Agilität vor allem eine Sache 

von individuellem Lernen, Teameisatz und Disziplin sei. Das garantiert aber keineswegs die 

Agilität.  

Deshalb hält K. den „individualisierten, gewissermaßen persönlich genommenen 

Kulturbegriff für doppelt gefährlich“: er trivialisiert die Komplexität von Systemen und 

überschätzt die Möglichkeiten, Unternehmenskulturen zu ändern. (p1202) 

 

Wir sollten nämlich auch den „harten Teil der Kultur ins Auge fassen“ (p1211) und die 

vergleich er mit einem Raumschiff: 

• da ist zunächst die Mission, der primäre Zweck eines Unternehmens. 

Selbstorganisierte Teams sollten sowohl für ihr Spezialgeiet als auch für den Kunden 

brennen.  
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• dann gibt es die Vision, auf die hin das Raumschiff ausgerichtet ist. Eine Art Leitstern. 

z.B. Null Fehler bei Toyota etc.  

• dann die Strategie, die die nächsten Etappen definiert, um am Kunden Planeten 

anzudoggen.  

• Kontextabhängigkeit meint das Umfeld konkurrierender Raumschiffe. 

• Darauf fokussiert bildet jedes Unternehmen Strukturen und Prozesse heraus. Das 

sind die Regeln, Routinen und Spleens.  

• dann gibt es noch selbstverständliche Verhaltensnormen („So arbeiten wir hier!“).  

• Unternehmenskultur ist kein eigener Faktor. „Sie ergibt sich vielmehr aus dem 

einzigartigen Zusammenwirken der benannten Faktoren. Sie lässt sich weder auf 

einen Bereich reduzieren noch ahistorisch einfrieren.“ (p1229) 

 

Das Raumschiffmodell soll vor allem „die komplexe Natur jeder Unternehmenskultur vor 

Augen führen“ (p1236). 

 

Allein: Kultur ist kein einheitliches Phänomen und große Unternehmen sind mehrere 

Raumschiffe.  

 

Für Ed Schein besteht Kultur aus dem Zusammenwirken von drei Phänomenen: 

• Artefakte (Architektur, Produkte etc.) 

• Verkündete Werte (Botschaften etc.) 

• Grundannahmen, die zumeist unbewusst unser Verhalten leiten (p1243) 

Kultur gibt uns das Gefühl, ganz in unserem Element zu sein, wie Wasser für den Fisch. 

Deswegen würde der Fisch, selbst wenn er reden könnte, nicht wissen, wie er das Wasser 

um ihn herum beschreiben sollte. (p1250) 

 

Für Agiles Führen ist die Kultur wichtig, weil jedes Team in hohem Maße von seinem Umfeld 

geprägt wird. (p1256) 

Unternehmenskultur prägt auch so scheinbar persönliche Dinge wie Selbstachtung, 

Vertrauen und Stolz. (p1268). Entscheidend ist, “ob die bestehende Kultur selbstorganisierte 

Teams ausreichend unterstützt“, d.h. „Wie stark fördert diese Kultur Führung als Teamsport“ 

Existieren die dafür notwendigen Rahmenbedingungen?“ etc. (p1268) 

 

Wie stellen wir das fest und was können wir tun, „um die Kultur selbstorganisationsfreundlich 

zu gestalten“ (p1274) 

 

Ein Weg: Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu identifizieren und sich dann 

zu fragen, „ob wir sie verändern wollen“ (p1299) und welche organisationale Dysfunktion 

hinter dem Widerspruch steht etc. (p1308) 
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„Sobald wir das tatsächliche Problem und dessen Auswirkungen auf Geschäftszahlen wie 

Arbeitsmoral verstehen, können wir anfangen, an Lösungen zu arbieten.“ (p1308) 

 

4 Führungskompetenz Designen 

Selbstorganisation heißt nicht, einfach sein Ding zu machen. „Selbstorganisierte Teams 

brauchen klare Strukturen und ein gutes Umfeld, um sich entfalten zu können.“ Vor allem 

• klare Rahmenbedingungen (Ziele, Strategien, Zusammensetzung etc.) 

• unterstützenden Kontext für Infrastruktur, Informationsflüsse etc. 

• eine Unternehmenskultur, die offenen Austausch und gegenseitige Hilfe fördert. 

(p1341) 

 

1. Entscheidungsregeln, die im wahrsten Sinne des Wortes die Weichen der 

Selbstorganisation stellen = Entscheidende Weichenstellungen 

Durch Entscheidungen verarbeiten wir Komplexität, absorbieren Unsicherheit und stärken 

unsere Handlungsfähigkeit. Werden sie top-down gefällt gibt es oft Probleme: 

• sie sind nicht nachvollziehbar, MA verstehen die Hintergründe nicht oder kennen sie 

nicht. 

• Befugnisse sind unklar 

• der Fokus fehlt 

• mangelhaftes Timing 

• zu viele Vorgaben  

Um Agilität und kontinuierliche Verbesserung zu fördern, sollte auch die Qualität der 

Entscheidungen regelmäßig geprüft werden (p1361). 

 

• Sind alle Beteiligten sicher, dass sie die Richtlinien verstehen? 

• agiert das Management als Grenzhüter selbstorganisierter Teams?  

• sind unterschiedliche Entscheidungsmodi definiert 

• kennt das Team seine Entscheidungsfreiheiten? 

• Werden sie auch genutzt? 

• Kommt es zu Konflikten? (p1361) 

 

4 Arten der Entscheidungsfindung: 

• Hierarchische Entscheidungen – hier vor allem bei Rahmenbedingungen 

• Beratungsbasierte Entscheidungen  

• Gemeinsame Entscheidungen von Fk und Team (p1378) 

• Teamentscheidungen  

 

Das alles geht nur mit Delegation von Macht und Verantwortung. dazu drei Ansätze. 

A) Delegation Board 
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Klare Schrittfolge: von der Definition dessen, worüber entschieden werden muss bis zur 

Festlegung nächster Veränderungsschritte. Keine Basisdemokratie. Es geht um klare 

Rahmenbedingungen und das Abstecken der Freiräume, die Teams gestalten können.  

 

B) Konsensprinzip 

Ist eine Alternative zum Kreisgelaber. Die Frage nach Zustimmung wird durch die Frage 

nach Einwänden ersetzt. Statt “Wer ist dafür?“ wird gefragt „Was spricht dagegen?“ Es zählt 

nicht die Stimme, sondern das Argument. Mit dem Einwand verpflichtet man sich auch, an 

die Auflösung einer bestimmten Entscheidung mitzuwirken. „Was muss verändert werden, 

damit der Einwand gegenstandslos oder zumindest schwächer wird?“  

 

C) Konsultativer Entscheidungsprozess 

Erlaubt jedem MA, grundsätzlich jede Entscheidung selbständig zu treffen, solange er einige 

Grundregeln einhält: Kontakt zu wichtigsten Stakeholdern und Experten. = proaktive 

Ratsuche (p1454).  

