
Neuer Arbeitsweisen erfordern 
neue Führungsstrukturen
1914, also ziemlich genau vor 100 Jahren, 
führte Henry Ford unerhörte Wohltaten bei 
Arbeitszeit und Entlohnung ein. Er reduzier-
te die Arbeitszeit von den üblichen zehn bis 
zwölf Stunden pro Tag bei sechs Tagen die 
Woche auf acht Stunden pro Tag und hob 
den Tageslohn von üblichen drei Dollar auf 
fünf Dollar an. Diese Wohltaten kombinier-
te er mit sehr klaren Anweisungen, strikten 
Prozessen, kleinteiliger Arbeitsteilung sowie 
zentralen Entscheidungen und schuf so eine 
Organisation, die in der Lage war, sehr effi-
zient eine serialisierte Aufgabe (Produktion 
T-Modell) zu bewältigen. Das Modell „Zu-
ckerbrot und Peitsche“ war geboren [Big13].
Softwareentwicklung unterscheidet sich 
elementar vom Bau eines Autos. Es sind 
nicht die immer gleichen Schritte, die Lö-
sung von gestern hilft nur bedingt für die 
Herausforderung von morgen. Es sind kre-
ative Problemlösungen gefragt, die nicht 
durch engmaschige Prozessvorschriften er-
reicht werden.
In der Welt der Softwareentwicklung hat 
sich in den vergangenen fünfzehn Jahren 
statt serialisierter Produktion immer mehr 
der agile Gedanke mit interdisziplinären 
Teams durchgesetzt. Kleine autarke Grup-
pen, die alle Skills, die für ein konkretes 
Teilprodukt benötigt werden, besitzen. 
Eine hohe Autonomie ist hier Grundvor-
aussetzung für den Erfolg.
Trotz dieser gravierenden Veränderungen in 
der Arbeitsweise sind oft die Führungsmo-
delle, gerade in großen Unternehmen mit 
einer klar hierarchischen Führung, noch 
fast dieselben wie vor 100 Jahren: „Bezahlt 
sie gut und sagt ihnen, wo es lang geht.“ Bei 
Arvato haben wir uns getraut, Führung neu 
und zeitgemäß zu denken. Über die Chan-
cen und Herausforderungen wollen wir im 
Folgenden berichten.

Die Herausforderung der 
interdisziplinären Führung
Interdisziplinarität bedeutet die Nutzung 
von Ansätzen, Denkweisen oder zumindest 
Methoden verschiedener Fachrichtungen. 
Im agilen Kontext setzen sich Scrum-Teams 
aus verschiedenen Fachrichtungen/Diszipli-
nen zusammen. In diesem Umfeld etabliert 
sich der Begriff interdisziplinäre Führung. 
Die Mitarbeiter werden nicht (klassisch) in 
einer Gruppe gemäß ihrer Disziplin (z. B. 
Datenbankentwickler oder Architekten) 
geführt, sondern im Rahmen ganzer Scrum-
Teams. Somit führt die Führungskraft Mit-
arbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
aus unterschiedlichen Disziplinen.
Unsere Führungskräfte waren Spezialisten 
in einem der Bereiche Architektur, Back-
end-, Frontend-Entwicklung, Projektma-
nagement oder Qualitätssicherung und 
hatten meist langjährige Erfahrung in der 
Führung von Mitarbeitern dieser Disziplin. 
Über den Tellerrand hinaus haben sie zwar 

