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„Der hat leicht reden !“ Müller stützt sich fest mit beiden Armen auf den Bistrotisch. „Von wegen Inno-

vation und Zukunftsstandort Deutschland. Soll der Herr Kommissionspräsident doch mal zu uns in den 

Betrieb kommen. Da kann er die Realität so erleben, wie sie ist. Unsere Maschinen sind was anderes 

als Rednerpulte und Schreibtische !“ 

Die anderen nicken, einige verhalten – die üblichen Rituale beim Business Smalltalk während des 

Empfangs vom BDI. „Na ja, bei uns geht schon was“, wendet Schmitt ein. „Wir haben gerade eine völlig 

neue Kamera mit integrierter Intelligenz für den Einsatz in Produktionsanlagen fertig entwickelt. Damit 

haben wir weltweit die Nase vorn. Und das haben wir innerhalb von wenigen Monaten geschafft.“ 

Müller schaut leicht irritiert, dann lacht er: „Womöglich ist das Ding jetzt intelligenter als ihr. Nee, aber 

im Ernst: Wie innovativ kann das schon sein, wenn ihr so kurz entwickelt habt.“ Schmitt antwortet, nun 

leicht gereizt: „Wir sind hier ganz klar Innovationsführer ! Und nicht nur das, wir sind gleichzeitig neue 

Wege bei der Entwicklung gegangen. Wir arbeiten jetzt agil.“ „Ah, das haben wir auch probiert“, schal-

tet sich Meier ein. „Hat das bei Ihnen funktioniert? Wir sind da etwas enttäuscht.“ Schmitt entgegnet: 

„Doch, bei uns geht zur Zeit unglaublich die Post ab. Wir haben das jetzt aber auch schon länger vor-

bereitet. Das Kameraprojekt war das erste komplett nach Scrum durchgeführte Projekt.“ „Was meinen 
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Sie mit komplett nach Scrum?“, fragt Meier zurück und ergänzt: „Also wir haben jetzt eingeführt, dass 

sich die Projektteams morgens regelmäßig austauschen. Auch sollen die Leute nicht mehr bei so vie-

len Projekten gleichzeitig mitmachen. Außerdem hat der Produktmanager nun auch direkten Kontakt 

zum Kunden. Und noch so ein paar agile Methoden. Klar, es läuft jetzt besser, aber so toll, wie überall 

gesagt wird, ist es nicht.“ 

Schmitt schüttelt den Kopf: „Also das, was Sie da machen, würde ich nicht als agiles Projektmanage-

ment bezeichnen. Sie kennen doch Scrum, oder? Wir haben unsere ganze Entwicklungsorganisation 

umgestellt. Alle Teams arbeiten nur noch agil. Wir haben keine Projektmanager und keine Produktma-

nager mehr. Die Projekte laufen in diesen Sprint-Zyklen ab. Ich glaube, man muss schon alles irgend-

wie umsetzen, um den großen Nutzen daraus zu ziehen.“ Nun schaltet sich auch Müller wieder ein: 

„Agile, Scrum, Sprint – wieder so englische Worte ohne Sinn. Damit kommen auch bei uns die Jungs 

immer wieder um die Ecke. Ich aber sage, das passt vielleicht zu so Computerfirmen, aber nicht zu 

normalen, bodenständigen Unternehmen. Wir haben einen bewährten Prozess mit klaren Regeln und 

festen Terminen, alles baut schön aufeinander auf. Klar läuft das nie reibungslos. Aber nur so kann 

man Maschinen bauen !“

Solche Gespräche finden derzeit allerorten statt. Agile Konzepte für Organisationen und Projekte wer-

den heiß diskutiert. Sie sind Heilsversprechen und angstbesetzte Drohung in einem. Das Thema pola-

risiert. Und es scheint ein echter Hype mit seinem typischen Verlauf zu werden, wie er in Abbildung 1 

dargestellt ist.
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Die heute angewandten agilen Konzepte und Vorgehensmodelle, wie Scrum, stützen sich auf weit in 
die Vergangenheit reichende Wurzeln. Im linken Teil von Abbildung 1 sehen Sie einige Meilensteine der 
Evolution in den Bereichen Organisations-, Hardware- und Softwareentwicklung.

Die »Geschichte von Agile« beginnt demnach vor dem zweiten Weltkrieg mit der Definition von PDCA-
Zyklen (Plan, Do, Check, Act), auch Demingkreise genannt. Dieses grundsätzliche Prinzip für kontinu-
ierliche Verbesserung (Kaizen) ist immerhin nach »nur« gut 80 Jahren heute Bestandteil einschlägiger 
Normen und mittlerweile auch Standard in einigen Unternehmen. Der nächste Meilenstein war die 
Entwicklung von Kanban um das Jahr 1940. Damals war diese Methode ausschließlich zur Steuerung 
von Produktionsprozessen gedacht. Es dauerte allerdings noch fast 70 Jahre, bis sie auch zur Struktu-
rierung von Abläufen in anderen Disziplinen genutzt wurde. Zunächst bei der Softwareentwicklung, ein 
paar Jahre später dann auch in der Produktentstehung.