 

situativeinsetzbare Techniken für schnellere und bessere Entscheidungen:  

• Punktabfrage, bei der eine Themen- oder Fragenliste mithilfe von 

Klebepunkten/Markierungen gemeinsam priorisiert wird. 

• Gesetz der zwei Füße: hier wird aus der eher kognitiven Punktabfrage eine 

Entscheidung mit Haut und Haar gemacht. Die Teilnehmenden werden eingeladen, 

die im Raum verteilten Themen auszuwählen, indem sie dort hingehen, wo ihnen 

eine Weiterbearbeitung am zielführendsten erschient. (p1461) 

• Fünf-finger-Demo: Hier wird die Diskussionszeit limitiert, um Zwischenergebnisse 

abzusichern. Das kann auf Kommando durch das Zeigen einer bestimmten 

Fingeranzahl passieren (p1468).  

• Alternativ kann auch der Daumen eingesetzt werden, ganz im Stile der römischen 

Kaiser geht es um eine eindeutige Entscheidung (Daumen hoch) oder dagegen 

(Daumen runter).  

4.2. Von der traditionellen zur agilen Entwicklung 

Agiles Denken zeichnet sich dadurch aus, dass man das System vom Kunden und seinen 

Bedürfnissen her betrachtet.  

So wird von Softwareentwicklung nach wie vor erwartet, dass sie maßgeschneiderte 

Lösungen verlässlich liefert.  

Das Problem: Kunden wissen oft nicht wirklich, was sie wollen und oft noch weniger, was sie 

wirklich brauchen und haben immer wieder neue Ideen und Ansprüche. Umgekehrt sind 

auch die Experten nicht immer sehr kreativ, gute Ideen können nicht mehr nach der Planung 

berücksichtig werden und durch zahlreiche Übergagen sind interne Konflikte 

vorprogrammiert (p1548).  

 

Agil bedeutet vom Lateinischen agilis stammen ´lenksam, behände, rasch´, also lebendig 

handeln. (tätig sein, agieren) (p1563). 
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„Agile Ansätze gehen von der Grundannahmeaus, dass die Entwicklung guter 

Softwarelösungen komplex und daher nur schwer planbar ist.“ (p1563) 

 

Dabei werden die nötigen Spezialisten von Anfang zusammen in ein Teameingebunden: 

„Statt Analysten, Entwickler und Tester wasserfallartig hintereinander arbeiten zu lassen, 

sitzen sie nun von Anfang im selben Boot – und rudern selbstorganisiert in die vom Kunden 

angezeigte Richtung.“ (p1571) die wichtigen Werte: 

• Respekt dem Einzelnen gegenüber 

• Offenheit und Aufrichtigkeit 

• Transparenz der Entscheidungen und Daten 

• Grundvertrauen, dass jeder im Team sein Bestes gibt 

• volles Engagement für das Team (p1578) 

 

Kanban 

Anderer Ansatz, setz „vor allem auf einer umfassenden Visualisierung des Arbeitssystems“  

Kanban-Board: 

Prinzipien Praktiken 

1. Starte mit dem, was du jetzt machst Mach die Arbeit sichtbar 

2. Verfolge inkremente Veränderungen Limitiere parallele Tätigkeiten 

3. Fördere Führung auf allen Ebenen Manage den Arbeitsfluss 

4.  Implementiere Feedbackmechanismen 

 

Teamübergreifende Transparenz wird so erstellt. Bei Kanban geht es also vor allem darum, 

„nützliche Informationen sozusagen am laufenden Band offensichtlich zu machen.“ (p1663) 

indem 

• wesentliche Informationen in einem Bild versammelt werden,  

• arbeitsrelevante Zusammenhänge deutlich werden 

• alles auf dem neuesten Stand bleibt 

•  

 

 

 

 



11 
 

Scrum 

„Mit rund 40% Marktanteil ist Scrum die am häufigsten eingesetzte Methode des agilen 

Projekt- und Produktmanagements“ (p1584) 

Der Begriff stammt aus dem Rugbysport und bezeichnet eine Spielsituation, „in der sich die 

Spieler einer Mannschaft auf geordnete Weise zusammendrängen.“ (p1593) 

In kurzen, meistens 2-4 Wochen dauenrdne Sprints (Zyklen) werden bstimmte Teile des 

gwünschenrProdukt enwikct. Die IT-Lösung wird anhand der im sog. Product- Backlos 

festgehsaltenen Bsiness-Prioritäten asgearbeitet und am Ende jedes Sprints gmeinsam mit 

dme Kunden odFür die vielen freien MA eine existentielle Krise, auch für die Kinos … Bis auf 

die Autokinos. Die scheinen zu profitieren. Wusste gar nicht, dass es die noch gibt! 

 

In kurzen, meistens 2-4 Wochen dauernden Sprints (Zyklen) werden bestimmte Teile des 

gewünschten Produkts entwickelt. Die IT-Lösung wird anhand der im sog. Product- Backlog 

festgehaltenen Business-Prioritäten ausgearbeitet und am Ende jedes Sprints gemeinsam 

mit dem Kunden überprüft. (p1598) 

Der Entwicklungszyklus geht von einer konkreten Produktvision aus und wird von einer 

Gruppe umgesetzt, der alle nötigen Experten angehören. Ihre Entwicklungsarbeit wird durch 

eine klar strukturierte Kommunikation unterstützt, die vom sog. Scrum Master (SM) moderiert 

wird. Er ist weder Linienvorgesetzter noch Projektmanager – er ist Coach, der das Team 

fachlich wie gruppendynamisch unterstützt. (p1598) 

Arbeitsprozess: „Die lange Entwicklungskette wird in kurze Teilschritte zerlegt, das linear-

sequenzielle Phasenmodell in eine Serie kurzer Schleifen umgewandelt.“  

Man holt sich damit ein Stück Chaos aus der Umwelt ins Unternehmen. Allerdings wird das 

durch die strukturierte Kommunikation gebändigt. (p1605) 

Regelmäßige Prüfung fokussiert die Entwicklung auf die aktuellen Kundenbedürfnisse. Man 

setzt dabei auf „Selbstorganisation und reflexive Selbstkontrolle“ (p1613). 

 

Kanban 

Setzt vor allem auf eine umfassende Visualiserung. (s. Kanban-board p1621) 

Prinzipien      Praktiken 

1. Starte mit dem, was du jetzt machst  Mach Arbeit sichtbar 

2. Verfolge inkrementelle Veränderungen Limitiere Parallelarbeiten 

3. Fördere Führung auf allen Ebenen  Manage den Arbeitsfluss 

& implementiere Feedbackmechanismen 
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Man kann dadurch eine Menge Dinge auf einen Blick erfassen – z.B. wesentliche Infos, 

Zusammenhänge, Probleme und Kommunikation und so kontinuierlich Entscheidungen 

verbessern. 

