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Durch die neuartigen und dynamischen Veränderungen, die die Corona-Einschränkungen mit 
sich bringen, lernen wir täglich mehr dazu. Nicht nur die Politik und jedes Individuum muss 
lernen mit ihnen umzugehen. Auch die Unternehmen müssen neue Maßnahmen entwickeln 
und verwirklichen. Aber sind die grundlegenden Gegebenheiten wirklich völlig neu für uns? 

Erste wertvolle Erkenntnisse liefert uns die Stacey-Matrix. Diese bewertet Anforderun-
gen und Lösungsansätze nach ihrem Bekanntheitsgrad und stuft sie von einem einfachen                   
(bekannten) bis hin zu einem chaotischen Zustand ein. Hieran sehen wir, dass uns die  
aktuelle Situation einen zu hohen Grad der Ungewissheit für ein erfolgreiches Managen der 
Prozesse nach dem klassischen Ansatz beschert. Schon seit einigen Jahren wird kontrovers 
diskutiert, ob der klassische Management-Ansatz durch einen agilen Management-Ansatz 
komplementiert werden müsse. Für die einen ein Widerspruch in sich, für die anderen eine 
langersehnte Lösung den dynamischen und komplexen Bedingungen in der Unternehmens-
welt Herr zu werden. Und auch wir von der Tagueri AG haben uns gefragt, wie ein agiles 
Managen der Prozesse aussehen kann. 

Fest steht, dass das agile Prozessmanagement das bestehende nicht ersetzt, sondern             
vielmehr ergänzt. Agile Arbeitsweisen bieten sich dort an, wo unsere Prozesslandschaft 
mit den VUKA-Merkmalen kollidiert. VUKA ist ein Akronym für die Kriterien Volatilität,                              
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Diese beschreiben Prozesse in einer Organisation, 
die einer großen Dynamik und Veränderung ausgesetzt sind, sodass die gewohnte Stabili-
tät und Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Klassische Methoden des Prozessmanagements  
helfen hier oft nicht weiter, da sie für die kurze Spanne der Prozessvalidität zu aufwendig 
wären oder die gewünschte Effizienz vermissen lassen würden. 

Diese herausfordernden Umstände beschäftigen uns jedoch nicht erst seit der Corona- 
Situation, sondern bereits seit der stetig steigenden Globalisierung und Digitalisierung.                      
Zugleich ermöglichen diese allgegenwärtigen Entwicklungen immense Vorteile. So  
begünstigt die Digitalisierung eine schnelle Erfassung und Durchführung von Aktivitä-
ten bei Geschäftsabläufen. Die notwendige Reaktionsfähigkeit, die diese Entwicklungen  
beansprucht, lässt sich jedoch nur mit der effektiven und effizienten Einbindung aller Betei-
ligten erreichen. Und genau hier, setzt Agile an. Dabei ist agiles Prozessmanagement nichts 
Neues, wird allerdings noch nicht flächendeckend angenommen. Eventuell ist nun auch dem 
Letzten durch die Corona-Pandemie bewusst geworden, welcher Problemstellung wir ausge-
setzt sind und dass es neben dem klassischen auch ein agiles Managen der Prozesse geben 
muss. Denn stabile Prozesse werden immer seltener. Nachstehend möchte ich vier grund-
legende Bausteine für das agile Prozessmanagement vorstellen.

EI
N

FÜ
HR

UN
G

3

Die gegenwärtige Corona- Situation stellt eine immense Bedro-
hung für unsere gesamte Wirtschaft dar.  Inzwischen beschäftigt 
uns die Pandemie bereits mehrere Monate und nahezu alle Be-
reiche der Unternehmenswelt haben mit den erheblichen Aus-
wirkungen zu kämpfen, so auch das Prozessmanagement. Die 
Wirksamkeit aller Prozesse steht auf dem Prüfstand und stellt 
eine akute Herausforderung für das Prozessmanagement dar.



Zum Verantwortungsbereich des Prozessmanagements gehört vermehrt auch die Unternehmens-               
organisation. Während früher, zu Zeiten des Taylorismus, hierarchische Organisationen gefragt waren, 
geht die Tendenz heutzutage zu flachen Hierarchien mit gesteigerter Verantwortung für jeden Beteilig-
ten. Die agile Netzwerkorganisation ist eine «Holokratie», in der die Struktur «Holarchie» genannt wird 
und mit Blick auf die heutige Wirtschaftswelt die Unternehmensorganisation revolutioniert. Elementarer  
Bestandteil ist die Dezentralisierung der Entscheidungsmacht, d.h. sie liegt nicht mehr, wie z.B. bei der 
Prozessverantwortung beim Einzelnen, im Stab oder der Linie, sondern in einem festgeschriebenen  
Prozess der Holokratie, sodass die vielschichtige Verteilung von Entscheidungsmöglichkeiten für alle  
Beteiligten im End-to-End Prozess gegeben ist. 