geschaut, dennoch war die Führung von 
Mitarbeitern aus fachfremden Bereichen 
erst befremdlich. „Wie soll ich einen Mitar-
beiter beurteilen, bei dem ich die Fachlich-
keit selbst gar nicht kenne?“ Diese Frage 
stellte sich zu Beginn häufiger.
Eine andere Frage lautete: „Wie führe ich 
in Zukunft, ohne mich fachlich einzumi-
schen?“ Wir waren doch alle Spezialisten 
und kannten uns gut in unseren Bereichen 
aus. Dies konnten und sollten wir nicht 
mehr anwenden, um ein gesamtes Team 
zu führen. Wenn die Führung im agilen 
Umfeld über Scrum-Teams weiterhin nach 
Disziplinen aufgeteilt bliebe, so ergäbe dies 
mehrere Führungskräfte pro Scrum-Ent-
wicklungsteam mit unterschiedlichen Inte-
ressen, Zielen, Führungsstilen, Persönlich-
keiten usw. Diese Tatsache schien für uns 
nicht zielführend zu sein. 
Die Scrum-Entwicklungsteams hatten je-
weils einen eigenen Raum zur Verfügung. 
Dadurch kam zu den beschriebenen Prob-
lemen noch die räumliche Distanz zwischen 
der Führungskraft und den einzelnen Mit-
arbeitern hinzu. Wie sollten wir nah genug 
am Mitarbeiter dran sein? Schließlich kön-
nen nicht alle Führungskräfte gleichzeitig 
in ihren jeweiligen Teams sitzen oder an 
parallel dazu stattfindenden Reviews und 
Plannings teilnehmen, um ihre Mitarbeiter 
in Aktion zu sehen, sie zu coachen oder im 
Rahmen eines Jahresgesprächs beurteilen 
zu können. 
Mit dem Umstieg auf Scrum merkten wir 
Führungskräfte, dass wir mit dem früheren 
Konstrukt nicht gut zurechtkamen. Des-
halb wurde im Führungskreis diskutiert, 
wie die bisherige Situation sowohl für den 
Mitarbeiter als auch für die Führungs-
kraft verbessert werden könnte. Zu diesem 
Zeitpunkt bestanden wir aus neun agilen 
Teams, jeweils fünf bis acht Mitarbeitern 
pro Team sowie fünf Führungskräften.
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Als einer der führenden europäischen 
Dienstleister für Full-Service E-Com-
merce & Retail Logistik Lösungen über-
nimmt der Geschäftsbereich Consumer 
Products von Arvato SCM Solutions seit 
mehr als 15 Jahren für renommierte Mar-
ken aus Mode, Beauty und FMCG alle 
notwendigen Prozesse: Implementierung 
und Betrieb von Online-Shops, Produkt-
fotografie, Online-Marketing, B2B und 
B2C mit Logistik und Versand inklusive 
dem Retouren-Management sowie Zah-
lungs- und Rechnungswesen, Customer 
Service und E-Commerce-Beratung. Ar-
vato ist eine 100-prozentige Tochter von 
Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Kasten 1: Unternehmensbeschreibung.



Nach längeren Gesprächsrunden zwischen 
den Führungskräften der Abteilung und 
einem externen Coach wurde der Grund-
stein gelegt, den Teams die Idee der inter-
disziplinären Führung vorzustellen. Für uns 
überwogen die Vorteile und wir trauten es 
uns zu, den interdisziplinären Führungsstil 
erfolgreich einzuführen. Die Entscheidung 
darüber trafen wir jedoch nicht in dem ge-
nannten Kreis, sondern gemeinsam mit den 
betroffenen Mitarbeitern. 

Die Umstellung unter Einbindung 
der Mitarbeiter in den Entschei-
dungsprozess
In der Wasserfallwelt wurde viel über  
Hierarchien und relativ starre Prozesse 
kommuniziert und gearbeitet. Die Soft-
wareartefakte wurden bis zur Livestellung 
durch unterschiedliche Abteilungen ge-
schleust.

In den Entscheidungsprozess zur neuen, in-
terdisziplinären Führung wurden die Mit-
arbeiter aktiv mit eingebunden. Wie haben 
wir das konkret gemacht?

n Die Führungskräfte haben zusammen 
mit einem agilen Coach in mehreren 
Workshops die Vorteile des aktuellen 
sowie weiterer Führungsmodelle disku-
tiert. Der Ansatz, Teams interdisziplinär 
zu führen, fand die größte Zustimmung.

n Die Führungskräfte entschieden, die 
Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess 
mit einzubinden. Die Fragestellung war: 
„Was ist das Beste für den Mitarbeiter?“

n Aus jedem Team wurde ein Repräsen-
tant zu einer Diskussion zur zukünfti-
gen Führungsstruktur eingeladen. Ihnen 
wurden die möglichen Führungsmodelle 
vorgestellt. Die diskutierten Modelle 
waren der klassische Führungsstil auf 

agilem Unterbau sowie die interdiszipli-
näre Führung (siehe Tabelle 1). Weiter-
hin wurden die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Modelle erarbeitet. 
Hierbei wurden die Sicht der Mitarbei-
ter, der Teams und die der Führungs-
kräfte betrachtet.

n Die Teamrepräsentanten diskutierten in 
ihren Teams über die jeweiligen Model-
le, damit jeder Mitarbeiter sich selbst 
ein Bild machen konnte.

n In einem Abteilungsmeeting mit allen 
Mitarbeitern wurde das Thema noch 
einmal erläutert. Anschließend fand eine 
Abstimmung über die zukünftige Füh-
rungsstruktur statt. Das Ergebnis war 
eindeutig. Der Großteil der Mitarbei-
ter und Führungskräfte entschied sich 
für die Führung innerhalb der Scrum- 
Teams – also die interdisziplinäre Füh-
rung.
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In einer klassischen Führungsstruktur sind 
die Teams in Bereiche/Produkte aufgeteilt. 
Eine Führungskraft ist disziplinarisch und 
fachlich für ein oder mehrere Teams verant-
wortlich.

Die Führung zeichnet sich folgendermaßen 
aus:

•	 Die	Führung	ist	sowohl	fachlich	als	auch	
disziplinarisch.

•	 Die	Führungskraft	kann	gleichzeitig	sehr	
nah am Mitarbeiter und am Produkt sein.

