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Die OOP wirft ihre Schatten voraus. Viele interessante Veranstaltungen in verschiedenen Formaten locken wieder Softwarearchitekten und ITVerantwortliche vom 21. bis zum 23. Januar 2013 nach München. Und wie in jedem Jahr ist das Spektrum der Beiträge und Referenten breit.
Zwei dieser Referenten sind in dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum mit sehr unterschiedlichen Beiträgen vertreten. Mary Poppendieck, eine
der bekanntesten Verfechterinnen schlanker Prinzipien im IT-Management, hat einen eher weichen Artikel geschrieben, in dem sie über die Zeit
philosophiert, in der es noch kein Management gab, und leitet daraus ab, dass man es in Zukunft auch nicht brauchen wird. Frank Padberg,
einer der aufstrebenden deutschen Wissenschaftler im Bereich Software-Engineering, wurde unter anderem in einem internationalen Ranking
(Communications ACM, Juni 2007) als einziger deutscher Wissenschaftler unter den „Top 50 Software Engineering Scholars“ gelistet.
Gemeinsam mit seinem Coautor Oliver Denninger hat er für diese Ausgabe von OBJEKTspektrum einen eher technischen Beitrag über die
automatische Fehlererkennung in nebenläufigen Programmen verfasst. Sie sehen also: Das Spektrum des Software-Engineering ist weit.

BEVOR ES MANAGEMENT GAB:
WARUM DIE DINOSAURIER
DER OPERATIVEN STEUERUNG
AUSSTERBEN MÜSSEN

die autorin

Mary Poppendieck
(mary@poppendieck.com)

Management ist eine relativ neue Erfindung in der Geschichte der menschlichen Evolution – es
existiert erst seit vielleicht 100 oder 150 Jahren, also nur zwei- bis dreimal länger als Software. Auf der anderen Seite leben die Menschen schon seit Tausenden von Jahren zusammen
und sind in dieser Zeit ziemlich gut ohne Manager ausgekommen.

arbeitet seit mehr als vierzig Jahren im IT-Bereich.
Sie ist eine bekannte Rednerin auf Softwarekonferenzen und Buchautorin. Unter anderem ist sie
Koautorin des Buchs „Lean Software Development:
an Agile Toolkit”, das 2004 mit dem „Software
Development Productivity“ ausgezeichnet wurde

Menschen sind soziale Wesen, die durch die
Jahrhunderte der Evolution darauf geeicht
sind, Familie und Gemeinschaft zu schützen und für die nächste Generation vorzusorgen. Für Zehntausende von Jahren
haben sie relativ autark in kleinen Dörfern
oder Clans gelebt, wo jeder jeden kannte
und wahrscheinlich sogar mit jedem anderen mehr oder weniger verwandt war. Diese
Dörfer hatten zwangsläufig Anführer, die
allgemeingültige Regeln des Zusammenlebens vorgaben. Die tägliche Arbeit wurde
aber durch eine Reihe von einfachen gegen-

66

67

seitigen Verpflichtungen (auf Neudeutsch
Commitments) organisiert. Solange die
Dörfer klein genug waren, reichte diese Art
von Governance. Und die meisten Dörfer
blieben bis zur Industriellen Revolution
klein genug, um ohne jede weitere
Bürokratie ganz gut zu gedeihen.

Die magische Zahl 150
Zu Beginn seiner Karriere untersuchte der
britische Anthropologe Robin Dunbar die
Größe von Affenkolonien und stellte fest,
dass verschiedene Arten von Affen unter-

schiedliche Koloniegrößen bevorzugten.
Interessanterweise schien die Größe einer
Affenkolonie und die Größe des Affengehirns zusammenzuhängen: Je kleiner das
Gehirn, desto kleiner ist die Kolonie.
Dunbar vermutete, dass die Größe des
Gehirns die Anzahl der sozialen Kontakte
begrenzt, die ein Primat gleichzeitig beherrschen kann. Und weil sich die Menschen
aus den Primaten entwickelt haben, fragte
sich Dunbar, ob Menschen in größeren
Gruppen leben, weil das menschliche
Gehirn größer als das Affenhirn ist. Er

vielen Online-Communities gefunden hat,
ist die Zahl der Menschen, die Dunbar in
vielen Jagdgruppen in der Geschichte gefunden hat – und drei dieser Gruppen von 50
bildeten in der Regel einen Clan.

Funktioniert das auch in
Unternehmen?

