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Mit agilen Methoden 
neue Wege bestreiten 
Agiles Management außerhalb  
von ITProjekten erfolgreich nutzen 
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Auch außerhalb von IT-Pro-
jekten können Energiever-
sorger vielfach von der 

Anwendung agiler Management-
methoden profitieren. Neben ei-
ner erhöhten Kundenorientierung 
versprechen agile Methoden zu-
sätzliche Mitarbeitermotivation 
und Effizienzsteigerungen. Füh-
rungskräfte in Unternehmen der 
deutschen Energie- und Versor-
gungswirtschaft stehen sich ak-
tuell unterschiedlichen Fragestel-
lungen gegenüber: 

■ ■■ Wie kann ich kundenorien-
tierter agieren und somit 
Kundenanforderungen 
schneller und flexibler be-
dienen? 

■ ■■ Wie motiviere ich meine 
Mitarbeiter zu mehr Eigen-
verantwortung und Selbst-
organisation?

■ ■■ Wie kann ich einem wach-
senden Kostendruck durch 
zunehmende regulatorische 
Vorgaben begegnen?

 
Ein erfolgsversprechender Faktor 
kann die Implementierung agiler 
Methoden sein, die auch außer-
halb von IT-Projekten Erfolg ver-
sprechen. 

Mit Hilfe agiler Methoden und 
Frameworks lassen sich die Ent-

wicklungszeiten neuer Produkte 
und Services deutlich verkür-
zen. Eine höhere Flexibilität und 
schnellere Reaktionsmöglich-
keiten ermöglichen es Unter-
nehmen, schneller am Markt zu 
agieren sowie stetig verändern-
de Kundenanforderungen schnell 
und effektiv bedienen zu können. 
Dabei führen eindeutig priorisier-
te Aufgabenpakete zu einem 
zielgerichteten Einsatz von Res-
sourcen. Nebenbei steigen durch 
eine schnelle Realisierung von 
Projektteilerfolgen und Übernah-
me von mehr Verantwortung auf 
Team- und Mitarbeiterebene die 
Zufriedenheit und Produktivität, 
da innerhalb eines agilen Ansat-
zes, Menschen wieder mehr in 
den Mittelpunkt gestellt werden. 

Agile Methoden
Agilität im (Projekt-) Manage-
mentkontext umfasst fachbe-
reichsübergreifende und selbst-
organisierte Teams, die komplexe 
Probleme lösen. Die Teams set-
zen dabei auf eine iterative Vor-
gehensweise mit regelmäßiger 
Produktion bzw. Umsetzung von 
sognannten Inkrementen, arbei-
ten u. U. direkt mit dem Kunden 
zusammen und reagieren schnell 
und flexibel auf veränderte Kun-
denwünsche und externe Markt-
einflüsse. Klar definierte Rollen, 

regelmäßige Meetings und offen 
kommunizierte Projektfortschritte 
verbessern die Transparenz des 
Projektes und erhöhen Motivation 
und Produktivität. Doch was ist 
nun genau unter agilem Vorgehen 
zu verstehen? 

Innerhalb von Unternehmen ist 
agiles (Projekt-) Management 
durch bewährte Methoden und 
Rahmenbedingungen (Frame-
works) umsetzbar. Bekannte 
Beispiele sind SCRUM, Design 
Thinking oder KanBan. Am Bei-
spiel des bereits in der Praxis 
bewährten Frameworks SCRUM 
werden die Rollen SCRUM Mas-
ter, Product Owner und Develop-
ment Team eingeführt, die im Zu-
ge der iterativen Vorgehensweise 
klar definierte Aufgaben haben. 
Der SCRUM Master stellt sicher, 
dass die agilen Regeln eingehal-
ten werden. Der Product Owner 
hat den Wert des „Produkts“ 
und die Arbeit des Development 
Teams zu maximieren. Das Deve-
lopment Team ist ein selbstorga-
nisiertes Team mit Mitarbeitern 
aus verschiedenen Bereichen und 
kümmert sich um die operative 
Umsetzung. Das vom Product 
Owner zu verantwortende Pro-
duct Backlog umfasst alle User 
Stories inklusive Priorisierung. Für 
einen Sprint werden User Stories 

aus dem Product Backlog ausge-
wählt. Ziel ist die Entwicklung ei-
nes fertigen Produktinkrements. 
Am Ende des Sprints wird im 
Review das Inkrement bewer-
tet und ggf. das Product Backlog 
angepasst. In der Retrospective 
wird die Zusammenarbeit und der 
Ablauf des letzten Sprints geprüft 
und, wenn erforderlich, verbes-
sert. Das SCRUM Framework 
lässt sich auch außerhalb des IT-
Umfelds erfolgreich anwenden, 
z. B. im Rahmen einer Produktent-
wicklung. 

Treiber für agile Organisati-
onsentwicklung
Durch interne und externe Trei-
ber werden Unternehmen mehr 
denn je zum „Umdenken“ und 
„Aufbrechen“ bisheriger Struk-
turen gezwungen. Ein wichtiger 
interner Treiber ist der Wertewan-
del der Mitarbeiter hin zu mehr 
Selbstverwirklichung, Partizipati-
on und Eigenverantwortlichkeit. 
Zudem werden mehr und mehr 
alte Denkmuster und Arbeitswei-
sen in Frage gestellt, wie bspw. 
das bisherige „Silodenken“. Auch 
der zunehmende Kampf um ge-
eignete Fachkräfte erfordert eine 
Veränderung. 