•	 Der	Einfluss	der	Führungskraft	auf	den	
Mitarbeiter und das Produkt ist maxi-
miert.

•	 Der	Führungsstil	„Command	&	Control“	
wird unterstützt.

In diesem Modell werden Teams nach Pro-
dukten interdisziplinär ausgerichtet (z. B. bei 
Scrum-Teams). Die disziplinarische Führung 
besteht über eine Disziplin (z. B. Qualitäts-
sicherung). Dieses Modell existiert meist in 
der Transition einer klassischen in eine agile 
Organisation mit mehreren Scrum-Teams.

Vorteile:

•	 Die	Führungskraft	ist	für	einen	Fach-
bereich zuständig und ist meist selbst 
fachlich ein Spezialist auf diesem Fach-
gebiet. Somit kann sie die Leistung eines 
Mitarbeiters gut beurteilen.

Nachteile:

•	 Es	kommt	zu	einer	höheren	räumlichen	Di-
stanz zwischen Mitarbeiter und Führungs-
kraft, wenn jedes Team einen eigenen 
Raum hat.

•	 Die	Führungskraft	kann	die	Einzelleistung	
eines Mitarbeiters schwerer beurteilen, da 
die Teamleistung im Vordergrund steht.

•	 Die	Führungskraft	kann	sich	fachlich	
einbringen	und	könnte	agile	Teams	in	der	
Eigenverantwortung ausbremsen.

Die interdisziplinäre Führungsstruktur 
unterstützt den agilen Ansatz. Das Team 
besteht aus unterschiedlichen Disziplinen 
und ist verantwortlich für die Entwicklung 
eines Produktes. Die Führungskraft ist 
disziplinarisch für eines oder mehrere Teams 
verantwortlich.

Vorteile:

•	 Die	Führungskraft	ist	nah	am	Team,	kann	
die Teamleistung einschätzen und somit 
das Team optimal steuern.

•	 Die	Führungskraft	ist	nah	am	Mitarbeiter	
und kann die Einzelleistung im Team gut 
einschätzen und ihn besser entwickeln.

•	 Die	Eigenverantwortlichkeit	der	agilen	
Teams	wird	gefördert.

•	 Auch	fachfremde	Führungskräfte	können	
ein Team übernehmen.

Nachteile:

•	 Die	Führungskraft	hat	keinen	Einfluss	
mehr in ihrem Fachbereich.

•	 Die	fachliche	Beurteilung,	z. B.	für	Förder-
maßnahmen	oder	Beförderungen,	ist	nicht	
für	jede	Führungskraft	direkt	möglich,	da	
sie fachlich nicht in jeder Disziplin geschult 
sind.

Tabelle 1: Alternative Führungsstrukturen.

Klassische Führung Klassische Führung auf agilem Unterbau Interdisziplinäre Führung



Die Teamzuordnung der Führungskräfte 
wurde zusammen mit den Teams definiert. 
Hierbei wurden die Teams nach einem 
Wunschkandidaten gefragt. Diese Wahl 
wurde mit den Wünschen der Führungskräf-
te abglichen. Hierbei gab es eine sehr hohe 
Übereinstimmung: 80 Prozent der Teams 
bekamen ihre Wunschführungskraft. Die 
schematische Darstellung der neuen Füh-
rungsstruktur ist Abbildung 1 zu entneh-
men. Demnach hatte jedes Scrum-Team von 
nun an einen direkten Vorgesetzten, der das 
interdisziplinär aufgestellte Team leitet. 

Die Vorteile der 
interdisziplinären Führung
Die Umstellung des neuen Führungskon-
zepts zeigte uns, dass die Herausforde-
rungen auch gleichzeitig die Vorteile sein 
können. Wir hatten nun verstärkt die Mög-
lichkeit, uns in Richtung Agilität mit gro-
ßen Schritten weiterzuentwickeln.
Die Abnabelung der Führungskräfte von 
der Fachlichkeit fiel uns schwer. Nach dem 
Umstieg auf Scrum sollte die Führungskraft 
nun nicht mehr das „Was“ und „Wie“ 
vorgeben. „Was“ das Team nun umsetzen 
soll, kam vom Product Owner. „Wie“ die 
technische Umsetzung auszusehen hat, be-
stimmte das Entwicklungsteam selbst. Die 
prozessualen Vorgaben und das Coaching 
kamen vom Scrum Master. Die Produktent-
wicklung lief „ohne“ Führungskräfte. Die 
Eigenverantwortlichkeit der Teams und 
des einzelnen Mitarbeiters wurde deutlich 
gestärkt. Die Teams konnten sich kontinu-
ierlich weiterentwickeln und verbessern. Sie 
blieben also nicht auf einem gewissen Stand 
stehen, der ihnen gegebenenfalls durch eine 
Führungskraft vorgegeben wurde. Zusätz-
lich entwickelten die Teams eine Eigenver-
antwortung und können sich nun mehr mit 

den eigenen Ergebnissen identifizieren. 
Ohne die fachliche Führung hatten die 
Führungskräfte nun mehr Zeit, sich auf 
die Teams als Ganzes sowie die einzelnen 
Mitarbeiter in den Teams zu konzentrieren. 
Dadurch, dass sie direkt für ein Scrum-
Team verantwortlich waren, konnten sie 
ihre Mitarbeiter unmittelbar unterstützen, 
die beste Leistung für ihr Team zu geben. 
Die Mitarbeiterführung und -förderung 
stand im Vordergrund des Geschehens. 
In einem Umfeld, in dem sich Mitarbeiter 
wohlfühlen, können sie die besten Leistun-
gen abrufen. Hierauf haben wir Führungs-
kräfte uns konzentriert. 