„Scrum- und Kanban-Teams nutzen visuelles Arbeitsmanagement in ganz unterschiedlichen 

Formen: Als Boards, die die Aufgaben und den Arbeitsfluss des Teams abbilden, als 

Burndown- oder Burnup-Charts, auf denen die aktuelle Leistung am Zielbild gemessen wird, 

als Produkt oder Sprint Backlogs, als Ideenpools oder Impendiment Backlogs. All diese 

Visualiserungsformen setzen Indexkarten oder Post-its in verschiedene Farben, 

Klebebänder, Magnete und Symbole ein, um relevante Informationen möglichst einfach 

darzustellen.“ Zumeist auf einer physischen Pinnwand oder einem Whiteboard (p1677). 

 

Einige nutzen auch Team Charter um wichtige Eckpfeiler schriftlich zusammenzufassen. 

Beispiel p 1692 

Nicht schlecht auch: mit Stories, die auch Bilder und Zitate enthalten, um die Geschichte 

verständlich zu machen. (Storytelling) 

 

„Physische Boards, wie sie von vielen Scrum- und Kanban-Teams eingesetzt werden, 

„bringen Wissensarbeit im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nahe“ (p1712). 

Wichtig dabei: Beschränkung der parallelen Tätigkeiten. „Priorisierte Backlogs, koordinierte 

Input-Quees, Sprint-Längen und WIP-Limits sind allesamt wirksame Mittel, dem 

allgegenwärtigen Push ein effektives Pull-System entgegenzusetzen.“ (p1750) Und so die 

Durchlaufzeit priorisierter Aufgaben zu verkürzen und Engpässe zu verdeutlichen. (p1765) 

All das mit dem Ziel, sich an die Vereinbarungen zu halten, „die wir mit unseren 

Stakeholdern treffen“ (p1778).  

All das bedingt, dass sich selbstorganisierte Teams „mit Messungen beschäftigen“ (p1794). 

Tipps zum Messen nach Hubbard: 

• Was ist der Fokus der Messung? 

• Welche Entscheidung soll sie erleichtern? 

• Woran kann ich ihre Auswirkungen erkennen? 

• Wie trägt das zur erforderlichen Entscheidung bei? 

• Wie große ist unsere aktuelle Unsicherheit? 

• Welche zusätzlichen Informationen brauchen wir? (p1810) 

Tipps von K. 

• Was genau verstehen wir unter dem, was wir messen wollen? 

• Warum ist uns das Messen wichtig? 
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• Was erwarten wir, beobachten zu können ,wenn - was wir messen wollen - eintritt?“ 

(p1818) 

 

 

Rolle des Linienmanagements 

Erfolg des agilen Arbeitens hängt „essenziell von der Führungskultur ab“ (p1871) Gestaltung 

klarer Rahmenbedingungen und Gewähren echten Freiraums (Spielfeld und Beobachtung 

des Spieles) 

Gelassenheit, Zulassen, Loslassen dabei wichtig. Management und Arbeiterschaft brauchen 

zu Beginn „ein gemeinsames Verständnis davon ..., wie die Arbeit abläuft.“ (p1889) 

Techniken wie Scrum und Kanban garantieren nicht, dass das Neue sich wie von 

Geisterhand einstellt. „Selbst die beste Visualisierung wird von der bestehenden 

Führungskultur geprägt bleiben.“  

Interessante Analysefragen 

• Welche Form der Führung wird überhaupt gebraucht? 

• Was ist nötig, um Kunden zufriedenzustellen? 

• Wie sollen Anforderungen ein- und ausgeführt werden? 

• Wer sollte wofür verantwortlich sein? 

Auch interessant 

• Wie schaffe ich als Manager Wert? 

• Wie trage ich dazu bei, Kundenwünsche zu erfüllen? 

• Wodurch konkret unterstütze ich meine Teams? 

• Wie helfe ich Managementkollegen und anderen Stakeholdern in der Organisation? 

• Welcher Managementarbeitstyp bin ich? (p1973) 

Umsetzungsschritte aus einem Kaltenreiter Beratungsauftrag: 

• BL um Feedback zum Katalog bitten 

• Services reviewen etc. (p1979) 

 

4 Aufgabenbereiche = “Teil eines Management-Service-Katalogs 

• Input (Anforderungen steuern, externe Einflüsse kanalisieren, Stakeholder managen 

etc.) 

• Strategie (... definieren und umsetzen, MUP mit Kunden gestalten, Orga und 

Ressourcen planen etc.) 
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• Team (MA und Team entwickeln, Personalanliegen behandeln, Externe MA 

betreuen)  

• Management (Finanzen kontrollieren, Info-flüsse pflegen, Infrasturkutr optimieren, 

Coaching-/Trainingsplan umsetzen) (p1985) 

K erzählt von einem Beratungsfall wo nach der Bestandsaufnahem „das Thema nochmals 

von vorne“ aufgerollt wurde. Welche Form der Führung brauchen wir, Welche DL, Wie tragen 

sie zur Wertschöpfung bei etc. (p2003) 

 

„Ich bin davon überzeugt, dass eine umsichtige Bestandsaufnahme der entscheidende 

Kickstart für alle diese Experimente war.“ 

 

einige Managementleistungen, die einen fruchtbaren Boden für Selbstorganisation erzeugen: 

• Klärung der unternehmerischen Mission und der besonderen Ziele jeder Teams 

• Definition der Teamzusammensetzung, der Entscheidungsautoritäten und der 

erwarteten Feedbackschleifen in Form von Abstimmungsmeetings und 

Erfolgsmessungen. 

• Bereitstellung einer guten Infrastruktur (Raumbedarf + kreatives Umfeld etc.) 

• Gestaltung eines angemessenen Info-flusses 

• Angebot maßgeschneideter Trainings- und Coaching-Leistungen (Trainings, 

Workshops, Mentoring, Coachings etc.) (p2054) 

• Entlohnungssystem, das allen Teams einen fairen Anteil am ökonomischen und 

symbolischen Erfolg des Unternehmens garantiert.  

 

Teams und Manager sollten sich heute als „Sparringspartner verstehen, die auch den Mut 

haben, unpopuläre Themen und potenziell unangenehme blinde Flecken anzugehen.“ 

(p2086) 

 

Einige konkrete Veränderungen: 

• Übergeben von Modernisierungsverantwortung  

• Abschaffen redundanter Meetings 

• Abschied von individuellen Aufgabenbeschreibungen 

• Mut, auf Team- und kollegiales Feedback zu setzen 

 

Fazit: Designen als 2. Kernkompetenz, vor allem müssen Rahmen für Teams designed 

werden, es muss klar sein, ob die Teams genügend Autorität besitzen, zudem: klare 
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Vereinbarungen und Klarheit darüber, welche Rolle das Management nun einnimmt. All das 

bedingt Entscheidungen.  

