
Von Mikro-  
zu Makro - 
management

Wie sich mit agilen 
Projekt ansätzen auch  
das Führungs verhalten  
anpassen muss

In unserem ci-Artikel „Mit agi-
len Methoden neue Wege be-
streiten“ in Ausgabe 50 (April 

2019) haben wir bereits auf die 
verschiedenen Herausforderun-
gen in der Energiewirtschaft hin-
gewiesen und erläutert, wie man 
neben dem klassischen Projekt-
ansatz den agilen Projektansatz 
zielführend nutzen kann. Doch 
welche Veränderungen fordert 
die Einführung eines agilen Ma-
nagements von Fach- und Füh-
rungskräften und wie können 
neue Führungsprinzipien und Me-
thoden den Veränderungsprozess 
unterstützen?

Wir bewegen uns zunehmend in 
einer sogenannten V-U-C-A-Welt. 
Unternehmen und Individuen müs-
sen sich daher zunehmend den He-

rausforderungen einer komplexer 
werdenden Arbeitswelt stellen. 
Das Akronym V-U-C-A steht dabei 
für folgende Begriffe:

■ ■■ „Volatility“ (= Unbeständig-
keit): Es ergeben sich in der 
Welt um Unternehmen viele 
neue Veränderungen, die 
immer unvorhersehbarer 
werden (z. B. politische Ent-
scheidungen, digitale Ent-
wicklungen). Diese Verände-
rungen treten in zunehmend 
kürzeren Abständen auf,  
sodass Flexibilität ein we-
sentlicher Bestandteil wird.

■ ■■ „Uncertainty“ (= Unsicher-
heit): Durch die Unbestän-
digkeit steigt auch die  
Unsicherheit für Unternehmen, 
langfristig zu planen (z. B. 
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Strategie, Investitionen). 
Denn Erfahrungen aus der 
Vergangenheit oder Prog-
nose-Modelle können nur 
noch teilweise oder gar nicht 
auf zukünftige Entwick-
lungen adaptiert werden.

■ ■■ „Complexity“ (= Komplexi-
tät): Durch das zunehmen-
de Ineinandergreifen von 
Prozessen, Menschen und 
Systemen werden Ursache-
Wirkung-Zusammenhänge 
in der Regel weniger trans-
parent. Die Komplexität 
steigt. 

■ ■■ „Ambiguity“ (= Mehrdeu-
tigkeit): Durch die sich 
verändernden Rahmenbe-
dingungen und die damit 
einhergehenden kulturellen 
Entwicklungen nimmt die 

Häufigkeit von Standard-
lösungen ab. Individuelle 
Lösungen und Anpassun-
gen werden zunehmend 
gefragter.

 
Agile Werte wie z. B. Transparenz, 
Einbindung der Anwender, regel-
mäßige Auslieferung von nutzba-
ren Zwischenergebnissen, selbst 
organisiertes Arbeiten und Vielfalt 
helfen dabei, die Herausforderun-
gen der V-U-C-A-Welt anzuneh-
men und zu meistern. Doch viele 
Unternehmen beschränken sich 
bei der Einführung agiler Werte 
auf Projektansätze oder Metho-
den. Das Individuum als wichtiger 
Bestandteil im Veränderungspro-
zess wird vernachlässigt und ein 
Scheitern ist somit vorprogram-
miert. Um dies zu vermeiden, ist 

ein (partielles) Umdenken der 
Führungskräfte erforderlich.

Agile Führungsprinzipien und 
die Rolle der Führungskraft
Die Veränderung von einem klas-
sisch gemanagten Unternehmen 
mit stark hierarchischer Organisa-
tionsstruktur und Prozessen hin 
zu selbst organisierten Gruppen 
mit hoher Eigenverantwortlichkeit 
benötigt Zeit. Für viele Mitarbeiter 
und Führungskräfte ist eine sol-
che (zum Teil tiefgreifende) Verän-
derung nicht leicht zu bewältigen. 
Ist das Bewusstsein für die Not-
wendigkeit dieser Veränderungen 
nicht gegeben, führt dies oft zu 
Unsicherheit, Orientierungslosig-
keit und meist zur Ablehnung der 
Veränderung. Dieser Unsicher-
heitszustand kann Mitarbeiter in 