Erfahrungen mit dem Transi-
tionsprozess in der Führung
Wenn ein Manager, der die fachliche Füh-
rung gewohnt war, diese nun komplett an 
einen Product Owner übergeben soll, so hat 

er häufig erst mal das Gefühl, ihm würde 
etwas Wesentliches weggenommen. Damit 
liegt er richtig! Wenn er dies akzeptiert hat, 
stellt sich oft die Sinnfrage: „Wozu bin ich 
hier? Nur um Urlaubsanträge zu unter-
schreiben?“
Bleibt es bei dieser Arbeitsauffassung, wird 
das mittlere Management an sich gar nicht 
mehr benötigt. Was aber gerade im Über-
gang von der alten Wasserfallwelt in die 
agile Welt fehlt, ist eine klare Ausrichtung. 
Ohne eine starke Ausrichtung führt Au-
tonomie oft in einen unkoordinierten Zu-
stand, gerne auch das agile Chaos genannt. 
Visionen ersetzen und übertreffen im Ide-
alfall die Marschbefehle von früher (siehe 
Abbildung 2).
Die Teammitglieder brauchen neben der 
fachlichen Ausrichtung durch den Product 
Owner und der methodischen Anleitung 
durch den Scrum Master einen Ruhepol, 
der ihnen die Richtung und den Sinn für 
ihre individuelle Weiterentwicklung gibt. 
Die hohe Kunst der agilen Führung ist es, 
die individuelle Weiterentwicklung aus den 
mit dem Team gemeinsam entwickelten 
Teamzielen abzuleiten.
Die höchste Akzeptanz erreicht die Füh-
rungskraft, wenn die Entwicklungsmög-
lichkeiten über die Bedürfnisse des Teams 
abgeleitet werden. Wenn das Team im Rah-
men einer Retrospektive ermittelt hat, dass 
die Qualität der erstellten Software nicht 
stimmt, dann könnte die Führungskraft 
mit dem Team überlegen, wie dem beizu-
kommen ist. Eine Antwort könnte Testge-
triebene Entwicklung (TDD) sein. Das ab-
geleitete Teamziel könnte somit lauten: „In 
vier Monaten wollen wir 80 Prozent unse-
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Aufbaus der gewählten Führungsstruktur bei 
Arvato.

Abb. 2: Das Zusammenwirken von Ausrichtung und Autonomie [Foe15].



rer Entwicklung nach TDD machen.“ Aus 
diesem Teamziel kann die agile Führungs-
kraft mit jedem einzelnen Teammitglied je 
nach dessen Schwerpunkt individuelle Ziele 
vereinbaren. Mit einem Teammitglied, das 
schon Know-how in dieser Richtung be-
sitzt, könnte die Führungskraft Schulungen 
für andere Teammitglieder vereinbaren. Mit 
einem Anfänger im Team könnte sie Pair-
Programming-Sessions vereinbaren oder 
mit weiteren vielleicht die Erarbeitung von 
Best Practices aus einem Buch oder Vortrag.
Das Weiterentwickeln von Mitarbeitern 
steht quasi schon ewig in der Stellenbe-
schreibung fast aller Manager. In der agi-
len Welt aber wird es zur Hauptaufgabe. 
„Bringe die einzelnen Teammitglieder und 
darüber hinaus das Team weiter. Sorge da-
für, dass die Voraussetzungen für qualita-
tiv hochwertigen Code und tolle Produkte 
gegeben sind. Schaffe ein Arbeitsumfeld, in 
dem jeder Einzelne sich selbst entfalten und 
seine Stärken im Team einbringen kann.“ 
So oder so ähnlich könnte der Aufgaben-
block in einer Stellenbeschreibung für agile 
Führungskräfte aussehen.
Ob ein Manager in der Wasserfallwelt Zeit 
für echte Personalentwicklung gefunden 
hat, war meist eher Glücksache. Oft stand 
dies nur auf der Agenda, wenn gerade 
nichts anderes anlag. In jedem Fall war dies 
in der Stelle „eingepreist“. Ob das Topma-
nagement hinter dem agilen Prinzip steht, 
zeigt sich, wenn das erste Mal begründet 
werden muss, warum eine Abteilung sich 
X Führungskräfte leistet, die nur daran ar-
beiten, dass die anderen Mitarbeiter „sich 
wohlfühlen“. Schnell laufen diese „Ku-
schelbeauftragten“ oder „Wohlfühlmana-
ger“, wie sie manchmal abfällig genannt 
werden, Gefahr, dem Rotstift zum Opfer zu 
fallen. Läuft die agile Transition ins Chaos, 
wird die Schuld üblicherweise bei der Me-
thode gesucht. „Scrum funktioniert für uns 
nicht“ ist ein oft gehörter Satz aus Unter-
nehmen, bei denen der Umstieg nur halb-
herzig angegangen wurde.
Eine der größten Herausforderungen in der 
agilen Transition für das Topmanagement 
ist der Mut, es richtig beziehungsweise 
vollständig zu machen. Dazu gehören aus-
reichende Schulungen für alle Mitarbeiter, 
Zeit für Teambuilding-Maßnahmen, Puffer, 
um am Anfang mit weniger Output zu leben 
(Tal der Tränen), sowie externes Coaching 
für Teams, Scrum Master, Führungskräfte 
und Product Owner. Ist das Commitment 
dafür nicht vorhanden, sollte das Vorhaben 
noch einmal gründlich überdacht werden.
Um den Anforderungen der agilen Welt 

