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RELEVANT, WEIL

•	 	Firmen	in	Krisenzeiten	schnelle	
Lösungen	brauchen	

•	 	agile	Teams	leichter	auf	Verän-
derungen	reagieren	können

A ls am 23. März deutschlandweit 
 Läden und Lokale schließen muss-
ten, legte sich die Bäckerei Berg-
mann in Frömmstedt in Thüringen 

mächtig ins Zeug. Neben den ganzen Sicher-
heitsvorkehrungen, die für die 450 Mitarbeiter 
in den 45 Filialen, in der Backstube und in der 
Zentrale notwendig waren, stellte die Bäckerei 
obendrein ihr Geschäft um. 

Sie verkleinerte etwa das Kuchensortiment 
von 50 auf 20 Sorten, weil ihre Cafés in den Ge-
schäften schließen mussten. Stattdessen führte 
die Firma Ware ein, die zeitweilig sehr gefragt 
war: etwa Mehl und Hefe. Obendrein richtete 
die Bäckerei mit einem Partner einen Brot- und 
Brötchenlieferdienst für Kunden ein, die nicht 
das Haus verlassen wollen. „Ich könnte noch 
mehr Projekte aufzählen“, sagt Chef Matthias 
Bergmann.

Der Unternehmer ist stolz auf seine Leute. 
Zehn Mitarbeiter aus dem Vertriebsteam haben 
in wenigen Tagen und Wochen viele Projekte 
umgesetzt, für die man normalerweise Monate 

brauchen würden. Welchen Chef würde das 
nicht glücklich machen?

Ihr Erfolgsgeheimnis ist: Das Bergmann-
Team arbeitet mit agilen Methoden. Es wendet 
diese seit Jahren im Normalbetrieb an. Insbe-
sondere jetzt zeigt sich, welchen Vorteil ihre 
Arbeitsweise hat: Die Mitarbeiter konnten 
schnell in der Krise reagieren, sodass der Be-
trieb fast normal weiterlaufen konnte. 

Aber was sind agile Arbeitsmethoden? Inwie-
fern helfen sie? Und wie wendet man sie an?

Agile Methoden sind im Grunde Werkzeuge, 
die es Teams ermöglichen, agil zu arbeiten. Das 
wiederum bedeutet, dass sie eigenverantwort-
lich und strukturiert Vorhaben vorantreiben. 
Sie organisieren sich hierbei selbst – ohne dass 
ein Chef sie ständig steuern muss.

Diese Arbeitsweise hilft Firmen, in unüber-
sichtlichen Situationen flexibel zu reagieren. 
Eine Fähigkeit, die gerade Millionen Betriebe 
gebrauchen könnten. 

Eine gute Botschaft für alle: Agile Methoden 
sind so konzipiert, dass sie mit etwas Übung 

FÜHRUNG	In	Krisenzeiten	wie	diesen	haben	es	Unternehmen	mit	agilen	Arbeitsweisen	
leichter	als	klassisch	geführte	Firmen.	Wie	Sie	ein	agiles	Team	aufbauen	können	und	
welche	Methoden	Ihnen	dabei	helfen
Text: Jelena Altmann und Olivia Samnick

Flexibel bleiben
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Der Chef muss sich 
zuerst ändern und 
dann die Mitarbeiter. 
Erst dann kann agiles 
Arbeiten funktionieren
SIMON KLAIBER Unternehmensberater und 
 Agilitätsexperte
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und unter bestimmten Voraussetzungen jeder 
anwenden kann. Sie folgen Regeln und lassen 
sich in der Projektarbeit gut integrieren.

Die gängigsten Methoden heißen Scrum, 
Kanban und Design Thinking. Welche man 
 verwendet, hängt vom Ziel und der Aufgaben-
stellung ab (siehe Kästen auf den Seiten 28, 32, 
34 und 36).

Fünf Betriebe, die agil arbeiten, zeigen, wie 
sie dazu gekommen sind, mit welchen Metho-
den sie arbeiten und was andere Unternehmer 
daraus lernen können.

01. Für viele  
Projekte 

Matthias Bergmann führt gemeinsam mit 
 seinen zwei Geschwistern und Eltern die 1908 
gegründete Bäckerei. Der Unternehmer verant-
wortet den Verkauf und arbeitet in der Zentrale 
in Frömmstedt eng mit seinen Vertriebsleitern 
zusammen. 2017 stellte das Team seine 
 Arbeitsweise um.

Warum? „Ich hatte das Gefühl, dass es  immer 
schwieriger wurde, Ideen umzusetzen, je grö-
ßer wir wurden“, sagt Bergmann. Ein Problem, 
das viele Unternehmer kennen: Es mangelt 
 selten an Ideen, eher hapert es an der Umset-
zung. Schlecht in Krisenzeiten, in denen es um 
Schnelligkeit geht.

Bergmann beauftragte damals einen Coach 
für agiles Arbeiten, der mit dem Team einen 
Wochenend-Workshop veranstaltete. Die Grup-
pe bekam verschiedene Aufgaben. In einer soll-
ten sie ein Meeting simulieren. Wie gewohnt 
saßen sie am Tisch. Der Chef eröffnete die 
 Runde mit einer kurzen Begrüßung, dann las er 

von einem Blatt die To-dos herunter und ver-
teilte die Aufgaben. Moment mal! Der Coach 
stoppte das gespielte Meeting und fragte: 
 Warum bringen sich die Mitarbeiter nicht ein?

Es stellte sich heraus: Der Chef ließ keinen 
ausreden, hörte nicht richtig zu, und bei seinen 
Vorschlägen hatte er auch gleich die Lösung 
parat. Sein Verhalten erstickte jede Eigeniniti-
ative der Mitarbeiter im Keim. „Es war schmerz-
haft, das zu hören, aber auch ein wichtiger 
 Beitrag zur Selbstreflexion“, sagt Bergmann. 

