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Spezialisten

Agil ist das neue Erfolgreich. So sehen es immer mehr Unternehmen und führen 
agile Arbeitsweisen ein. Aber agil ist auch fragil. Weder das beliebte Projektma-
nagement-Framework Scrum noch andere Ansätze funktionieren von allein. Im 
Gegenteil: Ihre Einführung braucht in der Regel intensive Begleitung. Diese bieten 
sogenannte Agile Coachs an. Was steckt hinter dem neuen Trendjob?

Was macht eigentlich ein ...

Agile Coach?

Spezialisten in Serie
 

nfiziert hatte sich Heinz Erretkamps bei 
einem Tagesworkshop. In dem Seminar 
ging es um einen neuen Ansatz, der aus 

rungen in der Zusammenarbeit versprach 
und das nicht nur in der Softwareentwick-
lung“, erinnert sich Erretkamps. 

Die Grundregeln von Scrum schienen 
ihm denkbar einfach (siehe auch Kasten 
rechts). Es gibt keinen übergeordneten 
Plan. Konkrete Ziele werden immer nur für 
kurze Projektabschnitte definiert. Das 
Team arbeitet iterativ, tauscht sich regel-
mäßig über den Arbeitsstand aus, reflek-
tiert seine Zusammenarbeit, nimmt auf 
dieser Basis ständig Anpassungen vor. 
Klassische Hierarchien fallen weg. Es gibt 

I
der Softwareentwicklung stammt – Scrum. 
Als Erretkamps, damals noch Leiter Know-
ledge Management beim Automotive Kon-
zern Johnson Controls in Burscheid, zum 
ersten Mal von der Methode zur Agilisie-
rung der Projektarbeit hörte, war er gleich 
Feuer und Flamme. „Nach allem, was ich 
über Prozessoptimierung wusste, beein-
druckte mich an Scrum vor allem, dass 
dieses Framework sehr schnelle Verände-
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lediglich einen Scrum Master, der den 
Arbeitsprozess moderiert, und einen Pro-
duct Owner, der Kontakt zum Kunden hält, 
dessen Wünsche einbringt, entsprechende 
Prioritäten setzt, sich aber sonst aus dem 
Arbeitsprozess heraushält.

„Teams bekommen dank der klaren 
Struktur wieder einen Fokus“, schwärmte 
Erretkamps schon damals. Statt sich in der 
Komplexität eines Projekts zu verlieren, 
steuern sie regelmäßig greifbare Ergeb-
nisse an. Gleichzeitig macht der Ansatz 
beweglich, weil es keinen vordefinierten 
Gesamtplan gibt. Diese Mischung beein-
druckte Heinz Erretkamps so sehr, dass er 
Scrum – kaum zurück aus seinem Seminar 
– in seinem Knowledge Management Team 
umsetzte. Doch das ging gründlich schief. 

Ernüchternde Erfahrungen mit Scrum 

„Wir haben viele Fehler gemacht“, weiß 
Erretkamps heute. Die Planungsmeetings 
des Teams uferten zum Beispiel zu endlos 
langen Veranstaltungen aus. Die Teilziele 
für die einzelnen Projektabschnitte waren 
zu hoch gesteckt. Es gab Fehlbesetzungen 
in den Teamrollen – was zu Konflikten 
führte. Von der erhofften Effektivität keine 
Spur. Erretkamps wurde damals klar: „Agi-
lisierung ist kein Selbstläufer.“

Viele Unternehmen machen ähnliche 
Erfahrungen. „Gerade weil Scrum im 
Grundsatz einfach ist, meinen viele vor-
schnell, den Ansatz verstanden zu haben 
und machen sich dann überstürzt an die 
Umsetzung“, beobachtet Boris Kneisel, 
Experte für agile Transformation aus 
Mannheim. Mehr noch: Einige denken, 
dass sie Scrum nach eigenem Gutdünken 
abwandeln können. Manches Team ver-
zichte beispielsweise „aus Effizienzgrün-
den“ kurzerhand auf die Retrospektive. Die 
aber spielt bei dem Ansatz als Weg zur stän-
digen Verbesserung eine besonders wich-
tige Rolle. Zudem meinen einige Unterneh-
men, dass sie neben dem Scrum Master 
und dem Product Owner auch den Projekt-
leiter mit dessen klassischen Weisungsbe-
fugnissen im Amt lassen können. „Perfor-
manceprobleme sind so programmiert“, so 
Kneisel.

