
Ausgangslage – Die Strategie 
für die Schublade
Kennen Sie auch dieses ungute Gefühl, das 
einen im Folgejahr beschleicht, wenn da-
nach gefragt wird, wo man jetzt mit der 
Umsetzung der Strategie steht? Da gibt es 
schon einige Themen, die auch irgendwie 
zum Strategiepapier passen, aber ein wirk-
lich ganzheitlicher Angang lässt sich mit 
Blick darauf nur schwer nachweisen.
Ja und dann gibt es noch den Markt und in-
terne Rahmenbedingungen, die sich in den 
vergangenen Monaten geändert haben, so-
dass das Strategiepapier sowieso halbwegs 
obsolet erscheint. Alles in allem eine ziem-
lich verfahrene Situation und wenn man 
schon das Wort „Strategie“ hört, vergeht 
einem der Spaß.

Die Idee – Wie kann Strategie 
wirklich Spaß machen?
Wir bei Process Consulting haben uns also 
für unsere Kunden auf die Suche begeben, 

wie man aus diesem Dilemma, der „Strate-
gie für die Schublade“, herauskommt. Bei 
der Suche ist uns viel begegnet, was uns zu 
denken gegeben hat. Da waren Beispiele 
aus der Tierwelt, in der durch Schwarm-
intelligenz sehr agil auf die Veränderung 
äußerer Umstände reagiert werden konnte. 
Da waren aber auch Negativbeispiele aus 
gesellschaftlichen Entwicklungen, bei de-
nen einige wenige Menschen beziehungs-
weise ein Diktator das Denken übernahm 
und starr in eine Richtung steuerte.
Da gab es aber auch die agile Softwareent-
wicklung, die in den vergangenen Jahren be-
wiesen hat, dass sie Antworten auf komple-
xe und sich ändernde Anforderungen geben 
kann. Ende 2013 sind wir, als Process Consul-
ting, erstmals auf den agilen Strategieprozess 
der Saxonia Systems AG (siehe Abbildung 
1) aufmerksam geworden. Seither haben wir 
uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und 
den Prozess zu einem Best-Practice-Vorgehen 
verfeinert und standardisiert.

Aber das Beste daran war, dass der agile 
Strategieprozess nicht nur deutliche Ergeb-
nisse brachte, sondern die Beteiligten sehr 
viel Freude damit hatten und haben. Sollte 
etwa Strategie plötzlich Spaß machen? Das 
kannten wir aus unseren bisherigen Erfah-
rungen nicht, das klang skurril. Auf den Fol-
geseiten finden Sie jedoch den Beweis für die 
Erfolge eines agilen Vorgehens anhand eini-
ger anschaulicher Praxisbeispiele der Firma 
Saxonia Systems AG (siehe Kasten 1)!

Das Ziel – Alles sollte wendiger, 
sprich agiler, werden
Process Consultings erklärtes Ziel war es, 
die von Saxonia Systems AG vorgelebte 
Methodik weiterzuentwickeln und für un-
terschiedliche Organisationseinheiten und 
Unternehmen zu adaptieren. Im Ergebnis 
dieser Methodik soll der so geführte Bereich 
oder das so geführte Unternehmen nach-
haltig und stringent die Strategie umsetzen 
und diese auch immer wieder anhand der 
Marktgegebenheiten anpassen, wie auch 
die Aspekte in Abbildung 2 aufzeigen. Soll 
heißen, erfolgreicher am Markt zu agieren 
und das auf der Basis einer gesunden Unter-
nehmenskultur (siehe Kasten 2).

Die Methode – 
Agil von Kopf bis Fuß?
Ein agiles Vorgehen kann auf unterschied-
lichste Weise ausgestaltet werden, fußt 
jedoch immer auf einem methodischen 
Grundgerüst. Scrum war zwar ein Aus-
gangspunkt, dieses Vorgehen war aber 
nicht identisch auf Management- oder Stra-
tegieprozesse übertragbar.
Die Grundpfeiler des agilen Vorgehens 
zeigt Abbildung 3. Der Kern des agilen Vor-
gehens ist ein iterativer Ansatz, das heißt, 
es werden in kurzen (4 Monaten) Zyklen 
Maßnahmen zur Zielerreichung gemein-
sam definiert und priorisiert. Diese Planung 

