Was bedeutet es, eine selbstorganisierte, demokratische Firma zu sein…..
….mit dieser Fragestellung machten wir vom HCC-Arbeitskreis Führen uns auf die Suche nach einem
geeigneten Interviewpartner in der Münchener Unternehmenslandschaft.
Gelungene Umsetzungsbeispiele zur Ausgestaltung agiler Unternehmenskonzepte sind leider noch
rar gesät, auch wenn das Thema „Agilität“ bereits seit Jahren einen festen Platz in Beratung und
Managementliteratur hat.
Fündig wurden wir bei it-agile (www.it-agile.de), den Experten für agile Software-/Team- und
Organisationsentwicklung, die innovative Ansätze experimentierfreudig an sich selbst testen.
Herzlichen Dank vom HCC-Team Sabine Hofmeister, Peter Friederichs und Stefan Maußer an
Sebastian Keller (sebastian.keller@it-agile.de*) für die interessanten und lebendigen Einblicke!

Wozu gibt es it-agile?
Wir von it-agile glauben, dass Unternehmen dann am erfolgreichsten sind, wenn ihre Mitarbeiter
erfüllt arbeiten.
Wir verhelfen Unternehmen zu Erfolg und den Mitarbeitern zu erfüllender Arbeit, indem wir
Marktnähe, Kooperation, Authentizität und kontinuierliche Reflexion herstellen und verbessern.
Dazu erschließen wir derzeit bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und
anderen dabei helfen. Mit Menschen und deren Interaktionen, den passenden Prozessen und
Werkzeugen, umfassenden Dokumentationen und einer funktionierenden Software.

Wie können wir uns eine selbstorganisierte Firma mit demokratischen
Strukturen in der täglichen Praxis vorstellen?
Wir sind 30 Spezialisten und Generalisten, darunter 2 Geschäftsführer. Wir sehen uns sowohl als
Mitarbeitende, als auch als Gesellschafter einer Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft mit allen damit
verbunden Rechten und Pflichten.
Das Thema „Führung“ betrifft jeden Einzelnen, sie erfolgt über Werte, Inhalte, Überzeugung und
Sinn, nicht über Macht und formale Rollen.
Die Geschäftsführung dient als „verlängerter Arm“ der Gesellschafter im Tagesgeschäft.
Jeder ist aufgefordert, das Führungs-und Organisationssystem ständig weiterzuentwickeln und sich
nicht mit dem Status Quo zufriedenzugeben.
Dies passiert teilweise bei Treffen mit allen Kollegen, in „Communities of Practice“ und oder in den
selbstorganisierten Teams– der Einzelne gilt viel bei it-agile.

Wie laufen Entscheidungsfindungen ab?
Strategisch bedeutsame Entscheidungen werden von allen Gesellschaftern in Open-Space-Formaten
diskutiert (http://www.openspaceworld.com/) und im Konsent-Prinzip nach dem Konzept der
Soziokratie getroffen.
Wenn wir in der großen Runde keine Entscheidung treffen können, hilft uns manchmal auch der
„konsultative Einzelentscheid“ (https://stefanroock.wordpress.com/2014/02/13/how-we-decide-at-itagile/) eines Delegierten als Mittel der Wahl. Die getroffene Entscheidung ist dann verbindlich für alle.
Wenn im komplexen Umfeld Erfahrungswerte fehlen, ermöglicht ein „safe-to-fail“-Experiment
praktische Erkenntnisse und damit Entscheidungshilfen. Es wird ein kleines, möglichst kurzes und
risikoarmes Experiment formuliert und umgesetzt, um schnellst möglich zu lernen was funktioniert
und was nicht.

Auf welche Standards und Instrumente möchten Sie derzeit nicht verzichten?
Das regelmäßige Treffen mit allen, sei es nun, um sich fachlich auszutauschen,
unternehmenstrategische Entscheidungen zu treffen oder Konflikte zu lösen ist für uns sehr wichtig.
Regelmässige Konfliktmediationen unterstützen bei schwierigen Entscheidungsfindungen, dem Druck
des „extreme programming“, der Wertefindung von innen nach außen.
It-agile legt auch Wert auf Slacktage um sich weiterzubilden oder Innovationen voranzutreiben,
Feedback um kontinuierlich besser zu werden, Gehaltschecker um den Prozess der Gehaltsfindung fair
zu gestalten, das Prinzip der „open books and open salaries“, um nur einige Beispiele zu nennen.

Welche Beispiele für unkonventionelle Lösungen gibt es bei Ihnen?
Vieles ist unkonventionell, es gibt bei uns wenig Bürokratie. Hemdsärmeliges im Innenverhältnis ist in
Ordnung, wenn es funkioniert.
Unsere Experimentierfreudigkeit könnte sogar noch ausgeprägter sein, da sie Innovationen fördert.

Kann das agile Prinzip der Schnelligkeit wirklich erreicht werden bei all den
demokratischen Beteiligungen?
Wir definieren „Schnelligkeit“ im Sinne von Nachhaltigkeit und effektiver Effizienz, damit sind wir
letztendlich schnell.
Was nützt es den Kunden, wenn wir in Riesenschritten voranpreschen und an den wirklichen
Anforderungen vorbeizielen? Was haben wir von Regeln, die uns nur lähmen, weil nicht zu Ende
gedacht?