Externe Treiber wie Digitalisierung 
und technologischer Fortschritt, 
neue Mitbewerber, sich ständig 
ändernde regulatorische Anforde-
rungen und auch der Wertewandel 
der Kunden bedingen eine schnel-
lere Anpassungsfähigkeit und hö-
here Kundenzentrierung. Unter-
nehmen haben erkannt, dass sie 
Methoden und Ansätze entwickeln 
müssen, um am Markt flexibler zu 
werden, um ihre Marktposition im 
Wettbewerb beizubehalten. 

Weg zur agilen Organisation
Bei der agilen Organisations-
entwicklung sollte mit kleinen 
Schritten im Rahmen eines Pilo-
ten begonnen werden. Da es sich 
um einen großen Veränderungs-
prozess in den Denkmustern der 
Mitarbeiter und Führungskräfte 
handelt, sind aus Sicht der c.con 
Management Consulting GmbH 
für die erfolgreiche Umsetzung 
eines solchen Projektes folgen-
de Punkte zu beachten:

Abb. 1: Scrum
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Team: Das Projektteam sollte aus 
verschiedenen Experten zusam-
mengestellt sein, um möglichst 
viele verschiedene Fähigkeiten 
einzubringen. Für die Auswahl 
sind für den Veränderungspro-
zess offene Mitarbeiter auszu-
wählen, die später als Multiplika-
toren im Unternehmen fungieren 
können. Klare Rollenzuordnung 
nach dem SCRUM-Framework 
unterstützen den Aufbau eines 
agil arbeitenden Teams.

Arbeitsabläufe: Um möglichst 
flexibel zu sein, sind geeignete 
Arbeitsabläufe und -strukturen zu 
schaffen. Kurze tägliche Meetings 
wie z. B. „Daily SCRUMS“ sorgen 
für Transparenz über Status, wei-
teres Vorgehen und Hindernisse. 
In Sprintplanungsmeetings wer-
den die Produkte für den nächsten 
Sprint geplant und mit dem Kunden 
abgestimmt, um nach dem Sprint 
im Review-Termin die Produkte 
durch den Kunden abnehmen zu 
lassen, was das Risiko von Fehl-
entwicklungen deutlich reduziert. 

Wissensaufbau: Um nach neu-
en Arbeitsweisen zu agieren, 
sind die Mitarbeiter zunächst 
nach einem festgelegten Metho-
denbaukasten zu schulen und zu 
trainieren. Wichtig dabei, neben 
der Theorievermittlung ist auch 
die praktische Anwendung und 
Operationalisierung. Der Wis-
sensaufbau sollte während der 
Veränderungsphase ein regelmä-
ßiger Punkt auf der Agenda sein.

Coaching: Der Veränderungs-
prozess sollte durch einen ex-
ternen Coach begleitet werden, 
der u. a. als SCRUM Master auf 
die Einhaltung des agilen Frame-
works achtet. Zudem sollte der 
externe Coach durch regelmä-
ßige 1:1 Gespräche die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter bei 
der Weiterentwicklung unter-
stützen. Gerade die im Zielbild 
höhere Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter und veränderte Rolle 
der Führungskräfte sollten nicht 
unterschätzt und muss sensibel 
begleitet werden. 

Abb. 2: Vorgehen c.con Management Consulting 

Reifegrad: Nicht jedes Unterneh-
men oder Bereich ist für ein agi-
les Projektmanagement geeig-
net. Zudem ist ein individueller 
agiler Reifegrad auf Basis des ak-
tuellen Reifegrads als Ziel festzu-
legen, um die Organisation nicht 
zu überfordern. „Kleine Schritte“ 
und „Testen“ sind daher unsere 
Empfehlung für die Umsetzung, 
um auch langfristig ein stabiles 
Ergebnis zu erzielen.

Als Beratungsunternehmen mit 
langjähriger Expertise in der Ener-
giewirtschaft und Kernthemen 
wie Organisationsentwicklung, 
Prozessoptimierung aber auch IT-
Implementierungen stehen Ihnen 
die c.con Berater als kompetente 
Projektleiter für agiles Projektma-
nagement sowie als erfahrene 
Coaches für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zur Begleitung des 
Veränderungsprozesses zur Ver-
fügung. In einem ersten Ansatz 
(„agiler Pilot“) unterstützen wir 
Sie gerne bei der Implementie-
rung eines geeigneten Rahmens 

durch die Teamauswahl, Ausprä-
gung von Rollen und Abläufen die 
und die Vermittlung von erforder-
lichen Methoden. Auf diese drei 
Kernelemente stützt sich dabei 
unser Vorgehen zum „agilen Pi-
lot“. Einen Überblick finden sie in 
Abbildung 2. 
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Sie wollen mehr erfahren? Kontaktieren Sie 
uns gerne oder investieren Sie ein paar  
Minuten Ihrer Zeit für einen Blick auf unsere 
www.ccon.com / agiles-management, um 
kostenlos und unverbindlich mehr über  
unseren Ansatz zu erfahren. Wir empfehlen 
dabei insbesondere unser Video zur Agilität, 
welches die wesentlichen Fragen aus unserer 
Sicht beantwortet.
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