Agiler Strategieprozess:
Konsequente Strategieumsetzung 

in Unternehmen
Kennen Sie diese Situation? Sie sitzen im jährlichen Strategie-Workshop und diskutieren intensiv über die 

notwendige Ausrichtung des Unternehmens mit. Aber irgendwie ist diese Diskussion etwas surreal, denn es fehlt 
an den verbindenden Elementen, die hier diskutierten Themen mit den tagtäglich sich stellenden Heraus- 

forderungen zusammen zu bringen. Und ganz ehrlich, Sie wissen schon jetzt, dass als Ergebnis dieses ausführli-
chen Workshops ein Strategiepapier herauskommt, das danach in der Schublade verschwindet oder nur zu 

kurzfristigen Präsentationszwecken genutzt wird. Wie lässt sich die Strategie dennoch konsequent umsetzen?
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Abb. 1: Das ist die Saxonia Systems AG – 
230 Mitarbeiter an den Standorten Dresden, 
Berlin, München, Görlitz, Leipzig und Hamburg.



erfolgt im Rahmen eines Strategiemeetings. 
Ist der erste Zyklus absolviert, findet wie-
der ein Strategiemeeting statt, in dem die 
letzten vier Monate einem inhaltlichen 
Review unterzogen werden, gefolgt von ei-
ner Retrospektive, in der Maßnahmen zur 
Prozessverbesserung vereinbart werden. 
Abgeschlossen wird das Meeting mit einer 
Planung des neuen Sprints einschließlich 
Ressourcen- und Budgetfreigabe.
Während der Umsetzungsphase des Sprints 
werden die einzelnen Initiativen im Rah-
men von Stand-ups (zum Beispiel 14-tägiger 
Rhythmus) einem Statusreview unterzogen. 
Mit diesem Vorgehen kann der Umsetzungs-
druck aufrechterhalten und permanente 
Transparenz gewährleistet werden. 

Strategische Analyse
Als Ausgangspunkt ist auch in einem agilen 
Prozess die Erfassung des Status quo an ei-
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„Die Saxonia Systems AG befand sich Mitte 2010 auf dem Höhepunkt einer schweren Unternehmenskrise. Die Gründe hierfür waren 
sehr vielfältig:

n Von Fokussierung und Spezialisierung keine Spur. Wir waren ein ‚Gemischtwarenladen‘. Unser Portfolio war zu breit gefächert – 
von IT-Beratung, Trainings, Softwareentwicklung und Hosting/Betrieb war alles dabei.

n Wir konnten uns nicht schnell genug auf die sich verändernden Marktbedingungen einstellen. Die Halbleiter- und Finanzkrise hat 
uns unvorbereitet getroffen.

n Unsere Innovationskraft war so gut wie nicht ausgeprägt.
n Wir hatten keine gemeinsame Vision und somit auch keine Strategie.
n Wir bündelten unsere Kräfte nicht auf die wichtigen und nutzbringenden Themen, sondern verpulverten sie für die vielfältigsten 

parallel.
n Der größte Teil unserer Mitarbeiter war in Projekten bei unseren Kunden unterwegs und wusste nicht, wohin das Unternehmen 

will. Das gemeinsame Ziel fehlte und das Zugehörigkeitsgefühl sowie die Bindung zur Saxonia Systems AG waren nicht sehr aus-
geprägt. Ich selbst war acht Jahre permanent bei Kunden und hatte ähnliche Gefühle.

Ist der Schmerz am Größten, ist auch die Veränderungsbereitschaft am Größten. In diesem Sinne wollten wir Führung und Zusam-
menarbeit einmal neu denken.
Dabei haben wir uns viele Fragen gestellt:

n Was müssen wir tun, um uns schneller weiterzuentwickeln, zukunftsfähig zu bleiben und die Innovationskraft auszubauen?
n Wie kommen wir aus dem operativen Hamsterrad?
n Wie können wir die Motivation und Energie unserer Mitarbeiter zielgerichtet für die Unternehmensweiterentwicklung nutzen?
n Wie können wir unsere Mitarbeiter enger an das Unternehmen binden?