eine tiefe emotionale Krise stür-
zen und führt zu großen Heraus-
forderungen im Veränderungspro-
zess. In der klassischen Verände-
rungskurve sprechen wir vom „Tal 
der Tränen“ (siehe nachfolgende 
Grafik in Abbildung 1). Doch haben 
die Mitarbeiter einmal verstanden, 
welche Möglichkeiten eine Kultur 
der Selbstorganisation bietet, kön-
nen wir als c.con aus Erfahrungen 
berichten, dass dieser Ansatz ak-
zeptiert und bevorzugt wird. Men-
schen benötigen Situationen, in 
denen sie Wertschätzung erfah-
ren. Der agile Projektansatz unter-
stützt dies durch den Fokus auf 
das eigenverantwortliche Arbei-
ten und die damit verbundenen 
Erfolgserlebnisse im Team. Auch 
im klassischen Projektansatz gibt 
es selbstverantwortliche Tätigkei-
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sind besonders das gegenseitige 
Kommunizieren von Erwartun-
gen, das Klären von Entschei-
dungsbefugnissen und Informa-
tionsflüssen sowie das Vorgeben 
finanzieller Restriktionen. 

Im nächsten Schritt sind zwischen 

Fach- und Führungskräften eine 
gemeinsame Vision (= zukünftige 
Realität aus Sicht des Unterneh-
mens) und Mission (= Unterneh-
menszweck) im agilen Kontext zu 
entwickeln bzw. bestehende An-
sätze zu überdenken und die für 
die operative Arbeit notwendigen 
agilen Strukturen durch die Füh-
rungskraft sicherzustellen. Um 
beispielsweise komplexe Kunden-
anforderungen bearbeiten zu kön-
nen, ist es sinnvoll, Teams nach 

benötigten Erfahrungen und Fach-
kenntnissen zusammenzustellen. 
Zusätzlich helfen Meetings für 
Feedbackrunden (Retrospekti-
ve / Review) oder Sprintplanung, 
die Zusammenarbeit flexibler und 
zielgerichteter auf (sich verändern-
de) Anforderungen Erfolg verspre-
chend auszurichten. 

Um die Motivation im Team auf-
rechtzuerhalten und der gemein-
samen Teamarbeit Wertschät-
zung entgegenzubringen, ist es 
seitens der Führungskraft letzt-
lich wichtig, Raum zu schaffen, 
um Erfolge zu feiern, gemeinsam 
Erlebtes zu teilen und über das 
daraus Erlernte zu sprechen. Dies 
bedeutet nicht nur, offen gegen-
über Erfolgsthemen zu sein, son-
dern auch Misserfolge zu teilen 
und dies als Chance zu sehen, 
gemeinsame Lehren daraus zu 
ziehen. 

Gerne können wir als c.con hier-
bei unsere Erfahrung einbringen 
und Ihnen beim Aufbau der hier-
für notwendigen Strukturen und 
Rahmenbedingungen helfen.

Einblick in den  
Coachingansatz
Neben der Förderung von Selbst-
organisation ist das Coachen von 
Mitarbeitern eine zentrale Auf-
gabe der Führungskraft. Nach 
strenger Definition heißt das für 
die Führungskraft, keine eigenen 
Vorschläge oder Vorgaben für den 

ten oder Projekte. Diese werden 
jedoch oft durch eine geringe An-
zahl an Mitarbeitern im Vergleich 
zur Gesamtmitarbeiterzahl be-
arbeitet. Zudem haben hier die 
Projektleiter und Führungskräfte 
oft die größten Entscheidungsbe-
fugnisse. 

Führungskräfte müssen daher 
innerhalb der Einführungs- und 
Umsetzungsphase agiler Werte 
und Prinzipien unterschiedliche 
„Rollen“ einnehmen. In der Ein-
führungsphase – und damit dem 
Start des Veränderungsprozes-
ses – ist es essenziell, die Mitar-
beiter „mitzunehmen“, um den 
„Graben“ der Veränderungskurve 
möglichst klein zu halten und nicht 
zu stark in das „Tal der Tränen“ 
zu rutschen. In unserem „Agilen 
Piloten“ unterstützen wir Sie in 
dieser Phase als erfahrene Coa-
ches, um genau diese Gefahr zu 
vermeiden. In der Umsetzungs-
phase sind besonders folgende 
Führungsprinzipien erforderlich:

■ ■■ Vorleben agiler Werte
■ ■■ Coachen der Mitarbeiter 
und damit „Raum geben“ 
für Selbstorganisation und 
Weiterentwicklung

