
Veränderung – ein notwendiger 
Begleiter der Digitalisierung
Unternehmen und Organisationen stehen 
regelmäßig vor der Herausforderung, sich 
an ein ständig veränderndes Geschäftsum-
feld anzupassen. Besonders anfällig für die 
Auswirkungen disruptiver Entwicklungen 
sind große Organisationen mit dominieren-
der Marktposition. Das Beispiel Uber zeig-
te eindrucksvoll, dass neue Entwicklungen 
nach wie vor ganze Marktsegmente in ihrer 
Existenz bedrohen können. Die bisherigen 
Marktführer müssen hier reaktionsschnell 
gegenhalten, um den Anschluss nicht zu 
verlieren. Denn die Brandung der Digitali-
sierung trägt sonst unaufhaltsam ihre Ge-
schäftsanteile ab. 
Der IT kommt in diesem Umfeld eine be-
sondere Bedeutung zu: Sie ist Treiber der 
Entwicklung, Problem und Lösung in ei-
nem. Unternehmen müssen sich aufgrund 
der hohen Durchdringung unseres Alltags 
mit Technologie kritisch mit ihren Prozes-
sen auseinandersetzen. Fachabteilungen 
und IT rücken immer stärker zusammen, 
Lösungen und neue Produktideen werden 
nur gemeinsam erfolgreich entwickelt. 
Um dies zu erreichen, wird die Einfüh-
rung agiler Methoden insbesondere in der 
Softwareentwicklung als Kern der Digi-
talisierung immer wichtiger. Dabei stehen 
Unternehmen und Organisationen mit 
zunehmender Größe vor der Herausfor-
derung, die bisherigen Prozesse, die oft an 
ein starres Korsett wasserfallartiger Ent-
wicklungsprozesse und harter Deadlines 
angepasst waren, aufzubrechen: Einzelne 
Abteilungen wie Marketing, Entwicklung, 
Qualitätssicherung und Betrieb stellen 
abgeschottete Silos dar. Mit individu-
ellen Budgets und abteilungsbezogenen 
Kennzahlen haben Verantwortliche im 
schlimmsten Falle Scheuklappen auf. Es 
fehlt die klare Ausrichtung an einer ganz-

heitlichen Geschäftsstrategie und Vision, 
die die Zusammenarbeit über Abteilungen 
hinweg attraktiv macht. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt darin, dass die Verantwortli-
chen durch klare Maßnahmen mit hoher 
Sichtbarkeit die Reibungsverluste in der 
notwendigen abteilungsübergreifenden Zu-
sammenarbeit minimieren.

Projekte verändern 
das Unternehmen
Ein bewährter Ansatz im Umfeld schnell-
lebiger Veränderung ist die Durchführung 
eines agilen Pilotprojekts. Dieses ist idealer-
weise im Bereich der Softwareentwicklung 
eine Neuentwicklung mit einer geringen 
Zahl von Abhängigkeiten. Können die Ver-
antwortlichen kein solches Projekt nutzen, 
können sie im Zweifel ein bestehendes 
Wartungsprojekt für ihren Pilotversuch 
verwenden. Wichtiger als die vollständi-
ge Umsetzbarkeit einer spezifischen agilen 
Methode wie zum Beispiel Scrum ist es, 
rasch zu agieren und Erfolge sichtbar zu 
machen. 
Die Einführung agiler Methoden in beste-
henden Projekten, aber auch die Durch-
führung neuer Projekte mit agilen Me-
thoden, ist häufig mit großer Unsicherheit 