JEDER ERKENNT SOFORT, WO 
EIN ENGPASS ENTSTEHT

„Der Chef muss sich zuerst ändern, dann die 
Mitarbeiter. Erst dann kann agiles Arbeiten 
funktionieren“, erklärt Simon Klaiber, Unter-
nehmensberater und Agilitätsexperte. Dazu 
gehört es, zu lernen, sein Team einzubinden, 
Vorschläge und Meinungen ernst zu nehmen.

Erst nach einer ehrlichen Aussprache zwi-
schen Chef und Mitarbeitern und einer Ände-
rung der Meetingkultur – Agenda, Handy-
verbot, andere ausreden lassen – lernte das 
Team, agil vorzugehen.

Die Methode, die die Bäckerei nun nutzt, 
 ähnelt dem Kanban (siehe Kasten Seite 28). Sie 
hilft, viele Vorhaben gleichzeitig zu stemmen. 
Das Prinzip: Jeder erkennt auf einem Blick, 
wer was zu tun hat und wo Engpässe ent-
stehen. Kanban unterstützt Agilität, weil das 
Team selbstständig Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Deadlines festlegen kann. 

Die Bergmann-Vertriebler verwenden als 
Hilfsmittel Zettel, auf die sie Projekt und 
 Aufgaben notieren und mit Magneten an einer 
Tafel befestigen. 

Das Board wiederum ist in Spalten und Zeilen 
untergliedert: In der ersten Spalte stehen die 
Projekte, zum Beispiel „Mehl zum Verkauf an-
bieten“. In der zweiten die konkreten Aufgaben: 
„Mit Müller verhandeln“, „Preise festlegen“, 
„Verkaufsstellen informieren“. Die dritte Spalte 
zeigt an, welche To-dos aktuell in Arbeit sind, 
die vierte, welche bereits erledigt wurden. 



SCHNELL In der Krise 
konnte die Bäckerei 

Bergmann viele  
Projekte umsetzen. 

Chef Matthias  
Bergmann (Mitte) und 

sein Vertriebsleiter 
Tino Hafermalz gingen 
hierbei agil vor. Davon 

profitieren auch die 
Teams in den Filialen, 
zu denen auch Sandy 

Voigt gehört

 TEAM BERGMANN 
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Die Zeilen geben an, wie dringlich Projekte 
und Aufgaben angegangen werden. Eine Zeile 
steht für S.O.S. und ist rot markiert: Aufgaben 
sollten sofort erledigt werden. Grün steht für 
„Fast Lane“, darunter stehen kleine Vorhaben, 
die ein Teammitglied betreut. In der Corona-
Krise nutzt das Team als digitale Tafel das Pro-
gramm Trello (trello.com). Meetings wurden 
per Videokonferenz abgehalten. 

Was so simpel klingt, brauchte etwas Übung: 
Anfangs bestand die Tafel nur aus zehn Zetteln, 
mit ungenauen Projekt- und Aufgabenbezeich-
nungen. „Wir lernten erst mit der Zeit, präziser 
zu formulieren“, erzählt Bergmann. Auch die 
Anzahl der Spalten und Zeilen passte das Team 
laufend an. „Es hat ein Jahr gedauert, bis wir 
mit dem System richtig arbeiten konnten.“

Mit ihrer Methode plante das Team nicht nur 
den Mehlverkauf, sondern zog auch ein Projekt 
vor, das schon vor der Krise auf der Tafel stand: 
ein digitales Mitarbeiter-Informationssystem. 
Statt über Zettel sollten alle Mitarbeiter, die an 
verschiedenen Orten arbeiten, über das Intra-
net informiert werden. „Für uns war die Idee 
vor einigen Monaten nur ein Nice-to-have-Pro-
jekt. Doch jetzt in der Krise erweist es sich als 
ein Must-have, weil sich täglich Änderungen 
ergeben“, erzählt Bergmann. Das Projekt 
 wurde schnell vorgezogen. Der Zettel dafür 
wanderte auf der Tafel in die Zeile „S.O.S.“.

LEKTION:	Eine	Voraussetzung	für	agiles	Arbeiten	
ist,	dass	Mitarbeiter	in	Entscheidungen	mit	einbe-
zogen	werden.	Es	 ist	die	Aufgabe	des	Chefs,	ein	
entsprechendes	Klima	zu	schaffen,	in	dem	eigen-
verantwortliches	Arbeiten	möglich	ist.

02. Für große  
Aufgaben 

Mitte März begab sich der Tischlermeister 
Björn Fischer aus Garbsen bei Hannover frei-
willig in häusliche Quarantäne. Der Mitarbei-
ter eines Kunden war an Covid-19 erkrankt. 

 KANBAN 

 WORUM GEHT´S? 
Kanban ist japanisch und bedeutet so viel wie „Karte“. 
Die agile Methode ist in der Softwareentwicklung be-
kannt, eignet sich aber für alle Projekte: Das Prinzip 
von Kanban ist, dass sich Arbeitsprozesse verschiede-
ner Projekte gleichzeitig organisieren und steuern las-
sen – da man alle Arbeitsschritte auf einen Blick hat.

 WAS BRAUCHE ICH? 
Die Kanban-Methode lässt sich allein oder auch mit 
mehreren Mitarbeitern umsetzen. notwendig sind 
Flipchart oder Tafel, Stifte und „Karten“, also Post-its 
oder bunte Zettel. Kanban ist mit digitalen Tools wie 
Asana oder Trello auch mit remote arbeitenden Kolle-
gen umsetzbar. Beide Tools sind in der Basisversion 
kostenlos und können von mehreren Teilnehmern 
gleichzeitig genutzt werden. Die digitalen Helfer haben 
den Vorteil, dass sich Links, Videos, Fotos oder 
Schriftdokumente anhängen lassen. Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen.