Abb. 1: Zufriedenheit als Funktion der Gruppengröße (nach Christopher Allen).

berechnete die entsprechend der menschlichen Gehirngröße maximale Gruppengröße und kam zu einem Ergebnis von
knapp 150. Dunbar vermutete, dass auch
der Mensch eine Begrenzung in seiner sozialen Kanalkapazität von etwa 150 haben
könnte (die Anzahl der Personen, mit
denen eine stabile zwischenmenschliche
Beziehungen aufrechterhalten werden
kann).
Um seine Theorie zu testen, begannen
Dunbar und andere Forscher die Größe der
sozialen Gruppen zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass im Lauf der Geschichte in
der ganzen Welt Gemeinschaften üblicherweise auf 150 Mitglieder begrenzt waren.
Dunbars Zahl (150) ist nicht nur in der
Geschichte zu finden. Auch die religiösen
Gruppen der Hutterer leben in Europa und
Nordamerika seit Jahrhunderten typischerweise in
landwirtschaftlich autarken
Gemeinden von unter 150 Menschen.
Außerdem fand Dunbar heraus, dass während des 18. Jahrhunderts die durchschnittliche Zahl der Menschen in den Dörfern in
allen englischen Grafschaften außer Kent
bei rund 160 lag (in Kent waren es 100).
Auch heute tendieren beispielsweise akademische Gemeinschaften, die auf einem
bestimmten eingegrenzten Gebiet forschen,
zu einer Größe zwischen 100 und 200.
Wenn die Gemeinschaft größer wird, neigt
sie dazu, sich in Teilgebiete aufzuteilen.
So etwas wie Dunbar-Zahl findet man
auch in der Welt der Technik. Als Steve
Jobs die Macintosh-Abteilung bei Apple
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betrieb, war seine magische Zahl 100. Er
betonte, er könne sich nicht mehr als 100
Namen merken, also wurde die Abteilung
auf 100 Personen begrenzt. Ein Team, das
nie mehr als 100 Personen hatte, konzipierte und entwickelte sowohl die Hard- als
auch die Software des legendären Apple
Macintosh.
Ein weiteres Beispiel: 2004 notierte
Christopher Allen in dem Blog „The
Dunbar Number as a Limit to Group
Sizes“, dass Online-Communities tendenziell 40 bis 60 aktive Mitglieder zur Zeit
haben. In Allens Diagramm der Gruppe
„Zufriedenheit als Funktion der Gruppengröße“ können Sie zwei Spitzen sehen:
einen Spitzenwert für ein Team von 5 bis 8,
und einen gleich hohen Höhepunkt bei
einer Teamgröße von etwa 50 (siehe
Abbildung 1).
Steve Jobs Grenze von 100 Personen war
wahrscheinlich eine Ableitung von der
Dunbar-Zahl, aber Allens Höchstwert bei
50 ist etwas anderes. Bei Dunbar heißt es:
„Wenn du das Muster der Beziehungen in
[...] unserer sozialen Welt betrachtest, kann
man eine Reihe von Kreisen der Intimität
erkennen. Der innerste Kreis besteht aus
etwa drei bis fünf Personen [...] Darüber gibt
es eine etwas größere Gruppierung, die typischerweise aus etwa zehn weiteren Personen
besteht. Und darüber ist ein etwas größerer
Kreis von rund 30 mehr [...]” Die Kreise der
Intimität sind also 5, 15, 50, 150 – jeder
Kreis besitzt etwa die dreifache Größe des
kleineren Kreis. Die Zahl 50, die Allen in