verbunden. Unerfahrene Teams benötigen 
zunächst einige Zeit, um sich auf das neue 
Vorgehen einzulassen. Auch besteht die Ge-
fahr, dass das Projektteam ein agiles Regel-
werk wie Scrum zu früh abändert, um es 
vermeintlich einfacher einführen zu können 
(siehe Kasten 2, Shu Ha Ri).
In diesem Fall nutzen Organisationen und 
Teams theoretisches Methodenwissen als 
alleinige Grundlage für eine an ihre Ver-
hältnisse angepasste Vorgehensweise. Statt 
durch gezieltes Erlernen und Anwenden 
eine Methode zu meistern, kann es sein, 
dass die Beteiligten so im Zweifel agile 
Prinzipien falsch verstehen oder unbewusst 
unterlaufen. In der Umsetzung rächt sich 
dies, weil die erhofften Verbesserungen 
durch den Einsatz agiler Methoden weit 
unter ihrem Potenzial bleiben. 
Umso wichtiger ist es daher, dass die Ver-
antwortlichen – im Sinne des Shu – die 
Randbedingungen des Projektes soweit 
möglich an das agile Vorgehen und die vor-
gegebene Methode anpassen. Dazu ist min-
destens eine Person erforderlich, die diese 
Aufgabe übernimmt. Nutzt das Projekt bei-
spielsweise Scrum, so übernimmt dies der 
Scrum Master als Teil des agilen Projekt-
teams. Er oder sie identifiziert Hindernisse 
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In seiner Theorie zum Change-Management beschreibt John Kotter acht Schritte, die 
für eine erfolgreiche Veränderung durchlaufen werden sollten:

1. Wecken Sie ein Gefühl der Dringlichkeit!
2. Stellen Sie ein Leitungsteam zusammen.
3. Entwickeln Sie eine Zielvorstellung und eine Strategie für die Veränderung.
4. Werben Sie um Verständnis und Akzeptanz.
5. Sichern Sie Anderen Handlungsfreiräume.
6. Sorgen Sie für kurzfristige Erfolge.
7. Lassen Sie nicht nach.
8. Entwickeln Sie eine neue Kultur.

Kasten 1: Change-Management nach John Kotter (vgl. [Ping]).



(impediments), die das Team an der Umset-
zung der Methode hindern, und versucht, 
diese zu beseitigen.
Ein Beispiel für ein solches Hindernis könn-
te eine komplexe wöchentliche Zeiterfas-
sung sein, die das Team jede Woche über 
zwei Arbeitsstunden kostet, aber keinen 
Zugewinn für das Unternehmen bringt. 
Der Scrum Master wäre hier bestrebt, einen 
solchen Prozess zu verschlanken. Schnell ge-
langt er oder sie jedoch an Grenzen, wenn 
nämlich Prozesse außerhalb seines Einfluss-
bereiches noch nicht bereit für dieses Maß 
an Agilität sind. Ist das beispielhafte Werk-
zeug eine zwingend vorgeschriebene Unter-
nehmensvorgabe, so müsste diese selbst hin-
terfragt werden. Dem Scrum Master selbst 
fehlt dazu im Zweifel das Mandat oder auch 
der nötige Kontakt zu denjenigen, die das 
aufgetretene Hindernis zeitnah beseitigen 
könnten. Das Thema verschwindet damit in 
den Tiefen der Unternehmenshierarchie.

Einzelne Pilotprojekte fördern auf diese 
Weise häufig grundlegende Probleme in der 
bestehenden Organisation zutage: Lange 
Entscheidungswege, unklare Zuständig-
keiten, ineffiziente Ressourcennutzung, 
Silo-Denken und viele weitere. Die größte 
Gefahr jedoch beschrieb bereits vor einem 
halben Jahrtausend Machiavelli: Die größ-
ten Feinde der Veränderung sind diejeni-
gen, die aus dem Status quo Vorteile ziehen. 
Das Gefühl von Machtverlust durch die 
Übertragung von Verantwortung auf Team-
mitglieder ist eine beispielhafte Gefahr für 

erfolgreiche Veränderung. Ohne ein klares 
Verständnis für Führungsrollen in agilen 
Organisationen entsteht so im schlimmsten 
Falle ein Konflikt zwischen Führungskräf-
ten und Mitarbeitern.
Um diesen aufzulösen, bedarf es eines Bli-
ckes über den Tellerrand des Projektes hi-
naus. Es zeigt sich, dass es als Reaktion auf 
sich schnell verändernde Umstände nicht 
ausreicht, den Entwickler-Teams Scrum zu 
verordnen oder ein Kanban-Board an die 
Wand zu hängen. Vielmehr sind grundsätzli-
che Veränderungen in der Organisation weit 
über die IT hinaus erforderlich: Agilität ist 
dabei kein Werkzeug, sondern eine Grund-
einstellung, die Veränderung begrüßt.