 UMSETZUNG FÜR ANFÄNGER 
Eine einfache Gliederung für ein Kanban-Board sind 
drei Spalten mit den Titeln „Aufgabe“, „in Bearbei-
tung“ und „Erledigt“. Sammeln Sie die To-dos eines 
Projekts, schreiben Sie diese auf Zettel und legen Sie 
sie in der Spalte „Aufgabe“ ab. Sobald die Bearbeitung 
beginnt, wird der Zettel in die nächste Spalte verscho-
ben. ist die Aufgabe erledigt, wandert der Zettel in das 
Feld „Erledigt“. Tipp: Wenn Sie Kanban für mehrere 
Projekte gleichzeitig nutzen, verwenden Sie verschie-
denfarbige Karten – je eine für ein Vorhaben. 

 UMSETZUNG FÜR FORTGESCHRITTENE 
ist ein Projekt sehr komplex, wird man wahrscheinlich 
nicht mit drei Spalten auskommen. Möglicherweise 
müssten die Aufgaben noch einmal untergliedert 
 werden, zum Beispiel in Materialbeschaffung und Or-
ganisation oder nach Verantwortlichkeiten. Den ver-
schiedenen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Arbeiten viele Teammitglieder mit Kanban, ist es klug, 
auf den Karten zu vermerken, wer die Aufgabe 
 erledigt. Die Bäckerei Bergmann benutzt etwa runde, 
weiße Magneten, auf denen die namenskürzel der 
Mitarbeiter mit Filzstift notiert sind. 

METHODE 1
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Der Handwerker hielt sich in der Firma auf, 
weil er dort im Gebäude Parkett verlegte. 

Fischer hatte zwar keinen Kontakt zum 
 Erkrankten, ergriff dennoch Vorsichtsmaßnah-
men und übergab die Verantwortung für die 
Arbeit an seine fünf Mitarbeiter. Sie nahmen 
sich ein anderes Projekt vor, den Ausbau eines 
Dachgeschosses. „Die Kollegen kennen alle 
Aufträge genau und konnten ihre Arbeit selbst-
ständig organisieren“, erzählt Fischer. Die Mit-
arbeiter sind auch ohne Chef handlungsfähig, 
was im Krisenfall ein enormer Vorteil ist.

Was daran ist agil? „Jeder hat eine andere 
Definition von Agilität. Aber wenn Teams 
selbst Entscheidungen treffen und der Chef 
sich aus dem operativen Geschäft rausziehen 
kann, sind das schon agile Ansätze“, sagt Caro-
lin Salz, Beraterin für Handwerksbetriebe. In 
der traditionell geprägten Branche sei das 
nicht selbstverständlich.

DREI PRINZIPIEN, DIE DAS 
TEAM AGILER MACHEN

Fischer wollte es von Anfang an anders 
 machen: „Ich will kein Chef sein, der seinen 
Gesellen und Azubis jeden Arbeitsschritt 
 vorgibt.“ 

Als der Tischlermeister 2014 seine ersten 
Mitarbeiter einstellte, schaute er sich andere 
Arbeitsweisen an. Dafür besuchte er eine  
IT-Firma in Hamburg. Seine Frau, die damals 
dort arbeitete, vermittelte ein Treffen zwischen 
dem Tischler und dem Softwareunternehmer. 
Dort ließ sich Fischer zeigen, wie die Mit-
arbeiter eigenständig komplizierte Computer-
programme entwickeln. Als Methode verwen-
den sie Scrum (siehe Kasten Seite 32). 

Eine Tischlerei will wie eine IT-Firma arbei-
ten – wie soll das gehen? Das Beispiel Fischer 
zeigt: Es kann funktionieren. Um agil zu ar-
beiten, braucht es weder bunte Zettel, noch 
muss die Methode lehrbuchmäßig ausgeführt 
werden. „Wir setzten Scrum nicht eins zu eins 
um“, sagt Fischer. Er befolgt lediglich drei 
Prinzipien, die der Methode zugrunde liegen. 

1. HIERARCHIEN ABBAUEN
Scrum ist eine Methode, die nur in Teamarbeit 
funktioniert, Hierarchien sind hierfür hinder-
lich. Das gilt auch für Fischers Anforderungen. 
Manchmal bearbeitet die Tischlerei kompli-
zierte Aufträge, die der Chef kaum allein 
 planen kann. Einmal bestellte ein Ehepaar eine 
Regalwand mit Schiebetüren für mehrere 
 Tausend Euro.

Bei solchen Projekten ist Fischer auf die 
 Expertise all seiner Mitarbeiter angewiesen. Er 
beruft ein Meeting ein und stellt den Auftrag 
seinen Kollegen vor. „Jeder darf seine Meinung 
äußern und Vorschläge einbringen“, sagt 
 Fischer. Zum Beispiel, welches Holz sich eig-
nen könnte, welcher Part des Regals zuerst 
 gebaut werden sollte oder wie viel Zeit für die 
Konstruktion einzuplanen sind. Beiträge von 
Azubis werden genauso gehört wie die der 
 Gesellen. „Wir können von den Lehrlingen viel 
lernen, die ihr frisches Wissen aus der Berufs-
schule einbringen können“, sagt Fischer. 

2. IN ETAPPEN PLANEN
Typisch für Scrum ist, dass sich Teams dem  
Ergebnis schrittweise nähern, sich nach jeder 
erreichten Etappe austauschen und darauf  
aufbauend die nächsten Schritte planen. Eine 
enge Teamarbeit ist unabdingbar. Jeder sollte 
genau wissen, wer was tut. In der Tischlerei-
Werkstatt gibt es täglich eine kurze Bespre-
chung im Stehen; jeder erzählt, was er macht 
und wo es hapert. In der Corona-Zeit tauschte 
sich das Team über Handy und Internet aus. 
Mitarbeiter schicken sich untereinander und 
an den Chef Fotos per Messengerdienst wie 
Whatsapp oder Telegram, um Arbeitsfort-
schritte zu dokumentieren. Wie die Bäckerei 
verwendet die Tischlerei Trello, in dem alle  
To-dos der Projekte aufgelistet sind.