gerecht werden zu können, brauchen agile 
Führungskräfte zusätzliche, erweiterte und 
teilweise neue Fähigkeiten:

n Teil des Teams sein/Werte vorleben: 
Eine Führungskraft ist auch „nur“ ein 
Mitarbeiter mit einer speziellen Aufga-
be. Für diese Aufgabe braucht sie die 
Unterstützung des Teams, wie jeder an-
dere auch. Wer diese Tatsache als Füh-
rungskraft begreift und kommuniziert, 
kann Teil des Teams sein. Wer als Füh-
rungskraft selbst Werte wie Vertrauen, 
Transparenz, Commitment und Mut im 
Team lebt, hat eine Chance, diese Werte 
in der Organisation zu verankern.

n Visionen entwickeln/Begeisterung über-
tragen: Konnte früher fehlende Begeis-
terung teilweise durch „Command and 
Control“ ausgeglichen werden, ist dies 
in der agilen Welt nicht mehr möglich. 
Begeisterung entsteht, wenn das Team 
den Grund für eine Änderung erkennt 
und die Notwendigkeit als das eigene 
Bedürfnis übernimmt. Nur über eine 
starke Ausrichtung mit vermittelten 
Visionen kann die volle Produktivität 
erreicht und das agile Chaos vermieden 
werden.

n Loslassen können/Mikro-Controlling 
aufgeben/Vertrauen schenken: Nur wer 
Mitarbeitern vertraut und ihnen Frei-
räume gibt, fördert Selbstständigkeit 
und Verantwortung. Wer davon aus-
geht, dass Menschen grundsätzlich ihr 
Bestes geben wollen, hat wesentlich we-
niger Ängste vor Kontrollverlust. Wer 
davon ausgeht, dass Menschen sich ein-
bringen wollen, der wird im Gegenzug 
Respekt und Motivation erhalten.

n Hilfe anbieten: Wenn das gewohnte 
Controlling für den Mitarbeiter weg-
fällt, fehlen ihm zumindest in der Über-
gangszeit oft Orientierung, Anweisun-
gen und Leitplanken. Damit sich der 
Mitarbeiter mit der neuen Verantwor-
tung nicht verloren fühlt, sollte seine 
Führungskraft jederzeit ansprechbar 
sein. Wer als Führungskraft Hilfe an-
bietet, hat einen Mehrwert für den Mit-
arbeiter, auch über den Urlaubsschein 
hinaus.

n Geduld haben/Fehler als Chance zum 
Lernen begreifen: In der Wissenschaft 
gibt es die Maxime „Wenn etwas Uner-
wartetes passiert, freue dich, vermutlich 
wirst du gleich etwas Neues lernen“. 
Fehler sind die Chance, sich zu verbes-
sern. „Inspect and Adapt“ ist eines der 
fundamentalen Prinzipien der agilen 
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Welt. Nur wo Fehler als Teil des Lern-
prozesses begriffen werden, können 
sich Mitarbeiter frei von Angst neuen 
und schwierigen Aufgaben stellen. Das 
gilt umso mehr für Führungskräfte. Sie 
machen Fehler und manchmal merken 
sie es nicht einmal, weil diese weniger 
offensichtlich sind als zum Beispiel eine 
fehlerhafte Software. Deshalb ist offenes 
Feedback aus dem Team heraus und von 
den Kollegen wichtig. Die agile Füh-
rungskraft sollte dieses Feedback aktiv 
einfordern, einen offenen Rahmen dafür 
schaffen und dieses Feedback als Chan-
ce begreifen, auch wenn es mal wehtut.