Über definierte Rollen und Werte wird in der Holokratie die bestmögliche Einbindung, Lernfähigkeit 
und Selbstorganisation bei jedem Mitarbeiter gefördert. Das, bei hierarchischen Organisationen, vor- 
herrschende Silo- oder Bereichsdenken entsteht, wenn eben Menschen als Führungskräfte über- oder 
untergestellt werden. Es benötigt den Wandel zu einer kollaborierenden Organisation um auf fundamen-
tale Stärken, wie beispielsweise Schwarmintelligenz, zurückgreifen zu können. 
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Hierachie Holokratie

Geschäftsführung

Abteilungsleiter Abteilungsleiter

TeamleiterTeamleiter

MitarbeiterMitarbeiter Mitarbeiter
Rolle Unterkreis

Kreis

Auf einen Blick: Unterschied Hierachie und Holokratie

AGILE UNTERNEHMENSORGANISATION 
MIT HOLOKRATIE



Das klassische Management-Verständnis orientiert sich am Scientific Management-Konzept. Mit dem 
immensen Grad der Granularität von Arbeitsschritten und gezielter Rationalisierung versuchte der Taylo-
rismus die Ausbildung von Spezialisten voranzutreiben. Jedoch wurden diese eher immer mehr in ihren 
Fähigkeiten eingegrenzt, weshalb früheren Managementansätzen nachgesagt wird, sie würden, neben 
der Flexibilität, auch die Potentiale der eigenen Mitarbeiter vernachlässigen. Zugleich glich die vorherr-
schende Mentalität, die wir heute als sogenanntes „Fixed Mindset“ verstehen, einem statischen Selbst-
bild, bei dem die eigenen Fähigkeiten und Talente als unveränderlich wahrgenommen wurden. Menschen 
mit einer derartigen Denkweise bevorzugen eher Aufgaben die ihnen leicht fallen und mindern dabei die 
eigene Resilienz. Dies geht mit der, von Douglas McGregor formulierten, Theorie X zum Management-
Verständnis einher, bei der der Mitarbeiter auf Grund seiner Denkweise extrinsisch geleitet werden muss.

Konträr zum klassischen Ansatz versteht man im agilen Kontext das partizipative bzw. demokratische 
Führen unter der Bezeichnung «Servant Leadership». Sie beschreibt die Position des Führenden als eine 
Form von Dienstleistung für den Geführten. Somit richtet sich die Führungsaufgabe auch nach den Be-
dürfnissen der Geführten. Daher spricht man davon, Menschen zu befähigen und nicht, sie zu befehligen. 
Dies zielt zugleich auf das sogenannte „Growth Mindset“ ab. Dessen Mentalität erweist sich u.a. als äu-
ßerst zielstrebig, lernbereit und enthusiastisch. Wissen soll erzeugt und nicht zwangsläufig vorausgesetzt 
werden. Dies lässt sich auf die zweite, die so bezeichnete Theorie Y von McGregor zurückführen, bei der 
der Mitarbeiter aus intrinsischer Motivation handelt und in seinem Ehrgeiz unterstützt werden sollte. Die 
Devise lautet: Probieren und Ermöglichen im Feedbackgetriebenen Prozessmanagement. Wechseln wir 
vom Mindset zu den grundlegenden Leitkriterien bei Projekt- bzw. Prozessunternehmungen. Die meisten 
Unternehmungen werden zwischen den drei Zielgrößen Zeit, Kosten und Umfang abgewägt. Sie werden 
innerhalb des «Magischen Dreiecks» (engl. «the project management triangle») in einer Zielkonkurrenz, 
ausgerichtet nach Stakeholder-Erwartungen zueinander, abgebildet. Hierbei unterscheidet man zwischen 
fixen, d.h. zwingend einzuhaltenden Kriterien, und taxierten Zielgrößen. Beim klassischen Ansatz orien-
tieren sich Zeit und Kosten nach dem fest definierten Projektumfang. Dabei wird der zeitliche Rahmen 
über Meilensteine gestaltet, die in der Praxis, häufig durch ihre Starrheit, ein hohes Konfliktpotential 
nach sich ziehen. 
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AGILES MANAGEMENT-VERSTÄNDNIS

Mindset-Vergleich



Das Bewusstsein der Führungskräfte unter Agile wird als «Business Agility» zusammengefasst.  Hierbei 
ist die sogenannte Customer und User Centricity fest verankert. Business Agility dreht das Dreieck der 
drei Zielgrößen um, sodass Zeit und Kosten fest definiert werden und sich der Umfang kundenorientiert 
danach ausrichtet. Letzteres wird durch eine iterative und inkrementelle Herangehensweise, im Vergleich 
zu einer ganzheitlichen und unantastbaren Meilensteinplanung, unterstützt.

Eine thematische Brücke zwischen klassischem und agilem Management-Verständnis lässt sich über Lean 
bilden. Lean hat sich in den vergangenen Jahren in der Unternehmenswelt stark etabliert und Agile führt 
diesen Weg fort. Denn in der Entstehung übernahm Agile viele Lean Prinzipien und das insbesondere 
bei der Gestaltung des Mindsets. Die Vermeidung von Verschwendungen und die Förderung der eigenen 
Mitarbeiter sind dabei elementar. Agile definierte zudem weitere fundamentale Werte und Prinzipien, 
die sich in den letzten Jahren als erfolgsversprechend herausgestellt haben. Sie greifen, wie ein Zahn-
rad, ineinander und sind ein Katalysator für die Ausprägung der agilen Arbeitsweise. Agile hat dabei den 
kontinuierlichen Verbesserungsansatz in Events, wie Dailys, Reviews oder Retrospektiven, fest verankert, 
um einen effektiven Lern- und Verbesserungsprozess zu schaffen. Das heißt somit auch, dass bereits von 
Lean integrierte Ansätze zur Sensibilisierung von agilen Arbeitsweisen beitragen können.

