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Exzerpt von J. Feldner und R. König: 

Peter Koning: Toolkit für agile Führungskräfte – Selbstorganisierte Teams zum 

Erfolg führen. Heidelberg 2019 

 

„Ein Bauer lässt die Pflanzen nicht wachsen, indem er an ihnen zieht, sondern er schafft eine 

ideale Umgebung, in der sie gedeihen können.“ (p257) 

 

„Agile Führungskräfte steuern ihre Teams auf eine neue Art und Weise – nicht, indem sie 

Prozesse vorschreiben, die Effizienz steigern oder tagtäglich Entscheidungen treffen. Nein, 

sie führen, indem sie genau das Umfeld schaffen, das Teams zum Wachsen und für 

Verbesserungsprozesse brauchen. Innerhalb dieser Umgebung optimieren die Teams ihre 

Prozesse selbst ... und treffen jeden Tag selbstständig Entscheidungen. Dadurch werden sie 

äußerst flexibel. Die Teams organisieren ihre Arbeit selbst und verfügen dafür über alle 

erforderlichen Kompetenzen und Fertigkeiten.“ (p288) 

 

Die agile Führungskraft (Fk) ist der Architekt dieses Umfelds. „Sowie ein Bauer seine 

Pflanzen nicht anschreit oder an ihnen zieht, sodass sie wachsen, kann auch die 

Führungskraft nur das passende Umfeld schaffen“ (p296).  

 

„Und wenn die Teams nicht wachsen, Dinge schiefgehen oder Kunden unzufrieden sind, 

wird die neue Führungskraft das als Feedback zu dem von ihr geschaffenen Umfeld 

betrachten, statt ihre Mitarbeiter dafür zu strafen, dass sie das Falsche tun.“ (p304) 

Agile Fks „sorgen also für ein inspirierendes Umfeld für ihre selbstorganisierten Teams“ 

(p304) 

(die offenbar nicht so selbstorganisierend sind) 

 

als agile Führungskraft hat man vier praktische Aufgaben:  

1. Setzen sie inspirierende Ziele 

2. Fördern sie Ownership 

3. Beschleunigen Sie das Lernen 

4. Entwickeln Sie neue Gewohnheiten (p313) 

 

8 Werkzeuge werden vorgestellt:  

• KVI: der Key Value Indicator = die “wichtigste Kennzahl bzgl. der Schaffung von 

Unternehmenswert (p321) 

• Nutzenleiter: Werkzeug, um die Wirksamkeit und den Nutzen für den Kunden zu 

reflektieren und zu visualisieren.  

• Ownership-Modell visualisiert, was Teams brauchen, um Ownership zu übernehmen 

• Freiheitenmatrix zeigt, welche Freiheiten und Verantwortung ein Team in welchem 

Moment hat 

• T2T – Time to Learn, misst die Lerngeschwindigkeit für Teams 

• Validatet Learning Board (VLB) visualisiert den Lernprozess des Teams  

• Gewohnheitenmatrix unterstützt das Entwickeln neuer Gewohnheiten 

• TO-GRIP unterstütz die agile Fk bei der Veränderung (p330) 
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Die vier Kompetenzen: 

• Der Inspirator hat die Fähigkeit, andere zu inspirieren und eine Umgebung zu 

schaffen, in der Menschen sich gegenseitig inspirieren können.  

• Der Facilitator ermöglicht Ownership (p330) 

• Experimentator schafft eine Umgebung, in der Teams experimentieren können (p330) 

• Cultural Leader schafft eine gesunde Unternehmenskultur durch eigenes Vorbild und 

Vorleben. (p338) 

 

1. Wie setzt man inspirierende Ziele 

Wichtig ist für jedes Team genau einen zentralen Zielfaktor ins Auge zu nehmen – und zwar 

gemeinsam mit dem Team. Das nennt er KVI, Key Value Indicator. Anhand des KVI können 

Teams erkenne, „ob sie auf dem Weg sind“. „Die richtigen Ziele sind ausgerichtet auf das, 

was Teams erreichen sollen, und nicht darauf, was sie tun müssen. Die richtigen Ziele 

machen greifbar und konkret, was für die Teams ´Das Spiel gewinnen´ meint. Dazu 

brauchen sie einen „Indikator für den gelieferten Geschäftswert“ (p476). 

 

Tool 1: Key Value Indicator (KVI) 

= “der wichtigste Indikator des Teams”. Er soll „Kunden intelligenter und zielgerichteter“ 

bedienen und dadurch mehr Wertschöpfung erzeugen. (p476) Er ist nach außen gerichtet 

und liefert eine „aktuelle Kennzahl, mit der das Team die Auswirkungen seiner Handlungen 

messen kann“.  