Zyklen in Veränderungen
Doch wie gelingt es, großen Organisatio-
nen, plötzlich einen neuen Kurs zu vermit-
teln? Mit dem „Pinguin-Prinzip“ [Kot06] 
schildern John Kotter und Holger Rath-
geber kurzweilig und eindrucksvoll, was 
einen Veränderungsprozess erfolgreich 
macht (siehe Kasten 1). Der englische Titel, 
frei übersetzt mit „Unser Eisberg schmilzt“, 
beschreibt noch viel treffender die Realität 
in vielen Unternehmen: Veränderung ist 
über kurz oder lang notwendig, um sinn-
bildlich nicht unterzugehen. Veränderung 
als Prozess bedarf eines anfänglichen Im-
pulses und anschließend einer gezielten 
Steuerung.
Dem traditionellen Management-Verständ-
nis nach ist eine Veränderung dabei häufig 
ein schwergewichtiger und langwieriger 
Prozess. Ausgefeilte Detailplanungen und 
starre Kontrollgremien stehen in deutli-
chem Gegensatz zu Agilität. Um durchgän-
gig auf Veränderung reagieren zu können, 
muss aber konsequenterweise auch der 
Veränderungsprozess selbst ein agiler, itera-
tiver Prozess sein. 
Ein entsprechendes Vorgehen zur agilen 
Transformation haben wir zum Beispiel für 
einen europäischen Finanzdienstleister ein-
gesetzt: Dabei diente Scrum als Basis nicht 
nur für die Softwareentwicklung, sondern 
auch für den begleitenden Veränderungs-
prozess. Dieser wurde durch ein sogenann-
tes Change-Team durchgeführt. 
Das Change-Team verfügt über ein sor-
tiertes Change-Backlog. Dieses befüllt der 
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Shu Ha Ri ist eine ursprünglich aus dem asiatischen Kampfsport stammende Klassifika-
tion. Alistair Cockburn (vgl. [Coc01]) und andere nutzen sie im Umfeld agiler Metho-
den, um die Reife im Umgang mit einer Methode auszudrücken. Über die Zeit durch-
laufen dabei sowohl das Team als auch die Einzelpersonen die drei Stufen auf dem Weg 
vom Schüler zum Meister:

n Die Stufe Shu ist gekennzeichnet durch das strikte Befolgen einer erlernten Metho-
de. Hier wird durch unreflektiertes Befolgen klarer Anweisungen der Grundstein 
gelegt, um die Hintergründe einer Methode tatsächlich zu verstehen. Auf dieser 
Stufe würde ein Team beispielsweise den Scrum Guide präzise und ohne Ausnahmen 
befolgen. 

n Ist die Anwendung der Methode verstanden, erfolgt auf der Stufe Ha der bewusste 
Bruch mit der Methode. Das Team oder Individuum testet Grenzen aus und sucht 
neue Wege, die zum Erfolg führen. Dadurch festigt der Lernende beziehungsweise 
das Team sein Verständnis der Grundlagen und Prinzipien. Kennzeichnend für eine 
solche Phase des reflektierten Ausprobierens wäre beispielsweise der Einsatz eines 
Werkzeugs, das ein burn-down-chart mit messbaren Qualitätskriterien verbindet 
und zeigt, in welcher Qualität Fortschritt erzielt wurde.

n Schließlich wird die Stufe Ri erreicht. Das Team ist nun bereit, mit seinem tiefgehen-
den Verständnis über Methode und zugrunde liegende Prinzipien seine eigene Metho-
de zu entwickeln. Das Team ist jetzt selbstlernend, das heißt: Es zieht Erkenntnisse 
nicht mehr aus externen Quellen, sondern aus der eigenen Anwendung. In dieser Pha-
se würde ein agiles Team beispielsweise seine optimierte Vorgehensweise leben, die es 
als Abwandlung von Scrum im Zuge stetiger Introspektion noch effektiver macht. 