 

 

4. Führungskompetenz Moderieren 

Drei klassische Formate, „in denen Moderation im selbstorganisierten Umfeld von Nutzen 

ist.“ (p2152) 

• Dialoge zwischen einzelnen 

• Gruppengespräche – alle Arten von Meetings 

• Großgruppenveranstaltungen  

Vertrauen ist  „das Fundament für all diese Moderationsformate“ (p2159). 

Beim Einzelgespräch haben sich das sog. wertschätzende Erkunden, das bescheidene 

Befragen du das Klärungsgespräch bewährt.  

 

Kernelemente des Dialogs:  

• Zur Sprache bringen, was man wirklich denkt und fühlt.,  

• Zuhören, um das Gesagte wirklich zu verstehen  

• Respektieren der Unterschiede zwischen einem selbst und dem Gegengüber 

• Zurückstellen der eigenen Meinung zugunsten des Hinterfragens eigener Annahmen 

(p2259) 

Wie den Dialogansatz verwenden? 

Die wichtigsten Antworten werden stichwortartig auf Kärtchen zusammengefasst, kurz 

präsentiert und auf einer Tafel gesammelt.  

Möglich auch die Moderation von Zurufabfragen, die Inhalte können die TN auch selbst 

präsentieren.  

Wertschätzendes Befragen will dagegen mehr diagnostizieren, um Ursachen, Motive etc. zu 

erkunden.  

• Welche Infos brauchen wir 

• was fehlt noch 

• Was glaubst du, was passieren wird ... (p2277) 

Eigentlich kann da jeder: die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen.  
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Go-around = simple, effektive Technik, eine aktuelle Situation zu beleuchten. Dazu wird allen 

nacheinander eine kurze Stellungnahme ermöglicht. Wichtig dabei: nur eine Frage, klare 

Reihenfolge (z.B. Uhrzeiger), keine zu langen Statements, man kann auch keines abgeben 

(p2356) 

 

 

Besprechungen im selbstorganisierten Umfeld leiten 

Die agilen Formate: Standups, Reviews, Retrospektiven.  

• Standups werden zur operativen Koordination durchgeführt 

• Product Reviews wollen wichtigen Stakholdern die Instrumente präsentieren und 

Feedback einholene 

• Operation Reviews wollen Zahlen, Daten und Fakten zur aktuellen Leistugnsfähigkeit 

und Optimierung thematisieren.  

• Retrospektiven wollen die Qualität der Zusammenarbeit prüfen (p2384) 

 

Moderationsprinzipien: 

• manage die Strukturen, unter denen die Leute miteinander agieren, nicht deren 

Verhalten. Gestalte jedes Moderationsdesign von außen nach innen: Wozu das 

Ganze, welche Ziele, welche Leute etc. (p2399) 

• Stimme die TN und die Ziele miteinander ab 

• Gibt den Leuten ausreichend Zeit, um sich auszudrücken (p2399) 

• Arbeite mit den Leuten, wie sie sind 

• Setzte wo immer möglich auf Selbstmanagement 

• Rede weniger, pass mehr auf (p2405) 

Teamentwicklung gestalten 

„Heute gilt als common sense, dass Teams eben nicht die Summe ihrer Teile, sondern das 

Produkt ihres Zusammenspiels sind.“ 

 

Entwicklung eines selbstorganisierten Teams ist kein Selbstläufer (p2443). Wie im Sport 

müssen die Mitglieder miteinander trainieren und nicht nur jeder für sich. Es gibt kein 

natürliches, quasi automatisches Wachstum. (p2466) 
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„Wie jeder Einzelne brauchen auch Teams eine Zeit des Trainings, sie müssen gemeinsam 

üben und sich aufeinander einspielen. Dabei gilt es, die praktische Kooperation nicht nur zu 

erproben, sondern deren Ergebnisse auch regelmäßig zu validieren.“  

Nur so kann man die Selbstorganisation nachhaltig fördern (p2474). Bewährte Foramte 

dazu: 

• Standups für operative Koordination 

• Product Reviews für kontinuierliches Einholen von Kundenfeedback 

• Operation Reviews. Feedback von den Stakeholdern 

• Retrospektiven etc. (p2481) bis hin zur kollegialen Beratung  

Es folgen Tabellen zur operativen, strategischen und Teamkommunikation (p2487f) 

Man braucht mehr als operative Tages-Kommunikation, „um das Potenzial unseres Teams 

gut zu entfalten.“ (p2512) 

 

 

Große Gruppen 

Anlässe: 

• MA aus verschiedenen Bereichen arbeiten auf einer breiteren organisatorischen 

Ebene zusammen  

• eine große Gruppe wird auf einen gemeinsamen Zweck fokussiert (p2553) 

• Arbeit am Gesamtsystem wird erleichtert 

• Verbindliche Fortschritte werden vereinbart 

Jedes Großgruppenevent braucht „einen klaren Fokus und ein angemessenes Design.“ 

(p2576) 

Abbildung zu einem Open-Spaces Raum (p2583) der sog .“Scrum Clinic“. Auch hier gilt für 

die Moderatoren, dass sie sich – sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind, auf die 

Moderation konzentrieren können. (Ach ne?) 

Für Großmoderation braucht man 

• einen starken Fokus, damit das Event für alle wertvoll ist 

• ein Moderationsdesidn, dass den zielorientierten Arbeitsfluss garantiert 

• gute Steuerungsfähigkeiten  

• Fähigkeit, den Plan immer zu überprüfen und mit dem realen Geschehen 

abzugleichen (p2612) 

Wichtig auch: Die Arbeit der vielen Zellen beim open space ´zielorientiert´ miteinander zu 

verbinden (p2619) 
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Auch wichtig: um große Gruppen gut zu moderieren, braucht man Moderationsteams 

(p2626). Die Formate: 

• klassische Formate, Change, Zukunftskonferenz mit klarem Ablauf 

• kürzere Methoden – World Café, open Space 

Fishbowl … 

Für die Vernetzung hat sich der Einsatz sog. Querschnittsgruppen bewährt, die immer dabei  

bleiben wenn die anderen z.B. im 5-Min-Takt galerieartig rotieren. Kann auch langatmige 

Plenumspräsentationen minimieren.  

 

Hilfreich auch das Open Space Gesetz der 2 Füße bei Entscheidungen/Abfragen.  

 

6 Führungskompetenz: Verändern 

a) Persönliche Veränderungen 

• sich auf ein Problem fokussieren 

• im kleinen Rahmen starten 

• nicht zu viel nachdenken 

• Feedback sichern und gut auswerten 

• dann entscheiden, ob und wie man weitermacht 

• nie erst dann starten, wenn genügend Zeit da ist (p2733) 

Und K. empfiehlt die persönliche Retrospektive mit Postits (p2790), am besten wohl in 

English? 