Die Zukunft hält für uns bei Arvato noch 
so manche Herausforderung bereit. Das 
liegt einerseits daran, dass wir nicht perfekt 
sind und deshalb Fehler gemacht haben, 
die wir jetzt wieder gerade ziehen müssen. 
Erfahrungsgemäß muss die Führungskraft 
für jeden begangenen Fehler dasselbe fünf- 
bis zehnmal richtig machen, bevor der 
Eindruck beim Team nachhaltig korrigiert 
wurde. 
Anderseits wachsen die Ansprüche mit 
dem Erreichten. Ich vermisse aktuell keine 
50-Meter-Jacht. Wenn ich aber erst ein-
mal eine 40-Meter-Jacht habe, so will ich 
vielleicht nicht hinter den anderen Jachten 
zurückstehen. Früher hatten die Mitarbei-
ter relativ wenig Freiheiten und haben sich 
deshalb mit vielem selbstverständlich abge-
funden. Heute haben die Mitarbeiter weit-
gehende Freiheiten. Die wenigen Bereiche, 
die jetzt noch fremdbestimmt sind, rücken 
daher in den Fokus.
In Zukunft werden wir uns mit vielen 
Fragen beschäftigen müssen, die früher 
undenkbar waren. Warum bestimmt das 
Team nicht selber die Gehälter? Warum ar-
beitet nicht jeder dort, wo er möchte? Wie 
können die Bedürfnisse der Gruppe gegen 
die Bedürfnisse des Einzelnen abgewogen 
werden? Wir sind weit davon entfernt, alle 
Antworten zu haben, aber wir freuen uns 
auf den gemeinsamen Weg mit den Teams 
zu diesen Antworten.

Ausblick
Die Entscheidung, Scrum in einem Teilbe-
reich der Arvato einzuführen, erforderte 
auch die Weiterentwicklung des Führungs-
stils. Hierbei hatten wir uns bewusst dazu 
entschlossen, alle Mitarbeiter in den Ent-
scheidungsprozess einzubinden und sowohl 
die Führungsstruktur als auch die Füh-
rungskraft mitzubestimmen. Das Resultat 
war eine interdisziplinäre Führungsstruktur 



sowie eine disziplinarische Führungskraft, 
die je zwei Teams verantwortet.
Dieser Schritt war wichtig und erforder-
lich, stellte die Führungskräfte und die 
Mitarbeiter allerdings vor eine große Her-
ausforderung. Die konkrete Ausgestaltung 
der Führungsarbeit erforderte ein radikales 
Umdenken, weg vom „Manager mit Ver-
fügungsgewalt“ hin zum „Teamleiter mit 
Dienst am Team und am Individuum“. Dies 
bedeutet konkret, dass jede Führungskraft 
verantwortlich dafür ist, dass der passende 
Rahmen für ihre Teams gesetzt und laufend 
überprüft wird. Was innerhalb dieses Rah-
mens geschieht, liegt in der Verantwortung 
der Teams.
Haben wir mit diesem Schritt den Füh-
rungsstil der nächsten zehn Jahre definiert 
und können uns innerhalb der definierten 
Strukturen bewegen? Ganz im Gegen-
teil. Wir befinden uns erst am Anfang der 
Entwicklung. Die nächsten Entwicklungs-
schritte folgen dem Prinzip zur permanen-
ten Verbesserung: „Inspect and Adapt“. 
Vier dieser Entwicklungsschritte möchten 
wir nachfolgend als Ausblick beschreiben:

Agile Werte vorleben und in den Führungs-
stil integrieren: Commitment, Fokus, Mut, 
Offenheit und Respekt bilden nicht nur das 
Wertesystem für agile Teams, sondern wer-
den von den Führungskräften in der tägli-
chen Arbeit vorgelebt. Die Führungskräfte 
nehmen eine Vorbildfunktion ein und rich-
ten ihre Handlungen anhand agiler Werte 
aus. Dies führte zwangsläufig zu einer Wei-
tentwicklung des interdisziplinären Füh-
rungsstils hin zu einer transformationellen 
Art der Führung [Pel15], die gekennzeich-
net ist durch sieben Kompetenzen:

n Vorbild sein und Vertrauen schaffen 
(Identification): Das eigene verlässli-
che Verhalten bewirkt Respekt und 
Vertrauen bei den Mitarbeitern. Das 
Gesamtinteresse der Organisation steht 
über den persönlichen Zielen. 

n Motivieren durch Herausforderun-
gen, die auf Werten basieren (Inspi-
ration): Mitarbeiter werden inspiriert 
durch anspruchsvolle, attraktive Ziele, 
die dem Kunden einen erkennbaren 
Mehrwert bieten. Teamgeist und En-
gagement werden gefördert. Als Folge 
daraus werden überdurchschnittliche 
Leistungen durch Erfolgserlebnisse er-
zielt.

n Zur selbstständigen, kreativen Prob-
lemlösung anregen (Stimulation): Kre-
ativität und die Fähigkeit zur eigenstän-

liche Umgang mit allen Ressourcen im 
Unternehmen. 

n Umsetzungsstärke (Ergebnisorientie-
rung): Die Kernkompetenz ist die Fo-
kussierung aller Ressourcen auf das, 
worauf es wirklich ankommt. Dazu ge-
hört vor allem die Fähigkeit, Chancen, 
Möglichkeiten und Ziele in messbare 
Ergebnisse umzusetzen.

