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MIND  THE GAPS
E

T

Wir hören immer wieder in unseren Schulungen und bei Veranstaltungen, 
dass es mit der Einführung agiler Methoden wie Scrum oder der Agilisierung 
des Unternehmens nicht weitergeht, weil irgendwer (anderes) das falsche 
Mindset hätte. 

In einer Ende 2016 gestarteten Umfrage auf dem Scrum Gathering wollten 
wir wissen, welche die häufigsten Gründe waren, die Leute behindert haben 
mit Scrum erfolgreicher zu werden. Wir haben dazu Kategorien vorgegeben, 
aber auch mit den Teilnehmern der Umfrage gesprochen.



Mindset
das wahrgenommen größte Problem

Das Ergebnis: Keine unserer Kategorien schien den meisten Leuten das 
größte Hindernis, sondern stattdessen das Mindeste von Kunden, 
Managern, Mitarbeitern, anderen Teams/Abteilungen/Bereichen. 

Stefans 
Geschichte

aus dem großen Konzern 🏢
Stefan hat bis vor ein paar Jahren in einem Konzern gearbeitet. In der 
Softwareentwicklung wurde nach Scrum vorgegangen, schließlich setzten 
„Sprints“ hohe Erwartungen an die Geschwindigkeit.
Im Team ging das wunderbar, aber an jeder Ecke nach außen gab es 
Probleme: Controller, die auf bestimmte Berichte bestanden; Manager, die 
Leistungsbeurteilungen individuell vornehmen wollten etc.  



Wie ist es bei euch?

😀 😢

Ist das bei euch ich so ein Problem?

Auf dem Scrum Day in Filderstadt im Juni 2019 haben sich ca. 85%-90% bei 
ja gemeldet, nur eine Hand voll Leute bei nein.

Mit welcher Haltung begegnen wir 
eigentlich den anderen?

👉✋🖕
Aber mit welcher Haltung begegnen wir da den anderen?
Wir zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, sie würden etwas falsch 
machen oder falsch denken oder falsch verstehen?
Ist das dieses agile Mindset, dass man andere beschuldigt?
Wir grenzen uns möglicherweise von den anderen ab, die es (noch) 
verstanden haben. Wir glauben zwischendrin, dass man mit denen gar nicht 
diskutieren kann.
Ist das dieses agile Mindset, dass man andere abgrenzt?
Krasser noch halten wir die anderen womöglich für Idioten, die es einfach 
nicht kapieren oder kapieren wollen.
Ist das dieses agile Mindset, dass zum Mitmachen einlädt?

Und: Uns ist klar, dass wir das gerade auch ein wenig tun, wenn wir euch 
allen vorhalten, dass ja wohl mit eurem Mindset etwas nicht stimmt, wenn 
ihr euch so verhaltet. Ja, wir waren in eurer Situation, das haben wir auch 
schon so gemacht. Es war nicht nützlich, wir wollen lieber mit euch teilen, 
was wir für nützlich halten.



Ist es das, was wir wollen?
Was ist denn eigentlich das Agile Mindset?
Ist es das Leben der Scrum-Werte? Also mit Offenheit allen anderen und 
Ideen begegnen, dabei Rollen/Anderen mit Respekt begegnen, mit Fokus 
und Commitment arbeiten, aber auch mutig sein?
Das mag ein Teil sein, widersprüchlich ist er allemal. Offen für neue Ideen 
und Fokus stehen in einem ständigen Spannungsfeld, ebenso Mut und 
Respekt. Ich kann mich also je nach Situation einfach auf andere Teile 
beziehen und habe immer recht? 

Oder das?
Oder definiert das Agile Manifest auch das Agile Mindset?
Ist es in ausreichend Situationen handlungsleitend?



'
🚓

Strafzettel für 
falsches Mindset 

Sie wurden 
heute dabei 
ertappt, wie 

Sie total 
UNAGIL 
waren!!!

Es scheint insgesamt eine gute Idee, dass wir uns vielleicht ein bisschen 
weniger als Gedanken-/Mindset-Polizei aufspielen und stattdessen lieber 
im Konkreten miteinander nach Lösungen und Gesprächen und 
Kompromissen suchen. Das mag aufwändiger sein, bringt aber vermutlich 
mehr.

Die Realität

Wir sollten nicht vergessen, dass wir zwar oft meinen, wir hätten ein klares 
Bild von der Realität.



Die Realität

Aber andere haben auch eines davon, dass sich fundamental von unserem 
unterscheiden kann.

Die Realität

Aus unserer Sicht kann es geradezu surreal wirken.



Die Realität

Vermutlich sehen wir aber gemeinsam mit unseren sehr unterschiedlichen 
Blickwinkeln und Positionen und Gedankenwelten die Realität am 
umfassendsten. Jeder hat einen Teil der Wahrheit.

Und jetzt?

START
bei uns selbst

Und was fangen wir damit jetzt an?
Wenn wir die anderen so nicht ändern können, ist das ja ein blöder Vortrag, 
das habe ich mir anders vorgestellt…

Am besten wir fangen bei uns selbst an. Das macht vielleicht nicht so viel 
Spaß wie das Ändern der Anderen, hat aber eine deutlich bessere 
Erfolgsaussicht.