Leben Sie „SCRUM“ eigentlich im eigenen Unternehmen?
Scrum als Produktmanagment-Framework setzt ein Team voraus, das täglich zusammen arbeitet. Wir
sind zwar in Teams geteilt, jedoch passt Scrum nicht zu unserer Arbeitsweise. Wir haben schon
versucht, Scrum auf unsere Innovationsarbeit anzuwenden. Wir haben jedoch herausfgefunden, dass
das für uns nicht funktioniert. Auch wenn der formale Rahmen von Scrum nicht passt, passen jedoch
die Prinzipien: selbstorganisierte, autonome, cross-funktionale Teams, Inspect & Adapt, Return-onInvest Fokus und das schrittweise Herantasten an eine Lösung.Nein, für das Dienstleistungsspektrum

von it-agile passt diese Methodik aus dem agilen Spektrum interessanterweise nicht, wie unser
Selbsttest mit anschließender konstruktiv-kritischer Reflexion ergab.
Diese Erkenntnis lässt uns noch glaubwürdigere Lösungen für Kunden entwickeln.

Welches Verhältnis gibt es zwischen verrechenbaren Kundenaufträgen und
Beschäftigung mit Internas wie Vernetzung und Marketing?
Es gibt kein festes Verhältnis, es wird immer wieder neu justiert.
Wirtschaftlicher Erfolg ist natürlich das Ergebnis von genügend zufriedenen und zahlungskräftigen
Kunden, das haben wir alle im Blick.
Wir skalieren jedoch nicht um des „Wachsens“ willens, derzeit fühlt sich unsere Unternehmensgröße
richtig an.

Empowerment, Personalentwicklung- wie werden diese Schlagworte mit Leben
gefüllt?
Wir stehen für lebenslanges Lernen in Eigenverantwortung, es gilt das „Pull-Prinzip“. Jeder
Mitarbeitende weiß am Besten, wo, wie und mit wem Horizonterweiterung funktioniert.
Das nennen wir verteilte Personalentwicklung, wir beschäftigen dazu keinen Personalmanager.
Neueinstellungen und Vorstellungsgespräche werden von unseren Teams durchgeführt, Feedback
holen wir uns von allen Mitarbeitern, Gehälter werden gemeinsam bestimmt und die persönliche
Weiterentwicklung passiert teilweise individuell und teilweise in Peer-Groups. Dabei sucht sich jeder
Mitarbeiter verschiedene andere Mitarbeiter und trifft sich mit ihnen regelmäßig.

Wann werden die offenen Strukturen zum Chaos?
Chaos bedeutet für uns, es passiert etwas und wir verstehen nicht warum. Das kann jederzeit
passieren und ist machmal sogar gewollt. Wenn wir merken, dass wir zu chaotisch werden, steuern
wir gemeinsam gegen. Agile Prinzipien und Methoden helfen uns dann schnell aus dem chaotischen
Bereich zu kommen. Offene Strukturen können auch anstrengend sein, Eigenverantwortung bedeutet
Arbeit und Einsatz. Speziell die Entscheidungsfindung in großer Gruppe ist sehr anstrengend. Dies war
auch der Grund warum wir uns vor drei Jahren in Teams von vier bis acht Mitarbeitern aufgeteilt
haben. Wir versuchen so viele Entscheidungen wie möglich bereits in den Teams zu treffen.

Wer passt zu it-agile und wer nicht?
Menschen, die nicht zu uns passen, merken dies spätestens nach einem halben Jahr und die Kollegen
merken das auch.
Wir setzen nicht auf klassische Ausschreibungen, sondern auf Netzwerke, Kontakte, Begegnungen und
sprechen auch Empfehlungen aus.
Empathie, Brennen für gemeinsamen Nutzen, intrinsische Motivation, Entwicklungsfähigkeit im Sinne
eines Groth Mindset sind neben hoher Eigensteuerung sehr wichtig für uns.

Welche Ideen haben Sie, um unseren sommerlichen HCC-Clubabend im Juli zu
gestalten ?
Gerne laden wir in unsere Räume zu einem Open-Space-Format ein, um „Agilität“ erlebbar zu
machen. Ansonsten sind wir offen für die Fragestellungen der Gruppe.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Sabine Hofmeister, Arbeitsgruppenleiterin „Führen in veränderten Arbeitswelten“

* Sebastian Keller wurde 1984 in Rosenheim geboren. Nach seinem Diplomstudiengang in Informatik an der Hochschule
Rosenheim besuchte er den Software Engineering Masterstudiengang an der TU München und Universität Augsburg. Bei
der it-agile GmbH arbeitet er als Agile Coach, Trainer und Entwickler und hilft Teams die agile Methoden und Praktiken
einsetzen wollen. Er coacht ScrumMaster und Product Owner in agilen Vorgehensweisen sowie Entwickler in agilen
Entwicklungspraktiken. Dabei ist ihm der Gleichklang von guter Programmierung, Architekturentwicklung,
Produktentwicklung und Prozessverbesserung wichtig. Entspannung findet Sebastian beim Spielen verschiedener
Musikinstrumente.

