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Der neue stabile
Zustand ist, mit
instabilen Zielen
und Rahmenbedingungen umzugehen. Dies
ist zugleich Kern
und Ursprungsort agiler Prinzipien. Sie machen
aus der Not eine
Tugend.

Agile
Leadership
DIE ACHT QUELLEN
DER MACHT
nach
Christine Bauer-Jelinek

Dirk Gouder

Macht speist sich aus
verschiedenen Quellen.
Aus welchen schöpfen
Sie als Führungskraft?
1.
Die Macht der Materie
Körperkraft, Besitz,
Geld, Schönheit

2.
Die Macht der Herkunft
Familie, Nation, Universität, Organisation,
Marke
3.
Die Macht der Mehrheit
Derzeit ist alles, was gut Interessensgemeinschafist, „agil“: die Organiten, Solidarität,
Parteisation, das Change Management,
die Strategieen, Bündnisse
entwicklung, das Projektmanagement …
…
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DIRK GOUDER
ist im Zusammenhang
mit Führung erstmals
im Jahre 2010 auf
den Begriff Agilität
gestoßen. Knapp drei
Jahre später erhielt
er die erste Kundenanfrage zum Thema
„Agile Leadership“. Er
ist überzeugt, in den
Ansätzen der „New
Work Order“ wirklich
neue Antworten auf
die Führungsfragen zu
finden, die Unternehmen mit zunehmender
Dringlichkeit beschäftigen. Keine abschließende Antwort hat er
bislang auf die Frage:
Wer kann und sollte
auf die Einhaltung der
Spielregeln achten,
die Organisationen
brauchen, um agil zu
werden?

Agile
Leadership
Dirk Gouder

Derzeit ist alles, was gut ist, „agil“: die Organisation, das Change Management, die Strategieentwicklung, das Projektmanagement …
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• Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor
Prozessen und Werkzeugen

Obwohl allerorten gerne verwendet,
gibt es bislang keine mehrheitlich
„Führungskräfte sind
der größte Hebel zur
Veränderung der
Organisation.“
DIRK GOUDER,
2015

anerkannte Bedeutung des Begriffs

• Funktionsfähige Produkte1 haben Vorrang vor
ausgedehnter Dokumentation

„Agilität“. Dementsprechend findet
aktuell ein Wettlauf um die Deutungshoheit statt.
Für Menschen, die mit Lean
Management oder Formen der

• Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor
Vertragsverhandlungen

Kanban-Methode zur Produktions-

• Das Eingehen auf Änderungen hat Vorrang vor
strikter Planverfolgung

steuerung – beide eng verbunden
mit dem Toyota-Produktionssystem
aus der beginnenden zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts – vertraut
sind, dürfte der Begriff der Agilität
nicht neu sein.
Einen wahren Karriereschub
erfuhr der Begriff „Agilität“ Anfang des Jahrtausends durch seine
rasante Verbreitung in der Softwareentwicklung, um schließlich

Wir suchen nach besseren Wegen, Produkte zu entwickeln, indem wir es selbst praktizieren und anderen dabei helfen, dies
zu tun. Wir erkennen dabei sehr wohl den Wert der Dinge auf der
rechten Seite an, wertschätzen jedoch die auf der linken Seite
noch mehr.

2001 mit dem „Agilen Manifest“
richtig amtlich zu werden. Unterzeichnet von 17 in unterschiedlichen Gebieten der Softwareentwicklung tätigen Menschen,

Manifesto for Agile Software Development,
2001

fordert das Manifest:

1

Verallgemeinerungen im Vergleich zum Originaltext:
„Funktionsfähige Produkte“ hieß ursprünglich nur „lauffähige Software“.

Frustration und eine
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DENKE,
GRUNDPRINZIP:
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neue Herangehensweise
Was waren die Treiber, die zu diesen veränderten Werten und
Grundannahmen geführt
haben? (Software-)Ent-
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bitte
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tur und
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Flexibel meint dabei nicht beliebig, vielmehr wird der Inhalt –
TERMIN
Geschätzt

KOSTEN
Geschätzt

gemeinsam mit dem Kunden – in einer iterativen, inkrementellen Vorgehensweise kontinuierlich aktualisiert und priorisiert.
Umgesetzt werden nur jene Anforderungen, die einerseits ganz

UMFANG
Fix

oben auf der Prioritätenliste stehen und andererseits von einem
Umsetzungsteam innerhalb eines festgelegten Zeitraums umgesetzt werden können.
Scrum – ein Rahmenwerk mit klaren Regeln
Der wohl prominenteste Ansatz, diese agile Denke anhand
eines eindeutig beschriebenen „Rahmenwerks“ im Alltag umzu-

AGILE DENKE ,
GRUNDPRINZIP:
ZUKUNFTSBILDGETRIEBEN
(VISION DRIVEN)

setzen, ist Scrum. Der Begriff entstammt dem Rugbysport und
bezeichnet dort das „angeordnete Gedränge“: Scrum beruht auf
der oben geschilderten Erfahrung, dass moderne Entwicklungs-

AgilenProjektverlauf
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gesamten
Entwicklungszeitraums
und in Formbereits
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nichtManagement
mehr verändert
so stark verän-

projekte zu komplex sind, um sich vollständig planen zu lassen.