Die Historie  
der Agilität 

Die Anfänge agiler Konzepte  
liegen noch vor dem  

Zweiten Weltkrieg

Abbildung 1: Der Agile-Hype-Cycle
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Zur selben Zeit etwa häuften sich Fälle überraschender Fehlprognosen. Die Komplexität wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Entwicklungen nahm in einem Maße zu, so dass herkömmliche Instrumente zur 
Vorhersage, wie die Extrapolation der Vergangenheit in die Zukunft oder die Planung auf Grundlage 
kausaler wenn-dann-Ketten, zunehmend versagten. Neue Denkweisen und Methoden im Umgang mit 
komplexen Systemen wurden um 1950 unter den Begriffen Systemtheorie bzw. Kybernetik eingeführt. 
Diesen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich die Zukunft in komplexen Systemen nicht zuverlässig 
vorhersehen lässt. Erstaunlich ist, vermutlich aber zutiefst menschlich, dass sich diese Erkenntnis bis 
heute nicht auf breiter Front in den Köpfen der Entscheider verankert hat. Noch immer werden dra-
matische Fehlentscheidungen in komplexen Situationen getroffen und Projekte nach alter Väter Sitte 
angegangen, weil man glaubt, alles unter Kontrolle zu haben.

Aus der Systemtheorie wurden neue Herangehensweisen zur Strategieentwicklung (Engpasskonzent-
rierte Strategie, Wolfgang Mewes, 1971) als Vorläufer der Theory of Constraints (Eliyahu M. Goldratt, 
1984) entwickelt. Danach wird der Durchsatz eines Systems ausschließlich von einem begrenzenden 
Faktor (dem Engpass oder Englisch Constraint) bestimmt. Dies war die Basis für die Entwicklung des 
Critical-Chain-Projektmanagements als Hilfsmittel zur Verbesserung des klassischen Projektmanage-
ments.

Ebenfalls 1971 wurden die Erkenntnisse zur Komplexität erstmals auf das Gebiet der Softwareent-
wicklung übertragen. Zu diesem ungemein frühen Zeitpunkt wurden viele der heute in agilen Vorge-
hensweisen berücksichtigten Methoden durch Gerald M. Weinberg in seinem Buch The Psychology of 
Computer Programming unter dem Stichwort Egoless Programming vorgedacht.

Und dann erschien 1986 der Artikel The New New Product Development Game von Hirotaka Takeuchi 
und Ikujiro Nonaka im Harvard Business Review. In dieser wegweisenden Arbeit wurden die Erfolgs-
faktoren bei der Entwicklung komplexer Produkte beschrieben. Der Artikel liest sich wie eine aktuelle 
Übersicht über agile Prinzipien und Methoden. Gegenstand der Untersuchung waren Projekte zur Ent-
wicklung von Kopierern, Pkw, Computer und Kameras bei Fuji, Canon, Honda, NEC, Epson, Brother, 
3M, Xerox und Hewlett-Packard. Der Artikel gilt als eine Art »Geburtsstätte von Scrum« – auch in der 
Software Community, obwohl es darin um Hardwareentwicklung ging.

Da agile Konzepte dann aber, wie wir gleich sehen werden, im Software-Bereich zur ersten Blüte ge-
langten, sind heute viele Entscheider in den Entwicklungsabteilungen der Unternehmen überzeugt, 
agile Konzepte seien nur dafür geeignet und nichts für die Hardwareentwicklung.

Eliyahu M. Goldratt:  

»Constraints bestimmen den 

Durchsatz eines Systems«
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In den 90ern waren  

Softwareentwickler »heiß«  

auf agile Ideen

Zu Beginn der 1990er Jahre nahmen Softwareentwickler agile Ideen begierig auf. Die Komplexität von 
Softwareprojekten hatte zu dieser Zeit dermaßen zugenommen, dass händeringend nach Lösungen zur 
»Beherrschung des Chaos« gesucht wurde. Ein Ansatz war und ist, durch immer bessere Werkzeuge 
im Projektmanagement und Verfeinerungen auf Basis des etablierten Wasserfall-Modells Fortschritte 
zu erzielen – mit überschaubarem Erfolg. Zum anderen nahm man sich der agilen Konzepte an. Im 
offenen, innovationsfreundlichen und hochdynamischen Klima der Softwarebranche, mit ihren meist 
brillanten und flexiblen Protagonisten, wurden sie schnell und umfassend weiterentwickelt und mit gro-
ßem Erfolg umgesetzt. Es entstanden in sich geschlossene Strukturen mit Grundwerten, Prinzipien und 
darauf basierenden Methoden (Frameworks): Crystal 1992, Scrum 1995 und Extreme Programming 
1999. Scrum ist das wohl bekannteste dieser Frameworks und auch recht allgemein gehalten. Damit 
eignet es sich auch am ehesten für andere Disziplinen als Softwareentwicklung, z.B. Organisations- 
und Hardware- bzw. Systementwicklung.