3. AUS FEHLERN LERNEN
Ein Prinzip von Scrum ist, dass nach jeder 
 Etappe das Ergebnis bewertet und geschaut 
wird, wie das Werk nachzubessern ist. Das soll 
helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen. Agiles Ar-
beiten hat auch viel mit Ausprobieren zu tun. 

NOCH FRAGEN?
Tauschen	Sie	sich	
mit anderen	impulse-	
Mitgliedern	und	
	Herausgeber	Nikolaus	
Förster	über	das	
Thema	„Agiles	
	Arbeiten“	aus!	In	einer	
Online-Leserkonfe-
renz	am	16.	Juni	von	
11	bis	12	Uhr.	Einfach	
per		E-Mail	anmelden:			
kundenbetreuung@
impulse.de



OPTIMAL Friedel 
Nürge, Reza Hosseini, 
Pitt Glandorf sowie ihr 

Chef Björn Fischer 
(v. l. n. r.) testen, wie 

sich die Böden an dem 
Weinfach für ein Regal 
am besten anbringen 

lassen und ob die 
Proportionen  

stimmen. Das lässt 
sich nicht bis ins Detail 
am Computer planen

 TEAM FISCHER 
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In der Tischlerei experimentiert das Team 
bei komplizierteren Projekten wie der Regal-
wand ebenfalls. So wurden allein zwei Tage 
 dafür eingeplant, die Mechanik für die 
 Schiebetüren an einem Prototyp zu testen. „Wir 
kriegen Sachen hin, wo man sagen würde, das 
geht eigentlich nicht“, erklärt Fischer.

„Wenn Firmen sich auf agile Methoden ein-
lassen, wenn sie das Prinzip dahinter ver-
stehen, kann das zu einem kulturellen Wandel 
führen“, sagt Experte Klaiber. Zum Beispiel hin 
zu mehr Selbstorganisation, was ein Kern-
element agilen Arbeitens ist. 

Dem Ziel ist Fischer schon sehr nah: Als er 
nach seiner Quarantänezeit das fertige Dach-
geschoss besichtigte, war er begeistert. „Es sah 
perfekt aus.“ Das hätte das Team mit Chef auch 
nicht besser hingekriegt.

LEKTION:	Agile	Arbeitsmethoden	sind	kein	Selbst-
zweck,	sondern	dienen	dazu,	bestimmte	Ziele	zu	
verfolgen.	 Eines	 kann	 sein:	 Mitarbeiter	 sollen	
	eigenverantwortlich	 handeln,	 um	den	Unterneh-
mer	von	operativen	Aufgaben	zu	entlasten.

03. Für neue  
Produkte 

In der Corona-Krise wollten Tausende Firmen 
Kurzarbeitergeld beantragen. Der Beratungs-
bedarf war enorm. Das bemerkte auch die 
Rechtsanwaltskanzlei Lindenpartners aus Ber-
lin und entwickelte ein Kurzarbeitergeld-Tool, 
mit dem sich Fragen schnell klären lassen. 

Der Vorschlag kam von einer Rechts-
anwältin, die Partnerin bei Lindenpartners ist. 
Ihr Mann ist Restaurantbesitzer und musste 
sein Geschäft schließen. Er wollte keinem Mit-
arbeiter kündigen und fragte seine Frau, wie 
das mit dem Kurzarbeitergeld funktioniert. 

Bei Lindenpartners aus Berlin arbeiten  
35 Anwälte. Es gehört zur Firmenkultur, dass 
Ideen vorgeschlagen, diskutiert und häufig 
auch umgesetzt werden, die über die eigent-

liche Beratungsarbeit hinausgehen – auch das 
ist agil. „Anwälte haben es normalerweise mit 
konkreten Sachverhalten zu tun, die sie auf 
Grundlage der Gesetze bewerten müssen“, sagt 
Thomas Asmus, einer der Gründer der Kanzlei. 

So entwickelten die Anwälte bereits ver-
schiedene digitale Tools, die ihre Arbeit 
 erleichtern und Kunden mehr Service bieten, 
zum Beispiel zur Datenschutzgrundverord-
nung, zum Geldwäsche-Gesetz oder ein Pro-
gramm, mit dem sich Klageerwiderungen auf 
Massenklagen effizient bearbeiten lassen.

GEMISCHTE TEAMS BRINGEN 
MEHR IDEEN HERVOR

Um das Kurzarbeitergeld-Tool zu entwickeln, 
verwendeten die Anwälte Design Thinking 
(siehe Kasten Seite 34). Eine Methode, die fast 
alle Anwälte in Workshops gelernt haben, viele 
wenden sie regelmäßig bei Projekten an. 
 Design Thinking funktioniert wie alle agilen 
Werkzeuge nur in einem Team, das sich etap-
penweise dem Ziel nähert.

Als Erstes bildete sich eine Gruppe von fünf 
Kollegen. Im Idealfall gehören ihr Mitarbeiter 
mit verschiedenen Fähigkeiten und Denkwei-
sen an, damit sie eine größere Vielfalt an Ideen 
hervorbringen kann. Zum Entwicklungsteam 
Kurzarbeitergeld-Tool gehörten neben der 
 Ideengeberin auch ein Kollege mit Schwer-
punkt Arbeitsrecht sowie zwei Kollegen, die 
programmieren können, wie der Partner 
 Moritz Indenhuck: „Wir haben vor allem die 
Sichtweise des IT-Experten eingenommen.“

In ihrem ersten Meeting – Corona-bedingt 
per Videokonferenz – wurde diskutiert, welches 
Problem sie mit dem Tool lösen wollen. Dieser 
Schritt ist wichtig und sollte nicht umgangen 
werden. Denn beim Design Thinking geht es zu-
erst darum, Ideen zu entwickeln, bevor mit der 
Umsetzung begonnen wird. Selbst wenn man 
schon eine Lösung im Kopf hat. Möglicher weise 
passt eine andere besser zum Problem. „Wir 
wussten anfangs noch nicht, wie das Programm 
genau aussehen soll“, sagt Indenhuck.