Aber natürlich haben wir nicht alle Fragen gleich beantworten können. Wir haben uns im ersten Schritt dem Wichtigsten gewidmet. 
Wir mussten die größten operativen Schmerzen im Rahmen der Krise heilen. Quick Wins haben uns Luft zum Atmen und Nachdenken 
verschafft.
Im nächsten Schritt haben wir ein festes Strategieteam gegründet, welches sich dreimal im Jahr zu einem 2-tägigen Strategiemeeting bis 
heute trifft und die wichtigsten Themen gemeinsam bearbeitet.
Nur mit einem Strategieteam war es aber nicht getan. Wir mussten an der Form unserer Zusammenarbeit feilen und uns überlegen, 
wie wir alle gemeinsam disziplinierter und konsequenter werden können, damit eben Strategie nicht für die Schublade gemacht wird. 
Agilität kannten und erlebten wir bereits in unseren operativen Einheiten in agilen Softwareentwicklungsprojekten.
Sollte agil auch im Management gehen? Wir sagen ganz klar ja! Es blieb uns auch zukünftig nichts anderes übrig. Wir mussten im 
Management viel enger zusammenarbeiten, flexibler, schneller also eben auch agiler werden, um die anstehenden Herausforderungen 
zu meistern. Wir haben Scrum als das Vorgehen in agilen Softwareentwicklungsprojekten für uns als Management adaptiert. So ist 
unser agiler Strategieprozess entstanden.“

Kasten 1: Side Step Saxonia: Ausgangslage & Hintergründe (Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 2: Mammutaufgabe – Agiles Management als Lösung.

nigen noch nicht definierten Stellen unab-
dingbar: Wo stehen wir heute? Wie sieht 
das Umfeld aus und wo ergeben sich Poten-
ziale? Ziel dieser ersten Basisanalyse ist ein 

Verständnis der aktuellen Situation. Dazu 
gehören neben externen Faktoren, wie bran-
chenspezifischen Trends, auch individuelle 
interne Gegebenheiten des Unternehmens. 



Wie arbeiten Teams aktuell zusammen? Wel-
che Vorgaben werden durch Führungskräf-
te oder auch durch Anteilseigner gemacht? 
Welches ist die aktuelle strategische Positio-
nierung des Unternehmens und was sind die 
wesentlichsten Geschäftsprozesse?
Diese Fragen können bereits häufig durch 
das Management richtungsweisend beant-
wortet werden. Trotz der Bandbreite und 
Tiefe an Informationen in der Basisanalyse 

ist dieser Schritt mit einem überschaubaren 
Zeitlimit durchzuführen. Hier gilt, wie ins-
gesamt beim agilen Strategieprozess, lieber 
80 Prozent heute, als 100 Prozent irgend-
wann. Nur wenn alle Beteiligten ein glei-
ches Grundverständnis haben, können die 
kommenden Herausforderungen eindeutig 
identifiziert und angegangen werden. 

Ausrichtung und Ziele
Die Ergebnisse der strategischen Analyse 
werden vom Strategieteam im Rahmen ei-
nes dann ersten Strategiemeetings als Basis 
für die Ausrichtung und Zieldefinition ge-
nutzt. Bis auf die zeitliche Komprimierung 
der Basisanalyse und das Bestreben, kultu-
relle Aspekte von Abläufen mit zu erfassen, 
weicht das Vorgehen bis zu diesem Punkt 
noch nicht wesentlich von einer klassischen 
Herangehensweise ab.
Ein wesentlicher Unterschied beginnt mit 
der Entwicklung einer strategy Map, die 
zwar die strategische Marschrichtung und 
den Weg dahin widerspiegelt, aber gleich-