Die Weiterentwicklung agiler Konzepte wurde stark von Erkenntnissen im Umgang mit komplexen Orga-
nisationen beeinflusst. Wir finden bewährte Prinzipien aus der Organisationsentwicklung in allen agilen 
Frameworks. Ein herausragender Meilenstein wurde 1990 mit der Veröffentlichung des Buches Die 
Lernende Organisation von Peter M. Senge gesetzt, Direktor des Center for Organizational Learning an 
der MIT Sloan School of Management.

Charakteristisch für einen Hype ist die plötzliche Häufung von Berichten mit »Sensationscharakter« 
und intensive Diskussion der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des zur Debatte stehenden Gegen-
stands. Eine praktische Umsetzung in größerem Umfang gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Dieses Phänomen konnte man in etwa ab dem Zeitpunkt der Verabschiedung des agilen Manifests im 
Jahre 2001 beobachten. Darin sind die Werte agiler Softwareentwicklung niedergelegt, aus denen agile 
Prinzipien und Methoden abgeleitet werden. Dieses kompakte, übersichtliche »Regelwerk«, das von 
bedeutenden Wegbereitern agiler Ideen entwickelt und als Kern der Agilität beschlossen wurde, beför-
derte die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion. Endlich hatte man etwas, das scheinbar einfach 
zu verstehen und auch für Manager verdaubar war.

Der Agile-Hype
Plötzliche Häufung von Berichten 

mit »Sensationscharakter«
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Seit 2003 häuften sich dann Studien, die den Nutzen agilen Projektmanagements untersuchten. Dabei 
übertrafen sie sich beim Nachweis der Überlegenheit agiler Vorgehensweisen gegenüber klassischen. 
Einige Studien untersuchten die Produktivität (93  % höher !), die Qualität (88  % besser !) und die Kun-
denzufriedenheit (83  % höher !), andere die Zahl erfolgreich beendeter Projekte (42  % erfolgreiche agile 
Projekte im Vergleich zu 14  % bei klassischem Projektmanagement !).

Allerdings entwickelten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nur 14  % der Unternehmen in Nordamerika 
und Europa ihre Software unter Zuhilfenahme von agilen Prozessen (Forrester Research, 2005). Im 
Bereich der Hardware gab es kaum Unternehmen, das mehr als ein paar ausgewählte agile Methoden 
im Rahmen des klassischen Projektmanagements einsetzten.

Ehe ein Hype seinen Gipfel erreicht, wird eine »neue Ära« ausgerufen und von einer Vielzahl erfolgrei-
cher (Pilot-) Einführungen berichtet. Das erleben wir seit ein, zwei Jahren in Veröffentlichungen (Studi-
en, Zeitschriften, Bücher) und Konferenzbeiträgen sowie auf einschlägigen Portalen und in Blogs. Das 
Interesse an agilen Konzepten und Scrum nimmt drastisch zu, was GoogleTrend-Analysen, die immer 
größer werdende Zahl ausgebildeter Scrum Master und der Mitgliederzuwachs von Verbänden, wie die 
Scrum Alliance und Scrum.org, bestätigen. Es wird auch wieder verstärkt über andere Einsatzgebiete 
für agile Konzepte nachgedacht. Wie es scheint, stehen wir kurz davor, dass sie die angestammten Be-
reiche der Organisationsentwicklung und Hardwareentwicklung zurückerobern. Und VersionOne stellte 
in ihrer achten jährlichen Umfrage zu agilen Methoden 2014 fest, dass nun bereits 88  % aller Software-
Unternehmen agile Prozesse einsetzen.

Alles deutet darauf hin, dass wir uns allmählich dem Gipfel des Hypes nähern. Hierzu passt auch, dass 
wir derzeit Zeuge einer deutlichen Zunahme von Meldungen über gescheiterte Versuche der Einfüh-
rung agiler Methoden und Prozesse werden. Und es werden erste kritische Stimmen laut die fragen, 
ob agile Konzepte wirklich das halten können, was sie scheinbar versprechen. Was sind die Ursachen 
hierfür?

In einigen Studien sah man  

die Produktivität 93  % höher und die 

Qualität 88  % besser
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Es scheinen sich zwei Ursachen herauszuschälen, die für das Scheitern einer Einführung bzw. Nutzung 
agiler Konzepte, hier insbesondere auf Scrum bezogen, verantwortlich sind:

1. Die Entscheider haben hohe Erwartungen hinsichtlich des Nutzens agiler Vorgehensweisen,  
sind aber nicht bereit, Scrum im dafür notwendigen Umfang umzusetzen.