ARBEITSHILFEN
Wie	kann	ich	meine	
Firma	agiler	machen?	
Eine	Liste	mit	sechs	
praxisnahen	Büchern	
zu	agilem	Arbeiten	
sowie	Arbeitsblätter	
zu	Design	Thinking	
finden	Sie	unter		
impulse.de/ 
downloads
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Das Team fragte sich zuerst: Was genau 
brauchen Unternehmer jetzt? Was ist im Mo-
ment ihr größter Schmerz? Als typischen Kun-
den stellten sie sich den Mann der Kollegin, 
den Restaurantbesitzer, vor. 

Die Rechtsanwälte brainstormten. Da alle im 
Homeoffice waren, kommunizierten sie per 
 Videokonferenz und nutzten wie der Tischler 
und der Bäcker das Programm Trello, in das sie 
ihre Ideen notieren. Das Team entschied sich 
für ein leicht zu bedienendes Frage-Antwort-
Tool, das Unternehmern nur zwei Fragen be-
antwortet: Können sie überhaupt Kurzarbeiter-
geld beantragen und wenn ja, was müssen sie 
als Nächstes tun?

Dann folgten die nächsten Schritte. In einem 
wurde etwa ein Prototyp erstellt und getestet, 
im nächsten die Fragen formuliert: „Beschäf-
tigt die Firma Mitarbeiter?“, „Gibt es einen Be-
triebsrat?“ oder „Besteht eine arbeitsrechtliche 
Grundlage für die Einführung von Kurzarbeit, 
zum Beispiel im Arbeitsvertrag?“. Darauf auf-
bauend erstellten die Anwälte die Antworten. 

Bei dem Kurzarbeitergeld-Tool waren insge-
samt vier Etappen notwendig, die auch Sprints 
genannt werden. Zum letzten Schritt gehört 
streng genommen, dass potenzielle Nutzer das 
Produkt testen, bevor es veröffentlicht wird. 
Aber diesen Schritt kürzten die Anwälte ab und 
veröffentlichten eine Beta-Version auf einer 
 eigens geschaffenen Plattform, die für alle 
 öffentlich ist. „Das Feedback holen wir uns im 
laufenden Betrieb“, erklärt Indenhuck. Einiges 
an Rückmeldung haben die Anwälte schon 
 bekommen. Zum Beispiel, dass die Antworten 
weniger juristisch formuliert sein sollen.

Die Kanzlei arbeitet seit 2017 mit Design 
Thinking. „Es erfordert ein bisschen Übung“, 
sagt Co-Gründer Asmus. Insbesondere Rechts-
anwälte wie er, mit zig Jahren Berufserfah-
rung, bräuchten etwas Zeit, um sich auf die 
neue Arbeitsweise einzulassen. Aber er hat ge-
lernt, sich in Design-Thinking-Projekten auch 
mal zurückzunehmen, weil das Team nur dann 
erfolgreich sein kann, wenn sich alle gleichbe-
rechtigt einbringen können. Auch die jüngeren 
Kollegen mit weniger Berufserfahrung.

 SCRUM 

 WORUM GEHT´S? 
Das Wort „Scrum“ stammt aus dem Rugby, wo Teams 
schnell und flexibel Spielzüge umsetzen müssen. Das 
Team muss sich dabei selbst organisieren. Dieses Vor-
gehen macht Scrum als Methode auch für Firmen in-
teressant: Scrum ist eine Möglichkeit, schrittweise und 
in begrenzten Zeitfenstern Projekte zur Produktent-
wicklung anzugehen. Wichtig bei Scrum: Das Ziel muss 
feststehen. nur der Weg dorthin ist in der Regel offen.

 WAS BRAUCHE ICH? 
Ein Team von maximal neun Mitgliedern, regelmäßige 
Meetings und ein Tool, auf dem die To-dos mit Dead-
lines festgehalten werden. Man kann dafür auch digi-
tale Kanban-Tools nutzen (siehe Kasten auf Seite 28).

 UMSETZUNG FÜR ANFÄNGER 
Das Prinzip von Scrum ist, dass ein komplexes Projekt 
in viele einzelne in sich abgeschlossene Arbeitseinhei-
ten, auch Sprints genannt, unterteilt wird. Starten Sie 
im Team mit einem Sprint, an dem am Ende ein kon-
kretes Produkt steht, zum Beispiel ein Artikel für den 
Firmenblog. Zunächst definieren Sie das Ziel: Was soll 
der Blogbeitrag leisten. Legen Sie einen Zeitrahmen 
fest, etwa einen Tag, sowie die To-dos, zum Beispiel 
internetrecherche, Mitarbeiterumfrage, Fotos machen 
etc. Dann verteilen Sie die Aufgaben im Team. Danach 
machen sich die Mitarbeiter an die Arbeit. Zwischen-
durch sollten Sie sich für ein kurzes Status-update 
treffen und so mögliche Probleme ausräumen. Am 
Ende des Sprints kommen Sie zusammen und bewer-
ten das Produkt. Muss etwas verbessert werden? 
 Gegebenenfalls planen Sie einen weiteren Sprint. 

 UMSETZUNG FÜR FORTGESCHRITTENE 
Eigentlich folgt Scrum strengen Regeln: Es gibt feste 
Rollen, etwa einen „Product Owner“, der sich in die 
Rolle der Zielgruppe hineinversetzt. Das „Team“ setzt 
die Aufgaben um. Die dritte Rolle nennt sich „Scrum 
Master“. Er behält die Regeln für die Methode im Blick 
und kümmert sich, dass das Team arbeiten kann.  
Es ergibt Sinn, die Mitarbeiter, die die Rollen des Pro-
duct Owners und des Scrum Masters einnehmen, 
 entsprechend zu schulen. Hier lesen Sie, wie Scrum 
geregelt abläuft: dasscrumteam.com/de/scrum.