Die drei Stufen können sowohl individuell als auch in Teilaspekten abweichend erreicht 
werden: So können einige Teammitglieder bereits Praktizierende in Ha sein, obwohl das 
Team insgesamt in Bezug auf Scrum noch am Anfang – im Shu – steht. Auch kann die 
Retrospektive bereits gemeistert sein (Ri), obwohl in Bezug auf die Sprint-Planung noch 
die reinen Vorgaben aus dem Scrum Guide umgesetzt werden (Shu). 
Shu Ha Ri als Grundlage für das „Erlernen“ agiler Methoden wird dabei durchaus kri-
tisch hinterfragt. So stellt Agile Coach Rachel Davies die These auf, dass die Vorgabe, 
agile Praktiken sklavisch zu befolgen, der Anforderung „Menschen und Interaktionen 
vor Werkzeugen und Prozessen“ entgegensteht (vgl. [AgiC]). Shu Ha Ri ist vor diesem 
Hintergrund weniger als allgemeingültiger Prozess, sondern mehr als abstrakte Versinn-
bildlichung einer Lernentwicklung zu verstehen.

Kasten 2: Shu Ha Ri – Wie eine Methode über die Zeit gemeistert wird.
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beziehen. Test werk zeuge sind hierzu nicht
in der Lage. Aus unserer Sicht ist ein voll-
ständig automatisierter UAT auch in der
agilen Welt nicht seriös durchführbar – aus-
genommen automatisierte Smoke-Tests, die
die Vollständigkeit der Funk tio nalität ober-
flächlich prüfen. Gele gentlich werden auto-
matisierte GUI-Tests (Graphi cal-User-
Interface) als UAT bezeichnet. Diese Tests
sind funktionale Tests unter Einbeziehung
einer Oberfläche und können zum Beispiel
im Regressionstest einen wertvollen Beitrag
leisten. Sie sind aber kein Er satz für die
Einbeziehung des Menschen als Tester.

Ein Fokus des UAT liegt auf der Instal -
lierbarkeit der Software. Diese lässt sich
leicht in Kombination mit der oben
beschriebenen automatisierten Prüfung auf
Vollständigkeit anwenden: Wenn dieser
Smoke-Test erfolgreich war, ließ sich die
Software offenbar erfolgreich installieren.

Ziel des UAT ist es, die Benutzbarkeit einer
Software zu prüfen. Aus eigener Erfahrung
wissen wir, dass für einen erfolgreichen UAT
in allen Teststufen gewissenhaft gearbeitet
werden muss. Für Ent wickler gibt nichts
Schlimmeres als einen UAT, der von den
Testern oder vom Kunden nach wenigen
Minuten abgebrochen wird, weil viele offen-
sichtliche Fehler in den vorherigen Teststufen
nicht entdeckt wurden und der Software
mangelnde Qualität bescheinigt wird.

Last und Performance-Tests
Die Teststufe Last- und Performance-Tests
dient im Wesentlichen dazu, drei nicht-

Iteration knapp wird. Das führt zu einem
gefährlichen Trugschluss: Wenn es akzep-
tabel ist, manuelle Tests im Notfall wegzu-
lassen, sind sie scheinbar nicht wichtig.

Auch in der agilen Welt ist es der Zweck
von Tests, Fehler in der Software zu finden.
Wenn automatisierte Tests dazu nur
bedingt in der Lage sind, gibt es lediglich
eine Alternative: manuelles beziehungs-
weise exploratives Testen, bei dem die
Tester ihre Kreativität und Spontanität ein-
setzen, um Fehler zu finden. Ein wesent-
licher Nutzen manueller Tests – besonders
bei neuen Features – ist die kontextbezoge-
ne Perspektive auf die zu prüfende
Funktionalität. Denn im Gegensatz zu
automatisierte Tests kennt der manuelle
Tester deren aktuellen Kontext.

Wenn es Kunde und Budget zulassen,
planen wir am Ende einer Iteration für alle
Entwickler einen Tag ein, dessen Fokus auf
manueller Testdurchführung liegt. Ziel die-
ses Tages ist es, die Software zerbrechen zu
lassen. Gelingt es, den Code durch Benut -
zer eingaben oder Datenkonstellationen zu
zerbrechen, wird für die Situation, die dazu
geführt hat, ein automatisierter Test
geschrieben. Anschließend wird der Man -
gel nach voll ziehbar behoben und mit dem
automatisierten Test dafür gesorgt, dass die
so ge wonnene höhere Robustheit erhalten
bleibt.

Plädoyer für Nicht-
Automatisierung
Wenn die geforderte Funktionalität imple-
mentiert wurde, also sämtliche automati-
sierte Tests durchgeführt und um eventuell
notwendige manuelle Tests der neuen
Features ergänzt wurden, schließt sich eine
weitere manuelle Stufe an.