150 ist sicherlich auch eine magische Zahl
für WL Gore & Associates. Gore ist ein privat geführtes Unternehmen, das auf die
Entwicklung und Herstellung innovativer
Produkte auf Basis von PTFE, das
Fluorpolymer in Gore-Tex-Geweben, spezialisiert ist. Gore hat einen Umsatz von
mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter und ist seit
mehr als einem halben Jahrhundert profitabel. Es hat seit seiner Gründung im Jahr
1958 einen festen Platz auf den USRanglisten „100 Best Companies to Work
For” gehalten und ist eine feste Größe auf
ähnlichen Listen in vielen Ländern in
Europa. Diese erstaunliche Erfolgsbilanz
könnte im Zusammenhang mit der
Tatsache stehen, dass Gore keine Manager
hat. Es gibt viele Führer bei Gore, aber
Führer bekommen ihre Aufgabe nicht zugewiesen, sondern sie müssen sich ihre
Verantwortung durch die Gewinnung von
Anhängern verdienen.
Vielleicht fragen Sie sich, wie eine so große Firma ohne Verwendung traditioneller
Führungsstrukturen über eine so lange Zeit
eine solch konstante Leistung bringen
kann. Die Antwort scheint etwas mit der
Tatsache zu tun zu haben, dass Gore sich in
kleine, auf etwa 150 Personen beschränkte
Unternehmenseinheiten organisiert hat.
„Wir merkten immer wieder, dass die
Dinge bei mehr als 150 Leuten kompliziert
wurden”, so Firmengründer Bill Gore.
Wenn also das Unternehmen ein neues
Werk baut, baut es 150 Parkplätze vor dem
Gebäude, und wenn die Leute anfangen,
auf dem Rasen zu parken, wissen sie, dass
es Zeit ist, ein neues Werk zu bauen.
Da Mitarbeiter bei Gore keine Manager
haben, brauchen sie andere Werkzeuge zur
Koordination ihrer Arbeit. Interessanterweise ist einer der wichtigsten Mechanismen der so genannte Vergleichsdruck.
Ein Zitat von Jim Buckley, einem langjährigen Mitarbeiter bei einer Niederlassung,
lautet: „Wenn wir als Einheit nicht effizient
sind, wenn wir nicht genug Gewinn für das
Unternehmen erwirtschaften, ist der
Vergleichsdruck unglaublich […] Das ist,
wie wenn in kleinen Teams jeder jeden

kennt. Vergleichsdruck ist viel effektiver als
ein Konzept des Chefs. Viel stärker.”
Wie viele andere Unternehmen, die
davon abhängig sind, dass die Mitarbeiter
zusammenarbeiten und gute Entscheidungen treffen, achtet Gore bei der Einstellung von Mitarbeitern sehr genau darauf, dass diese zur Firmenkultur passen.
Führungskräfte achten darauf, dass sie die
für den Erfolg notwendigen Werkzeuge und
die für gute Entscheidungen erforderlichen
Informationen haben. Arbeitsgruppen sind
relativ stabil, damit die Menschen die
Fähigkeiten und Erwartungen ihrer Kollegen kennen. Aber am Ende organisieren
sich die Gruppen auf der Basis von
Vertrauen und gegenseitige Verpflichtung –
genau wie erfolgreiche historische Gemeinschaften.
Googles Managementkultur weist einige
Ähnlichkeiten mit der von Gore auf. Google
ist so strukturiert, dass es mehr oder weniger
wie eine Universität funktioniert – wo
Menschen ermutigt werden, (unter Anleitung) selbst zu entscheiden, was sie erforschen wollen. Google ist extrem vorsichtig
bei der Einstellung von Mitarbeitern, damit
sie zu seiner Kultur passen, und schafft
Arbeitsbedingungen, in denen die Menschen
ihre Leidenschaft ohne zu viele Störungen
durch das Management verfolgen können.

Peer-Kulturen
Bevor es Manager gab, bildeten PeerKulturen den Leim, der die Gesellschaft
zusammenhielt. In Clans und Dörfern auf
der ganzen Welt wurde im Laufe der Jahrhunderte das Eigeninteresse der sozialen
Gruppe eng mit dem der Individuen und
Familieneinheiten gekoppelt. Ein Gleichgewicht aus gegenseitigen Verpflichtungen
und Familienzugehörigkeit waren wesentlich bei der Schaffung effizienter Gemeinden.
Es gibt heute viele Beispiele für PeerKulturen: von freiwilligen Organisationen
über Open-Source-Softwareentwicklung bis
hin zu Diskussionsforen und sozialen Netzwerken im Web. In diesen Gemeinschaften
sind die Leute durch ihre eigene Entscheidung Mitglied: Sie wollen einen Beitrag
zu einem guten Zweck leisten, wollen dabei
ihre eigenen Fähigkeiten verbessern und
haben ein gutes Gefühl mit ihrem Beitrag. In
einer Peer-Kultur bieten Anführer eine
Vision, damit die Menschen relativ einfach
ihren Beitrag dazu leisten können, und nur
gerade so viel Anleitung, wie notwendig ist,
um die Vision zu erreichen.
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Abb. 2: Der Anthropologe Dunkan untersuchte die Größe von Affenkolonnen.