2. Es liegen nicht die erforderlichen Voraussetzungen vor, um Scrum erfolgreich einführen  
bzw. praktizieren zu können.

Diskrepanz zwischen Erwartungen und Veränderungsbereitschaft
Die Umsetzung agiler Konzepte hat weitaus größere Auswirkungen auf eine Organisation, als es zu Be-
ginn für den Neuling den Anschein hat oder manche Entscheider wahrhaben wollen. Der unbedingte 
Wunsch, von dem »versprochenen« Nutzen zu profitieren, lässt sie die damit verbundenen Konse-
quenzen aus ihrem Bewusstsein verdrängen. Die Notwendigkeit von Veränderungen im Denken, der 
Haltung, der Rollen, der Steuerung, dem Führungsverhalten usw. wird verleugnet. Und infolgedessen 
finden sie auch nicht statt.

Die »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass«-Haltung führt in der Praxis zu zwei möglichen 
Konstellationen. In der ersten werden ausschließlich die minimal-invasiven agilen Methoden umgesetzt, 
die der Organisation am wenigsten »zusetzen«. Meist sind dafür nur teaminterne Veränderungen er-
forderlich: Die Projektteams werden an einem Ort konzentriert und sie treffen sich täglich zum Daily 
Standup. Ein Product Backlog und ein Sprint Backlog werden eingeführt. Die Projektarbeit wird in Inter-
valle unterteilt. Und nach jedem Intervall werden Workshops angesetzt, die Review und Retrospektive 
heißen. Aber: Es wird ein Product Owner festgelegt, der hauptsächlich eine Führungsfunktion in der 
Linie wahrnimmt. Und ein Scrum Master geht in Teilzeit einem Projektleiter »zur Hand«. Teammitglieder 
arbeiten nach wie vor für mehrere Projekte und die Zusammensetzung des Teams ändert sich im Laufe 
der Zeit. Der Workload und die Prioritäten werden vom Management festgelegt. Und den Kunden fragt 
man eher selten oder besser gar nicht.

Natürlich wird man auf diese Weise – zum Teil auch beachtliche – Verbesserungen erzielen. Aber von 
der Umsetzung eines agilen Frameworks kann hierbei nicht gesprochen werden. Und auch die erhoffte 

Ernüchterung
Ursachen für das Scheitern

agiler Konzepte

Die Haltung in der Praxis 

»Wasch mir den Pelz, aber mach mich 

nicht nass« hat Konsequenzen.
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sprunghafte, geradezu spektakuläre Verbesserung der Projektarbeit wird ausbleiben. Dieser Zusam-
menhang wird in Abbildung 2 illustriert. Ken Schwaber, einer der Protagonisten von Scrum, hat für 
solche Fälle eigens den Begriff ScrumBut kreiert: We do Scrum, but we do not ... 

Ein Vorgehen, bei dem man sich auf die Einführung minimal-invasiver agiler Methoden beschränkt oder 
diese an den Anfang der ganzheitlichen Implementierung setzt, hat dann seine Berechtigung, wenn es 
sich um eine bewusste Entscheidung des Managements handelt und die Erwartungen an das damit 
verbundenen Verbesserungspotenzial angepasst werden. Denn nur dann, wenn die Erwartungen zum 
möglichen Nutzen passen, kann Enttäuschung vermieden und Nachhaltigkeit erreicht werden.

Bei der zweiten Konstellation wird zwar die Mehrzahl der Prinzipien eines agilen Frameworks technisch 
umgesetzt, es fehlt aber der notwendige Wandel der Unternehmenskultur. Vordergründig wird das agile 
Konzept begrüßt, aber bei den entscheidenden Stakeholdern sind die innere Bereitschaft und Fähig-
keit, sich »wirklich« darauf einzulassen, nicht gegeben.

Diese Konstellation ist weitaus gefährlicher, zum Glück aber selten. Gefährlich ist sie, weil nicht nur Ver-
besserungen gänzlich ausbleiben, sondern das agile Konzept nicht aufgehen und die ganze Initiative in 
sich zusammenstürzen wird. Die Organisation wird nachhaltig geschwächt. Selten ist sie, weil es unter 
den geschilderten Umständen meist gar nicht so weit kommt.

Fehlende Voraussetzungen
Um agile Konzepte adaptieren zu können, muss eine Organisation idealerweise frei von Egoismen sein. 
Dann würden sich die meisten Attribute einer agil-affinen Unternehmenskultur automatisch ergeben. 
Das aber stellt praktisch jedes klassische Organisationsprinzip auf den Kopf, z.B. die gängigen Mecha-
nismen der Karriereentwicklung. Um diesen »Reifegrad« zu erreichen, ist ein Umdenkungsprozess 
erforderlich, der schon lange vor der Einführung agiler Konzepte begonnen haben muss.

Ein Umdenken ist auch bei den eher fachlich-technischen Grundlagen erforderlich. Die Menschen in 
der Organisation müssen zum Paradigmenwechsel fähig sein. Hierzu gehört das Infragestellen all des-
sen, was sie seit 20 Jahren praktizieren und in der Ausbildung bzw. im Studium vermittelt bekamen. 
Und die Fähigkeit, anschließend grundsätzlich andere Haltungen einzunehmen.

