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Es ist jetzt über 15 Jahre her, dass in immer mehr Softwareentwicklungsbereichen Scrum ausprobiert wurde. Einzelne 
Entwicklungsteams arbeiteten in Sprints Backlogs ab. Und der Effekt war in der Regel sehr erstaunlich. Es wurde regel-
mäßig Software ausgeliefert, man konnte schnell auf neue Anforderungen reagieren und den Teams machte die Arbeit 
auch noch Spaß!

In den folgenden Jahren haben auch große und eher traditionell aufgestellte Unternehmen erste Gehversuche gemacht, 
aber erst in den letzten zwei bis drei Jahren gibt es hierzulande eine größere Anzahl strategisch angelegter agiler Trans-
formationen. Grund genug für uns, mal einen Blick darauf zu werfen, was sich da so tut. Wir haben spannende Schwer-
punktartikel zusammengestellt, von typischen Fallbeispielen, von Lösungspatterns für große agile Projekte bis zu Mög-
lichkeiten, Refinements zu skalieren. Höhepunkt ist aber sicherlich die Gegenüberstellung von den Skalierungsansätzen 
LeSS, Nexus und SAFe.

Wenn wir jetzt beobachten, dass große Konzerne nicht nur ihre Softwareentwicklung, sondern ihre gesamte Produktent-
wicklung beginnen, auf agile Prinzipien umzustellen, dann müssen nicht nur zehn Teams ihre Abhängigkeiten managen, 
dann geht es darum, die Arbeit von Tausenden von Entwicklern von Grund auf anders zu organisieren. Dann wird die 
erfolgreiche Implementierung von Lean-agile Prinzipien auf einmal zum kritischen Erfolgsfaktor für das gesamte Unter-
nehmen. Auf einmal wird Produktentwicklung nicht mehr nach optimaler Auslastung aller personeller „Ressourcen“ 
gesteuert, sondern nach optimierter Durchlaufzeit durch den gesamten Entwicklungsprozess. Auf einmal verlässt man 
sich nicht mehr auf klare Ansagen in stabilen Hierarchien, sondern etabliert dezentrale operative Entscheidungen, um 
nicht nur eine schnellere Time-to-Market zu erreichen, sondern um überhaupt die ständig steigende Komplexität von 
Märkten und Technologie beherrschen zu können.

Und mit zunehmendem Erfolg beginnen diese Prinzipien nicht nur die Produktentwicklungsbereiche zu revolutionieren, 
sondern zum allgemeinen Organisationsprinzip der Gesamtorganisation zu werden. Wir beobachten dies in Logistik-
Unternehmen, in Banken, in Versicherungen, vor allem dort, wo eine bislang oft relativ windgeschützte Branche sich auf 
einmal mit der digitalen Dynamik neuer Wettbewerber auseinandersetzen muss, die viele der gängigen Wahrheiten einer 
Branche durch Kreativität und neue Technologien zum Einsturz bringen. Umso erstaunlicher ist es nun für mich, dass 
ich angesichts dieser Veränderungen in den modernen Unternehmensstrukturen beobachte, dass in vielen politischen 
Systemen eine andere Antwort auf die zunehmende Komplexität weltweiter Märkte und nahezu grenzenloser Kommu-
nikation gefunden wird: Vereinfachung durch Abschottung und Nationalisierung und das Einsetzen starker Männer, die 
allen sagen, was zu tun ist.

Ich überlasse es für heute jedem Leser selbst, die richtigen Schlüsse über Zukunftsfähigkeit von hierarchischen und von 
agilen Systemen zu ziehen. Ich persönlich bin aber felsenfest überzeugt, dass die Welt erfolgreicher für jeden Einzelnen 
wird, wenn wir aus dem Erfolg der agilen Prinzipien in wirklich großen Organisationen die richtigen Schlüsse auch für 
unsere politischen Systeme ziehen.

Wer dieses Heft mal unabhängig vom Inhalt anschaut, wird eine Reihe von Änderungen in der grafischen Aufberei-
tung finden. Wir sind stolz auf unsere jetzt noch bessere Leserführung und eine konsequente Layoutstruktur. Grafiken 
und Tabellen werden noch professioneller. Wir hoffen also, dass Euch das Lesen in Zukunft noch mehr Spaß macht.  
Habt Ihr ein Feedback für uns, so schickt uns eure Meinung an: leserbrief@objektspektrum.de
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