 

Beispiele für KVIs 

• Anzahl der täglich aktiven Nutzer (bei einem Online-Portspielanbieter) ist sowohl für 

die Kundenresonanz als auch für den Unternehmenserfolg ein guter Indikator. (p499) 

• Täglich aktiven Nutzer einer Fitness-App 

• Prozentsatz zufriedener Kunden bei einem Versicherungsunternehmen (p506) 

• Teams, die für die Behandlung von Supportanrufen mitverantwortlich sind, wählten 

als KVI die Anzahl Anrufe pro Woche und 1000 Kunden. Dieser KVI musste sinken, 

um Erfolg zu signalisieren.  

 

Wie findet man die richtigen KVIs? 

Ownership = mentaler Zustand der Mitglieder eines Teams, die sich als Eigentümer der von 

ihnen gelieferten Produkte fühlen (p788): Teams die freiwillig Verantwortung für die von 

ihnen gelieferten Produkte und Ergebnisse übernehmen, „verhalten sich anders“ (p781). 

Ownership kann nicht aufgezwungen werden, es ist die freie Entscheidung eines Teams.  

 

• Sie stellt dem Team Fragen, statt „Ownership zu übernehmen“ (p831) 

• Sie gibt dem Teamprozess die Richtung vor 

• Sie fördert Talente und Begabungen (p831) 

„Ob ein Eingreifen erforderlich ist oder nicht, ist abhängig vom Reifegrad des Teams“ (p845). 

 

 

Tool 3: Ownership Modell: Es visualisiert die Beziehung zwischen Freiheit und Reifegrad von 

Teams. Teams mit niedrigem Reifegrad sind „noch auf die Hilfe ihrer agilen Führungskräfte 

angewiesen“ (p875) 
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• Hoch reife Teams können ... 

• die eigene Arbeit planen und verteilen 

• kontinuierlich den eigenen Prozess verbessern 

• qualitativ hochwertige Produkte liefern 

• bei den Kunden selbständig Feedback einholen etc. (p875) 

 

Rote Zonen: 

• bei zu viel Freiheit als zum Reifegrad passt, herrscht Chaos (p903) 

• bei zu wenig: „Befolgen“  

 

„Eine Führungskraft braucht es nicht, gebraucht zu werden.“ (p922) 

 

Die Reifephasen können als „Junior“ oder „Senior“ oder sonst wie bezeichnet werden, 

wichtig: „dass für jede Phase messbar gemacht wird, was die Teams erreichen müssen.“ 

(p935) 

„Es ist wie bei einem Sportteam: Sein Reifegrad wird anhand der Ergebnisse innerhalb des 

Turniers bestimmt – also daran, wie viele Spiele es gewinnt, und nicht anhand der Anzahl 

erfolgreicher Pässe oder des prozentualen Ballbesitzes.“ (p942) Beispiel eines 

Softwareentwicklungsteams:  

„Wenn das Team in zwei aufeinanderfolgenden Sprints von allen drei Gruppen mindestens 

eine 7 auf einer Skala von 1 bis 10 erhält, kann es ein 1-Sterne-Team werden. Ein 2-Sterne-

Team muss mit 8 und höher bewertet werden. ... Ein 2-Sterne-Team muss seinen Key Value 

Indicator (KVI) kennen und pflegen. Ein 3-Sterne-Team muss darüber hinaus Wachstum und 

des KVI vorweisen können und zugleich in der Lage sein, täglich automatisch an Kunden 

auszuliefern.“ (p949) 

 

„So verschieden wie die Organisationen werden auch die Ownership-Modelle sein“ (p942). 

 

„neben der Zufriedenheit können auch andere Indikatoren zum Einsatz kommen, um den 

Reifegrad messbar zu machen“, z.B. die Marge je Teammitglied, Anzahl neuer großer 

Kunden je Quartal (p952). 

 

 

 

Wie wachsen typische Teams  

 Phase Beschreibung 

0 Start Es entsteht Zusammenarbeit 

1 Output Das Team gibt verlässliche vorhersagen, managt seine 

Stakeholder und liefert häufig, was es zugesagt hat. 

2 Qualität Das Team erweitert sein fachliches und technisches Können und 

liefert hohe Qualität 

3 Skalierung Das Team arbeitet intensiv mit anderen Teams zusammen und 

schafft Synergien über Teamgrenzen hinweg. 

4 Wirksamkeit Das agiert intelligenter und arbeitet mit anderen Teams 

zusammen, um einen höheren Kundennutzen zu schaffen. Die 

Teammitglieder werden zu Beratern ihrer Kunden. 