zeitig die definierten Ziele offen für künf-
tige Veränderungen lässt und wenn nötig 
entsprechend adaptiert. Strategy Map (siehe 
Abbildung 4) heißt am Ende eine Übersicht, 
die auf eine A4-Seite passen muss und die 
Strategie des Unternehmens mitsamt den 
strategischen Zielen komprimiert darstellt.
Wer erarbeitet aber diese Ergebnisse: der 
Vorstand beziehungsweise die Geschäfts-
führung eines Unternehmens alleine? Oder, 
wenn die Methode in einem Bereich einge-
führt wird, der Bereichsleiter alleine? Nein! 
Es muss ein heterogenes strategieteaM 
ausgewählt werden, welches im Idealfall 
aus dem Top-Management, leitenden Per-
sonen und bei Bedarf ausgewählten Mitar-
beiten besteht. Dieser Kreis garantiert die 
zielgerichtete Entwicklung der Strategy 
Map. Hierzu eignet sich die Etablierung 
eines festen (Strategie-)Meetings, das Zeit 
und Raum für die Zusammenarbeit schafft. 
Allein die neuartige Konstellation des Stra-
tegieteams bietet Potenzial zu marktnaher 
und umsetzbarer Innovation, die verschie-
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„Agilität und Flexibilität war bei uns 
auch ein wichtiges Thema, jedoch ohne 
eine Vision und entsprechende Strategie 
bringt auch die beste Methodik nichts. 
In einer ersten Strategy Map haben wir 
die wesentlichsten strategischen Ziele 
hin zu unserer Vision ‚Wir sind der Spe-
zialist für Individualsoftwareentwick-
lung‘ skizziert und allen Mitarbeitern 
transparent gemacht. 
Was sind die wesentlichsten strategi-
schen Ziele:

n Aus dem ‚Gemischtwarenladen‘ soll 
ein nur auf Softwareentwicklung 
ausgerichtetes Unternehmen werden 
mit permanenter Fokussierung und 
stärkerer Kundenorientierung.

n Den Anteil unseres Geschäftes von 
agilen Offsite-/Homeshore-Projek-
ten mit eingespielten Teams soll aus-
gebaut werden.

n Die Innovationskultur soll nachhal-
tig verbessert werden. Das bedeutet 
von der Identifikation bis hin zur 
Verankerung im Portfolio – immer 
auf der Suche nach Nischen, wo wir 
mit Lösungen große Schmerzen bei 
unseren Kunden heilen können.

n Die Sichtbarkeit als Spezialist im 
Bereich der Individualsoftwareent-
wicklung muss vergrößert werden.

n Kultur & Marke müssen aufgrund 
der Neuausrichtung auch weiterent-
wickelt werden. Wir wollen keine 
Einzelkämpfer mehr sein, sondern 
als eingespieltes Team agieren.

Unsere kritischen Erfolgsfaktoren sind 
dabei Mitarbeiterbindung verstärken, 
Innovationen verstärken und Kultur & 
Marke des Unternehmens weiterentwi-
ckeln.“

Kasten 2: Side Step Saxonia – 
Unsere Vision & strategischen Ziele  
(Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 3: Vorgehen agiler Managementprozesse und deren Steuerung (Process Consulting 
GmbH).

Abb. 4: Beispiel einer Strategy Map.



denste Blickweisen aus dem Unternehmen 
oder dem Bereich berücksichtigt. Ein Mo-
derator hilft dem Team bei der Strukturie-
rung und Erarbeitung eines unternehmeri-
schen Gesamtbildes.
Um in einen Sprint einzusteigen, erfolgt 
also zunächst die Verarbeitung der in 
der Basisanalyse identifizierten externen 
Markteinflüsse und Kundenbedürfnisse. Im 
nächsten Schritt werden aus dieser Analy-
se Unternehmensziele abgeleitet und in die 
Strategy Map überführt. Dabei kann man 
– ähnlich und bewährt wie die Balanced 
Scorecard – die Ziele in den Dimensionen 
„Finanzen“, „Kunde & Markt“, „interne 
Prozesse“ und „Mitarbeiter“ einordnen. 
Daraus werden im Rahmen der laufenden 
Strategiemeetings durch das Strategieteam 

zahlreiche Ideen zu sogenannten Strategi-
schen Initiativen entwickelt.
Eine der größten Herausforderungen dieser 
Methodik ist das sinnvolle Zuschneiden 
der strategischen Initiativen. Aufgrund der 
Komplexität des Unternehmens mit allen 
seinen Facetten ist es wichtig, dass die de-
finierten Initiativen eindeutig, abgrenzbar 
und den Unternehmenszielen direkt zuor-
denbar sind. Der Folgeschritt ist dann die 
nochmalige Überprüfung, inwieweit die 
vorgeschlagenen strategischen Initiativen 
auf die Ziele der Strategy Map einzahlen – 
die erste Feuerprobe.
Im agilen Strategieprozess folgt dann im 
Sprint die nächste Herausforderung: die 
priorisierung der dringlichsten und wich-
tigsten strategischen Initiativen. Abhängig 