METHODE 2
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Lindenpartners  
arbeiten gemischte 
Teams, oft auch mit 
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Die Anwälte Moritz 

Indenhuck (links) und 
Nils Ipsen arbeiten mit 
Birte Gall und Anna-
Lena Haarkamp von 
der Beratungsfirma  
Asgaro zusammen
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LEKTION:	Die	Anwendung	einer	agilen	Methode	
funktioniert	 nicht	 auf	 Anhieb.	 Erst	 mit	 der	 Zeit	
stellt	sich	eine	Routine	ein.

04. Für flexible  
Rollen 

Der erste schwere Schlag traf das Berliner Start-
up Soulbottles im Februar 2020: Wegen der Co-
rona-Pandemie stellte sein chinesischer Liefe-
rant die Herstellung von Edelstahlflaschen ein. 
Soulbottles vertreibt plastikfreie Trinkflaschen. 
Das 40-köpfige Team um die Geschäftsführer 
Patrick Boadu, Marian Gutscher und Paul Kup-
fer warf daraufhin die Jahresplanung um. Es 
wollte stattdessen mehr Glasflaschen verkau-
fen, die in Deutschland hergestellt werden. 

Im März traf die Firma dann der zweite 
Schlag. Durch den drohenden Shutdown und 
die Kontakteinschränkungen mussten interne 
Abläufe geändert werden. Doch erneut reagier-
te das Team schnell auf die neue Situation. 

Soulbottles verlegte die Büroarbeit ins 
Homeoffice und führte für die Fertigung und 
Logistik ein Zwei-Schichten-System ein – um 
den Totalausfall durch eine mögliche Corona-
Infektion zu vermeiden. Auch innerhalb des 
Teams baute Soulbottles um: Eine Mitarbeite-
rin aus dem Team für Messen verstärkte das 
Online-Marketing. Zudem bildete sich eine 
 sogenannte „Corona-Task-Force“, ein Team, 
das unter anderem Desinfektionsmittel und 
Atemschutzmasken organisierte. 

JEDER MITARBEITER DARF EIN 
BISSCHEN CHEF SEIN

Soulbottles arbeitet nicht wie der Bäcker, der 
Tischler und die Anwälte mit einer agilen 
 Methode, sondern hat mithilfe von Coaches ein 
System eingeführt, das nach bestimmten Re-
geln funktioniert. Dessen Name klingt ziemlich 
akademisch. Es heißt Holokratie. 

 DESIGN THINKING 

 WORUM GEHT´S? 
Design Thinking ist eine Methode, um innovationen 
hervorzubringen. im Vergleich zu Scrum setzt sie 
 einen Schritt früher an: Die Aufgabe steht noch nicht 
fest, sondern muss erst definiert werden. Dann nähert 
man sich dem Ziel ebenfalls in Etappen. Alternativ 
kann man mit Design Sprint bzw. Google Sprint arbei-
ten. Das Besondere: in fünf Tagen ist das Projekt um-
gesetzt. 

 WAS BRAUCHE ICH? 
Ein Team von fünf bis sieben Leuten mit unterschied-
lichem Know-how. Zudem braucht es einen Raum für 
die Zusammenarbeit sowie eine Wand, an der ideen, Ar-
beitsschritte und Zwischenergebnisse für alle sichtbar 
gemacht werden. Design Thinking ist für Remote-Arbei-
ten geeignet. Dafür braucht es ein Videokonferenztool 
und ein digitales Whiteboard wie Trello (trello.com), 
Asana (asana.com) oder auch Skype (skype.com). 

 UMSETZUNG FÜR ANFÄNGER 
Bei Design Thinking sollten Sie in Problemen statt in 
Lösungen denken lernen. Beispiel: um sich von der 
Konkurrenz abzuheben, plant ein Supermarkt einen 
Lieferservice für Kunden. Besser ist, sich zuerst zu 
 fragen: Welches Problem will ich lösen? Mögliche Ant-
wort: gestresste Kunden entlasten. Auf dieser Grund-
lage sammeln Sie etwa durch Brainstorming ideen, 
wobei der Lieferservice eine von vielen sein kann. Eine 
gute Übung, um Probleme zu identifizieren, ist, Kun-
den zu befragen und zu beobachten. Design Thinking 
können Sie auch spielerisch üben mit dem „Design 
Dash“ von Molly Wilson. Die Arbeitsblätter zum 
Download finden Sie unter impulse.de/downloads. 

 UMSETZUNG FÜR FORTGESCHRITTENE 
Steht die idee fest, entwickeln Sie einen Prototyp, der 
nur die Mindestanforderungen des Produkts erfüllt. 
Falls ihre idee nicht funktioniert, hält sich der Zeit- 
und Geldaufwand in Grenzen. Zu Design Thinking ge-
hören auch Produkttests. Kontaktieren Sie rechtzeitig 
geeignete Kunden und überlegen Sie sich Fragen, die 
Sie ihnen stellen wollen. Das Feedback ist Grundlage 
für Verbesserungen. Wie Sie genau vorgehen können, 
lesen Sie auf impulse.de/design-thinking.

METHODE 3
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FLEXIBEL Geschäfts-
führer Paul Kupfer hat 

2014 bei der Firma 
Soulbottles ein  

System eingeführt, 
das sich Holokratie 

nennt. Es ermöglicht 
den Mitarbeitern, ihre 

Ideen umzusetzen, 
ohne dass sie ihre 

Vorgesetzten in alle  
Entscheidungen  

einbeziehen müssen

 SOULBOTTLES 

Es ist nicht wie Design Thinking oder Scrum 
auf ein einzelnes Projekt anwendbar, das Sys-
tem durchzieht alle Arbeitsbereiche einer Fir-
ma (siehe Kasten Seite 36). Kupfer beschreibt 
das Prinzip so: „Es ist ein selbst organisiertes 
System, in dem jeder ein bisschen Chef ist.“ 
Mitarbeiter organisieren ihre Arbeiten selbst, 
kennen ihre Rolle im Team und alle Entschei-
dungsprozesse. Transparenz ist eine wichtige 
Voraussetzung für agiles Arbeiten.