(p966) 
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0 – Start 

Das Team ist hier damit beschäftigt, sich und die Umgebung kennenzulernen. Agile Fks. sind 

hier ´Manager´, die Klarheit und Transparenz der Aufgaben, Teamübereinkünfte, 

Zielvorstelllungen, Arbeitsanweisungen und Urlaubsplanung bringen. Zudem coachen sie 

das Team im Management der Kundenwertungen sowie beim Planen seiner Arbeit etc., um 

„selbständiger zu agieren“. (p990) 

 

 

1 – Output 

Hier ist das Team in der Lage, „seine Arbeit zu planen, die Erwartungen der Stakeholder 

effektiv zu managen und diese stabil und zuverlässig zu erfüllen.“ Die Mitglieder geben sich 

Feedback und erinnern einander an gegebene Zusagen (p990). 

Die Fk trifft hier „immer seltener Entscheidungen für das Team, sondern unterstützt es 

stattdessen bei der eigenen Entscheidungsfindung“ und ermuntert sie, ihr Wissen und 

Können zu erweitern und es selbst konstruktiv-kritisch zu hinterfragen. (p998) 

 

2 – Qualität  

Hier ist das Team in der Lage, „kontinuierlich die Qualität seiner Arbeit zu verbessern.“ 

(p1006) die agile Fk braucht hier nur noch selten zu intervenieren. Zudem fehlen ihr selbst 

fehlen z.T. auch Wissen und Erfahrung des Tagesgeschäftes.  

 

3 Skalierung 

Hier kann das Team gut mit anderen Teams zusammenarbeiten und diese coachen. „Es 

entsteht zunehmend eine konstruktive Atmosphäre von Freude, Zusammenarbeit, Ehrlichkeit 

und Wissensaustausch.“ (p1013) 

„Die agile Fk ist nun völlig auf die Gestaltung des kollaborativen Umfelds fokussiert.“ Sie 

räumt Hindernisse aus dem Weg. (p1013) 

 

4 Wirksamkeit 

Hier können mehrere Teams erfolgreich zusammenarbeiten und sich kontinuierlich 

verbessern. (p1020) Sie erhalten schnelles Kundenfeedback zu den Ergebnissen ihrer 

Arbeit. Agile Fk und Team begegnen sich nun nahezu auf Augenhöhe. Die Hierarchie verliert 

hier zunehmend an Bedeutung. Die Fk steuern nur noch die Kultur des Umfeldes (p1028). 

 

„Ich erwarte, dass sich in Phase 5 eine Art Mini-Unternehmen formt: Mehrere Teams, die 

gemeinsam daran arbeiten, für eine konkrete Zielgruppe ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu liefern“ (p1028). 

 

 

Wie können Rahmenbedingungen dem Reifegrad angepasst werden?  

Die Rahmenbedingungen zu mehr Freiheit müssen konkret bleiben „und die Schritte 

transparent“ sein (p1043). 

 

„Die Freiheiten können sich von Thema zu Thema unterschieden. Es gibt Themen, da 

erhalten schon unerfahrene Teams sehr viel Freiheit, und wieder andere, bei denen selbst 

sehr reifen Teams wenig Freiraum zugestanden wird.“ (p1050) 
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„So darf oft ein junges Team seien Urlaubsplanung bereits allein regeln, wohingegen selbst 

ein sehr reifes Team sich nicht unbegrenzt Gehaltserhöhungen zusprechen darf.“ (p1057) 

 

 

Beispiel 1: Teamzusammensetzung 

Hier die Freiheit zu konkretisieren ist schwierig. Ist es z.B. vernünftig, einem Tam auf einer 

hohen Reifestufe auch die Freiheit zu geben, einem Kollegen zu kündigen? (p1065). Die 

Frage lässt Koning offen.  

 

Beispiel:2: Beurteilung 

Es gibt sicher Teams, die auf einem hohen Reifegrad auf Basis eines festen Budgets 

Bonuszahlungen und Gehaltserhöhungen selbst festlegen (p1072). (Echt??) 

 

 

Tool 4 Freiheitenmatrix  

„Alles in allem ist entscheidend, dass die Rahmenbedingungen so konkret wie möglich 

formuliert sind und die Freiheit schrittweise mit dem Reifegrad zunimmt. Diesen Prozess 

unterstützt die Freiheitenmatrix.“ (p1072) 

 

Die Freiheitsgrade: 

0 - Die Fk entscheidet und informiert das Team darüber 

1- Die Fk entscheidet nach einem Brainstorming mit dem Team 

2- Fk und Team entscheiden nach einem Brainstorming 

3- Das Team entscheidet nach einem Brainstorming mit der Fk 

4- Das Team entscheidet und informiert die Fk darüber 

5- Das Team entscheidet und die Fk wird nicht aktiv informiert 

Merke: Die Freiheit muss nicht zwangsläufig mit zunehmendem Reifegrad wachsen. Bei 

einigen Themen kann es sinnvoll sein, die Freiheit gleich zu halten.  