Es ist belegt, dass Peer-Kulturen in vielen
Situationen viel besser als Management
funktionieren, weil sie ein soziales Netzwerk schaffen – und ein Netz von gegenseitigen Commitments, die Basis intrinsischer
Motivation sind. Vielleicht wären wir
daher besser beraten, Elemente von Gore
oder Google oder das Open-SourceRegelbuch und Tausende von Jahren der
menschlichen Evolution anzuwenden. Wir
sind von Natur aus soziale Wesen und versuchen instinktiv, unsere soziale Gruppe zu
schützen und sicherzustellen, dass diese
überlebt.

Beispiel: Hardware-/
Softwareprodukte
„Wir haben durch Erfahrung festgestellt,
dass die ideale Teamgröße irgendwo zwischen 30 und 70 ist”, erzählte uns der
Verantwortliche. Anfangs waren wir überrascht. Sollen Teams nicht auf etwa sieben
Personen begrenzt werden? Beginnen Teams
nicht zu zerbrechen, wenn sie viel größer
sind? Offensichtlich berichtete der Verantwortliche über eine andere Art von Team,
als wir sie in der Regel in der agilen
Softwareentwicklung vorfinden. Aber seine
Firma war eine der erfolgreichsten Unternehmen der jüngeren Zeit. Also gingen wir
davon aus, dass der Unterschied wichtig ist.
Wir verbrachten einen Tag mit einem
Senior-Projektmanager bei der Firma – ein
Mann, der 60 Menschen bei der Entwicklung eines spektakulären Produkts in
Rekordzeit koordinierte. Das entwickelte
Produkt war seiner Zeit weit voraus und gab

dem
Unternehmen
einen
großen
Wettbewerbsvorteil. Er erklärte, wie er die
Arbeit koordinierte: „Alle zwei oder drei
Monate produzierten wir einen funktionierenden Prototyp, der jeweils anspruchsvoller
war als der letzte. Als wir kurz vor Ende der
Entwicklung waren, kam ein neuer (schnellerer, besserer, billigerer) Chip auf den
Markt. Das Team entschied sich, den nächsten Prototyp um zwei Monate verzögern,
sodass es den neuen Chip einsetzen konnte.
Natürlich konnten wir den ursprünglichen
Zeitplan nicht halten, aber in diesem
Geschäft müssen Sie bereit sein, die sich bietenden Chancen zu nutzen.” Es ist nicht so,
dass dieses Unternehmen keine kleinen
Teams in den größeren Teams hatten, natürlich hatten sie die. Aber die Koordination
geschieht auf der höheren Teamebene und
die Mitglieder der kleineren Teams kommunizieren regelmäßig mit allen aus dem größeren Team. Alle Teammitglieder waren sich
der Notwendigkeit bewusst, die Fristen für
die Prototypen einzuhalten, und sie brauchten nicht viel Struktur oder einen zusätzlichen Antrieb, um die Bedürfnisse ihrer
Kollegen zu verstehen.

Beispiel: Der Bau
Das Lean Construction Institut hat einen
ähnlichen Ansatz entwickelt, um Bauarbeiten effektiv zu organisieren. Zuerst brechen sie sehr große Projekte auf mehrere
kleinere herunter, sodass eine angemessene
Anzahl von Auftragnehmern effektiv
zusammenarbeiten kann (erinnern Sie sich
an die Dunbar-Zahl). Zum Beispiel unter-

scheiden sie den Bereich Parkplatzbau und
Landschaftsbau von dem Bereich, der für die
Errichtung des Hauptgebäudes zuständig ist.
Beim Bau eines großen Gebäudes wird der
Rohbau wahrscheinlich ein von der
Innengestaltung getrenntes Projekt sein.
Jedes Teilprojekt wird außerdem in Phasen
von ein paar Monaten unterteilt, z. B.
Planung, Entwurf und Innenausstattung.
Bevor eine Phase beginnt, wird ein Treffen
aller beteiligten Vertragspartner veranstaltet
und alles, was in dieser Phase getan werden
muss, wird von den Auftragnehmern auf
Karten an der Wand geschrieben. Die Karten
werden in einer Zeitleiste organisiert, die die
von allen akzeptierten Abhängigkeiten
berücksichtigt und die eine angemessene
Simulation der Arbeit ermöglicht. Das ist
nicht wirklich ein Plan, eher eine Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern über
die notwendigen Arbeiten, um die Phase
erfolgreich abschließen zu können.
Jede Woche kommen alle Last Planners
(Teamleiter, Inspektoren usw.) zusammen
und schauen, was sie tun sollten und was sie
in der gegebenen Situation auf der Baustelle
tun können. Dann geben sie ihr Commitment, was sie in den nächsten Wochen schaffen können. Die Vertragspartner gehen
Verpflichtungen mit Partnern ein, die sie persönlich kennen. Dieses einfache gegenseitige
Commitment bringt die Dinge schneller und
zuverlässiger ans Ziel als jede andere
Organisationstechnik, einschließlich aller
klassischen Planungsansätze in der Literatur.