05/2016 67

www.objektspektrum.de

von dem selbst gegebenen, flexiblen Rah-
men können dazu vordefinierte Messgrö-
ßen und Regeln genutzt werden.
Da ist eine nächste Herausforderung, die es 
gilt, mit Freude und Spaß zu bestehen: in ei-
nem Raum mit beispielsweise zehn hetero-
genen Führungspersönlichkeiten eine offene, 
selbstkritische und fehlertolerante Diskus-
sionsrunde zu kreieren, die sich am Schluss 
auf einige wenige Initiativen einigt. Ein sol-
cher Konsens ist jedoch essenziell, wenn es 
später um die Erfolgsmessung geht. Offen-
sichtlich muss bei vielen Unternehmen dazu 
ein kultureller Wandel stattfinden. Ein Wan-
del hin zu einer lernenden Organisation, die 
sich mit jeder Iteration weiter in Richtung 
gelebter Agilität entwickelt.

Review und Retrospektive
Nach einer ersten Umsetzungsphase (Zeit 
zwischen den Strategiemeetings, die er-
fahrungsgemäß zwischen zwei und vier 
Monaten liegen kann) werden im Rahmen 
des nächsten Strategiemeetings ein Review 
und eine Retrospektive zum abgelaufenen 
Sprint durchgeführt.
Zum einen werden die Ergebnisse der stra-
tegischen Initiativen (inhaltlicher Review) 
überprüft und zum anderen werden damit 
Prozessverbesserungen zum agilen Vorge-
hen angestoßen (Prozess-Retro).

Planung
Im Strategiemeeting werden in der Pla-
nungsphase die strategischen Initiativen für 

„Das aktuelle Strategieteam der Saxonia besteht aus neun Personen (siehe Abbildung 5), 
die sich wie folgt zusammensetzen: vier Geschäftsbereichsleitern, einem Personalleiter, ei-
ner Geschäftsführerin der Saxonia Systems Holding GmbH, einem Vorstand, einem Sales 
Manager und einem Strategy Process Officer. Als Erfolg hat sich auch hier die Zusam-
menstellung eines interdisziplinären Teams mit den Führungskräften aus allen Bereichen 
erwiesen. Nur so können wichtige Einflüsse und Ideen entwickelt werden.
Mittlerweile wird das Strategiemeeting von Saxonia intern moderiert, da die Etablie-
rung der Methode soweit fortgeführt ist, dass die nötige Reife vorhanden ist. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wurden wir von einem externen Moderator unterstützt, der den nötigen 
Abstand hatte und somit den Prozess fokussieren konnte.
Inhalt des Meetings, welches dreimal im Jahr nach jedem Strategie-Sprint (Dauer 4 
Monate) stattfindet, ist unter anderem zu prüfen, ob alle Mitglieder des Strategieteams 
noch von der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Vision und Mission sowie dem 
eingeschlagenen Weg überzeugt sind. Dazu wird die aktuelle Strategy Map beleuchtet: 
‚Haben wir gegebenenfalls. etwas übersehen? Brauchen wir wirklich, wie im letzten 
Strategiemeeting diskutiert, mehr Kennzahlen, um die Umsetzung der Initiativen besser 
zu managen? Wie soll es sich für jeden Einzelnen von uns, unsere Kunden und alle Mit-
arbeiter überhaupt anfühlen, wenn die Vision 2020 tatsächlich umgesetzt ist?‘“

Kasten 3: Side Step Saxonia – Wie war das bei Saxonia? (Sylvie Löffler berichtet).

Abb 5: Strategieteam der Saxonia Systems AG.