 

Beispiel einer Freiheitenmatrix:  

Thema Junior-Team Medium-Team Senior-Team 

Bewerbungsgespräche mit 

neuen Teammitglieder 

4 4 5 

Teammitglieder einstellen 3 4 4 

MA entlassen 0 1 1 

Bonus verteilen 0 2 4 

 

 

Wann funktioniert das Ownership-Modell nicht? 

• Worin besteht für Ihre Teams der Anreiz, einen höheren Reifegrad zu erlangen? Was 

bekommen sie im Gegenzug dafür? 

• Welche ihrer MA trauen sich, Ihnen offenes und ehrliches Feedback zu geben?  

 

„Teams benötigen ein konkretes und gemeinsames Ziel. Die Teams können nur 

selbstorganisiert arbeiten, wenn klar ist, was sei erreichen müssen.“ (p1108) 

Das leistet der KVI, der „formt ein konkretes und gemeinsames Zielt, das wichtiger ist als alle 

individuellen Ziele.“ (p1115) 
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• „Teams sollten zu offenem Feedback an die Fk fähig sein“ (p1115) 

• „Teams müssen sich auf intelligenteres Arbeiten fokussieren (p1129) 

• Schnelle Lernschleife mit dem Kunden: „Wenn Teams erst nach neun bis zwölf 

Monaten Kundenfeedback zu irher heutigen Arbeit erhalten, ist es sehr schwierig ..., 

ihnen Freiheiten einzuräumen, da es so nahezu unmöglich ist, ihren Reifegrad zu 

beurteilen.“ (p1142) 

• Raus aus dem jährlichen Mitarbeitergesprächsritual – „Feedback und Beurteilung 

müssen kontinuierlich erfolgen, um beständige Verbesserung zu ermöglichen“ 

(p1142) 

• An der Fokussierung der FK auf das Herausbilden der Reife des Teams sollte 

mehrere Monate bis hin zu Jahren festgehalten werden (p1149) 

 

 

2.7 Zusammenfassung Teil 2 

„Agile Teams brauchen Ownership, um ihre ambitionierten Ziele zu erreichen. Ownership ist 

dann vorhanden, wenn Temas freiwillig Verantwortung für die von ihnen geleisteten Produkte 

und Dienstleistungen und die damit verbundenen Ergebnisse übernehmen. Teams mit 

Ownership verhalten sich anders: Sie agieren proaktiv, voller Leidenschaft und Energie, um 

wirklichen Kundennutzen zu liefern. Sie arbeiten zusammen, geben einander Feedback ... 

und beständig am Lernen.“ (p1156) 

 

Agile Fk können Ownership „nicht erzwingen. Sie können lediglich ein Umfeld schaffen, in 

dem Teams Ownership übernehmen können.“ Dabei muss man „zu den richtigen 

Zeitpunkten“ eingreifen und loslassen. (p1161) 

 

Das Ownership-Modell hilft dabei, den Zusammenhang zwischen Reifegrad und Freiheit 

greifbar zu machen.  

 

 

Die agile Fk als Facilitator 

„Die Führungskraft sorgt dafür, dass Teams außerhalb der ausgetretenen Pfade denken und 

innovativ Ideen entwickeln, um Kunden wirklich zu helfen“ (p1168). „Deshalb entwickelt die 

agile Fk kontinuierlich folgende Kompetenzen weiter“: 

• „Dem Team Fragen zu stellen“ 

• „Dem Team Richtung zu geben“  

• „Talente und Begabungen zu fördern“ (p1181) 

 

 

Konkrete Maßnahmen: 

1. Stellen Sie klar, was Sie von Teams mit einem hohen Reifegrad erwarten“ (p1181) 

2. Erfragen Sie die konkreten Bedürfnisse für die Teamfreiheit. (p1188) 

3. Machen sie Ihre Erwartungen um die Entwicklung der Teams konkret  

4. Rücken Sie die Entwicklung der Teams zu mehr Reife in den Fokus der 

Teamretrospektive (p1188) 
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Teil 3 Schneller lernen 