Abbildung 2:  
Verbesserungspotenzial je nach Umsetzung agiler Prinzipien
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Im Feld findet man stattdessen oftmals gefestigte Hierarchien und Bereichsgliederungen sowie klas-
sische Projektstrukturen. Führungskräfte praktizieren eher einen Command-und-Control-Ansatz und 
Projektmanager verweisen auf ihrer Leitungsaufgaben. Die Mitarbeiter sind dementsprechend sozia-
lisiert, haben sich mit der Situation engagiert und funktionieren in diesen reglementierten Strukturen.

In solchen Systemen kommt der Einführung von Scrum einer Entmachtung eines Teils der Führungs-
mannschaft gleich, gegen die sich massiver Widerstand regt. Der Energieaufwand, um zu diesem Zeit-
punkt eine veränderte Haltung der Stakeholder zu erreichen, ist sehr hoch. Auch besteht das Risiko, 
wichtige Know-how-Träger zu verlieren. Schließlich werden auch die Mitarbeiter nicht alle jubeln. Viele 
haben die Fähigkeit eines verantwortlichen, selbstbestimmten Handelns verloren. Durch agile Prin-
zipien entsteht eine spürbare Verunsicherung, welche die Beschäftigten lähmt und die Produktivität 
negativ beeinflusst.

Um in der Praxis agile Konzepte mit Erfolg umzusetzen, sollten die notwendigen Voraussetzungen 
durch – je nach Reife der Organisation – vorgelagerte oder begleitende Organisationsentwicklungsmaß-
nahmen geschaffen werden. Diese verstärken die ohnehin während der Anwendung agiler Prinzipien 
stattfindenden Veränderungsimpulse.

Eine Ausnahme hiervon sind Situationen, in denen ein existentielles Projekt eines Unternehmens in 
Schieflage gerät. Wenn alle Beteiligten den Ernst der Lage erkennen, sind radikale und sprunghafte Ver-
änderungen von Sichtweisen, Einstellungen, mentalen Modellen und Haltungen möglich. Diese Singu-
laritäten können im besten Falle zu »Moments of Excellence« werden und eine nachhaltige Steigerung 
der Schlagkraft und Leistungsfähigkeit einer Organisation nach sich ziehen.

Neben einer geeigneten Organisationskultur gibt es weitere erfolgskritische Rahmenbedingungen, die 
manchmal nicht gegeben sind. Hierzu gehören genügend geeignete Persönlichkeiten, um die Rollen 
in Scrum kompetent zu besetzen. Das gesamte Rahmenwerk fällt in sich zusammen, wenn die Rollen 
Scrum Master, Product Owner und Entwickler verwischt oder durchmischt werden bzw. wegfallen. 

Zumindest problematisch ist es, wenn der Kunde nicht dafür gewonnen werden kann, sich in agile 
Projekte »persönlich« einzubringen. Wenn die Kommunikation mit ihm vorrangig über Spezifikations-
dokumente und schriftliche Berichte erfolgt, kann die Rolle des Product Owners nicht im Sinne von 
Scrum gelebt werden. Dann können auch alle von ihm abhängenden Scrum-Strukturen nicht effizient 
arbeiten.

Die Einführung von Scrum  

kommt der Entmachtung der Führungs-

mannschaft gleich.

Bei agilen Projekten 

ist die persönliche Einbindung  

des Kunden essentiell.
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Zusammenfassend kann mit Fug und Recht festgehalten werden, dass Scrum nicht wirklich einfach 
ist. Das Rahmenwerk ist schlank und verständlich. Es verleitet dazu, die Komplexität seiner Umsetzung 
zu unterschätzen. Und die Verbesserungspotenziale sind über die Maßen verlockend. Damit sind alle 
Voraussetzungen gegeben, um damit voll vor die Wand zu fahren.

Und wie geht es mit unserem Agile-Hype weiter? Wenn es sich bei der beschriebenen Entwicklung 
tatsächlich um einen Hype-Cycle handelt, dann folgt nach dem Erklimmen des »Gipfels überzogener 
Erwartungen« unweigerlich der Absturz.

Auf dem Gipfel, bei Ziffer I in Abbildung 1, werden die Erfolgsstories noch dominieren. Es herrscht Ju-
bel all überall. Allerdings beginnt bereits jetzt der Zweifel zu nagen. Die negative Berichterstattung wird 
zunehmend mehr Raum in der öffentlichen Wahrnehmung einnehmen.

Bei Ziffer II wird die Zahl der Meldungen über gescheiterte agile Projekte die der Erfolgsmeldungen 
übertreffen. Die Skepsis bei den Entscheidern nimmt zu. Erste Unternehmen beenden ihren Ausflug in 
die agile Welt. Noch beherrschen aber die Verfechter agiler Ideen das Feld.