Der User-Acceptance-Test (UAT) dient
dazu, eine Software unter realen Bedin gun -
gen zu testen und zu prüfen, ob eine
Software effizient und effektiv genutzt wer-
den kann. Software, die für Endanwender
gedacht ist, muss bei dieser Testart vom
Benutzer selbst geprüft werden. Dazu ist es
notwendig, den fachlichen Kontext der zu
prüfenden Soft ware zu kennen und einzu-

gehensweise, wenn die Erweiterung durch
Umpriorisierung doch nicht stattfindet und
die Tests weiterhin manuell durchgeführt
werden müssen.

Aus unserer Erfahrung lohnt sich eine
sprechende, nachvollziehbare Zuordnung
von Anforderungen (User-Storys) und
Akzeptanztests. Wird eine Anforderung
verändert oder erweitert, fließt der Auf -
wand für eine notwendige Anpassung
bestehender Akzeptanztests mit in die
Schätzung ein. Gibt es außerhalb des
Entwicklungsteams Interessenten für die
Akzeptanztest-Kriterien, erhalten diese
wertvolles Feedback zu den Auswirkungen
der Änderung. Können Anforderungen und
Akzeptanztests einander nicht zugeordnet
werden, kommt das böse Erwachen bei der
Entwicklung: Die Änderungen dauern fünf
Minuten, das Anpassen der fehlgeschlage-
nen alten Akzeptanztests zwei Tage.

Manuelle Tests
Manuelle Tests sind auch in agilen Pro -
jekten wichtig. Sie schließen die Lücke zwi-
schen automatisierten Tests und aufwändig
oder gar nicht automatisiert prüfbaren
Anforderungen. Dabei können manuelle
Tests zeitaufwändig und fehleranfällig sein.
Auch in der agilen Welt neigen Projekt -
teams dazu, manuelle Tests zu vernachläs-
sigen, wenn die Zeit am Ende einer

Tipp 4: Abnahmetests sollten immer
grün sein – Zero Bug Policy.
Auch wenn das Release noch ein paar Wochen
entfernt sein mag, ist es sehr wichtig, Testfälle
nicht länger als notwendig fehlschlagen zu lassen
– auch wenn man die vermutliche Ursache kennt.
Ein fehlschlagender Testfall kann durchaus
Probleme verdecken, die erst nach Behebung der
offensichtlichen Ursache zu Tage treten. Ziel des
Teams muss es sein, die Testfälle auch während
der Entwicklung grün zu halten. Grün bezieht sich
hier auf die Signalfarben, die traditionell in Build-
Umgebungen eingesetzt werden.

Tipp 5: Pair-Testing im UAT.
User-Acceptance-Tests sollten dabei nie
durch die Softwareentwickler durchge-
führt werden. UAT mittels Pair-Testing hat
sich dagegen bewährt. Hier führt ein
Benutzer den UAT durch, der Entwickler
sitzt daneben und bekommt direkt wert-
volles Feedback zur Benutzbarkeit seiner
Arbeit. Im Idealfall ist dieser Tester der
Kunde selbst oder ein Mitarbeiter mit tie-
fem fachlichen Wissen, aber keinen weite-
ren Kenntnissen über den Quellcode.

