


Slot 1
18:20 - 18:50

Slot 2
19:00 - 19:30

Wohnzimmer

Büro  & Arbeitsplatz Küchen

Kinderzimmer Regale & Aufbewahrung

Badezimmer

Warum brauchen 
wir Agilität 

wirklich? (Marco)

Was haben die Kund:innen 
davon, wenn wir als 

Dienstleister unsere agile 
Reife erhöhen?

(Suse)

Wie empathisch 
muss man als SCRUM
Master:in sein - Alice

Wie geht man mit 
"Stimmungsmachern" 
im Team um - Thomas 

R.

Welche agilen Themen 
beschäftigen euch / kommen 
auf euch zu? Wie "entwickelt 
sich die Agilität" hier bei uns?

- Lea

Kann man Servent 
Leader in Hierachien 

sein? - Carsten

https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542983128987&cot=10
https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542982905218&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542982905485&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542975823456&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542982905913&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVP0wBX6s=/?moveToWidget=3458764542982905875&cot=10


Slot 1 - Raum 1

Globaler 
Marktdruck

schnelle 
Wissens- 

Entwicklung

Weil manche 
Projekte sich 

nicht auf 
"Schienen" 
bewegen..

Notizen

Eigenverant- 
wortlichkeit 

verinnerlichen

Wir leben in einer 
zunehmend komplexen 

Welt, die wir in zunehmend
komplexer Software 

abbilden wollen. Klassische
Vorgehensweisen skalieren

hier schlecht

Warum brauchen 
wir Agilität 

wirklich? (Marco)

Weil es 
ökonomisch Sinn 
macht, wenn es 

zur Marktsituation
passt.

Software ist nicht 
vollständig 
planbar & 

Reaktionsfähigkeit
auf Änderungen

Dirk

Hierarchie 
kann mit 

Komplexität 
nicht umgehen

Was 
verstehen 
wir  unter 
Agilität?

Erste Antworten 
der 

Teilnehmer:innen

Preisdruck 
vs. 

Indivdual- 
Lösung

Buchempfehlung:
Reinventing 

Organizations

 www.amazon.de

Reinventing
Organizations visuell:
Ein illustrierter
Leitfaden
sinnstiftender Formen
der Zusammenarbeit
Willkommen zu einem Gespräch über
die Organisationen der Zukunft. Die
ermutigende Botschaft von Reinventing
Organizations ist bei vielen Lesern in der
ganzen Welt auf Resonanz gestoßen. So
konnte die Aufmerksamkeit von den
Problemen im Management auf di…



Slot 1 - Raum 2

Scrummaster 
kann auch als 
Teammitglied 

Grenzen 
aufzeigen!

Wo ist 
die 

Grenze?

Was ist 
Empathie?

Beispielsweise:
Impediments 
werden nicht 
geteilt. - Dann 

Blaming

Motive 
verstehen 

wenn z. B was 
verletzendes 
gesagt wurde

Wie empathisch 
muss man als SCRUM
Master:in sein - Alice

Bsp.:
* "typische"Entwickler, der 
sich nicht mitteilen mag
* Frustration
* Schuld wird verschoben

* Empathie für den der
sich nicht äußern mag
* Empathie für den 
Frustrierten

* SM als Sprachrohr
dienen und die 
Positionen sachlich

Ist das 
überhaupt 

Aufgabe eines 
Scrummaster?

in Kurz:
verhärtete Muster und 
bekomme sie nicht aufgelöst?
--> ist das noch Aufgabe des 
SM

* vieles schon geschehen
-> Verständnis schwindet
--> was nun

Empathie nicht 
mit Toleranz 
verwechseln.

Fachliches 
Shaping des 

Teams um Team
homogener zu 

gestalten

SM ist 
auch Teil 
des Teams

funktioniert 
auch mit 

Erwachsenen



Slot 1 - Raum 3

die meisten Projekte 
werden per Scrum 

(oder SAFe, Kanban) 
abgewickelt SAFe setzt sich 

im VW Kontext 
durch durch

Menschen in höheren 
Hierarchiestufen 

verstehen Scrum noch 
nicht

Agilität in Teams und 
über Teams hinweg ja, 

aber nicht in der 
Organisation

möglichst früh 
in der 

Ausbildung 
Agilität im 

Mindset prägen

benötigt 
Hilfestellung auf 
allen Ebenen des 
Unternehmens 

(neue Handlungs- 
und Denkoptionen)

Überforderung von 
Führungskräften, weil sie alles 

alleine entscheiden (sie verstehen 
nicht, dass sie  in andere ihrem 
Unternehmen fragen können)

Wissen um andere Ansätze agil 
zu sein als Scrum wie/warum 

Agilität funktioniert fehlt
(es wird Scrum gemacht, weil 

man sonst nichts kennt)

Welche agilen Themen 
beschäftigen euch / kommen 
auf euch zu? Wie "entwickelt 
sich die Agilität" hier bei uns?