Diese Ausrichtung ist konsequent und ra-
dikal und erfordert einen starken Willen 
mit kontinuierlicher Selbstreflektion. Letz-
teres wird regelmäßig im Rahmen eines 
360-Grad-Feedbacks durchgeführt. 

Die Vision, sowie davon abgeleitete klare 
Prioritäten und Ziele, ermöglichen Selbst-
organisation zwischen den Teams: Der 
Kunde und das Gesamtprodukt stehen im 
Mittelpunkt des Handelns. Die Führungs-
kräfte arbeiten gemeinsam mit dem Kun-
den eng an einer klaren Ausrichtung, die 
die Teams kennen und ihre tägliche Arbeit 
daran ausrichten. Dazu gehören eine starke 
Überzeugung und das Commitment über 
Teamgrenzen hinweg. 
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung 
sind wir mit der Etappenorganisation ge-
gangen (siehe Abbildung 3). Dieses Orga-
nisationsmodell arbeitet mit identischen Ar-
tefakten. Der Unterschied liegt darin, dass 
eine Etappe zwölf Wochen andauert und die 
gemeinsame Ausrichtung für diesen Zeitho-
rizont darstellt. Änderungen während dieses 
Zeithorizonts werden stetig hinterfragt be-
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digen Problemlösung der Mitarbeiter 
werden gefordert und gefördert. Dazu 
gehört die Bereitschaft, alte Gewohn-
heiten und Herangehensweisen kritisch 
zu hinterfragen und völlig neue Wege 
zu finden. Ein kontinuierlicher Verän-
derungs- und Verbesserungsprozess ist 
die Folge. 

n Individuelle Förderung und Coaching 
(Consideration): Mitarbeiter werden 
nach ihren persönlichen Stärken und 
Schwächen sowie Talenten individuell 
gefördert und gecoacht. Die Führungs-
kräfte agieren als persönliche Coaches 
und Mentoren und entwickeln die 
beruflichen Perspektiven im Rahmen 
eines Leistungs- und Entwicklungsdia-
logs aus dieser Rolle heraus. 

n Effektive Kommunikation (Fairness): 
Im Umgang miteinander gelten faire 
Spielregeln und Grundsätze, wie Of-
fenheit, Aufrichtigkeit, sich auf einer 
Augenhöhe zu begegnen, sowie Trans-
parenz und gegenseitiger Respekt. Die-
se werden in der alltäglichen Kommu-
nikation praktiziert und machen sich 
ebenso in effizienten Besprechungen 
bemerkbar, in denen auf unnötige, er-
gebnislose Diskussionen und Abstim-
mungen verzichtet wird. 

n Unternehmerische Haltung (Innovati-
on): Zum unternehmerischen Verhalten 
gehören kontinuierliche Veränderungs- 
und Verbesserungsinitiativen inklusive 
deren Umsetzung, die Orientierung an 
Chancen, das verantwortungsvolle Ab-
wägen von Risiken und der wirtschaft-

Abb. 3: Für uns angepasstes Etappenmodell [Foe15], S. 95.



ziehungsweise abgelehnt, wenn sie nicht zur 
Erreichung der Ziele beitragen. Ein intensi-
ver Austausch zwischen den Teams, unter 
anderem mittels „Scrum of Scrums“, schafft 
Transparenz und Orientierung. Interdiszipli-
näres Arbeiten mit kurzen Wegen zwischen 
den Teams fördert „Agilität durch Herum-
laufen“. Das heißt: Nicht die Hierarchie 
oder die Beschreibung von Prozessen dient 
der Orientierung und Handlung, vielmehr 
wird das Handeln von der Lösung fachlicher 
und technischer Probleme geleitet. 

Vom Zentrum in die Peripherie: Wer ent-
scheidet hier eigentlich? Entscheidungen 
werden gemeinsam getroffen und gelebt. 
Vom geschlossenen Strategiemeeting in klei-
nem Kreise bis zum unternehmensweiten 
Open Space. Die beste Lösung zählt, nicht 
die Rolle im Prozess ist entscheidend. Die 
Meinung der Führungskraft ist eine Mei-
nung von vielen. Die Führungskräfte halten 
sich aus technischen Lösungen raus und 
überlassen diese den Gilden/Community of 
Practices. Darin kommen Teammitglieder 
zusammen, die sich für ein Thema/Problem 
besonders interessieren. Dieses Gremium ist 
selbstorganisiert und entscheidungsbefugt. 
Aus „Opfern“ früherer Entscheidungen der 
Führungsriege werden „aktiv handelnde 
Täter“. Als Führungskraft schaffen wir so-
mit Hilfe zur Selbsthilfe mit der Option, die 
eigene Expertise einzubringen. Wir bremsen 

unsere Mitarbeiter nicht durch das begrenz-
te Wissen der Führungskräfte aus. Wir för-
dern sie stattdessen bei der Umsetzung eige-
ner Ideen, lassen Freiräume und tragen die 
resultierenden Entscheidungen mit. 