Produktionsprozesssteuewird.Methode
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Und auf der Erkenntnis, dass sich die Unklarheit hinsichtlich Andurch eine definierte, sich wiederholende Vorgehensweise mit
TERMIN
Fix

KOSTEN
Fix

UMFANG
Variabel

ebenso klar definierten Rollen sowie unter enger Einbindung der
Mitarbeiterexpertise und Kundensicht. Ein zentrales Element
von Scrum ist die vollständige Selbstorganisation innerhalb des
meist interdisziplinär besetzten Umsetzungsteams. Entscheidend
für das Gelingen dieser Vorgehensweise ist eine einvernehmlich
festgelegte Definition von „fertig“.

gen.Budget
Umso noch
schlagte

Die in der alten Denke

der Liefertermin einge-

eher variablen Faktoren

hielten rasch Einzug in das IT-unabhängige Projektmanagement

halten werden konnten –,

Zeit und Budget werden

und verbreiten sich aktuell geradezu „viral“ als neues Organi-

dem Kunden sein Pro-

jetzt fix (und fix bedeutet

sations- und Management-Paradigma.

dukt.

fix, nicht etwa eine Annäherung an fix) und der
vormals fixe Inhalt (der
Anforderungskatalog)
wird flexibel.

Agile Ansätze wurden in der Softwareentwicklung „kultiviert“,

Agilität als Er-Lösung
In der Softwareentwicklung hat man frühzeitig
eine für Mensch und Organisation unangenehme
Wahrheit akzeptiert: Langfristige Zielvorgaben und
Pläne sind in einem immer volatileren Umfeld nicht
mehr durchzuhalten. Statt weiterhin die Denkmodelle und Konzepte alter Zeiten für fundamental
neue Gegebenheiten zurechtzubiegen, akzeptieren
agile Ansätze diese neuen Gegebenheiten und machen
aus der Not eine Tugend.
Dies erklärt auch die vergleichsweise schnelle Verbreitung des „Agilen“ über Professionsgrenzen
hinweg.
Es erlaubt Mensch und Organisation, offiziell

Agilität – mehr als Schnelligkeit
Ein stetig wachsender Teil der Unternehmen erlebt ihr Umfeld als sehr wettbe-
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So beobachten wir heute, wie sich

beschreiben zu können
b) Reaktionsfähigkeit, das heißt die

Unternehmen extrem ambitionierte Ziele

Fähigkeit, auf diese Änderungen

stecken, zeitgleich Investoren-, Effizienz-

kurzfristig und wirksam reagieren

und Innovationsziele verfolgen und dabei
weiter an der Geschwindigkeitsschraube

zu können

drehen. In zahlreichen Firmen hat die
Geschwindigkeit auf der Beschlussebene

c) Diskursive Ignoranz, das heißt

inzwischen die Geschwindigkeit auf

die Fähigkeit, einen offenen Diskurs

der Umsetzungsebene überholt. Das daraus folgende Credo: „Dann müssen

über organisationale Prioritäten

wir eben agiler werden!“

zu führen und Handlungsoptionen
mit geringerer Priorität bewusst
auszublenden
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Ist man aber in
der (glücklichen)
Lage, Teil eines
Unternehmens
zu sein, in dem
all diese Aspekte
gedacht, gemeinsam verhandelt
und fortgeschrieben werden dürfen, dann steht
einer Bewegung
hin zu mehr
Agilität nichts
im Wege; ja,
womöglich hat
sie dann bereits
begonnen.
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Einmal im Quartal
berichten wir hier
über Themen aus
Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft, die wir in unserer Beratungsarbeit
als relevant erleben.
Dies sind Themen, die
dazu geeignet sind,
Zusammenhänge
begreifbar zu machen;
die sich zugleich
jedoch dem einfachen
Zugriff entziehen
und daher unserer
Erfahrung nach einer
tieferen Auseinandersetzung bedürfen.
Nicht zuletzt sagt die
Art und Weise, wie
wir die Themen aufbereiten, viel über unser
Selbstverständnis als
neugierige, absichtsarme, auf Wirksamkeit bedachte Berater
aus.
Weiterführende
Informationen
finden Sie auf
unserer Website
www.process-one.de
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Lesen Sie auch
unsere aktuellen
Zusammenfassungen
zu den Themen
Leadership und
Management unter
www.leadershipdevelopment.de
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