Sonderform: der Energiecheck, wo man sich auf die Energieladenden, -kostenden Faktoren 

konzentriert (Belastungen)  

Man kann auch den Blick nach vorne wagen: „Schluss mit ...“ (p2808) 

 

b) Veränderungen auf Teamebene 

Holen Sie sich Feedback und fragen Sie um Hilfe. Das ist für selbstorganisierte Teams 

„essenziell“ (p2824). 
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„Wen genau sollen wir um Feedback fragen?“ eine hemdsärmlige Alternative zu den 

aufwendigen Verfahren wie z.B. MA-Befragungen bietet der sog. Partnertest. Er sit von 3 

einfachen Fragen getragen: 

• Was denkst du, ist der wichtigste Bereich, in dem ich mich verbessern sollte? 

• Was ist das eine große Ding, an dem zu arbeiten sich auszahlen würde? 

• Wo würdest du gerne ein anderes Verhalten sehen?“ (p2857) 

Man kann sich dazu die eigene 360-Grad-Grzuppe zusammenstellen.  

 

Gepflegte Selbstüberschätzung: Oft wird nicht das gemacht, was gepredigt wird. Gerade 

traditionelle Manager blenden gerne ihr Nichtwissen und die Unsicherheiten der Welt um sie 

herum aus. „Zweifel werden ebenso negiert wie der Bedarf, sich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln.“ (p2885) = eine „latente Blindheit“  

Das Johari-Fenster bietet uns eine sipole Erkrung dafür, warum wir nicht wissen, was wir 

nicht wissen: „Wir sind uns einiger Verhaltensweisen einfach nicht bewusst (= blinder Fleck), 

von anderen werden diese Verhaltenswiesen jedoch oft wahrgenommen.  

 

Darum: Profess. Feedback und dauernde Feedback-Schleifen (Loops) sinnvoll.  

Aber treffen wir dadurch wirklich bessere Entscheidungen?  

„Meine eigene Arbeit im Lean und agilen Umfeld nährt durchaus gewisse Zweifel.“ (p2957) 

„Zumeist drehen sich die Feedbackschleifen, die ich sehe, sehr stark um die Sammlung von 

Daten“ Unklar, wie viel die Leute wirklich mit diesen Daten anfangen können, was sie konkret 

tun können, um besser zu werden.  

Was K. vermisst: Feedback auch ganz persönlich zu nehmen, d.h. die Bereitschaft, 

systemisches Feedback durch kollegiales „zu ergänzen“ (p2964). 

„Wir wissen, dass wir ohne Messungen und Meetings nicht lernen können. Die Erfahrung 

zeigt allerdings, dass wir vieles messen und besprechen, ohne etwas dabei zu lernen.“  

 

Interessante Methoden: 

• Paar-Ansätze, um Wissen auszutauschen 

• Kollegiale Beratung und Kollegiales Feedback 

• Individuelles Mentoring durch erfahrene Kollegen 

• Professionelles Coaching 

• Fachspezifische Coaching-Zirkel 
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Tipp: Einigen Sie sich auf ein Ergebnis des Gesprächs und legen Sie fest, wie die nächsten 

Schritte aussehen sollen.  

 

Vorteile des kollegialen Feedbacks: 

• Respekt untereinander 

• Teamgeist wird gestärkt 

• Verhaltensaspekte werden deutlich 

• Anregungen 

• individuelle Veränderungen in der TA werden angestoßen 

• Vertrauen 

• Nutzen wird klar  

Regeln des Feedbacks:  

Was? Wie? Wozu? 

Persönlich Ich rede übe meine 

subjektiven Eindrücke 

Ich gebe nur (m)eine 

Perspektive wieder 

Beschreibend Ich rede über konkrete 

Ereignisse und differenziere 

zwischen Wahrnehmungen 

und Bewertungen 

Es so nachvollziehbar wie 

möglich machen 

Zeitnah Möglichst unmittelbar nach 

den Ereignissen, auf die 

sich mein Feedbackbezieht 

Verständnis und lernen 

erleichtern 

Professionelles Feedback geben: 

Was? Wie? Wozu? 

Aktives Zuhören Genau zuhören, 

paraphrasieren, 

zusammenfassen 

Die volle Botschaft 

verstehen 

Klärend Fragen stellen Zusammenhänge und 

Motive erkennen 

Verdaubar Ich unterscheide zwischen 

dem Verstehen und dem 

Verarbeiten von Feedback 

Nicht unter Druck geraten 

und sich für ein bestimmtes 

Verhalten rechtfertigen 

Wertschätzend Mich dafür bedanken, dass 

mir der andere mit seinem 

Feedback helfen will 

Die Zeit und 

Aufmerksamkeit des 

Feedbackgebenden 

anerkennen.“ (p3072) 

Prof. Feedback ist anspruchsvoll weil 

• wir es persönlich nehmen müssen 

• einander helfen sollten 
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• in Ich-Botschaften sprechen 

• konkrete Beispiele nennen 

• uns angreifbar machen 

• uns trauen sollten, konkrete Tipps zu geben (p3108) 

Das ist nur bedingt in tradierten Führungsgesprächen und -strukturen möglich. 

 

 

Veränderungen der Gesamtorganisation 

Faustregel hier: „Je größer das Vorhaben, desto größer das Risiko, dass es scheitern wird. 

Wie sich was wann genau verändern wird, ist oft schwer vorherzusagen – aber es ist noch 

schwieriger, wenn es um umfassenden Systemwandel geht.“ (p3149) 

 

Die Gründe:  

• Änderungsinitiative ist zu unklar. Tipp: Starte mit dem, was Du jetzt machst + das 

Format sog. Change-Teams (besteht aus Schlüsselkräften, die für mehrere 

Veränderungsinitiativen verantwortlich sind. K. hat gute Erfahrungen „mit cross-

funktionalen und hierarchieübergreifenden Veränderungskoalitionen gemacht“ 

(p3193). 

• Leute, die betroffen sind, werden nicht aktiv beteiligt = „Stakeholder-Management“. 

Ks Tipp: Landkarten erzeugen, er hat dazu in Abschnitt 7.3 einen Leitfaden 

entwickelt.  

• es fehlt an kontinuierlichen Veränderungsflüssen (p3149) 

Negative Gefühle werden bei Veränderungen oft ausgelöst durch 

• drohenden Statusverlust 

• Abwertung der eigenen Expertise 

• Gefahr, das bekannte Umfeld zu verlieren 

• Furcht, sich inkompetent zu fühlen bzw. dafür sanktioniert zu werden 

• Frust, eine bestimmte Gruppe nicht mehr zu sehen/nicht anzugehören (p3228) 

Beiden Gesprächen mit diesen Gruppen balancierend vorgehen, nicht nur Negativeses 

ansprechen (da wäre ich ja nie drauf gekommen). 