Soulbottles führte das System 2014, zwei 
Jahre nach der Gründung, ein. Die Firma 
schrieb sich, um Holokratie anzuwenden, eine 
eigene Konstitution, eine Art Regelwerk, das 
 sicherstellt, dass alle Mitarbeiter die Ant-
worten auf diese drei Fragen kennen:
J Wer ist wofür genau zuständig? 
J Wo kann ich meine Ideen einbringen? 
J Wie laufen Entscheidungen ab?

Verantwortlichkeiten und Funktionen im 
Team werden über mehrere Google-Drive -

Dokumente festgehalten. Alternativ kann die 
Software Nextcloud (nextcloud.com) verwen-
det werden, beide Programme sind in der Ba-
sisversion kostenlos. Mitarbeiter aktualisieren 
die Dokumente fortlaufend, jeder kann sie ein-
sehen. Das ist wichtig, denn die Rollen der 
 Mitarbeiter ändern sich auch mal, je nach Not-
wendigkeit. „Bei uns ist es relativ leicht, neue 
Stellen zu schaffen oder sogar ganze Abteilun-
gen zu gründen. Neue Aufgaben und Rollen 
werden daher gut angenommen“, sagt Kupfer.

Durch die Übersicht kann jeder sehen, wem 
man seine Vorschläge vortragen kann und was 
damit passiert. Das motiviert die Mitarbeiter, 
mehr als nur bloße Ideen einzubringen. Einmal 
schlugen Mitarbeiter vor, eine zusätzliche 
 Gravurmaschine für die Verzierungen der 
Trinkflaschen anzuschaffen, um zügiger zu 
produzieren. Die Kollegen waren von ihrer Idee 
so überzeugt, dass sie dazu einen Plan samt 
Kostenaufstellung anfertigten. Diese legten 
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sie der Geschäftsführung, die bei Soulbottles 
„General Company Circle“ heißt, vor. Die Chefs, 
die die Finanzen verantworten, schauten sich 
den Vorschlag an – und segneten ihn ab. 

Entscheidungen sollen immer dort gefällt 
werden, wo das meiste Wissen zu einem  Thema 
gesammelt wurde, lautet die Devise bei Soul-
bottles. Diese müssen nicht immer die Chefs 
treffen, sie können auch bei einer Arbeits-
gruppe liegen. Aber Achtung: „Es ist extrem 
wichtig bei allen agilen Maßnahmen den Über-
blick zu behalten“, sagt Kupfer. Ohne Regeln 
geht es nicht. 

Soulbottles hat viele umständliche Entschei-
dungswege abgeschafft, was die Firma fle-
xibler macht. So war es auch möglich, schnell 
in der Krise die Corona-Task-Force um Chef 
Boadu einzurichten. Ihre Aufgabe besteht dar-
in, sich mit der neuen Situation zu beschäfti-
gen. Die Gruppe erarbeitet nicht nur Sicher-
heitsmaßnahmen, sondern blickt auch in die 
Zukunft. Das dreiköpfige Team entwirft Sze-
narien, wie sich die Wirtschaft entwickelt, um 
entsprechend reagieren zu können. Außerdem 
können sich einzelne Mitarbeiter mit Sorgen 
und Fragen an die Arbeitsgruppe wenden. 

Das entlastet auch die Chefs, die sich auf ihre 
eigentlichen Rollen konzentrieren können: die 
Firma durch die Krise zu navigieren.

LEKTION:	 Zu	 einer	 agilen	 Arbeitsweise	 gehört,	
Prozesse	 im	 Unternehmen	 und	 Funktionen	 der	
Mitarbeiter	 transparent	 zu	machen	 sowie	eigen-
verantwortliches	Entscheiden	zu	fördern.	

05. Den Anfang  
machen 

Auch Anabel Ternès wünschte sich Entlastung. 
Sie beschloss, ein agiles Team aufzubauen,  
das mehr Verantwortung übernimmt. „Es gab 
so viel zu tun, und die Projekte wurden nicht 
weniger“, erzählt die Gründerin und eine der 
Geschäftsführerinnen von Get Your Wings. Die 

 HOLOKRATIE 

 WORUM GEHT´S? 
Streng genommen ist Holokratie keine Methode. Das 
System zieht sich nämlich durch die ganze Firma, ent-
wickelt vom uS-amerikanischen unternehmer Brian 
Robertson. Die idee: Durch maximale Transparenz ist 
selbst organisiertes Arbeiten möglich. Holokratie folgt 
bestimmten Regeln. Ein wesentlicher Bestandteil ist: 
Die einzelnen Funktionen der Teammitglieder werden 
genau definiert. Die Definition dieser Rollen können 
unternehmen auch umsetzen, ohne gleich das ganze 
System Holokratie einzuführen.

 WAS BRAUCHE ICH? 
Gruppenraum, Stift und Karteikarten. Planen Sie pro 
Teammitglied 15 bis 30 Minuten Zeit ein.

 UMSETZUNG FÜR ANFÄNGER 
Beginnen Sie mit einem Mitarbeiter. Dieser soll auf 
einer Karteikarte folgende Fragen schriftlich beant-
worten: Wofür bin ich zuständig? Welche Rolle erfülle 
ich im unternehmen? Gleichzeitig notieren die an-
deren Teammitglieder ebenfalls auf Karteikarten, was 
sie glauben, wofür der Kollege zuständig ist. im dritten 
Schritt stellen Sie die Ergebnisse gegenüber. Das 
Ganze wiederholen Sie beim nächsten Mitarbeiter. Ziel 
ist es, dass einzelne Teammitglieder wissen, welche 
Erwartungen an sie gestellt werden und wie sie diese 
selbstbestimmt ausfüllen können. Driften die Erwar-
tungen auseinander, müssen Rollen deutlicher defi-
niert werden, was dann auch zu flüssigeren Arbeits-
abläufen führt. Wichtig: Die Methode ist nicht dazu da, 
dass Führungskräfte ihren Teammitgliedern die Rollen 
auferlegen. „Führt eine Methode letztlich zu mehr 
Fremdbestimmung der Mitarbeiter, ist das kontra-
produktiv für agiles Arbeiten“, warnt der innovations-
berater Moritz Avenarius aus Hamburg.  