Spätestens bei Ziffer III werden sich nun all jene lautstark zu Wort melden, die schon immer gewusst 
haben, dass agile Konzepte nichts taugen. Eine Negativspirale setzt ein, in derem Verlauf sich die Kri-
tiker und Bedenkenträger zunehmend Raum verschaffen und die Befürworter und Verfechter agiler 
Ideen zum Verstummen bringen.

Im »Tal der Desillusion« bei Ziffer IV, am Tiefpunkt des Hypes, werden die Begriffe agile und Scrum 
geächtet und verschwinden allmählich aus dem Bewusstsein des Publikums. Es wird ruhig um das 
Thema, es findet kaum öffentliche Berichterstattung statt. Im Hintergrund aber wird kontinuierlich 
an der Weiterentwicklung agiler Konzepte durch Fachleute gearbeitet. Aus der Retrospektive werden 
entsprechend der agilen Prinzipien Fehler analysiert und verbesserte Vorgehensweisen entwickelt. Wir 
befinden uns dann auf dem »Pfad der Erleuchtung«.

Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen, wie es danach weitergehen wird. In einer optimis-
tischen Variante erklimmen Organisationen relativ schnell die nächsten Evolutionsstufen. Am Ende 
werden Hierarchien durch netzwerkartige, sich dynamisch anpassende (»fluide«) Strukturen selbst-
organisierter Teams abgelöst. Agile Arbeitsweisen sind in diesem Szenario ein natürlicher Bestandteil.

Götterdämmerung
Was nach dem Erklimmen  
des »Gipfels überzogener  

Erwartungen« folgt
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In einem pessimistischen Szenario gelingt es den Entscheidern nicht, genügend Selbstsicherheit zu er-
langen, um ihren Leistungs-, Führungs- und Gestaltungsmotiven anders als über Machtausübung und 
Kontrolle zu befriedigen. Bei dieser Variante bleiben hierarchische Strukturen erhalten und Menschen 
werden weiterhin als Ressourcen betrachtet. Agile Ideen haben in diesem Szenario nie eine echte 
Chance.

Vermutlich aber werden wir – wie immer, wenn es um Innovation geht – Zeuge eines Szenarios, das 
beide Varianten enthält. Es wird die progressiven Unternehmen geben, die recht schnell agile Konzepte 
adaptieren. Und es wird die Unternehmen geben, die den Status-quo unter allen Umständen erhalten. 
Diese werden sich erst dann ernsthaft mit agilen Ideen befassen, wenn sich eindeutig auf fehlende 
Agilität zurückzuführende Wettbewerbsnachteile ergeben.

Schlagen Sie dem Hype ein Schnippchen ! Ignorieren Sie ihn, lassen Sie sich nicht von überschwäng-
lichen Heilsversprechen blenden oder von der zunehmenden Zahl negativer Meldungen entmutigen. 
Folgen Sie mit Ihrem Unternehmen nicht seinem Verlauf, sondern gehen Sie Ihren eigenen Weg. Ent-
wickeln Sie realistische Erwartungen und dann ab zum »Plateau der Produktivität«. Damit Ihnen das 
gelingt, sollten Sie zunächst zwei Fragen beantworten:

Bringen uns agile Methoden weiter?
Sie beschäftigen sich mit agilen Konzepten, um die Wirksamkeit »Ihres« Handelns – die Schlagkraft Ih-
res Unternehmens – zu erhöhen. Das gelingt aber nicht in jeder Konstellation. Und agile Prinzipien sind 
auch nicht das Allheilmittel für dysfunktionale Strukturen und Mechanismen in Organisationen und der 
Projektarbeit. Daher muss ergründet werden, inwieweit agile Prinzipien Ihre Strategie unterstützen und 
zur Natur Ihrer Aufgaben und Problemlagen passen. So können Sie Klarheit über den zu erwartenden 
Nutzen beim Einsatz agiler Methoden gewinnen und eine realistische Vision entwickeln.

Agile Konzepte eignen sich vor allem dazu, die Qualität von Produkten zu maximieren und neue, inno-
vative Produkte zu entwickeln. Sie helfen, mit den Unsicherheiten während der Entwicklung und auf-
kommenden Änderungsbedarfen bestmöglich umzugehen. Sind das die Schwerpunkte Ihrer Strategie? 
Streben Sie die Position des Qualitäts- oder Innovationsführers an? Ist die Zufriedenheit Ihrer Kunden 

Empfehlung
Lassen Sie sich nicht  

von Heilsversprechen blenden

Qualitätsmaximierung und Entwicklung 

neuer, innovativer Produkte sind die 

zentrale Domäne agiler Konzepte.
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mit den Leistungsmerkmalen und Funktionen Ihrer Produkte meist ebenso wichtig wie der Preis? Dann 
sollten Sie sich intensiv mit Scrum befassen.