„Das Strategiemeeting im Anschluss zur 
Umsetzung startet bei uns immer mit 
dem ca. 2-stündigen Review des letzten 
Strategie-Sprints. Es umfasst die Vor-
stellung des Status und der Ergebnisse 
aller strategischen Initiativen und ihrer 
Arbeitspakete im Abgleich mit dem im 
letzten Strategiemeeting vereinbarten je-
weiligen Zielzustand.
Die nächsten zwei Stunden geht es wei-
ter mit der ebenfalls obligatorischen 
Retrospektive. Hier geht es nicht um 
die Inhalte, sondern um den Prozess an 
sich. Abbildung 6 zeigt beispielhaft das 
Vorgehen in der Phase ‚Daten sammeln‘. 
Grün steht dabei für die Dinge, die gut 
liefen, Rot für die weniger gut gelaufe-
nen und Gelb für neue Ideen zur Pro-
zessverbesserung.“

Kasten 4: Side Step Saxonia – Review & 
Retrospektive des abgelaufenen Strategie-
Sprints (Sylvie Löffler berichtet).



das kommende Umsetzungsintervall (soge-
nannte sprints) aus der Zielelandkarte de-
finiert und freigegeben. Je einem Mitglied 
des Strategieteams obliegt die Verantwor-
tung für deren erfolgreiche Umsetzung, 
einschließlich Ressourcenmanagement. 
Ein solches Empowerment bei gleichzeiti-
ger Leistungsverpflichtung gegenüber den 
anderen Strategieteam-Mitgliedern sichert 
die persönliche Motivation und die Einheit 
von Strategieentwicklung und -umsetzung. 
Wenn möglich, wird noch im Meeting das 
Team zur Umsetzung zusammengestellt, 
um klare Zuordnungen und eine klare Res-
sourcenbelastung im Team zu entscheiden.
Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten 
ein inhaltlich gemeinsames Verständnis 
haben, werden für die einzelnen strategi-
schen Initiativen die dafür notwendigen 
entsprechenden Arbeitspakete mit wenigen 
Bullet-Points im Strategiemeeting beschrie-
ben. Diese Arbeitspakete werden dann im 
kommenden Sprint verantwortlich durch 
den Owner der Initiative mit seinem Team 
detailliert und umgesetzt.

Die Umsetzung und 
das Stand-up-Meeting
Umsetzungsfortschritte werden, zusätzlich 
zur Überprüfung im nächsten Strategie-
meeting während des 4-monatigen Sprints, 
regelmäßig reflektiert (spätestens alle zwei 
bis drei Wochen) und für alle Mitarbeiter 
zugänglich gemacht (Visualisierung aller 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten). Die 
Gefahr fälschlicher Umsetzung auf Grund 
von Missverständnissen wird reduziert, 
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Abb 6: Retrospektive – Phase der Datensammlung.

Abb. 7: Beispiel beschlossener Strategie-Sprint.



Themen werden umgehend angegangen 
und die eigens für die Initiative zusammen-
gestellten Umsetzungsteams unterschied-
lichster Experten und Hierarchieebenen 
können durch vielschichtige Perspektiven 
kreative Lösungsansätze gestalten.
Aufgrund der freiwilligen Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Umsetzung der Initiati-
ven wird eine hohe intrinsische Motivation 
gefördert. Als Umsetzungsvorschlag und 
Organisationsunterstützung eignen sich 
hierzu sogenannte „Stand-up-Meetings“. 
Hier liegt auch ein wesentliches Kriterium 
für die erfolgreiche Umsetzung, die Akzep-
tanz und das Interesse aller Mitarbeiter, 
warum eine Initiative durchgeführt wird: 
Die direkte und für alle ersichtliche Ver-
knüpfung von Vision, strategischen Zielen 
und strategischen Initiativen.
So schafft die Visualisierung der Strate-
gy Map und der strategischen Initiativen 
sowie deren stetiger Status-Update in den 
„Stand-ups“ die notwendige Transparenz, 

durch die die strategische Ausrichtung auf 
allen Ebenen richtig verstanden und aktiv 
mitgestaltet, also agil wird. Erfahrungswer-
te sind hier meist steigende Teilnehmerzah-
len im Kollegium – jeder will dabei sein.
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Nach dem Strategiemeeting ist 
vor dem Strategiemeeting
Wenn sich die Rahmenbedingungen än-
dern, die letzte Konsensentscheidung für 
eine strategische Initiative doch nicht die 
richtige war, besteht im nächsten Strate-
giemeeting immer wieder die Chance, die 
Reißleine zu ziehen oder sich neu zu fokus-
sieren. Flexibilität im strategischen Vorge-
hen, ohne die Richtung zu verlieren, ist hier 
das Geheimnis und einer der großen Mehr-