Meist lässt das Unternehmen sein Agili-
sierungsvorhaben dann schnell wieder fal-
len. Bestenfalls wendet es sich an jemanden 

wie Kneisel. Der nämlich ist neben seiner 
Festanstellung beim Softwarehersteller SAP 
selbstständiger Agile Coach. So wie heute 
auch Heinz Erretkamps, der vor rund einem 
Jahr bei Johnson Controls ausstieg und in 
die Freiberuflichkeit wechselte.

Fassaden-Scrum ist meist zum 
Scheitern verurteilt

Agile Coaching ist ein noch junges Bera-
tungsfeld. Eine einheitliche Bezeichnung 
für den Job gibt es bislang nicht. Einen 
spezifischen Ausbildungsweg oder ein 
festes Kompetenzraster für Agile Coachs 
auch nicht. Was es gibt, ist lediglich eine 
stetig wachsende Nachfrage nach ihrem 
Angebot. Denn agil werden ist groß in 
Mode. 

Scrum – kurz erklärt
 Zu Beginn des Projektes wird kein detaillierter Plan aufgestellt. Stattdessen 

gibt es eine Liste von Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt bzw. 
eine Liste mit Features, über die es verfügen soll. Dieses Product Backlog wird 
während des Projekts kontinuierlich weiterentwickelt. 

 Detailpläne werden dagegen nur für kurze Entwicklungszyklen – ein- bis 
vierwöchige Sprints – erstellt. Diese Sprint Backlogs sind auf konkrete Teil-
ziele ausgerichtet, deren Erreichung regelmäßig in Reviews überprüft wird. 

 Der Arbeitsprozess wird von einem Scrum Master moderiert. 

 Daneben gibt es einen Product Owner, der als Stimme des Kunden fungiert. 
Er achtet darauf, dass dessen Ansprüche umgesetzt werden, er setzt dement-
sprechend regelmäßig die Prioritäten und verantwortet das Projektbudget. 
Während eines Sprints ist es für ihn jedoch tabu, neue Anforderungen einzu-
bringen oder sich auf andere Weise in die Arbeit des Teams einzuschalten.

 Während eines Sprints findet sich das Team täglich zu kurzen Bestandsauf-
nahmen zusammen. Bei diesen Daily Scrums erklärt jedes Teammitglied, was 
es seit dem vorigen Daily geschafft hat, was nicht, woran das lag und was es 
bis zum nächsten Daily anders machen will. 

 In einer Review am Ende des Sprints stellt das Team dem Product Owner 
vor, was bis dahin erreicht worden ist. Der Product Owner kann an dieser Stel-
le neue Anforderungen einbringen. 

 In regelmäßigen Sprint-Retrospektiven analysiert das Team zudem, was es 
nach den Erfahrungen aus dem vorigen Sprint an seiner Zusammenarbeit 
verbessern könnte. 
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Preview

 Nur scheinbar einfach: 
Warum Agilisierung selten 
von selbst funktioniert

 Fassaden-Scrum: Wann 
agile Ansätze zum Scheitern 
verurteilt sind

 Arbeitsziel Kulturwandel: 
Wie Agile Coachs die sozi-
alen Folgen der Agilisierung 
abfedern

 Agil braucht Training: Wie 
Mitarbeitern der Übergang in 
die neuen Arbeitsweisen 
erleichtert wird
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„Viele Unternehmen 
wollen sich das 

Label ,agil‘ nur 
anheften, weil es  

als chic gilt.“

Dr. Boris Kneisel ist Director 
Innovation Excellence beim 
Softwarehersteller SAP und 

freiberuflicher Agile Coach mit 
Sitz in Mannheim. Kontakt: 