Zur Lösung einfacher Aufgaben brauchen Sie kein Scrum. Natürlich schaden agile Methoden hier 
nicht. Aber einen möglicherweise aufwändigen Change anzustoßen, nur um Ihre Standardprodukte 
zu pflegen, steht meist in keiner sinnvollen Relation zum Aufwand. Hier sind eher einfacher umzuset-
zende agile Konzepte gefragt, wie z.B. Kanban. Agile Methoden sind zur Lösung komplexer Aufgaben 
gedacht, mit Scrum können komplexe Projekte zum Erfolg geführt werden. Wenn zu Beginn eines 
Projektes die Ausgangslage, die Ziele oder die Lösungswege nicht oder nur teilweise bekannt sind oder 
sich während des Verlaufs die Rahmen- bzw. Umweltbedingungen ändern können, stößt das klassische 
Projektmanagement nach dem Wasserfall-Modell schnell an seine Grenzen.

Scrum ist ein Framework, das die Projektarbeit insgesamt zu verbessern vermag. Somit ist auch dann 
die Einführung agiler Projektmanagement-Methoden angeraten, wenn Sie mit der Performance ihrer 
Projekte unzufrieden sind. Wie lange dauern Ihre Projekte? Wie schnell können Ihre Projekte auf Ände-
rungsanforderungen reagieren? Wie viele Projekte scheitern oder erreichen nicht die Projektziele? Wie 
hoch ist die Produktivität Ihrer Entwickler? All diese Parameter und noch mehr können durch Scrum 
drastisch verbessert werden. Und wenn hier Handlungsbedarf besteht, ist Scrum Ihr Ding.

Wie gut passen agile Prinzipien zu uns?
Wenn Scrum dazu geeignet ist, Ihr Unternehmen voranzubringen, muss sorgfältig geprüft werden, in-
wieweit die Voraussetzungen gegeben sind, um agile Konzepte zum aktuellen Zeitpunkt erfolgreich in 
Ihrer Organisation einführen und nutzen zu können.

Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für diese Analyse ist das Pipeline-Modell der Veränderung. Es wurde 
von David B. Peterson und Mary D. Hicks Ende der 1990er Jahre als Coaching-Werkzeug entwickelt. 
Wir haben es 2008 auf die Bereiche Organisationsentwicklung und Change Management übertragen. 

Scrum kann die Parameter  

Performance, Projektdauer, Flexibilität 

und Produktivität der Entwickler  

drastisch verbessern.
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Dieses Modell enthält fünf Kategorien, die für nachhaltige Entwicklungen erforderlich sind, die mit Ver-
änderungen einhergeht:

è	Erkenntnis: Welche Entwicklung müssen wir nehmen? Welche Veränderungen sind hierzu  
erforderlich? Hier wird geprüft, ob ein Gefühl der Dringlichkeit vorherrscht.

è	Motivation: Wie groß ist meine bzw. unsere Bereitschaft wirklich (Gefühlen nachspüren !), Zeit, 
Energie und Ressourcen in die Weiterentwicklung zu investieren und Veränderungen anzu- 
stoßen und mitzutragen? Hier wird sich tief in die Augen geblickt und das Wollen untersucht.

è Fähigkeit: In welchem Maße verfüge ich und verfügen wir über die notwendigen Kompetenzen, 
um Veränderung zu gestalten und daraus entstehende Anforderungen zu erfüllen? Hier geht  
es um das Können.

è	Möglichkeit: Inwieweit existieren die erforderlichen Rahmenbedingungen (Entscheidungskom-
petenzen, strategische Leitplanken, Ressourcen etc.), um die Veränderungen operativ um- 
setzen zu können? Dürfen wir das eigentlich wirklich?

è Wirkung: Welche Mechanismen existieren, durch die positive Veränderungen wahrnehmbar  
werden? Wie werden positive Veränderungen honoriert? Hier geht es schließlich um die Rück-
kopplung von Erfolgen.

Diese Systematik wird als Pipeline visualisiert und ist für die Umsetzung agiler Konzepte in Abbildung 3 
dargestellt. Die Pipeline-Metapher wurde gewählt, um deutlich zu machen, dass der Durchfluss – der 
Erfolg unserer Bemühungen – vom Durchmesser des engsten Teilstücks bestimmt wird. Diese Sicht-
weise basiert auf der Theory of Constraints, die ein Meilenstein auf dem Weg zu agilen Prinzipien ist 
und im historischen Teil weiter oben bereits Erwähnung fand.
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Abbildung 3: Das Pipeline-Modell der Veränderung 
Diskutieren Sie mit der gesamten Unternehmensleitung, den Bereichsleitern, den Projektleitern, dem 
Product Management, allen Funktionen und natürlich mit den Entwicklern die darin aufgeworfenen Fra-
gen. Auf diese Weise werden Sie erkennen, ob alle Voraussetzungen in ausreichendem Maße gegeben 
sind bzw. ob Sie vorbereitend oder begleitend zur Implementierung agiler Konzepte auf bestimmten 
Feldern Entwicklungen anstoßen müssen.
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Eine Agile-Strategie
Mit Hilfe der Antworten auf die beiden Kernfragen können Sie eine Agile-Strategie entwickeln und de-
ren Umsetzung planen.