Worauf es uns ankommt

Was kann  
ich tun?

Empirisches 
Management

Klarheit 
(bzgl. Ziel)

Denken in  
win-win-win

gemeinsames 
Herausfinden 

statt Verordnen
agil passt  
nicht immer

auch kleine 
Veränderungen 
wahrnehmen

bewerten an 
Zielen 

(nicht an Vorlieben)

Hier sind 8 Ideen, die uns in unserer täglich Arbeit helfen. Auf die ersten 
drei gehen wir im Folgenden noch detaillierter ein. Hier ein paar Hinweise 
zu den anderen fünf:
- „bewerten an Zielen“: Wir bewerten Maßnahmen nicht danach, ob sie „agil“ 

sind oder nicht oder dem richtigen Mindset entsprechen oder nicht, 
sondern danach, ob sie nützlich sind, um das Ziel zu erreichen.

- „auch kleine Veränderungen wahrnehmen“: Diese Woche wieder nicht 
relevant nach vorne gekommen? Viele Veränderungen, gerade 
organisatorischer Natur brauchen mehr Zeit. Lasst uns geduldig sein, 
längere Zeiträume betrachten und uns auch über die kleinen Schritte 
freuen, die wir weiterkommen.

- „gemeinsam Herausfinden statt Verordnen“: Wir wollen möglichst viele 
Beteiligte einbinden, gemeinsam Herausfinden, wie wir vorgehen wollen. 
So bekommen wir mehr Perspektiven und unter dem Strich nützlichere 
Lösungen.

- „agil passt nicht immer“: Wir setzen auf agile Methoden, wo wir auf 
komplexe Umfelder stoßen. Aber nicht alle Umfelder sind komplex.

Was kann ich tun?
✦ Bei mir anfangen 

✦ Vorleben, was ich von anderen erwarte 

✦ Verantwortung für meine Umwelt 

übernehmen 

✦ Mögliche Tools:  
The Responsibility Process™

Was kann also jeder einzelne tun?
Bei sich anfangen und Vorleben, was er/sie von anderen erwartet. Und dabei 
Verantwortung für seine/ihre Umwelt übernehmen.

Ein hilfreiches Tool hierfür: The Responsibility Process™ (siehe https://
www.it-agile.de/trp) 



Klarheit (bzgl. Ziel)

✦ Wo wollen/sollen/müssen wir hin? 

✦ Klarheit geben oder einfordern 

✦ ggf. Klarheit schaffen  
(wir nehmen ab sofort an, dass wir 

folgendes Ziel haben…)

Klarheit, gerade über die (gemeinsam) angestrebten Ziele, ist sehr sehr 
nützlich. Sie kann sehr viel Energie freisetzen. Wo es unser Job ist, diese 
Klarheit herzustellen, können wir dies tun und sollten mit Geduld und gerne 
vielen Wiederholungen diesem Job nachgehen. Wo es an anderen liegt, 
können wir Klarheit einfordern oder im Zweifelsfall formulieren, was wir 
vorerst annehmen, bis man uns etwas anderes an Klarheit gibt.

Denken in Win-Win-Win

Überfluss Mangel

statt

Wir neigen oft dazu, dass wir meinen wir würden in einer Welt von Mangel 
leben und alles wäre begrenzt. Ideen sind es jedenfalls nie. Und auch 
ansonsten befinden wir uns viel häufiger in Überfluss-Situation oder 
Situationen der Fülle als uns bewusst ist.
Es ist sogar hilfreich, dass wir uns selbst in Situationen, wo wir Mangel 
empfinden vorstellen, es gäbe Überfluss.



Denken in Win-Win-Win

statt

Win-Win Win-Lose

Natürlich ist es auch eine Frage, welches Spiel wir spielen:
Wollen wir gemeinsam gewinnen, gemeinsam etwas tolles erschaffen?
Oder spielen wir ein Spiel, dessen Spielregeln darauf aus sind, dass einer 
verlieren muss, damit der andere gewinnen kann.
Auch wenn es sich individuell anders anfühlen mag, besteht 
Wirtschaftshandeln in der Regel aus Spielen, die gemeinsam gespielt und 
gewonnen werden können.

Denken in Win-Win-Win
Win-
Win-
Win

Mitarbeiter Kunden Firma

Um die Sache zumindest noch eine Stufe zu verkomplizieren, aber vielleicht 
auch klarer zu machen:
Wir versuchen Spiele zu spielen, bei denen es einen guten Ausgleich 
zwischen Mitarbeitern, Kunden und der Organisation gibt und alle drei 
Seiten sich als Gewinner verstehen können.
Auf Dauer nützen uns auf Kosten der Mitarbeiter oder auf Kosten der 
Kunden oder auf Kosten der Firma hergestellte persönliche Gewinne nicht. 
Sie sind nicht nachhaltig. 



Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit!

Be the change you 
want to see in others

Mahatma Gandhi 
(vielleicht)

stefan.zumbraegel@it-agile.de 
henning.wolf@it-agile.de 

Für Fragen oder Beratung hierzu stehen wir gerne zur Verfügung.