Boris.Kneisel@gmail.com

Gerade das ist laut Kneisel aber auch Teil 
des Problems. Seine Beobachtung: „Viele 
Unternehmen wollen sich das Label „agil“ 
nur anheften, weil es als chic gilt.“ Wirklich 
etwas ändern an ihren Strukturen und 
Machtverteilungen wollen diese Firmen 
nicht. Fassaden-Scrum nennt Kneisel sol-
che Pseudo-Transitionen. Nach seiner 
Überzeugung sind sie von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Denn – es ist wie bei 
jedem anderen Changevorhaben: Wo sich 
niemand verpflichtet fühlt, den Wandel 
auch gegen interne Widerstände voranzu-
treiben, haben Gegenkräfte leichtes Spiel. 
Zum Beispiel Führungskräfte, die gegen die 
neuen Arbeitsweisen mit Scrum Master 
und Product Owner, aber ohne klassischen 
Chef, opponieren, weil sie sich davon in 
ihrer hierarchischen Position bedroht füh-
len. Kneisel startet seinen Beratungsauf-
trag daher oft, indem er seinen Kunden ein 
paar Illusionen über Agilisierung nimmt. 
Zum Beispiel die, dass Agilisierung in 
jedem Fall gut tut.

Agile Coachs im Kampf gegen 
Missverständnisse

„Für agiles Arbeiten muss ein echter 
Businessgrund vorliegen, sonst hat das 
Ganze keinen Sinn“, weiß der Berater. In 
seiner Arbeit folgt er diesem Grundsatz, 
indem er nur Kunden unterstützt, die mit 
der Agilisierung ein konkretes Ziel verfol-
gen. „Am leichtesten ist es, wenn ein Unter-
nehmen aus einer akuten Krise herausfin-
den will“, so Kneisel. Denn bei echtem 
Leidensdruck steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass die Führungskräfte bei der Ver-
änderung mitziehen. Etwa so, wie bei dem 
IT-Unternehmen, das zweimal hintereinan-
der funktionsuntüchtige Software an den 
Markt ausgeliefert hatte: ein Schrottpro-
dukt, das in der Folge ganze Firmen lahm-
gelegte. Das führte den IT-Betrieb an den 
Rand des Abgrunds – und den Geschäfts-
führer zum Agile Coach. Denn er ahnte 
bereits, dass die Qualitätsmängel mit den 
Arbeitsweisen in den Entwicklerteams zu 
tun hatten und setzte seine Hoffnungen auf 
neue – agile – Formen der Zusammenarbeit. 
Ein großer Teil der derzeitigen Anfragen 
kommt, so Kneisel, darüber hinaus von 
Betrieben, die Digitalisierungsvorhaben 
verfolgen. Auch dies kann ein guter Grund 
sein, auf agile Arbeitsweisen umzusatteln.

Kommt ein Kunde allerdings mit dem 
Anliegen zu Kneisel, ihn „jetzt bitte mal agil 
zu machen“, muss der Agile Coach auch 

diese Vorstellung geraderücken. Denn: 
„Agilität ist kein Zustand, sondern ein Pro-
zess, der für das Unternehmen nie wieder 
aufhören wird“, so der Berater. Ein wei-
teres Missverständnis, gegen das er 
ankämpft, ist die Vorstellung, dass Scrum 
gleichzusetzen ist mit Agilisierung. „Tat-
sächlich aber ist Scrum nicht für jedes 
Unternehmen oder Team in jeder Situation 
der richtige Ansatz“, betont Kneisel. Erst 
eine gründliche Ausgangsanalyse kann 
darüber Aufschluss geben, ob andere agile 
Verfahrensweisen womöglich geeigneter 
für ein Unternehmen sind – etwa Kanban 
und weitere Ansätze aus dem Lean Manage-
ment. 

Manchmal entwirft Kneisel für Firmen 
auch agile Hybridmodelle aus verschie-
denen Ansätzen. Das unterscheidet ihn 
und Erretkamps von reinen Scrum Coachs, 
die sich hauptsächlich darauf konzentrie-
ren, einzelne Teams in der Arbeit mit die-
ser einen Methode zu trainieren. „Wenn 
ein Unternehmen aber plant, ganze Fir-
menbereiche zu agilisieren, vielleicht 
sogar über mehrere internationale Stand-
orte hinweg, stößt es damit schnell an 
Grenzen“, so Kneisel. 