Neben dem Interview auch inbes. mit sog. Meinungsführern sprechen, Gelegenheiten 

schaffen locker über Neuerungen zu sprechen schaffen (p3271), informelle Gespräche 

nutzen, Experimente mit den Stakeholdern zusammen machen, Veränderungspraktiker aus 

anderen Bereichen an Bord holen (p3278), Danke sagen 
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es fehlt an kontinuierlichen Veränderungsflüssen 

K. favorisiert heute die Kernpraktiken des „evolutionären Veränderungsmanagements.“  

Erste Praktik: Visualisierung der aktuellen Veränderungslandschaft. Schafft Überblick über 

die Projekte, öffnet die Augen und zeigt den „Change Flow“ (p3314). Sollte enthalten ... 

• Veränderungstypische Prozessschritte 

• Veränderungstickets 

• „Avatare in Form farbiger Buttons mit Initialen der Teammitglieder 

• Sponsor der Woche, der rotierend das gesamte Board organisieren und neue Ideen 

aufnehmen muss (p3329) 

Woran hapert es oft? „Wir lassen eben dermaßen viele Schiffe vom Stapel, dass wir nicht 

ausreichend dazu kommen, sie auf Kurs oder überhaupt in Fahrt zu halten.“ (p3348) 

Und wie lautet die Lösung in K´s evolutionären Ansatz? Ganz einfach: Beschränke die 

Anzahl der laufenden n Changes (p3356). 

 

Weiter wichtig: so einfach wie möglich zu starten nach dem folgenden simplen 3-Schritte-

Zyklus:  

1. Hypothesen aufstellen, mit denen man starten kann 

2. Definition eines Veränderungsschrittes, der in einem überschaubaren Bereich 

getestet werden kann, 

3. Lernen aus professionell gestalteten Feedbackschleifen in Form von Messungen und 

Gesprächen (p3378)  
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Werkzeuge  

Kundenradar mit folgenden Fragen: 

• Wer sind unsere Kunden 

• Wer ist besonders wichtig warum? 

• Was brauchen dies Kunden? 

• Worauf legen Sie wert? 

• Was brauchen wir, um diese Werte zu erfüllen oder zu übertreffen? 

... in folgenden Situationen: 

• Formen eines neuen Teams, Umgestaltung eines vorhadenen 

• man ist unsicher, ob man das Richtige tut 

• man hat Probleme mit Kundenbeziehungen (p3427) 

Persona (fiktive Kundenperson skizzieren ...) 

Stakeholder-Landkarte 

Stakeholder-Interviews  

Team-Mission-Statement, dass prägnant das Was und Wozu Ihrer Arbeit zusammenfasst 

(p3496) (primärer Zweck, warum gibt es das Team, wer sind Kunden, was genau wird ihnen 