1. Wie beurteilen Sie, ob Ihre Teams das Richtige tun?  

2. Wann erhalten Teams Kundenfeedback zu ihren Entscheidungen?  

 

„Wenn sich nach einiger Zeit herausstellt, dass sich die Produkte eines Teams nicht 

verkaufen lassen, unzuverlässig sind oder im Betrieb zu viel kosten, trägt die agile Fk am 

Ende dafür die Verantwortung.“ (p1238) 

 

„Die Lösung liegt darin, schnelles Feedback von echten Anwendern zu bekommen.“ (p1245) 

Agile Fk müssen dafür ein „Umfeld“ schaffen. „Sind die Benutzer zufrieden, haben die Teams 

gute Arbeit geleistet.“ „Eine agile Fk. motiviert und unterstützt ihre Teams dabei, 

kontinuierlich vom Feedback echter Benutzer zu lernen.“ (p1260) 

„Als Lernschleife wird der zyklische Prozess bezeichnet, bei dem Kundenfeedback eingeholt 

und ausgewertet wird, daraus Lernerfahrungen abgeleitet und anschließend Verbesserungen 

am Produkt vorgenommen werden.“ (p1281) 

 

5 Tipps für die Lernschleife:  

• Lassen Sie den Kunden das Produkt oder die Dienstleistung wirklich produktiv nutzen 

• Holen Sei regelmäßig Feedback ein 

• Nehmen Sie sich die Zeit, um aus dem Feedback zu lernen 

• Nehmen Sie Verbesserungen vor 

• Testen Sie die implementierten Verbesserungen in der Praxis (p1315) 

 

Zudem: „Erfolgreiche agile Fks unterstützen und begleiten ihre Teams bei der Durchfühung 

von Experimenten“ (p1325). 

 

 

Wie schnell lernen Ihre Teams von Anwendern? 

Um das zu messen, „wird die Zeit gemessen, die es braucht, die Schritte 1 bis 5 der 

Lernschleife (von Skizzieren bis Lernen) zu durchlaufen. Diese Zeitspanne heißt Time-to-

Learn (T2L).“ (p1362) T2L „ist die Zeitspanne, die in Summe zum Skizzieren einer Idee oder 

einer Verbesserung, zum Bauen, Liefern an den Anwender und Lernen von deren Nutzung 

gebraucht wird.“ (p1362) 

T2L basiert auf „der Durchlaufzeit“. „Je kürzer die T2L, desto höher ist die 

Lerngeschwindigkeit“ (p1369). 

 

Schon durch einige Verbesserungen kann sich die T2L relativ schnell verkürzen (z.B. 

Fokussierung auf kleineren Kundenkreis, schlankeres Feedback etc.) (p1383) 

 

„Zuallererst“ sollte T2L in die verschiedensten Projektreports aufgenommen werden. (p1398) 

 

 

3.3 Wie wird die Lernschleife praktisch angewendet? 

Tool 6: Validated Learning Board (VLB) besteht aus 6 Spalten, wobei jeder einen Schritt in 

der Lernschleife verkörpert: Skizzieren, Bauen, Liefern, Benutzen, Lernen (p1475). 

sobald eine Idee wechselt, wird das Board „sofort aktualisiert“ (p1482). 
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„Die Aufgaben auf dem VLB sind nicht besonders detailliert, sondern entsprechen eher 

größeren Arbeitspaketen“, also eher eine Karte pro Teilthema (1498). „Der beste Platz für ein 

VLB ist eine frei zugängliche Wand dicht beim Team.“ (p1505) 

 

 

T2L-Event 

... ist ein regelmäßig stattfindendes interaktives Meeting von max. 2 Stunden (p1513). Hier 

werden „die neusten Erkenntnisse, Lernerfahrungen und Ideen in die Liste eingearbeitet. 

Darüber hinaus wird nach Verbesserungspotenzialen gesucht“ (p1513). „Dazu werden die 

Ideen aller beteiligten agilen Teams einbezogen“.  

 

„Eine praktische Faustregel besagt: alle zwei Wochen“ sollte ein T2L-Event durchführen. 

(p1519) die agile Fk nimmt optional teil.  

 

Wichtig: das Team bereitet sich auf das Meeting gut vor. Teammitglieder haben das 

Feedback ausgewertet und daraus schon erste Schlussfolgerungen abgeleitet. An alle 

übrigen TN wird zur Vorbereitung eine knappe Übersicht verschickt (p1527). 

 

Tipps für die Meetings: 

• nehmen Sie sich die Zeit, um auf die Zahlen zu schauen. Planen Sie möglichst kleine 

Verbesserungen, so dass schnell wieder gelernt werden kann 

• Halten Sie sich das Ziel vor Augen. Was soll erreicht werden? 