Vor allem der Kulturwandel braucht 
Begleitung

Trotzdem ist die konzeptionelle Arbeit 
nur ein Teil des Agile Coachings – und nicht 
einmal der herausforderndste Teil. „Es ist 
vor allem der Kulturwandel, der Beglei-
tung braucht“, betont Heinz Erretkamps. 
Einen Großteil ihrer Zeit beschäftigen sich 
die Coachs mit den sozialen Verände-
rungen, die Agilisierungsprozesse mit sich 
bringen. „Praktisch immer kommt es dabei 
zu Machtverschiebungen“, weiß Kneisel. In 
den wenigsten Büchern über Scrum und 
Co. sei darüber allerdings viel zu lesen. 
Kneisel moniert: „Meistens schweigen sich 
die Autoren darüber aus, wie damit umzu-
gehen ist, dass in einem Unternehmen mit 
der Einführung von agilen Arbeitsweisen 
wie Scrum ca. ein Drittel der unteren Lini-
enmanager einen starken Rollenwandel 
erlebt – und schlimmstenfalls seinen aktu-
ellen Job verlieren kann.“ Gerade die Igno-
ranz gegenüber Ängsten und Widerstän-
den kann der Agilisierung aber zum 
Verhängnis werden. 

Zu Beginn eines Auftrags sondieren Agile 
Coachs daher das soziale Feld: Wo gibt es 
womöglich Widerstände gegen das Agili-
sierungsvorhaben? Von wem kommen 

Foto: Fotostudio Thomas, Mannheim
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diese? Was sind die Ursachen? „Es ist wich-
tig, frühzeitig herauszufinden, ob eine Füh-
rungskraft im Prinzip offen für neue 
Arbeitsweisen und durch gute Argumente 
zu überzeugen ist, oder ob sie unter keinen 
Umständen bereit sein wird, eine Rolle zu 
übernehmen, in der sie keine Weisungsbe-
fugnis mehr darüber hat, wie die  Mitarbei-
ter ihre Arbeit durchführen“, erklärt Erret-
kamps. Ist Letzteres der Fall, versuchen 
Agile Coachs meist neue Perspektiven für 
den Betroffenen zu entwickeln: Gibt es in 
der Firma eine andere Abteilung, in der der 
Manager seine klassische Führungsrolle 
weiter ausüben kann? Gibt es eine Rolle für 
ihn, die den Statusverlust angemessen 
kompensieren kann? Viele Führungskräfte 
sind zum Beispiel bereit, im Scrum-Kontext 
die Funktion eines Product Owners zu 
übernehmen. „Der Product Owner hat die 
Verantwortung über das Projektbudget, 
hält den Kontakt zum Kunden und setzt die 
Prioritäten. Das kommt der klassischen 
Führungsfunktion recht nahe. Deshalb 

Steckbrief: Agile Coachs ...

... besitzen idealerweise Expertise in verschiedenen agilen Ansätzen 
wie Scrum, Kanban, dem Feature Driven Development, der Dynamic 
Systems Development Method und im Lean Management.

... erarbeiten für Unternehmen bzw. Teams Agilisierungskonzepte, die 
auf die spezifische Situation und Problemlage vor Ort abgestimmt 
sind.

... ermitteln die kulturelle Ausgangslage: Wo könnten sich im Zuge 
des Agilisierungsvorhabens Probleme auftun? Wer könnte sich 
dagegenstellen? Wo liegen die Gründe dafür?

... führen zahlreiche Gespräche mit Führungskräften und Mitarbeitern, 
um Lösungen zu entwickeln, bei denen es zu möglichst wenig 
sozialen Konflikten kommt.

... begleiten einzelne Teams, die auf agile Arbeitsweisen wie Scrum 
setzen, bei deren ersten Schritten damit. Sie beobachten, geben 
Feedback und coachen einzelne Rollenträger.

... bauen – sofern es sie noch nicht gibt – im Unternehmen eine 
Instanz auf, die den agilen Wandel von innen unterstützt und 
vorantreibt: den Agile Change Agent.

... müssen viel Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen, eine gute 
Beobachtungsgabe und hohe Kommunikationskompetenz für ihren 
Job mitbringen.

Agiles  
Projektmanagement 
Training mit Zertifikat

Steigern Sie die Effizienz  
Ihrer Projekte durch SCRUM!

  3-tägiges SRUM-Training  
 fundiert und praxisnah

  Anerkannte Personenzertifikate  
 SCRUM-Foundation und  
 SCRUM-Master

  Inhouse oder an einem unserer  
 bundesweiten Standorte

Jetzt informieren und anmelden!