Die magische Zahl 7
1956 veröffentlichte George Miller „The
Magical Number Seven, Plus oder Minus
Two” in der Zeitschrift „The Psychological
Review”. Miller schrieb in diesem Artikel
aber nicht über Teamgröße, sondern er
besprach die Fähigkeit des Menschen, zwischen Alternativen zu unterscheiden. Zum
Beispiel können die meisten Menschen sich
an eine Reihe von sieben Zahlen erinnern,
und sie können Farben oder musikalische
Töne in etwa sieben Kategorien einteilen.
Bitten Sie die Menschen, zwischen mehr als
sieben Kategorien zu unterscheiden, beginnen sie, Fehler zu machen. „Es scheint eine
gewisse Grenze in uns zu geben – entweder
im Lernen oder durch die Gestaltung unseres Nervensystems, eine Grenze, die unsere
Kanalkapazitäten in diesem ungefähren
Bereich von sieben begrenzt”, so Miller.
Diese Kanalkapazität scheint direkten
Einfluss auf unsere Interaktion mit anderen
Menschen zu haben – wir beherrschen ein
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Gespräch mit ca. sieben Leuten, aber wenn
eine Gruppe größer wird, ist es schwierig,
einen gemeinsamen Dialog zu erhalten, und
deswegen neigen kleine Gruppen dazu,
getrennte Gespräche beginnen. Will man also
Gruppen in einem einzigen Gespräch halten,
muss die Teamgröße auf die magische Zahl
von 7 (+/- 2) begrenzt werden. Historisch
betrachtet lagen die meisten agilen Softwareentwicklungsteams in genau dieser Größe.

Und jenseits der 7?
Das Problem ist, dass sieben Menschen für
viele Aufgaben nicht ausreichen. Nehmen
Sie beispielsweise die Arbeit der Inbetriebnahme eines neuen, softwareintensiven
Produkts am Markt. Das Produkt basiert
auf Software – beispielsweise handelt es
sich um ein medizinisches Gerät, ein Auto,
ein Handy oder vielleicht auch eine finanzielle Anwendung. Unweigerlich ist die
Software ein Subsystem eines größeren
Gesamtsystems, was bedeutet, dass auch
die Softwareentwicklungsteams ein Teilteam eines größeren Gesamtsystemteams
sind. In ihrem Buch „Scaling Lean & Agile
Development“ liefern Craig Larman und
Bas Vodde ein starkes Argument für
Feature-Teams, also cross-funktionale
Teams, die End-to-End-Kundenfunktionen
liefern. Sie sprechen sich gegen Komponententeams aus, also Teams, die nur eine
einzige Komponente oder eine Schicht des
Systems bauen. Ich stimme ihren Ratschlägen zu, aber es scheint mir, dass die
Software oft nur ein Bestandteil dessen ist,
was wir bauen. Wir bauen Software, um
einen Prozess zu automatisieren, oder
Software zur Steuerung eines Produkts,
oder Software, um Informationen zu liefern, oder Software, um Unterhaltung zu
ermöglichen. Aber unsere Kunden interessieren sich nicht für die Software – sie interessiert nur, wie das Produkt – oder der
Prozess funktioniert, wie relevant die
Informationen oder wie unterhaltsam das
Spiel sein könnte. Wenn die Software eine
Komponente eines Systems ist, dann sind
Softwareteams Komponententeams. Oder
wir erkennen an, dass zu den Aufgaben
echter Feature-Teams mit ziemlicher
Sicherheit auch mehr als die reine Softwareentwicklung gehört.
Die agile Entwicklung begann als eine
Praktik für kleine Softwareteams, aber in
der Praxis wenden heute oft Teams von 40
bis 50 Entwicklern agile Praktiken bei der
Bearbeitung eines Geschäftsproblems an.
In nahezu allen Fällen ist zu beobachten,

dass die Entwickler in mehreren Teams
organisiert sind, die relativ unabhängig
voneinander arbeiten – und in nahezu allen
Fällen ist zu beobachten, dass die Koordination der Teams das größte Problem ist.
Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten:
In einer vertikal teilbaren Systemarchitektur können Teams wirklich unabhängig
arbeiten. Repräsentanten der kleinen
Teams kommen dann beispielsweise bei
wöchentlichen Koordinationstreffen zusammen. Aber selten ist das mächtigste
Werkzeug zur Koordination von Teams
dieser Größe zu beobachten: Das Schaffen
von gegenseitigen Verpflichtungen durch
Peer Commitments.