Sie umfasst zunächst die strategischen Ziele. Diese sollten auf Grundlage realistischer Erwartungen an 
das Verbesserungspotenzial in Abhängigkeit vom geplanten Umfang der Umsetzung von Scrum festge-
legt werden – Scrum oder ScrumBut?

Dann folgt die Definition vorangestellter oder umsetzungsbegleitender Maßnahmen zur Organisations- 
und Personalentwicklung, die sich aus den ermittelten Bedarfen ergeben. 

Für die praktische Umsetzung muss entschieden werden, in welchen Bereichen des Unternehmens 
Scrum eingeführt werden und wie das geschehen soll. Folgen Sie dem Weg der Pilotierung in einem 
besonders geeigneten Bereich mit einem nachfolgenden, sukzessivem Roll-out über die restlichen 
Bereiche? Oder starten Sie in umfassendes Transformationsprogramm?

Auch sollte klar sein, welche Methoden des Change Managements angewandt werden sollen. Und ob 
die Umsetzung im Rahmen eines klassischen Projektes erfolgen soll oder selbst als agiles Projekt unter 
Anwendung agiler Prinzipien, wie z.B. der Selbstorganisation.

Mit agilen Konzepten und dem Scrum-Framework stehen uns heute mächtige Werkzeuge zur Verfü-
gung, um den zunehmenden Problemen in der Projektarbeit sowie mit der Effizienz und Effektivität von 
Organisationen und Prozessen Herr zu werden. Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt 
und diese Werkzeuge sind dafür geschaffen, damit bestmöglich umzugehen.

Um sie erfolgreich nutzen zu können, müssen sie mit Sorgfalt, einem realistischen Blick und mit Weit-
sicht eingeführt werden. Dazu kann auch gehören, mit der Einführung zu warten und zunächst die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung zu schaffen.

Fazit
Bestens vorbereitet in  

einer komplexer werdende Welt 
mit agilen Konzepten und 

dem Scrum-Framework
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Über den Autor
Seit 1991 befasst sich Dr. Schmidt intensiv mit Innovation in all ihren Facetten. Seine Unternehmen 
leisteten Pionierarbeit auf dem Gebiet der Computersimulation. Der Forschungsschwerpunkt seiner 
Professur war die zu dieser Zeit neu aufkommende integrierte Produktentstehung. In einem Think 
Tank konzentrierte er sich auf Innovationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Forschung und 
Beratung.

Gleichzeitig ist seine Entwicklung von einer zunehmenden Hinwendung zum Menschen gekennzeich-
net. Die Themen Organisationsentwicklung und Change Management unter systemischen Gesichts-
punkten waren für ihn immer schon gleichrangig zu den »harten« Beratungsthemen. Dies ist der Er-
kenntnis geschuldet, dass es der Mensch ist, an dem wir ansetzen müssen, um die Leistungsfähigkeit 
von Unternehmen nachhaltig zu steigern. Wenn Mitarbeiter nicht in die Lage versetzt werden, ihr Po-
tenzial auszuschöpfen, helfen auch die besten Rahmenbedingungen nichts.

So ist es nur natürlich, dass agile Konzepte und deren Vorläuferentwicklungen großen Raum im Schaf-
fen von Dr. Schmidt einnehmen. Dr. Schmidt ist als Leitender Berater der CO-Improve Consulting in 
Eschborn tätig.

Über CO-Improve
Als Managementberatung unterstützen wir technologieorientierte Unternehmen bei der Steigerung der 
Leistungsfähigkeit in Ihrem interdisziplinären Kernprozess Produktentstehung. Als Spezialist zeichnet 
uns die Kombination einer hohen Fach- und Branchenkompetenz verbunden mit professionellem Ver-
änderungsmanagement aus. So gelingt es uns, in Ihrem Unternehmen nachhaltige Verbesserungen im 
Kernprozess Produktentstehung zu implementieren.

Damit Sie Ihre Ziele verwirklichen können, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Mit unserer Stra-
tegieberatung erreichen wir ein ausgerichtetes Handeln. Mit der Optimierung von Prozessen und dem 
Projektmanagement sorgen wir für eine effiziente Bearbeitung der aus der Strategie abgeleiteten Ent-
wicklungsprojekte. Mit unserer Organisationgestaltung sorgen wir darüber hinaus für die Bereitstellung 
der erforderlichen Rollen, Kompetenzen und Ressourcen zur Unterstützung von Prozessen und Pro-
jektmanagement.
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Wir gestalten aktiv Veränderungen, indem wir Betroffene erst zu Beteiligten, dann zu Befürwortern 
machen und deren Akzeptanz fördern. Wir unterstützen Sie deshalb neben der fachlichen Beratung 
mit einem professionellen Veränderungsmanagement dabei, Ihre Mitarbeiter zu überzeugen und sie 
auf dem Weg der Veränderung mitzunehmen. Professionelles Veränderungsmanagement beschleunigt 
nicht nur die Implementierung, sondern schafft auch eine nachhaltige Basis für die weitere Arbeit.
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