TÜV SÜD Akademie GmbH

Telefon: +49 (0)89 5791-2389 
E-Mail: akd.management@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/akademie/6121151
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Literaturtipps
 Andrea Bittelmeyer: Agile Unternehmensführung – Mehr als nur flexibel. 

www.managerseminare.de/MS209AR04
Der Artikel zeigt vor allem anhand von Erfahrungsberichten, wie Unternehmen 
der Wandel hin zur agilen Firma durch die Übertragung von Scrum-Prinzipien 
auf die gesamte Organisation gelingt.

 Boris Gloger und Jürgen Margetich: Das Scrum-Prinzip – Agile Organisa-
tionen aufbauen und gestalten. 
Schäffer Poeschel, Stuttgart 2014, 39,95 Euro.
Das Buch zeigt, wie Organisationen mittels Scrum agilisiert werden können. 
Gloger und Margetich geben dem Leser dabei zahlreiche Tipps an die Hand.

i

erscheint es vielen Führungskräften eine 
angemessene Option, in diese neue Rolle 
zu wechseln“, weiß Boris Kneisel. 

Ob der Rollenwechsel dann aber auch in 
der Praxis gelingt, steht auf einem anderen 
Blatt geschrieben. Denn wer ehemals per 
Anweisung und Kontrolle geführt hat, tut 
sich oft schwer damit, fortan nur noch über 
Ergebnisse zu führen. Und auch den Mit-
arbeitern fällt es mitunter schwer, ihren 
alten Chef in seiner neuen Rolle zu akzep-
tieren; oft erwarten sie von ihm implizit 
immer noch, dass er die Richtung vorgibt. 

Früh genug einbezogen, können Agile 
Coachs Rollenbesetzungen, bei denen sich 
im Vorfeld abzeichnet, dass sie problema-
tisch werden, vermeiden helfen. Ist dies 
jedoch nicht der Fall, und die Rollenbeset-
zung seitens des Unternehmens bereits 
entschieden, hilft nur intensives Training 
und Coaching. 

Die neuen Arbeitsweisen müssen 
intensiv trainiert werden

Agile Coachs begleiten den Agilisierungs-
prozess in der Regel über mehrere Monate 
hinweg: Sie beobachten die Teams. Sie 
besuchen Teammeetings. Sie spiegeln ihre 
Beobachtungen an die Teammitglieder 
zurück, coachen in Gruppen- und Einzel-
gesprächen Schlüsselpersonen wie den 
Scrum Master und den Product Owner und 
kümmern sich intensiv auch um die 
übrigen Teammitglieder. „Denn die Umstel-
lung ist nicht nur für die betroffenen Füh-
rungskräfte, sondern für alle Mitarbeiter 
eine große Herausforderung“, weiß Gabri-
ela Buchfink, Leiterin des Project Manage-
ment Office beim Werkzeugmaschinenher-
steller Trumpf in Ditzingen. 

Bei Trumpf sind agile Arbeitsweisen 
schon seit Jahren bekannt. Etwa Lean 
Management in der Produktion und Scrum 
in der Softwareentwicklung. Neu ist aller-
dings, dass die Firma agiles Projektma-
nagement derzeit auch in anderen Be -
reichen implementiert, genauer gesagt, in 
ihren Maschinenentwicklungsprojekten. 
Zu diesem Zweck wurde eine Beratungs-
firma an Bord geholt. 

Die Erfahrung des Unternehmens: Vor 
allem an die neue Art zu planen und die in 
der Teamzusammenarbeit nötige Transpa-
renz müssen sich viele Mitarbeiter erst 
gewöhnen. „Tagelang im stillen Kämmer-
chen vor sich hinarbeiten – das geht jetzt 
nicht mehr“, so Buchfink. Stattdessen muss 
man seine Kollegen mehrmals wöchentlich 
über den Stand der eigenen Arbeit infor-
mieren. Man muss frühzeitig mitteilen, 
wenn es Probleme gibt. Und man muss 
eigene Fehler umgehend einräumen. „Das 
Selbstvertrauen dafür bringt nicht jeder 
mit“, weiß die Agile-Beauftragte. Die Offen-
heit, die idealerweise in einem Agile Team 
herrscht, muss daher erst trainiert werden 
und braucht Zeit, sich zu entwickeln. „Posi-
tive Erfahrungen helfen dabei“, betont 
Buchfink. Etwa wenn Mitarbeiter erleben, 
dass die Ideen ihrer Kollegen ihnen helfen, 
ihre Aufgabe schnell zu Ende zu bringen. 
Gleichwohl benötigt mancher auch das ein 
oder andere Klärungsgespräch, um sich in 
die neuen Arbeitsweisen einzufinden.