Gegenseitige Verpflichtungen
Sie können gegenseitige Verpflichtungen
Vergleichsdruck nennen, wenn Sie mögen.
Wie auch immer Sie es nennen, wenn sich
Individuen in großen Teams gegenseitig
Commitments geben, wissen die Beteiligten, dass das Commitment belohnt werden wird. Gegenseitiges Commitment ist
die weit stärkere Motivationskraft als die
Anweisung durch einen Vorgesetzten. Und
interessant ist, dass die Kraft einer gegenseitigen Verpflichtung nicht auf kleine
Teams beschränkt ist. Es funktioniert gut
bis zu einer Teamstärke von 50 und sogar
Teams von 100 oder 150 Mitgliedern können sehr effektiv sein, wenn Sie es schaffen,
ein Gefühl von gegenseitiger Verpflichtung
zwischen den Teammitgliedern zu schaffen.
Es gibt natürlich ein paar notwendige
Voraussetzungen für das Entstehen einer
gegenseitige Verpflichtung. Erstens müssen
sich alle Teammitglieder wirklich gut kennen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn
Sie die Teams dauernd umstrukturieren.
Außer dem Namen müssen die Kollegen die
gegenseitigen Stärken und Schwächen kennen, um verlässliche Commitments geben
zu können und sich wirklich auf die Verpflichtungen der Kollegen zu verlassen. Das
Ganze funktioniert am besten, wenn kein
Manager die Commitments vermittelt,
denn in diesem Fall werden die Commitments dem Manager gegeben, nicht den
Kollegen. Eine Führungskraft muss stattdessen die übergreifenden Ziele formulieren, die Rahmenbedingungen klären und
eine Atmosphäre für verlässliche gegenseitige Verpflichtungen schaffen.
In dem obigen Beispiel des Hardware-/
Softwareprodukts hatte der Projektleiter
eine Reihe von jeweils verbesserten Prototypen über drei Monate geplant. Auf der
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Basis des Commitments des Teams organisierten sich Teilteams so, dass sie zu jedem
Meilenstein lieferfähig waren. Wenn es die
Gelegenheit für eine dramatische Produktverbesserung durch Einbau eines neuen
Chips gab, war das ganze Team schnell in
der Lage, die Situation zu überdenken, was
zu tun war und wie das neue Ziel erreicht
werden kann.
Im Fall des obigen Lean Construction
Institute arbeitet ein Team von Auftragnehmer-Repräsentanten die Details eines
Fahrplans alle paar Monate aus. Jede
Woche kommt dasselbe Team zusammen
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und überdenkt, wie der Fahrplan an die
jeweils aktuelle Situation angepasst werden
kann. Bei demselben wöchentlichen Meeting verpflichten sich die Mitglieder auf die
Ergebnisse der nächsten Woche, um ihren
Kollegen die Möglichkeit zur Planung,
Materialbeschaffung usw. für die darauffolgende Woche zu geben.
Es ist sicher eine gute Idee, kleine
Teilteams zu haben, deren Mitglieder an eingegrenzten technischen Problemen arbeiten.
Zuerst koordiniert man die Arbeit mit kurzen täglichen Meetings und stellt so sicher,
dass man auf dem Pfad seiner Commitments

bleibt. Aber die Art und Weise, wie die
Teams ihre Commitments erfüllen, ist es
wert, zu überdenken. Es könnte besser sein,
Tausende von Jahren menschlicher Evolution zu berücksichtigen und einfach eine
Umgebung zu schaffen, in der sich alle kennen und sich gegenseitig beim Wort nehmen,
um kritische Ziele der größeren Gemeinschaft zu erreichen. Immerhin wurden so die
meisten Dinge geschafft – lange bevor es
Management gab.
■
Übersetzung aus dem Englischen:
Thorsten Janning.