„Unser Vorgehen in der Planung ist mittlerweile schon sehr standardisiert und besteht 
aus zwei Teilen.
Vorbereitung des neuen Sprints:

n Es erfolgt die Planung & Zielzustandsdefinition der neuen Arbeitspakete und für 
die noch nicht abgeschlossenen strategischen Initiativen unter Berücksichtigung der 
letzten Review-Ergebnisse (wird durch den SI Owner vorbereitet).

n Es wird geprüft, ob es neue wichtige Initiativen zu starten gilt – Sichtung & Prio-
risierung des Strategie-Backlog (das ist die Sammlung aller Ideen für strategische 
Initiativen hin zu Saxonia 2020).

n Einzelne Mitglieder des Strategieteams stellen jeweils vor dem gesamten Strategie-
team zu priorisierende Initiativen vor (strategisches Ziel, Relevanz in Bezug auf Saxo-
nia 2020, Zielzustandsbeschreibung, Kostenschätzung, Ressourcen, Grobplanung).

Entscheidung & Freigabe des neuen Sprints:

n Fortführung von noch nicht abgeschlossenen Initiativen.
n Freigabe für alle Arbeitspakete einschließlich Budget/Ressourcen für die Initiativen 

erfolgt.

Die freigegebenen strategischen Initiativen werden wie in Abbildung 7 in Verbindung 
zum strategischen Ziel abgebildet. Jeder Mitarbeiter kann so nachvollziehen, auf wel-
ches strategische Ziel die jeweilige Initiative hin zu unserer Vision einzahlt, da diese 
Landkarte auch allen Mitarbeitern transparent gemacht wird. Jede Initiative ist mit 
einer eindeutigen Zahlenkombination mit dem strategischen Ziel verknüpft. 
Zahlenkombination wie 2.2.4.2 der Initiative „Eingespielte Teams“ bedeutet beispielsweise:

n Erste Zahl: 2 steht für die Ebene auf der Strategy Map ‚Ebene interne Prozesse‘.
n Zweite Zahl: 2 steht für das strategische Ziel ‚Organisation & Prozesse weiterent-

wickeln‘.
n Dritte Zahl: 4 steht für die vierte Initiative zu diesem strategischen Ziel.
n Vierte Zahl: 2 steht für das zweite Arbeitspaket zu dieser Initiative.“

Kasten 5: Side Step Saxonia: Die Planungsphase (Sylvie Löffler berichtet).

„Zusätzlich zum Strategiemeeting wer-
den bei Saxonia in der Umsetzungsphase 
14-tägige Stand-up-Meetings durchge-
führt und sind mittlerweile fester Be-
standteil des Strategieprozesses. 
Die Stand-ups dürfen maximal 30 Mi-
nuten dauern. Ziel ist es, den Umset-
zungsdruck auf sich selbst zu erhöhen 
und Transparenz in der Umsetzung für 
alle Beteiligten zum Status und Zieler-
reichungsgrad der Strategiearbeit zu 
erzeugen. Alle strategischen Initiati-
ven des Strategie-Sprints sind bei uns 
auf unserem digitalen und interaktiven 
Taskboard für jeden Mitarbeiter zu je-
der Zeit transparent.
Für die Owner der strategischen Initi-
ativen ist die Teilnahme am Stand-up 
Pflicht. Jeder Mitarbeiter, der möchte, 
kann von wo auch immer an diesem 
Stand-up teilnehmen und so ein Ge-
fühl dafür entwickeln, wo wir uns im 
Change-Management-Prozess befinden. 
Das ist unser erster Schritt zur verteilt 
agilen Unternehmensführung.“

Kasten 6: Side Step Saxonia: Das Stand-
up-Meeting (Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 8: Das 14-tägige Stand-up bei Saxonia (Moderator Sylvie Löffler von Saxonia).



