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Komplexität beherrschbar machen

Wie "Agile" die Produktentwicklung revolutioniert
Schneller entwickeln, innovativer werden und flexibel auf Marktanforderungen reagieren – das sind die Herausforderungen
für Unternehmen, um die zunehmende Komplexität in den Griff zu bekommen. Der Weg zu einer solchen "Agilisierung"
beginnt mit einer Neuorientierung: Es geht darum, in Ergebnissen und Lösungen zu denken statt in Aufgaben, Hürden und
Problemen. Heinz Erretkamps skizziert einen pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz für eine agile Transformation,
mit der Unternehmen vom Reagieren zum Agieren kommen.

Globalisierung, Internationalisierung, Digitalisierung, Internet der Dinge:
Weltweite Megatrends verschärfen die ohnehin schon hohe wirtschaftliche
Komplexität und stellen Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen.
Irgendwer ist immer eine Nasenlänge voraus oder produziert zwar nicht besser,
jedoch schneller und billiger. Dadurch entsteht ein enormer Innovationsdruck in
einem Umfeld, das sich immer rascher wandelt.
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Mit herkömmlichen Mitteln ist die mit der Globalisierung verbundene
dynamische Komplexität nicht zu beherrschen. Hier beginnt der richtige Weg
mit einer Neuorientierung, die vielen Menschen zunächst schwerfällt. Sie
bedeutet, sich vom problemfixierten Ansatz zu lösen und sich einem
lösungsorientierten Herangehen zuzuwenden. Man unterlässt das bohrende
Fragen nach der Ursache des Problems und richtet sein Trachten auf das
positive Endergebnis aus, das nur eines bedeuten kann: Die Komplexität
beherrschen.
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Idealerweise geht man diesen Weg freiwillig und aus einer Position der Stärke
heraus. In vielen Unternehmen ist der Grund aber ein ganz anderer: und zwar
akuter Schmerz.

Der Schmerz der Komplexität
Der Schmerz der Komplexität stellt sich nicht über Nacht ein. Er ist in den letzten Jahren zuerst nach und nach und zuletzt
exponentiell durch die rasant galoppierende Komplexität gestiegen. Gerade mittelständische Unternehmen ohne das finanzielle
Fettpolster von Konzernen werden von der Globalisierung überrollt. Schneller entwickeln, günstiger entwickeln und noch
innovativer werden, lautet die Forderung. Da nimmt es nicht wunder, dass immer mehr vitale Projekte in Schieflage geraten, bis
das gesamte Multiprojektmanagement in Mitleidenschaft gezogen wird.
Bevor man sich jedoch an das misstrauisch beäugte Abenteuer "Agilität" wagt, ist oft schon vieles schieflaufen. "Klassische"
Berater wurden engagiert und haben Analysen erstellten, die viel Zeit und Geld gekostet haben. Die Ergebnisse spiegeln
bestenfalls den aktuellen Status quo traditioneller Projektmethoden wider. Bereits im Vorfeld haben diese jedoch nicht genügt,
um die Krise zu verhindern. Denn die dynamische Komplexität der Globalisierung ist mit den altbewährten Bordmitteln nicht in
den Griff zu bekommen.
Typischerweise werden Berater
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