„Nicht alle Mitarbeiter bringen automatisch das 
Selbstbewusstsein mit, das es für agiles Arbeiten braucht.“

Gabriela Buchfink (rechts) ist Leiterin des Project Management Office bei der Trumpf 
GmbH + Co. KG in Ditzingen und gemeinsam mit ihrer Kollegin Eva Nolden, der Leiterin 
des Lean Department, als Agile Change Agent im Unternehmen tätig. Kontakt: gabriela.
buchfink@de.trumpf.com 

Foto: Eylin Sonntag
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„Agilisierung ist kein 
Selbstläufer.“

Heinz Erretkamps, 
selbstständiger Agile Coach 
mit Firmensitz in Weeze. 
Kontakt: heinz.erretkamps@
agilean.de

Bei Trumpf ist dafür kein Externer mehr 
zuständig. Vielmehr haben Gabriela Buch-
fink und ihre Kollegin Eva Nolden vom 
Lean Department die meisten Trainings- 
und Coachingaufgaben übernommen. Die 
beiden sind als sogenannte Agile Change 
Agents im Einsatz – und damit so etwas wie 
das firmeninterne Äquivalent zum exter-
nen Agile Coach. „Idealerweise handelt es 
sich bei einem Agile Change Agent um 
einen langjährigen Manager, der im Unter-
nehmen gut vernetzt ist und sowohl mit 
der Geschäftsleitung als auch der Personal-
entwicklung eng zusammenarbeitet“, er -
klärt Erretkamps, der in seinen letzten 
Jahren bei Johnson Controls selbst diese 
Rolle innehatte. 

In der Firma Trumpf sind Buchfink und 
Nolden heute zentrale „Geburtshelfer des 
Agilisierungsprozesses“. Sie sind dicht 
dran am Geschehen. „Wenn wir mitbekom-
men, dass sich ein Projektleiter für Scrum 
interessiert oder dass es in einem Projekt-
team Probleme mit der Umsetzung gibt, 
sind wir schnell zur Stelle“, so Buchfink. 
Und sie nutzen den Umstand, dass man sie 
als langjährige Kolleginnen im Unterneh-
men kennt und ihnen vertraut: „Wir füh-
ren viele Gespräche mit Führungskollegen 
und bringen dabei das Thema agiles 
Arbeiten immer mal wieder zur Sprache“, 
erzählt die Fachfrau.

Erfolge sichtbar machen

Das ist wichtig, um das Thema intern zu 
vermarkten, die Akzeptanz dafür zu stei-
gern. „Wir haben von Anfang an viel Wert 
darauf gelegt, erste Erfolge, die Teams in 
der Produktentwicklung mit dem agilem 
Arbeiten gemacht haben, im Betrieb publik 
zu machen“, ergänzt Nolden. Zudem halten 
die Managerinnen Vorträge über Scrum 
und agiles Arbeiten. Und sie bedienen wei-
tere Implementierungshebel. Nolden: 
„Derzeit arbeitet das Project Management 
Office gemeinsam mit der Personalent-
wicklung daran, Scrum und agiles Projekt-
management in die unternehmensinterne 
Weiterbildung zu integrieren.“

Dass es innerhalb des Unternehmens eine 
zentrale Instanz für den agilen Wandel gibt, 
ist laut Erretkamps – neben der Rückende-
ckung durch das Topmanagement – erfolgs-
entscheidend. Deshalb versucht der Berater 
im Rahmen eines Auftrags stets, solch einen 
Agile Change Agent zu installieren. Schließ-
lich ist sein Auftrag als Agile Coach irgend-
wann beendet, die Agilisierung aber nicht. 
Zudem kennen Agile Change Agents als Teil 
des Unternehmens die dortige Kultur sehr 
genau. Sie können abschätzen, welche Tra-

ditionen auch unter agilen Arbeitsbedin-
gungen ihre Berechtigung haben. Sie wis-
sen, was dem Unternehmen an Veränderung 
in welcher Geschwindigkeit zuzumuten ist. 
„Wir arbeiten uns langsam voran und ver-
suchen, die neuen Arbeitsroutinen nach 
und nach in immer mehr Projekten zu ver-
ankern“, beschreibt Nolden die Strategie bei 
Trumpf. 