Von der Einstellung neuer Mitarbeiter bis 
zur Belohnung von Teams und Individuen: 
Neue Mitarbeiter sollten sich mit den agi-
len Werten sowie der Organisations- und 
Führungsstruktur identifizieren. Hierfür ist 
es erforderlich, den Auswahlprozess dar-
an auszurichten und die Entscheidung für 
oder gegen einen Kandidaten gemeinsam 
mit den Teammitgliedern zu treffen. Die 
Karriereperspektiven und die Identitätsbil-
dung erfolgen nicht mehr über die Position. 
Die Abschaffung klassischer (individueller) 
Zielvereinbarungen wird diskutiert. Fach-
liche Ziele finden sich im Backlog wieder. 
Teamziele werden in Retrospektiven ge-
meinsam erarbeitet. Die Führungskraft ist 
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||		Tim	Böttcher										
(tim.boettcher@arvato.com) 
ist	seit	1999	im	E-Commerce-Umfeld	in	unter-
schiedlichen Führungspositionen tätig. Tätig-
keitsschwerpunkte waren in diesen Positionen 
Softwarearchitektur,	hochwertiger	Code	und	
Entwicklungsprozesse. 2014, mit Übernahme 
des Entwicklungsteams für den ESPRIT Online 
Shop	bei	der	Arvato,	erfolgte	die	Umstellung	
der Abteilung auf agile Werte und Prozesse. 
Die Einführung von Scrum und Kanban in neun 
interdisziplinären Teams bildet den aktuellen 
Schwerpunkt.

|| Artur Strasser              
(artur.strasser@licanto-it.de) 
ist	aktuell	als	externer	agiler	Coach	bei	Arvato	
SCM	Solutions	tätig.	In	den	vergangenen	Jahren	
unterstützte er verschiedenste Kunden bei 
Veränderungsprozessen	in	ihrem	Unternehmen,	
unter anderem in der Einführung von Scrum und 
Kanban. Seine Schwerpunkte bilden dabei das 
Coaching	von	agilen	Softwareentwicklungsteams	
sowie die Organisationsberatung hinsichtlich 
der Einführung, Transition und Skalierung in 
den	Branchen	Automotive	und	E-Commerce.	
Weiterhin hält er Vorträge und gibt Trainings für 
interessierte Teams und Organisationen und ist 
an mehreren Hochschulen als Dozent für unter 
anderem agile Themen unterwegs.

||  Thorsten Ziehm         
(thorsten.ziehm@arvato.com) 
ist	Senior	Manager	bei	Arvato	SCM	Solutions.	
Seit	mehr	als	20	Jahren	ist	er	in	verschiede-
nen Führungspositionen für unterschiedliche 
Softwareprodukte und -firmen tätig. Über die 
gesamte	Zeit	ist	„Softwarequalität“	sein	Schwer-
punktthema. 2008 kam er in einem Projekt das 
erste Mal mit Scrum und den agilen Vorgehens-
modellen in Berührung. Seit Anfang 2015 stieg 
das Entwicklungsteam für den ESPRIT Online 
Shop vom klassischen Wasserfallmodell auf 
Scrum um. Er arbeitete aktiv im Transitionsteam 
mit und führt zwei interdisziplinäre Teams.

Die Autoren

bei der Definition der persönlichen Ziele 
gefragt. Die Leistungsmessung ist viel-
schichtig und anhand transparenter Krite-
rien ausgerichtet. Bonussysteme werden in 
interdisziplinären Teams neu entwickelt.
Die vier beschriebenen Entwicklungsschrit-
te zeigen, dass noch große Herausforde-
rungen bevorstehen. Die Führungskräfte 
können einen wichtigen Beitrag zur agilen 
Entwicklung innerhalb der Abteilung sowie 
außerhalb dieser Grenzen leisten. Aus ei-
nem Pilotprojekt innerhalb einer Abteilung 
könnte sich in Zukunft ein Organisations-
modell mit agilem Kern entwickeln. Ob uns 
dies gelingt, liegt auch an der Bereitschaft 
der Führungskräfte, sich und ihre Organi-
sation stetig neu zu erfinden. Wir haben bis 
zum aktuellen Stand schon viele Anstren-
gungen unternommen und sind einen span-
nenden Weg gegangen. Wir freuen uns auf 
die nächsten herausfordernden Schritte, die 
mindestens genauso spannend werden.  ||