Tipp 6: Zeitnaher UAT.
Während der UAT in der klassischen
Projektwelt eine abgeschlossene Phase
darstellt, bietet es sich in agilen Projekten
an, unmittelbar nach dem Abschluss einer
Funktionalität Nutzer-Feedback einzuho-
len. Will der Entwickler in Folge des
Feedbacks Änderungen vornehmen, ist
seine Arbeit effektiver als nach einem
UAT-Feedback mehreren Wochen.
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Change Owner mit Anforderungen, die 
beispielsweise aus den Hindernissen (im-
pediments) operativer Teams erwachsen. 
Die Sortierung und damit verbundene Pri-
orisierung bildet den ersten Schritt in dem 
von Kotter beschriebenen Vorgehen. Das 
Gefühl der Dringlichkeit entsteht nicht nur 
dadurch, dass die Verantwortlichen die 
Veränderungsanforderung an sich priorisie-
ren. Vielmehr muss das Management dafür 
ständig das Ziel der Veränderung kommu-
nizieren und es in Beziehung zu übergeord-
neten Geschäftszielen setzen. 
Die Zusammenstellung des Leitungsteams 
als zweiter Schritt geschieht implizit durch 
die Zusammenstellung des Change-Teams. 
Analog zu Scrum muss Letzteres in der 
Lage sein, ein Inkrement des „Produktes“ 
innerhalb eines Sprints fertigzustellen. Das 
„Produkt“ des Change-Teams ist die Ver-
änderung selbst. Das Change-Team muss 
daher so besetzt sein, dass es Maßnahmen 
zur Veränderung tatsächlich unmittelbar 
umsetzen kann. Dadurch ist in der Praxis 
die Mitarbeit entsprechend mandatierter 
Entscheider im Change-Team notwendig. 
Eine Zielvorstellung oder auch Vision ist 
ähnlich zur Produktvision ein notwendiger 
Begleiter für das Change-Team. Ausgehend 
von der anfänglichen Notwendigkeit zur 
Veränderung und der Entscheidung, durch 
agile Methoden dieser Herausforderung 
zu begegnen, sollte die Change-Vision eine 
klare Leitlinie vorgeben. Sie unterstützt so 
auch den Change Owner, der der Vision 
entgegenstehende oder irrelevante Ände-
rungsanforderungen frühzeitig aussortieren 
kann. Dadurch kann sich das Change-Team 
auf einen klar umrissenen Aufgabenbereich 
konzentrieren. 
Durch das zyklische, iterative Vorgehen 
können die Teams die Schritte vier bis sieben 
aus Kasten 1 in kurzer Abfolge umsetzen. 
Dazu gehört auch, dass das Change-Team 
sicherstellt, dass beschlossene Maßnahmen 
von den Beteiligten verstanden und unter-
stützt werden. Kurzfristige Erfolge stellen 
Abschlüsse von Einzelmaßnahmen dar, die 
aufgrund ihrer direkten Relation zu Hin-
dernissen operativer Teams unmittelbare 
Sichtbarkeit erzeugen. Größere Verände-
rungsbedarfe stellen Epics dar, die durch 
das Zerlegen in Teilmaßnahmen beherrsch-
bar und umsetzbar werden. So wird auch 
bei Veränderungen, die sich über eine Itera-
tion des Change-Teams hinaus erstrecken, 
Kontinuität erreicht. 
Die neue Kultur, die Kotter als achten und 
letzten Schritt beschreibt, entsteht somit in-
krementell durch kleine Veränderungen und 
Verbesserungen. Der große Vorteil dieses 
Vorgehens ist das Mehr an Transparenz. Der 

Veränderungsprozess ist für alle Beteiligten 
sichtbar, Fortschritte und Erfolge sind klar 
dokumentiert. Auch verankert der Prozess 
durch die wiederkehrende und überschauba-
re Veränderung das Prinzip der kontinuier-
lichen Verbesserung in der DNA eines Un-
ternehmens. Veränderung ist nicht mehr die 
Ausnahme, sondern die Regel, und das Ein-
geständnis eines Problems, das es zu lösen 
gilt, nicht mehr Schwäche, sondern Stärke. 
Dies nimmt der Veränderung den Schrecken.

Praxisbeispiel
Das folgende Beispiel veranschaulicht den 
Prozess des Change-Teams: Ein Entwick-
lungsteam stellt im Rahmen einer Scrum-
Retrospektive (Inspect & Adapt, rechts in 
Abbildung 1) fest, dass sich durch mangeln-
de Kooperation mit dem Betriebsteam im-
mer wieder Go-Live-Termine für Software 
verschieben. Diese Erkenntnis erreicht das 
Change-Team über den Scrum Master des 
Projekts, der auf diese Weise seinen Beitrag 
zum Beheben eines Hindernisses außer-
halb des eigentlichen Projekts leistet. Das 
Change-Team erstellt daraufhin in Abstim-
mung mit dem Change Owner ein Epic im 
Change-Backlog für die Stärkung von Dev- 
Ops-Praktiken. In Backlog-Refinements 
des Change-Teams werden aus dem Epic 
sodann drei Maßnahmen abgeleitet: 

n Beteiligung des Betriebsteams am Daily 
Stand-up des Entwicklungsteams,

n Einführung eines Continuous-Deploy-
ment-Tools und 

n Änderung der Organisationsstruktur, 
um die bisher getrennten Abteilungen 
Entwicklung und Betrieb zu verschmel-
zen. 