werte im agilen Vorgehen. Die Erfahrungen 
aus den Umsetzungsteams werden erkannt, 
analysiert und angegangen. Dies kann sich 
auf bestehende Initiativen auswirken, aber 
auch eine neue Herangehensweise an eine 
Zielstellung hervorbringen.
Zusätzlich werden alle einmal nach hinten 
geschobenen Initiativen in einem „Strate-
gie-Backlog“, also einer Merkliste, fest-
gehalten und in jedem Strategiemeeting 
erneut geprüft. Dadurch geraten kurzfris-
tig oder aktuell nicht priorisierte oder er-
folgreiche Initiativen nicht in Vergessenheit 
und bekommen eventuell zu einem späteren 
Zeitpunkt eine neue Chance. 
Am Ende eines jeden Strategiemeetings wer-
den schließlich die Initiativen gesamtheit-
lich betrachtet, wieder neu priorisiert und 
geplant. Der iterative agile Prozess beginnt 
erneut von vorn. Die neuen strategischen In-
itiativen werden wieder anhand der Strategy 
Map überprüft, ob sie auf die darin beinhal-
teten Ziele einzahlen. Im Anschluss erfolgt 
abermals eine transparente Kommunikation 
durch das gesamte Unternehmen.
Jedem abgeschlossenen Sprint folgt somit 
wieder ein neuer Sprint, mit neuen strate-
gischen Initiativen und neuen Anpassungen 
an diesen Prozess, das heißt eine endlose 
Erfolgsgeschichte.

Das Fazit – Die Methode funktio-
niert und macht wirklich Spaß
Was ist nun summa summarum das Er-
folgsgeheimnis dieses Prozesses? Es sind die 
Konsequenzen aus den oben beschriebenen 
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Anforderungen an den Prozess: Verände-
rungsfähigkeit im Unternehmen zu erzeu-
gen, zu pflegen und damit ein agiles Agieren 
am Markt zu ermöglichen. Gleichzeitig die 
Mitarbeiter in diesem Vorgehen mitzuneh-
men und ein Mitarbeiterklima mit Trans-
parenz und Förderung von Beteiligung an 
der Unternehmensstrategie zu unterstützen 
und zu fordern.
Aber jetzt noch ganz im Vertrauen, die-
ser Strategieprozess macht den Beteiligten 
Spaß, denn sie können sich einbringen und 

Abb. 9: Unsere positiven Effekte.

|| Gunnar Gipp                       
(gipp@process-consulting.de) 
arbeitet seit über sieben Jahren als Unterneh-
mensberater und unterstützt seine Kunden 
vorwiegend in den Bereichen Projekt- und Prozess-
management. Neben diesen Themen beschäftigt 
er sich auch mit Digitalisierung, Agiler Unterneh-
mensentwicklung sowie Social Media.

||  Sylvie Löffler             
(sylvie.loeffler@saxsys.de) 
war über zehn Jahre als IT-Management-Berater 
bei der Saxonia Systems AG tätig, hat den agilen 
Strategieprozess bei Saxonia eingeführt und 
ist seit nunmehr fünf Jahren Strategy Pro-
cess Officer und Mitglied des Strategieteams 
bei Saxonia. Sie hat fünf Jahre Erfahrung mit 
iterativen und agilen Vorgehen im Management 
gesammelt und weiß, was die Methodik positives 
bewirken kann und wo die Hürden sind, die es zu 
überwinden gilt.

Die Autoren

„Es hat uns sehr viel an Positivem ge-
bracht, wie in Abbildung 9 zu sehen, je-
doch hat es auch Schmerzen bereitet. Die 
große Transparenz und die viel stringen-
tere und diszipliniertere Arbeit hatten 
zur Folge, dass Machtbereiche und Silos 
sukzessive verschwinden mussten. Es 
wird von Tag zu Tag transparenter, wer 
zu uns passt und wer eben auch nicht 
… Wir werden diesen eingeschlagenen 
Weg hin zu unserer Vision konsequent 
weitergehen.“

Kasten 7: Side Step Saxonia: 
Was hat es bis jetzt gebracht? 
(Sylvie Löffler berichtet).

an der Entwicklung des Unternehmens ak-
tiv teilnehmen. Die Diskussionen werden 
mit vielseitigen und sehr kreativen Metho-
den untermauert, sodass ein spielerischer 
Ansatz, im besten Sinne des Wortes, unter-
stützt wird.
Das Beste dabei, wir schreiben hier nicht 
von irgendeiner theoretischen Methode, 
sondern einer, die praxiserprobt ist und 
zum Beispiel der Saxonia Systems AG über 
die Jahre einen deutlichen Wettbewerbsvor-
teil gebracht hat und bringt. ||