• Trendlinien, um einzelne Zahlen in einen Kontext zu setzen (p1540) 

• Laden Sie Benutzer zu dem Event ein  

 

 

 

Wie können Teams große Ideen in kleinen Schritten umsetzen? 

 

 

Nach Zielgruppen und Anwendungsfällen statt nach Modulen und Funktionen 

schneiden  

„Wählen Sie eine Benutzergruppe und einen Anwendungsfall aus, für den diese Zielgruppe 

das Produkt bereits nutzen kann.“ (p1601) In der Reisebranche könnte man sich auf die 

Zielgruppe 60+, einen Reisezeitraum etc. konzentrieren – z.B. „Reisende der Altersgruppe 

60+, die in der vor- oder Nachsaison die Sonne in Südspanien oder Südportugal genießen 

wollen“ (p1608). 

 

Oder bei Gesetzesänderungen bei der Sozialhilfe traf in einem Workshop das Team die 

Entscheidung, zuerst die Sozialhilfe für alleinstehende Mütter zu implementieren (p1623). 

Bereits nach einem Monat konnte diese Funktionalität den Sb. übergeben werden. (p1623) 

„obwohl zum 1. Januar noch nicht alle Berechnungen automatisiert waren, bewährte sich das 

Vorgehen in der Praxis gut.“ (p1630) 

 

Weiter Beispiele dazu. 
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Fallstricke beim Verkürzen der T2L 

1. Nicht repräsentativer Kundenkreis.  

2. Performance-Test auf Basis heutiger Zahlen  

3. Um Feedback bitten, wenn alles fertig ist (p1678) 

4. Personalrabatt – beeinflusst MA beim Kauf der eigenen Produkte 

 

 

3.5 Fehlerfolgen minimieren  

„Ohne eine sichere Umgebung zum Experimentieren machen wir immer nur weiter das, was 

wir schon können“ (p1701) 

 

 

Fazit 

„Agile Teams benötigen schnelles Feedback von Anwendern, die ihre Produkte und 

Dienstleistungen tatsächlich nutzen, also nicht nur Feedback zu Ideen, Präsentationen oder 

Demos.“ (p1746) 

 

 

Die agile Fk als Experimentator ...  

 

Konkrete Maßnahmen ... 

• Erstellen Sie eine Übersicht über die Teams und ihre aktuelle T2L 

• Fragen Sie die Teams regelmäßig, was sie brauchen (p1764) 

• Fragen Sie nach Beispielen für missglückte Experimente. „Sorgen Sie dafür, dass 

Menschen mit einer Prise Humor andern mitteilen können, was sie gelernt haben, 

statt sich ihrer Fehler zu schämen“ (p1770) 

• Planen Sie die erste Serie von T2L-Events  

 

 

 

Teil 4: neue Gewohnheiten entwickeln 

 

Wie verbessert man die Unternehmenskultur? 

Die Kultur muss zur agilen Arbeitsweise passen. Erfolgreiche Fk sind hier das Vorbild. Kultur 

hat verschiedene Facetten: Sprache., Gewohnheiten, Helden, Historie, (Verhalten für 

Manager), Symbole, Normen und Werte (p1854). 

 

Was tun 

1. Entdecken und fokussieren Sie sich auf einen bestimmten Aspekt der Kultur, den Sie 

verändern wollen 

2. Finden Sie gemeinsam mit anderen heraus, welche Gewohnheiten die aktuelle Kultur 

am Leben halten 

3. Entwickeln Sie neue, gesunde Gewohnheiten, die die erwünschte Kultur fördern 

4. Verankern Sie die Veränderung, in dem sie Symbole (Reports, Übersichten, Listen) 

anpassen und die Helden bzw. informelle Anführer in Richtung des erwünschten 

Verhaltens lenken. (p1860) 
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„Sie verändern eine Kultur nicht durch einen Big Bang, sondern durch viele kleine 

Änderungen“ (p1860). 

 

Kernelemente der agilen Kultur: 

• Teamergebnisse sind wichtiger als individuelle Ergebnisse 

• „Lob und Anerkennung seitens der Kunden und Anwender sind die wahren 

Erfolgskriterien“ (p1873) 

• MA verschiedener Disziplinen tasuchen Wissen und Erafahrung aus 

• es gibt kontinuierliche Innovation durch Experimente 

• Teamdenken ist entscheidend, denn kein einzelner MA kann alles im Blick haben.  

• Bei Fehlern wird auf faire und transparente Weise reflektiert 

• Die Helden bzw. informellen Anführer sind die MA, die Teams zum Erfolg führen und 

anderen helfen, sich zu entwickeln. 