 UMSETZUNG FÜR FORTGESCHRITTENE 
Holokratie kann im Prinzip jede Firma bei sich ein-
führen. Das System sollte aber individuell auf Arbeits-
prozesse und -strukturen zugeschnitten sein. Deshalb 
ist es sinnvoll, sich bei der umstellung von einem Coach 
begleiten zu lassen. Das Regelwerk, also die Holokratie-
Konstitution, nach der sich das Team richten soll, fin-
den Sie hier: holacracy.org/constitution.

METHODE 4
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AGIL ZUM ZIEL
Bei der Erstellung dieses 
Artikels gingen impulse -
Redakteurin Jelena  
Altmann und Volontärin 
Olivia Samnick (u.) agil 
vor, teilten die komplexe 
Aufgabe in viele To-dos, 
erstellten erste Textversi-
onen, gaben sich laufend 
gegenseitig Feedback, 
änderten Passagen, bis 
alles verständlich war.

Firma entwickelt mit drei festen Mitarbeitern 
digitale Bildungskonzepte für Lehrer und 
Schüler und bietet mit Freiberuflern und 
 Ehrenamtlichen Workshops an. 

Ideen, wie sie ihr Team agiler machen könn-
te, sammelte sie auf Konferenzen und in der 
Bildungsarbeit. Die Unternehmerin überlegte 
sich einen Plan und stellte diesen ihren Mit-
arbeitern Ende 2019 vor. 

Doch was dann kam, hatte sie nicht erwartet. 
Schon ein paar Wochen später zeigten sich die 
ersten Schwierigkeiten. So übergab eine Pro-
jektleiterin von Get your Wings einem Kollegen 
einen Auftrag mit den Worten „Mach dir mal 
Gedanken“ – und bekam nicht das Ergebnis, 
das sie sich vorgestellt hat. Beide fühlten sich 
am Ende überfordert. 

Es gibt zwei typische Fehler, die viele Unter-
nehmen machen, wenn sie ihre Firma auf 
 agiles Arbeiten umstellen. 

Der erste ist: wie die Projektleiterin zu den-
ken, wer agil arbeitet, braucht keine genauen 
Vorgaben. Das Gegenteil ist aber der Fall. Auch 
wenn Mitarbeiter selbstverantwortlich Pro-
jekte umsetzen sollen, brauchen sie einen 
 Rahmen, in dem sie agieren können.

„Das ist für Agilität essenziell. Für das Ziel 
braucht es eine Vorgabe. Nur der Weg dorthin 
obliegt der freien Gestaltung des Mitarbeiters“, 
sagt Moritz Avenarius, Innovationsexperte aus 
Hamburg. Führungskräfte geben ein klares 
Ziel vor, indem sie zum Beispiel klarmachen, 
wie das Produkt am Ende aussehen, welche 
Funktion es erfüllen soll, was der Kunde sich 
wünscht und welches Problem zu lösen ist. 

Der zweite große Fehler ist: von den Mitar-
beitern zu erwarten, dass sie sich nach kurzer 
Zeit auf eine neue Arbeitsweise umstellen 
 können. „Es dauert in der Regel ein Jahr, bis 
ein Team mit agilem Arbeiten vertraut ist“,  
sagt Avenarius. Dass die Get-Your-Wings-Mit-
arbeiter noch nicht so weit waren, zeigte sich 
insbesondere in der Corona-Krise. 

Als die Schulen schließen mussten, brachen 
Aufträge weg. Die Firma stellte auf digitale 
Projektplanung um. Zudem gingen die Mit-
arbeiter ins Homeoffice, die Kommunikation 

fand per Videokonferenz statt. Das waren sehr 
viele Veränderungen auf einmal. In ihrer Ver-
unsicherung fielen Mitarbeiter zurück in alte 
Verhaltensmuster und verlangten wieder mehr 
nach der Chefin. Das frustriert. 

Mitarbeiter tragen nicht automatisch mehr 
Verantwortung, nur weil der Chef es sich 
wünscht. Ternès hat erkannt: „Um agil zu 
 arbeiten, müssen zuerst einmal alle verände-
rungsbereit sein“, sagt die Unternehmerin. 

Auf die Schwierigkeiten reagierte sie sofort. 
Ternès führte etwa regelmäßige Feedback-
gespräche ein, damit ist sie auf dem richtigen 
Weg. Diese Vorgehensweise empfiehlt auch 
Avenarius: „Am wichtigsten ist es, regelmäßig 
zu prüfen: Was tun wir gerade? Funktioniert 
das? Um dann entsprechend Anpassungen 
 vorzunehmen.“ 

LEKTION:	Der	Wandel	hin	zur	agilen	Organisation	
erfolgt	in	kleinen	Schritten.	Dazu	gehört,	die	Feed-
back-,	Gesprächs-	oder	Fehlerkultur	zu	ändern	und	
sich	auf	ein	gemeinsames	Ziel	zu	verständigen.

IHRE NÄCHSTEN 
SCHRITTE
Q	 	Trauen	Sie	sich,	vor	Ihren	Mitarbeitern	zuzugeben,	

wenn	Sie	gerade	keine	Lösung	parat	haben		

Q	 	Fragen	Sie	öfter	Ihre	Angestellten,	was	diese	an		
Ihrer	Stelle	tun	würden	

Q	 	Weihen	Sie	Ihre	Mitarbeiter	in	Geschäftszahlen	ein

Q	 	Bitten	Sie	Mitarbeiter,	Infos	zu	einer	agilen	Methode	
zu	recherchieren	und	auszuprobieren

Weitere	Infos	unter	impulse.de

Wie viel Verantwortung geben Sie Ihren Mitarbei-
tern? Schreiben Sie Ihre Erfahrungen und schicken 
die Mail an altmann.jelena@impulse.de