geliefert etc.)  
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	Wichtig dabei: Beschränkung der parallelen Tätigkeiten. „Priorisierte Backlogs, koordinierte Input-Quees, Sprint-Längen und WIP-Limits sind allesamt wirksame Mittel, dem allgegenwärtigen Push ein effektives Pull-System entgegenzusetzen.“ (p1750) Und s...
	All das mit dem Ziel, sich an die Vereinbarungen zu halten, „die wir mit unseren Stakeholdern treffen“ (p1778).
	All das bedingt, dass sich selbstorganisierte Teams „mit Messungen beschäftigen“ (p1794). Tipps zum Messen nach Hubbard:
	 Was ist der Fokus der Messung?
	 Welche Entscheidung soll sie erleichtern?
	 Woran kann ich ihre Auswirkungen erkennen?
	 Wie trägt das zur erforderlichen Entscheidung bei?
	 Wie große ist unsere aktuelle Unsicherheit?
	 Welche zusätzlichen Informationen brauchen wir? (p1810)
	Tipps von K.
	 Was genau verstehen wir unter dem, was wir messen wollen?
	 Warum ist uns das Messen wichtig?
	 Was erwarten wir, beobachten zu können ,wenn - was wir messen wollen - eintritt?“ (p1818)
	Rolle des Linienmanagements
	Erfolg des agilen Arbeitens hängt „essenziell von der Führungskultur ab“ (p1871) Gestaltung klarer Rahmenbedingungen und Gewähren echten Freiraums (Spielfeld und Beobachtung des Spieles)
	Gelassenheit, Zulassen, Loslassen dabei wichtig. Management und Arbeiterschaft brauchen zu Beginn „ein gemeinsames Verständnis davon ..., wie die Arbeit abläuft.“ (p1889)
	Techniken wie Scrum und Kanban garantieren nicht, dass das Neue sich wie von Geisterhand einstellt. „Selbst die beste Visualisierung wird von der bestehenden Führungskultur geprägt bleiben.“
	Interessante Analysefragen
	 Welche Form der Führung wird überhaupt gebraucht?
	 Was ist nötig, um Kunden zufriedenzustellen?
	 Wie sollen Anforderungen ein- und ausgeführt werden?
	 Wer sollte wofür verantwortlich sein?
	Auch interessant
	 Wie schaffe ich als Manager Wert?
	 Wie trage ich dazu bei, Kundenwünsche zu erfüllen?
	 Wodurch konkret unterstütze ich meine Teams?
	 Wie helfe ich Managementkollegen und anderen Stakeholdern in der Organisation?
	 Welcher Managementarbeitstyp bin ich? (p1973)
	Umsetzungsschritte aus einem Kaltenreiter Beratungsauftrag:
	 BL um Feedback zum Katalog bitten
	 Services reviewen etc. (p1979)
	4 Aufgabenbereiche = “Teil eines Management-Service-Katalogs
	 Input (Anforderungen steuern, externe Einflüsse kanalisieren, Stakeholder managen etc.)
	 Strategie (... definieren und umsetzen, MUP mit Kunden gestalten, Orga und Ressourcen planen etc.)
	 Team (MA und Team entwickeln, Personalanliegen behandeln, Externe MA betreuen)
	 Management (Finanzen kontrollieren, Info-flüsse pflegen, Infrasturkutr optimieren, Coaching-/Trainingsplan umsetzen) (p1985)
	K erzählt von einem Beratungsfall wo nach der Bestandsaufnahem „das Thema nochmals von vorne“ aufgerollt wurde. Welche Form der Führung brauchen wir, Welche DL, Wie tragen sie zur Wertschöpfung bei etc. (p2003)
	„Ich bin davon überzeugt, dass eine umsichtige Bestandsaufnahme der entscheidende Kickstart für alle diese Experimente war.“
	einige Managementleistungen, die einen fruchtbaren Boden für Selbstorganisation erzeugen:
	 Klärung der unternehmerischen Mission und der besonderen Ziele jeder Teams
	 Definition der Teamzusammensetzung, der Entscheidungsautoritäten und der erwarteten Feedbackschleifen in Form von Abstimmungsmeetings und Erfolgsmessungen.
	 Bereitstellung einer guten Infrastruktur (Raumbedarf + kreatives Umfeld etc.)
	 Gestaltung eines angemessenen Info-flusses
	 Angebot maßgeschneideter Trainings- und Coaching-Leistungen (Trainings, Workshops, Mentoring, Coachings etc.) (p2054)
	 Entlohnungssystem, das allen Teams einen fairen Anteil am ökonomischen und symbolischen Erfolg des Unternehmens garantiert.
	Teams und Manager sollten sich heute als „Sparringspartner verstehen, die auch den Mut haben, unpopuläre Themen und potenziell unangenehme blinde Flecken anzugehen.“ (p2086)
	Einige konkrete Veränderungen:
	 Übergeben von Modernisierungsverantwortung
	 Abschaffen redundanter Meetings
	 Abschied von individuellen Aufgabenbeschreibungen
	 Mut, auf Team- und kollegiales Feedback zu setzen
	Fazit: Designen als 2. Kernkompetenz, vor allem müssen Rahmen für Teams designed werden, es muss klar sein, ob die Teams genügend Autorität besitzen, zudem: klare Vereinbarungen und Klarheit darüber, welche Rolle das Management nun einnimmt. All das b...
	4. Führungskompetenz Moderieren
	Drei klassische Formate, „in denen Moderation im selbstorganisierten Umfeld von Nutzen ist.“ (p2152)
	 Dialoge zwischen einzelnen
	 Gruppengespräche – alle Arten von Meetings
	 Großgruppenveranstaltungen
	Vertrauen ist  „das Fundament für all diese Moderationsformate“ (p2159).
	Beim Einzelgespräch haben sich das sog. wertschätzende Erkunden, das bescheidene Befragen du das Klärungsgespräch bewährt.
	Kernelemente des Dialogs:
	 Zur Sprache bringen, was man wirklich denkt und fühlt.,
	 Zuhören, um das Gesagte wirklich zu verstehen
	 Respektieren der Unterschiede zwischen einem selbst und dem Gegengüber
	 Zurückstellen der eigenen Meinung zugunsten des Hinterfragens eigener Annahmen (p2259)
	Wie den Dialogansatz verwenden?
	Die wichtigsten Antworten werden stichwortartig auf Kärtchen zusammengefasst, kurz präsentiert und auf einer Tafel gesammelt.
	Möglich auch die Moderation von Zurufabfragen, die Inhalte können die TN auch selbst präsentieren.
	Wertschätzendes Befragen will dagegen mehr diagnostizieren, um Ursachen, Motive etc. zu erkunden.
	 Welche Infos brauchen wir
	 was fehlt noch
	 Was glaubst du, was passieren wird ... (p2277)
	Eigentlich kann da jeder: die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen.
	Go-around = simple, effektive Technik, eine aktuelle Situation zu beleuchten. Dazu wird allen nacheinander eine kurze Stellungnahme ermöglicht. Wichtig dabei: nur eine Frage, klare Reihenfolge (z.B. Uhrzeiger), keine zu langen Statements, man kann auc...
	Besprechungen im selbstorganisierten Umfeld leiten
	Die agilen Formate: Standups, Reviews, Retrospektiven.
	 Standups werden zur operativen Koordination durchgeführt
	 Product Reviews wollen wichtigen Stakholdern die Instrumente präsentieren und Feedback einholene
	 Operation Reviews wollen Zahlen, Daten und Fakten zur aktuellen Leistugnsfähigkeit und Optimierung thematisieren.
	 Retrospektiven wollen die Qualität der Zusammenarbeit prüfen (p2384)
	Moderationsprinzipien:
	 manage die Strukturen, unter denen die Leute miteinander agieren, nicht deren Verhalten. Gestalte jedes Moderationsdesign von außen nach innen: Wozu das Ganze, welche Ziele, welche Leute etc. (p2399)
	 Stimme die TN und die Ziele miteinander ab
	 Gibt den Leuten ausreichend Zeit, um sich auszudrücken (p2399)
	 Arbeite mit den Leuten, wie sie sind
	 Setzte wo immer möglich auf Selbstmanagement
	 Rede weniger, pass mehr auf (p2405)
	Teamentwicklung gestalten
	„Heute gilt als common sense, dass Teams eben nicht die Summe ihrer Teile, sondern das Produkt ihres Zusammenspiels sind.“
	Entwicklung eines selbstorganisierten Teams ist kein Selbstläufer (p2443). Wie im Sport müssen die Mitglieder miteinander trainieren und nicht nur jeder für sich. Es gibt kein natürliches, quasi automatisches Wachstum. (p2466)