- Lea

Scrum ist inzwischen 
allen "hier" ein Begriff 
und sie können damit 

arbeiten

Kultur 
verändern



Slot 2 - Raum 1

Anpassungs- 
fähigkeit / 
Innovation

Qualität

These: 
Unternehmen  sind 
(kosten)effizienter, 

wenn sie eine 
höhere agile Reife 

haben

Warum will ich agil in 
der 

Organisationsstruktur 
sein?

Besserer 
Angebotserstellun

g durch bessere 
Kommunikation + 

Feedbackkultur

Höhere 
Robustheit bei 

Risiken: Inflation, 
Corona, 

Fachkräftemangel

Adaptivität -> 
Anpassungsfähi

gkeit bei 
Veränderungen 
der Umgebung

Was haben die Kund:innen 
davon, wenn wir als 

Dienstleister unsere agile 
Reife erhöhen?

(Suse)

These: Wir 
liefern dem 

Kunden mehr 
Wert für 

weniger Geld

These: Je höher 
unser Reifegrad, 
desto stärker ist 

die Austtrahlungs- 
kraft auf den 

Kunden

Kundenführung 
/- zentrierung

Höhere Qualität der 
Ergebnisse durch 

besser ausgebildete 
Mitarbeitende 

(befähigt + 
eigenverantwortlich)

Es gibt keine höhere
Kundenzentrierung 

als sich und den 
Kunden als "ein 

Team" zu verstehen

Kosten

Auch der Kunde 
verändert sich 

und seine 
Anforderungen 

& Ansprüche

Langfristig 
coolere Kunden 

möglich, die 
Wert auf Agilität 

legen

These: (Failfast) je agiler 
man ist, umso eher 

bemerkt man, dass Ideen 
nicht tragen und kann 

entsprechend früh 
reagieren (bspw. ein 

Projekt beenden)

Nutzen Kunden 
lieber Software 
von glücklichen 

Entwickler:innen
?

Leute essen 
lieber Fleisch 

von 
glücklichen 

Kühen

Geringere 
Fluktuation in 

Teams = geringeres 
Risiko für Kunden

-> Agile Teams 
reagieren besser auf

Fluktuation

Wenn ein Unternehmen stärker agil ist, dann erstreckt sich das 
agile Mindset nicht nur auf das Projektteam, sondern auch auf 
anderen Rollen wie Controlling, Sales, Vertrieb etc.  Evtl. könnte 
dann auch z.B. darauf reagiert werden, wenn auf Kundenseite 
Dinge unvorhergesehen passieren. Budget / Bedarf bricht weg, 
aber wir sind bereit z.B. das Team dann für anderen Themen 

beim Kunden zu nutzen etc.   In der klassischen Welt würden wir 
dreist bis zum Ende entwickeln



Slot 2 - Raum 2

Experimente 
machen und das 

Team anhand von
Erfahrungen 
entscheiden 

lassen

Wie geht man 
mit einer Person

an die in 
Fundamentalop

position ist?

Introvertierte aus 
der Reserve 

locken - Wenn wir 
nichts tun bleibt 
alles wie es ist

Empfehlungen
geben

Querulanten
reflektieren 

auch vor 
dem Team

Kostet 
viel 

Energie

Warum 
reagierst Du 
so? -> Was ist 
passiert? Was 

stört dich?

Konsequent 
den richtigen 

Weg verfolgen 
- Kante zeigen!

Eine Person
scheint das 

Team zu 
dominieren

Wie geht man mit 
"Stimmungsmachern" 
im Team um - Thomas 

R.

Ggf. eine 
extreme Lösung
: Teamzusamme

nsetzung 
ändern

Wo sind 
Handlungsgrenzen? Im 

Zweifel Hierachie nutzen, 
wenn sachliche Argumente 

(Mitarbeiterzufriedenheit 
Kundenzufriedenheit etc.) 

dafür sprechen

Vorschläge 
machen und 
Team durch 

Fragen auf die 
Lösung bringen

Masse 
abholen

Konsequent, das 
Team fragen.
"Ball an das Team 
weitergeben"

wenn wir 
nichts ändern, 
dann bleibt 
alles wie es ist

lasst uns 
Experimente
machen

- anderen 
Wünschen sich 
Entscheidungen/ 
Durchgreifen

Warum reagierst 
du gerade zu 
negativ? - haben 
manche nicht 
gelernt

WAS
Was ist passiert?
Was stört dich?
Was denken die anderen?
Frage WARUM Meiden und 
auf Was zu schalten.

Reflektiere aktiv. 
ihn vor dem 
Team. 
das Team hat 
gesagt und du 
hast gesagt.

Montessouri
pädagogik, 
Gerald 
Hüther



Slot 2 - Raum 3

Kann man Servent 
Leader in Hierachien 

sein? - Carsten

Lohnpyramide mit
Führungspyramid.

wenn 
Führungskräfte das 

wie entscheiden, 
entsteht 

Micromanagement

Servent Leader: 
ermächtige andere, 

damit ich selber 
weiter komme, 

somit steigt man in 
der Pyramide auf

Delegation Poker 
um transparent zu 

machen und 
auszuhandeln, was 

auf welcher 
Hierachieebene 

entschieden wird