• Projekte und Ideen frühzeitig zu stoppen ist kein Scheitern, sondern Moment zum 

Feiern, weil was gelernt wurde. 

• „Kunden zu helfen ist wichtiger, als internen Prozessen und Verfahrensweisen zu 

folgen.“ (p1878) 

Um Veränderung herbeizuführen, „muss das neue Verhalten des MA zeitnah belohnt 

werden.“ (p1918) 

 

Bei Fehlern darf es nicht darum gehen, Schuldige zu suchen, sondern gemeinsam die 

Lösung zu finden. 

 

„Verbesserung der Kultur beginnt mit der Verbesserung von Gewohnheiten“ (p1974). 

 

Wie können die „ungesunden Gewohnheiten identifiziert werden? Dazu setzt man am besten 

bei den unerwünschten Langzeiteffekten an und sucht von dort aus nach den zugrunde 

liegenden Gewohnheiten.“  

Dazu hat Koning die sog. „Gwohnheitenmatrix“ entwickelt, die von unerwünschten Effekten 

ausgeht und dann tabellarisch die sog. ungesunden Gewohnheiten aufführt, die ihnen 

zugrunde liegen sollen. (p2001) 

 

1. Beschreiben Sie den gengewärtig unerwünschten Effekt. 

2. Beschreiben Sie sehr konkret eine exemplarische Situation, durch die die 

Gewohnheit ausgelöst wird. 

3. Beschreiben Sie dann die derzeitige Routine. 

4. Beschreiben Sie die unmittelbare Belohnung.  

5. Machen Sie die Auswirkungen von Disziplin deutlich. Mit Disziplin ist das willentliche 

Handeln ohne positive Belohnung gemeint.  

6. Sammeln Sie Ideen für alternativ Gewohnheiten. „Versuchen Sie dabei, die derzeitige 

Routine so gut wie möglich mit der kurzfristigen Belohnung abzugleichen. (p2015) 

 

„Der wichtigste Schlüssel zum Entwickeln gesunder Gewohnheiten besteht darin, ein neues 

Verhalten zu finden, das beinahe die gleiche kurzfristige Belohnung auslöst, jetzt aber mit 

einem positiven Langzeiteffekt verbunden ist.“ (p2015) 

Dazu braucht man oft „viel gemeinsames Brainstorming, Suchen, Experimentieren und 

Erforschen von Alternativen“ (p2015). 
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„Ungesunde Gewohnheiten durch neue, gesunde zu ersetzen ist eine gute 

Herangehensweise, um die Kultur zu verändern. Die agile Fk wird zum Architekten dies 

neuen Gewohnheiten.“ (p2054) 

 

Die vier Schritte zum Verändern einer Kultur: 

• Schritt 1: hier wird eine konkrete Verbesserungsmöglichkeit benannt.  

• Schritt 2: das zugrunde liegende ungesunde Verhaltensmuster wird identifiziert. 

• Schritt 3: neue gesunde Gewohnheiten werden entwickelt 

• Schritt 4: die Symbole und Helden werde mit den kulturellen Veränderungen in 

Einklang gebracht und so verankert (p2068) 

 

 

 

Wie werden die kulturellen Verbesserungen verankert? 

Wer sind die Helden für die Veränderung?  

„Die Helden bzw. die informellen Anführer sind die Menschen, die mit ihrer Einstellung und 

ihrem Verhalten so erfolgreich sind, dass dieses Verhalten von anderen kopiert wird.“ 

(p2111) 

„Weil Helden erfolgreich sein müssen, wird der Heldenstatus durch Symbole wie Reports, 

Listen, Übersichten und Bonie unterstützt. ... Das macht sie zu den Grundpfeilern der Kultur. 

... Weil ihre Einstellungen kopiert werden und andere ihrem Verhalten folgen, erlangen sie 

ihren Heldenstatus.“ “ (p2117) 

 

Die agile Fk braucht ein „feines Gespür für diese Helden“ (p2125). Diese Helden zu finden 

und „an die neue Arbeitsweise heranzuführen, ist ein äußerst effektiver Weg, Veränderungen 

voranzubringen.“ (p2125) 

So muss sich die agile Fk „nur noch auf einige wenige Helden bzw. informelle Anführer 

fokussieren, um die Kultur für viele zu verändern.“ Denn diese Helden beeinflussen die 

anderen (quasi automatisch) (p2132) 

„Die agile Fk setzt etwas in Gang, indem sie wenige passende Helden beeinflusst, die 

wiederum den Rest der Mitarbeiter mitnehmen.“ (p2139) 