Der letzte Punkt wird als zu umfangreich 
für eine Iteration bewertet, aber aufgrund 
anderer dringlicher Themen weiter hinten 
in das Backlog einsortiert. Die übrigen 
zwei Maßnahmen kommen auf die Agen-
da für das nächste Sprint Planning des 
Change-Teams und werden anschließend 
umgesetzt. Das Resultat ist eine verbesser-
te Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Entwicklung sowie eine verbesserte syste-
mische Unterstützung. Dies stellt das Inkre-
ment der Veränderung dar.
Ein solches Vorgehen hat in ähnlicher Form 
auch Scrum-Mitbegründer Ken Schwa-
ber in seiner Publikation „Agility Guide 
to Evidence-based Management“ [Ebm-
a] beschrieben. Das durch uns eingesetzte 
Vorgehen enthält im Vergleich dazu insbe-
sondere eine Bottom-up-Erweiterung: Das 
Change-Backlog wird unmittelbar aus den 
Anforderungen der operativen Teams be-
füllt. Die Veränderungen sind damit geer-
det und haben einen deutlichen Bezug zur 
Wertschöpfung. 

Multiplikationseffekt durch 
selbstlernende Teams
Auf dem Weg eines operativen Teams hin 
zu einem agileren Vorgehen im Rahmen ei-
ner Pilotierung entsteht gleichermaßen eine 
Keimzelle von Agilität im Unternehmen. Hat 
ein operatives Team die Methodik gemeis-
tert und ist auf der Stufe des Ri angelangt, 
wird es zum Vorbild und Lehrmeister der 
Agilität innerhalb des Unternehmens. Durch 
das Change-Team bereits umgesetzte Ver-
änderungen erleichtern es weiteren Teams, 
ebenfalls agile Praktiken einzusetzen.
Agilität breitet sich somit in Wellen inner-
halb des Unternehmens aus. Diese Art der 
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Abb. 1: Change- und Dev-Team.



wellenförmigen Einführung entspricht dem 
iterativ-inkrementellen Ansatz, der auch in 
Scrum Verwendung findet. Kurze Lernzyk-
len und empirisches Denken repräsentieren 
Agilität dabei erheblich besser als eine so-
genannte Big-Bang-Einführung, bei der von 
heute auf morgen die Unternehmensprozes-
se auf links gekrempelt werden. 

Veränderung bewerten
Es gilt, der Versuchung zu widerstehen, 
nach einer Veränderung zu verschnaufen 
und die Früchte der Maßnahme abzuwar-
ten: Nach der Veränderung ist vor der 
Veränderung. Das Change-Team sollte die 
Sprintlänge so wählen, dass das Risiko von 
Maßnahmen gering ist. Im Idealfall verlau-
fen Sprints des Change-Teams parallel zu 
denen der operativen Teams.
Einige organisatorische Entwicklungen 
benötigen jedoch eine gewisse Zeit, bis 
das Ergebnis sichtbar ist. Es besteht die 
besondere Gefahr, dass die Beteiligten in 
Retrospektiven bereits die erste Umsetzung 
einer Maßnahme als Erfolg werten. Damit 
steht aber nicht das tatsächliche Ergebnis 
im Vordergrund. Umso wichtiger ist des-
halb die Rückbesinnung auf das formulier-
te Ziel der Veränderung und natürlich die 
Change-Vision. Im Mittelpunkt steht damit 
die Frage: Sind messbare Verbesserungen 
entstanden? 
Neben dem Abgleich mit der formulierten 
Vision ist es sinnvoll, einheitliche Metriken 
aufzusetzen, die den tatsächlichen Wert 
von Veränderungen über die Zeit abbilden. 
Begreift man die Arbeit des Change-Teams 
als Unterstützung für agilere Prozesse, so 
bietet es sich an, die Metriken auf die ei-
gentliche Wertschöpfung zu beziehen. Das 
heißt, auf den Mehrwert, der nun durch die 
voranschreitende Agilisierung der Prozesse 
geschaffen wird. In dem unter anderem von 
Scrum-Schöpfer Ken Schwaber entwickel-
ten Evidenzbasierten Management (Ebm) 
für Softwareorganisationen manifestiert 
sich dieser Gedanke über die Formulierung 
von zentralen Wertschöpfungskategorien 
(„Key Value Areas“). Diese Über-Katego-
rien für messbare Kennzahlen erlauben es, 
relevante Aussagen über den Wert von IT-
Prozessen für die Organisation zu treffen 
(vgl. [Ebm-b]):