■ ■■ Akzeptieren der fachlichen 
Führung durch Mitarbeiter 
und Stärken des Wissens-
transfers im Team

■ ■■ Erzeugen intrinsischer (= 
innerlich erzeugter) Moti-
vation

■ ■■ Systemisches Betrachten 
und damit Stärken der Rolle 
des Mitarbeiters im System

 
Durch Führung Selbstorgani
sation unterstützen 
Abhängig von der gelebten Un-
ternehmenskultur kann die größte 

Veränderung für die Mitarbeiter in 
der Umsetzungsphase die neue 
Selbstorganisation und -verant-
wortlichkeit der Teams sein. Die-
se Freiheit ist durch die Führungs-
kräfte einzuräumen, um eine er-
folgreiche Zusammenarbeit und 
Entwicklung von Produkten und 
Projekten zu gewährleisten. Im 
ersten Schritt sollten hierzu die 
nötigen Rahmenbedingungen 
zwischen Fach- und Führungs-
kräften geschaffen werden. Diese 

Abb. 1: „Veränderungskurve“

Es ist wichtig, Raum zu schaffen,  
um Erfolge zu feiern, gemeinsam 
Erlebtes zu teilen und über das  
daraus Erlernte zu sprechen.
Dies bedeutet auch, Misserfolge zu 
teilen und diese als Chance zu  
sehen, gemeinsame Lehren daraus 
zu ziehen.
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Mitarbeiter zu machen. Mit dem 
Coachingansatz werden die Mit-
arbeiter durch zielführende Frage-
stellungen der Führungskraft bei 
der Lösungsfindung unterstützt. 
Das fördert zum einen die intrinsi-
sche Motivation, zum anderen die 
Eigenverantwortlichkeit. Aus unse-
rer Erfahrung sollte dieser Ansatz 
jedoch nicht streng nach Lehrbuch 
verfolgt werden, sondern bewusst 
und individuell angepasst einge-
setzt werden. Das bedeutet im 
praktischen Umgang beispielswei-
se, dass eine Mischung aus Frage-
stellungen und Lösungsvorschlä-
gen oft die zielführendere Variante 
ist. Wichtig dabei ist das regelmä-
ßige Feedback an den Mitarbeiter 
und auch die Möglichkeit des Mit-
arbeiters, der Führungskraft Feed-
back zu geben. Damit ist eine ste-
tige Weiterentwicklung auf beiden 
Seiten sichergestellt. Als erfahrene 
Coaches stehen Ihnen die c.con 
Berater zur Verfügung, um Coa-
chingkonzepte zu entwickeln und 
Sie bei der Vor- und Nachbereitung 
von Gesprächen zu unterstützen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend hat die Füh-
rungskraft im Rahmen agiler Ver-
änderungsprojekte die wichtigs-
te Aufgabe. Sie muss den Mitar-
beitern helfen, sich an die neue 
Freiheit und Verantwortlichkeit 
zu gewöhnen. Zudem muss sie 
die nötigen Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit im Team schaffen, um die 
komplexen Anforderungen von 
Kunden zu bedienen.

Wenn Sie unseren letzten Artikel 
zum Thema „Agiler Pilot“ noch 
nicht kennen, finden Sie diesen 
unter folgendem Link: https://
www.ccon.com / fachartikel-de-
tail-ccon / mit-agilen-methoden-
neue-wege-bestreiten-500 

Auf unserer Homepage www.
ccon.com/agiles-management 
finden Sie kostenlos und unver-
bindlich zusätzliche Informatio-
nen sowie ein Video, welches 
erklärt, wann ein agiler Ansatz 
aus unserer Sicht zielführend ist 
und wie unser Ansatz aussieht. 
Zudem erfahren Sie, welche Pro-
dukte wir Ihnen für einen Einstieg 
in das Thema empfehlen. 

Im Rahmen agiler  
Veränderungs
projekte müssen 
Führungskräfte den 
Mitarbeitern helfen, 
sich an die neue  
Freiheit und Verant
wortlichkeit zu ge
wöhnen. Zudem müs
sen sie die nötigen 
Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit  
im Team schaffen.

Mehr zum Thema in unserem Artikel  
„Agiler Pilot“

Weitere Informationen zu unseren Ansätzen 
für agiles Management www.ccon.com/
agiles-management

ccon.com

ccon.com
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