 

„Nach dem Erkennen eines kulturellen Verbesserungspotenzials, der Analyse der 

ungesunden Verhaltensmuster und der Entwicklung neuer gesunder Gewohnheiten, die sie 

ersetzen können, bleibt als letzter Schritt noch, die kulturelle Veränderung zu verankern.“ 

(p2145) 

 

Die Schritte dazu: 

1. Passen Sie die Symbole der Organisation an, um agiles Verhalten zu fördern. 

Symbole sind beispielsweise Reports, Übersichten, Karrierepfade und Boni.“ (p2145) 

2. Entdecken Sie die Helden. Wer erfährt Anerkennung und wem folgen andere 

Mitarbeiter? Wessen Verhalten wird kopiert? Führen Sie mit diesen Mitarbeitern 

Vieraugenspräche, um ihre Motivation, ihre Leidenschaft und ihre Talente zu 

verstehen.“ (p2152) 

3. „Sprechen Sie offen im Team darüber, was Sie von Helden erwarten, und zeichnen 

Sie ein klares Bild, wie positives Verhalten aussieht. 
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4. Sorgen Sie dafür, dass die Helden mit dem neuen Verhalten erfolgreich sind – 

entweder dadurch, dass Sie bestehende Helden unterstützen, ... oder indem Sie 

neue Helden erschaffen.“ (p2152) 

5. Ergreifen Sie, wenn es erforderlich ist, drastische Maßnahmen gegen die falschen 

Helden, denn sie sind wie das Unkraut zwischen den Kulturpflanzen.“ (p2158)“ 

 

Wie kann die agile Fk die richtigen Gewohnheiten erlernen? 

 

 

Was sind die passenden Gewohnheiten, um Verbesserungen umzusetzen? 

 

Tool: TO-GRIP 

Team Wer, welche MA werden gebraucht, um die Verbesserung 

umzusetzen?  

Owner Wer erhält das Mandat, die vom Team vorgeschlagenen 

Entscheidungen zu unterstützen? Wer übernimmt die Führungsrolle, 

die dem Team das zu Reife passende Maß an Freiheiten einräumt.  

Goal Worin besteht die Herausforderung, das Problem, die 

Verbesserung? Will sagen: Worin besteht das KVI, das messbare 

Ziel, das erreicht werden soll – am besten in Form von 

Kundennutzen ausgedrückt? 

Rhythm Wann wird das Team treffen? Wie groß ist die Timebox? 

Insight Wo sind die Übersichten zu finden – z.B. das VLB, das visualisierte 

Ziel, die aktuelle Trendlinie des KVI.  

Period Nach wie vielen Wochen oder Monaten prüfen wir, wo wir stehen? 

(p2220) 

 

Mit TO-GRIP entsteht eine gesunde Gewohnheit, wie die agile Fk zur Umsetzung großer 

Verbesserungen eingreifen und dabei gleichzeitig etwas zur agilen Kultur beitragen kann 

(p2229). 

 

Agile Fk geben ihren Teams „viel Freiheit, Raum, Vertrauen und Inspiration für die tägliche 

Arbeit ... Sie halten sich im Hintergrund und widerstehen dem Bedürfnis, sich in das 

Tagesgeschäft der Teams einzumischen“ (p2237). 

 

Tipps zur Kulturverbesserung: 

1. Entdecken und fokussieren Sie sich auf einen Aspekt der Kultur, den Sie verbessern 

möchten. 

2. Finden Sie gemeinsam mit andern heraus, welche Gewohnheiten die aktuelle Kultur 

am Leben halten. (p2243) 

3. Entwickeln sie neue, gesunde Gewohnheiten, die die erwünschte Kultur fördern. 

4. Verankern Sie die Veränderung, in dem Sie Symbole (Reports, Übersichten, Listen) 

anpassen und die Helden bzw. informellen Anführer in Richtung des erwünschten 

Verhaltens lenken.“  

 

Und wenn die Zeiten „schwieriger sind ..., ist es umso wichtiger, dass die agile Führungskraft 

über die agile Kultur wacht.“ (p2268) 
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Die agile Fk als Cultural Leader 

Die agile Fk hat über die agile Kultur zu ´wachen´ (p2268). Helfen sollen dabei Maßnahmen 

wie die folgende:  

• Selbst Gewohnheiten zu entwickeln, um in der Rolle als Fk „gesund zu bleiben“ 

(p2275) und  

• sich zu fragen, wer einen selbst inspiriert und motiviert – „gerade wenn Sie durch 

raue Zeiten gehen?“ (p2275) 