In seiner Zeit als Agile Change Agent bei 
Johnson Controls ist Berater Erretkamps 
ähnlich verfahren: Nachdem er und sein 
Team sich trotz der ersten Rückschläge – 
schließlich auch mithilfe eines externen 
Coachs – tiefer in die Scrum-Methodik ein-
gearbeitet hatten, verdienten sie sich ihre 
ersten Meriten in Firefighting-Einsätzen. 
Also bei Projekten, die Zeit und Budget 
schon lange überschritten hatten. Nach 
den ersten Erfolgen an diesen Krisen-
fronten wandten sich immer mehr Abtei-
lungsleiter auch ohne Notlage an Erret-
kamps und seine Mitstreiter. Die agilen 
Arbeitsprinzipien breiteten sich so lang-
sam im Unternehmen aus – und Erret-
kamps hatte seinen Spitzenamen weg: Mr. 
Agile riefen ihn die Kollegen fortan. 

Die Leidenschaft, die ihn damals gepackt 
hat, lässt ihn auch in seinem heutigen Bera-
terjob nicht los. Am schönsten sind für ihn 
nach wie vor die Momente, in denen ein 
Team nach einer langen Durststrecke dank 
Scrum wieder messbare Erfolge erzielt, 
erzählt Erretkamps. Aber auch, wenn 
anfangs skeptische Führungskräfte entde-
cken, welche Vorteile agiles Arbeiten für sie 
selbst haben kann, ist das für ihn ein schö-
nes Erfolgserlebnis. Wer nämlich seine 
neue Rolle als Product Owner ernst nimmt, 
sich somit aus dem operativen Geschäft 
heraushält und seine Mitarbeiter selbstbe-
stimmt arbeiten lässt, merkt oft, wie entlas-
tend es sein kann, als Führungskraft nicht 
mehr jede Schraubendrehung in seiner 
Abteilung kontrollieren zu müssen.

Sylvia Jumpertz

Foto: Mathis Beutel
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Abovorteile nutzen
Mehr? Hier klicken.

oder anrufen: 0228/97791-23

Das Weiterbildungsmagazin

Flaterate-Onlinezugriff auf die  
vier aktuellsten Heftjahrgäng

Für Abonnenten: 0 EUR  

Weiterbildungsmessen kostenfrei besuchen

Freier Eintritt für wichtige  
Weiter bildungs messen.  
Beispiel Zukunft Personal, Köln

Tageskarte:  75 EUR
Für Abonnenten:  0 EUR

CD-Trainingskonzepte 50 EUR Rabatt

Preis pro Dossier: 19,80 EUR 
für Abonnenten: 0,00 EUR  

Flatrate-Onlinezugriff auf über 100 
Themenschwerpunkte. Beispiel: 
Themendossier „Teamentwicklung“

Themendossiers kostenfrei

Petersberger Trainertage 50 EUR Rabatt

Flaterate auf das Heftarchiv

Regulärer Eintritt: 448,-  EUR 
Abonnentenpreis: 398,-  EUR  

Dabei sein auf Deutschlands größtem Trainerkongress. 
Beispiel: Petersberger Trainertage, 15. + 16. April 2016

Mehr als 20 fertig vorbereitete  
Trainingsthemen mit allen Arbeits - 
materialien zur Auswahl.
Beispiel: Bewerbungs interviews 
professionell durchführen

Ladenpreis: 148,- EUR 
für Abonnenten: 98,- EUR

Online-Archiv inklusive

Flatrate-Zugriff auf 2.700 Beiträge 
aus 25 Jahren managerSeminare. 
Beispiel: „Story telling als Führungs-
instrument“

Preis pro Beitrag: 5 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR
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http://www.managerseminare.de/abo