n Aktueller Wert: Kennzahlen bezogen 
auf Relationen zwischen Umsatz, Kos-
ten, Mitarbeiter und Kunden bezie-
hungsweise deren Zufriedenheit,

n Markteinführungszeit: Kennzahlen zu 
Zeitdauer in der Wertschöpfungskette 
der Software,

n Innovationsfähigkeit: Kennzahlen zu 

Nutzungsbreite auf Versions- oder 
Funktionsebene sowie Budgetverteilung.

Auf dieser Basis können die Beteiligten 
Werkzeuge wie den Agility Index Snapshot 
nutzen, um die Organisationsveränderung 
zu begleiten und über die Zeit zu prüfen, 
ob die umgesetzten Maßnahmen zu den ge-
wünschten Verbesserungen führen.
Der Agility Index ist ein Messwerkzeug 
für eine Momentaufnahme (Snapshot) der 
relativen Ausprägung von Agilität in einer 
Organisation. Die Messpunkte leiten sich 
dabei aus den drei Wertschöpfungskate-
gorien ab. Ein solches Werkzeug kann bei-
spielsweise der Change Owner nutzen, um 
gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zu 
identifizieren und entsprechend vorzuse-
hen. Es entlastet zudem Manager, die den 
Mut hatten auf Agilität zu setzen, da sie 
nun objektiv nachweisen können, dass sich 
die Einführung gelohnt hat.

Fazit
Im Zuge der voranschreitenden Digitalisie-
rung müssen Unternehmen ihre Einstellung 
zu Veränderungen überdenken. Aus einem 
notwendigen Übel kann eine Chance zur 
stetigen Weiterentwicklung werden. Dazu 
müssen allerdings die Verantwortlichen die 
Bereitschaft und die Möglichkeit zur konti-
nuierlichen Veränderung schaffen und för-
dern. Agile Methoden unterstützen dabei 
insbesondere die Wertschöpfung durch IT-
Systeme. Die Einführung ist mit zunehmen-
der Größe einer Organisation allerdings 
umso schwieriger, da auch für eine erfolg-
reiche agile Projektarbeit zumeist Verän-
derungen in der Organisation notwendig 
sind. 
Eine Kombination aus iterativ-inkremen-
tellem Vorgehen und John Kotters Change-
Management-Theorie führt zu einem 
Change-Team, das anstelle eines Produktes 
die Veränderung entwickelt. Die Anwen-
dung dieser Methode im Zuge einer Pilo-
tierung agiler Methoden führt zu einem 
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Der Autor

Multiplikatoreffekt. In Wellen breitet sich 
dabei ein agiles Vorgehen innerhalb des Un-
ternehmens aus. 
Dieses Vorgehen ist nicht notwendigerwei-
se beschränkt auf Organisationen, deren 
Wertschöpfungskern auf IT-Systemen be-
ruht. Durch die enge Verzahnung von Soft-
wareentwicklungsprozessen und dem vor-
gestellten Vorgehen zur Beherrschung von 
Veränderung ergeben sich aber gewünschte 
Synergie-Effekte. Ein einheitlicher, kurzer 
Takt, um über die einzelnen Organisati-
onseinheiten hinweg zu reflektieren und in 
kleinen Schritten immer ein Stück besser zu 
werden, ist ein Beispiel dafür.
Begleitend zum Veränderungsprozess soll-
ten die Verantwortlichen die Wertsteige-
rung durch die Maßnahmen im Blick be-
halten. Jede Veränderung muss sich in der 
Praxis bewähren. Dies erfordert Disziplin 
und auch die Bereitschaft, erwiesenerma-
ßen ungeeignete Maßnahmen rückgängig 
zu machen. So ist und bleibt eine Organi-
sation auch in einem schnelllebigen Umfeld 
stets reaktionsfähig. ||