	„Wie jeder Einzelne brauchen auch Teams eine Zeit des Trainings, sie müssen gemeinsam üben und sich aufeinander einspielen. Dabei gilt es, die praktische Kooperation nicht nur zu erproben, sondern deren Ergebnisse auch regelmäßig zu validieren.“
	Nur so kann man die Selbstorganisation nachhaltig fördern (p2474). Bewährte Foramte dazu:
	 Standups für operative Koordination
	 Product Reviews für kontinuierliches Einholen von Kundenfeedback
	 Operation Reviews. Feedback von den Stakeholdern
	 Retrospektiven etc. (p2481) bis hin zur kollegialen Beratung
	Es folgen Tabellen zur operativen, strategischen und Teamkommunikation (p2487f)
	Man braucht mehr als operative Tages-Kommunikation, „um das Potenzial unseres Teams gut zu entfalten.“ (p2512)
	Große Gruppen
	Anlässe:
	 MA aus verschiedenen Bereichen arbeiten auf einer breiteren organisatorischen Ebene zusammen
	 eine große Gruppe wird auf einen gemeinsamen Zweck fokussiert (p2553)
	 Arbeit am Gesamtsystem wird erleichtert
	 Verbindliche Fortschritte werden vereinbart
	Jedes Großgruppenevent braucht „einen klaren Fokus und ein angemessenes Design.“ (p2576)
	Abbildung zu einem Open-Spaces Raum (p2583) der sog .“Scrum Clinic“. Auch hier gilt für die Moderatoren, dass sie sich – sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind, auf die Moderation konzentrieren können. (Ach ne?)
	Für Großmoderation braucht man
	 einen starken Fokus, damit das Event für alle wertvoll ist
	 ein Moderationsdesidn, dass den zielorientierten Arbeitsfluss garantiert
	 gute Steuerungsfähigkeiten
	 Fähigkeit, den Plan immer zu überprüfen und mit dem realen Geschehen abzugleichen (p2612)
	Wichtig auch: Die Arbeit der vielen Zellen beim open space ´zielorientiert´ miteinander zu verbinden (p2619)
	Auch wichtig: um große Gruppen gut zu moderieren, braucht man Moderationsteams (p2626). Die Formate:
	 klassische Formate, Change, Zukunftskonferenz mit klarem Ablauf
	 kürzere Methoden – World Café, open Space
	Fishbowl …
	Für die Vernetzung hat sich der Einsatz sog. Querschnittsgruppen bewährt, die immer dabei
	bleiben wenn die anderen z.B. im 5-Min-Takt galerieartig rotieren. Kann auch langatmige Plenumspräsentationen minimieren.
	Hilfreich auch das Open Space Gesetz der 2 Füße bei Entscheidungen/Abfragen.
	6 Führungskompetenz: Verändern
	a) Persönliche Veränderungen
	 sich auf ein Problem fokussieren
	 im kleinen Rahmen starten
	 nicht zu viel nachdenken
	 Feedback sichern und gut auswerten
	 dann entscheiden, ob und wie man weitermacht
	 nie erst dann starten, wenn genügend Zeit da ist (p2733)
	Und K. empfiehlt die persönliche Retrospektive mit Postits (p2790), am besten wohl in English?
	Sonderform: der Energiecheck, wo man sich auf die Energieladenden, -kostenden Faktoren konzentriert (Belastungen)
	Man kann auch den Blick nach vorne wagen: „Schluss mit ...“ (p2808)
	b) Veränderungen auf Teamebene
	Holen Sie sich Feedback und fragen Sie um Hilfe. Das ist für selbstorganisierte Teams „essenziell“ (p2824).
	„Wen genau sollen wir um Feedback fragen?“ eine hemdsärmlige Alternative zu den aufwendigen Verfahren wie z.B. MA-Befragungen bietet der sog. Partnertest. Er sit von 3 einfachen Fragen getragen:
	 Was denkst du, ist der wichtigste Bereich, in dem ich mich verbessern sollte?
	 Was ist das eine große Ding, an dem zu arbeiten sich auszahlen würde?
	 Wo würdest du gerne ein anderes Verhalten sehen?“ (p2857)
	Man kann sich dazu die eigene 360-Grad-Grzuppe zusammenstellen.
	Gepflegte Selbstüberschätzung: Oft wird nicht das gemacht, was gepredigt wird. Gerade traditionelle Manager blenden gerne ihr Nichtwissen und die Unsicherheiten der Welt um sie herum aus. „Zweifel werden ebenso negiert wie der Bedarf, sich kontinuierl...
	Das Johari-Fenster bietet uns eine sipole Erkrung dafür, warum wir nicht wissen, was wir nicht wissen: „Wir sind uns einiger Verhaltensweisen einfach nicht bewusst (= blinder Fleck), von anderen werden diese Verhaltenswiesen jedoch oft wahrgenommen.
	Darum: Profess. Feedback und dauernde Feedback-Schleifen (Loops) sinnvoll.
	Aber treffen wir dadurch wirklich bessere Entscheidungen?
	„Meine eigene Arbeit im Lean und agilen Umfeld nährt durchaus gewisse Zweifel.“ (p2957)
	„Zumeist drehen sich die Feedbackschleifen, die ich sehe, sehr stark um die Sammlung von Daten“ Unklar, wie viel die Leute wirklich mit diesen Daten anfangen können, was sie konkret tun können, um besser zu werden.
	Was K. vermisst: Feedback auch ganz persönlich zu nehmen, d.h. die Bereitschaft, systemisches Feedback durch kollegiales „zu ergänzen“ (p2964).
	„Wir wissen, dass wir ohne Messungen und Meetings nicht lernen können. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass wir vieles messen und besprechen, ohne etwas dabei zu lernen.“
	Interessante Methoden:
	 Paar-Ansätze, um Wissen auszutauschen
	 Kollegiale Beratung und Kollegiales Feedback
	 Individuelles Mentoring durch erfahrene Kollegen
	 Professionelles Coaching
	 Fachspezifische Coaching-Zirkel
	Tipp: Einigen Sie sich auf ein Ergebnis des Gesprächs und legen Sie fest, wie die nächsten Schritte aussehen sollen.
	Vorteile des kollegialen Feedbacks:
	 Respekt untereinander
	 Teamgeist wird gestärkt
	 Verhaltensaspekte werden deutlich
	 Anregungen
	 individuelle Veränderungen in der TA werden angestoßen
	 Vertrauen
	 Nutzen wird klar
	Regeln des Feedbacks:
	Professionelles Feedback geben:
	Prof. Feedback ist anspruchsvoll weil
	 wir es persönlich nehmen müssen
	 einander helfen sollten
	 in Ich-Botschaften sprechen
	 konkrete Beispiele nennen
	 uns angreifbar machen
	 uns trauen sollten, konkrete Tipps zu geben (p3108)
	Das ist nur bedingt in tradierten Führungsgesprächen und -strukturen möglich.
	Veränderungen der Gesamtorganisation
	Faustregel hier: „Je größer das Vorhaben, desto größer das Risiko, dass es scheitern wird. Wie sich was wann genau verändern wird, ist oft schwer vorherzusagen – aber es ist noch schwieriger, wenn es um umfassenden Systemwandel geht.“ (p3149)
	Die Gründe:
	 Änderungsinitiative ist zu unklar. Tipp: Starte mit dem, was Du jetzt machst + das Format sog. Change-Teams (besteht aus Schlüsselkräften, die für mehrere Veränderungsinitiativen verantwortlich sind. K. hat gute Erfahrungen „mit cross-funktionalen u...
	 Leute, die betroffen sind, werden nicht aktiv beteiligt = „Stakeholder-Management“. Ks Tipp: Landkarten erzeugen, er hat dazu in Abschnitt 7.3 einen Leitfaden entwickelt.
	 es fehlt an kontinuierlichen Veränderungsflüssen (p3149)
	Negative Gefühle werden bei Veränderungen oft ausgelöst durch
	 drohenden Statusverlust
	 Abwertung der eigenen Expertise
	 Gefahr, das bekannte Umfeld zu verlieren
	 Furcht, sich inkompetent zu fühlen bzw. dafür sanktioniert zu werden
	 Frust, eine bestimmte Gruppe nicht mehr zu sehen/nicht anzugehören (p3228)
	Beiden Gesprächen mit diesen Gruppen balancierend vorgehen, nicht nur Negativeses ansprechen (da wäre ich ja nie drauf gekommen).
	Neben dem Interview auch inbes. mit sog. Meinungsführern sprechen, Gelegenheiten schaffen locker über Neuerungen zu sprechen schaffen (p3271), informelle Gespräche nutzen, Experimente mit den Stakeholdern zusammen machen, Veränderungspraktiker aus and...
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