Die moderne Organisation 3.0 differenziert zwischen Prozess-, Projekt-  und Agiler Ausrichtung, die sich 
über die Einordnung ihrer Anforderungsstabilität und die Prozessfrequenz ergibt. Zudem berücksichtigt 
sie, neben den automatisierten,  Routine- und Regelprozessen,  den steigenden Anteil von sogenannten 
Ad-hoc-Prozessen. Diese haben in der Regel einen wortgemäßen spontanen Ursprung und eine sehr kurze 
Prozessvalidität bzw. Wiederholungsrate. Trotz alledem bedürfen sie einer recht hohe Personalanzahl und 
Qualitätsrelevanz. Die Auswahl geeigneter Management-Methoden beginnt bereits bei der Identifizierung 
und Charakterisierung der Prozessauslöser. Dies kann u.a. durch das Cynefin-Modell bestimmt werden, 
das die gleichen Typologien, wie die Stacey Matrix betrachtet. Die Prozessauslöser bei Ad-hoc- und Regel-
prozessen entspringen chaotischer bzw. komplexer Natur, weshalb sich agile Methoden hier anbieten.

Agile Methoden schneiden bei Umfragen deutlich besser ab als klassische Projekt- bzw. Prozessmanage-
ment-Methoden. Sie zeichnen sich dabei nicht nur durch ihre hohe Effizienz- und Ergebnisqualität aus, 
sondern auch durch ihre Kunden- sowie Nutzerorientierung. Im Vergleich zu klassischen, gehen agile 
Methoden als leicht adaptierbar hervor und sind durch ihre fokussierte Simplizität sowohl schnell als auch 
iterativ anwendbar. An dieser Stelle kann ein entscheidender Transfer von agilen Praktiken ins Prozessma-
nagement vollzogen werden. Die Prozesse gilt es demnach, gemäß Agile und Lean, so zu gestalten, dass 
die Anpassungsfähigkeit bestehender Prozesse im Sinne der Wertschöpfung kontinuierlich und schnell 
als auch iterativ anwendbar. An dieser Stelle kann ein entscheidender Transfer von agilen Praktiken ins 
Prozessmanagement vollzogen werden. Die Prozesse gilt es demnach, gemäß Agile und Lean, so zu ge-
stalten, dass die Anpassungsfähigkeit bestehender Prozesse im Sinne der Wertschöpfung kontinuierlich 
und schnell ermöglicht wird. Drei der bekanntesten agilen Methoden sollen hier vorgestellt werden. 
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AGILE METHODEN FÜR DAS STRATEGISCHE 
PROZESSMANAGEMENT



Die OKR-Methode ist ein agiles Managementinstrument, das ein Rahmenwerk zur Zielsetzung und der 
zugehörigen Messung von Prozessen und Organisationen definiert. Dabei bietet es eine zielorientierte 
Einbindung der eigenen Mitarbeiter für die Erfüllung unternehmensweiter Zielsetzungen, mit der bereits 
große Unternehmen wie Google erfolgreich hervorgegangen sind. Das Akronym OKR steht dabei für die 
englischen Begriffe Objektives (dt. Ziele) und Key Results (dt. Schlüsselergebnisse). Da die Berücksichti-
gung aller Zielkriterien schwierig ist, sollen die Key Results, die Erreichung der Zielvereinbarung messbar 
machen. Hinzu kommen sogenannte Initiatives. Sie gehen der Frage nach, was konkret für die Zielerfül-
lung getan werden muss. Beispielsweise könnte eine entsprechende Zielvereinbarung wie folgt lauten: 
„Wir wollen dieses Jahr unseren Agilitätsgrad erhöhen.“ Ein zugehöriges Key Result könnte dann so aus-
sehen: „Einführung eines skalierten Framework“. Und, ein erstes Initiative wäre: „Recherche potentiell 
geeigneter agiler Frameworks“. Der Zyklus dieser Methode richtet sich nach der Vorgehensweise aus 
Scrum, d.h. es wird iterativ und inkrementell vorgegangen mit definierten Events. 

Design Thinking entstand im Zusammenhang der immer komplexer werdenden Unternehmenswelt. In 
der Regel wurden Prozesse so ausgelegt, dass zwischen Inputs und Outputs ein reibungsloser Fluss ent-
stehen konnte. Doch oft werden definierte Prozesse einfach nicht gelebt, da sie die Bedürfnisse der 
Nutzer verfehlen. Doch wie bekommt man nutzerorientierte Prozessabläufe? Die Antwort lautet Design 
Thinking, denn es ist eine systematische und lösungsorientierte Vorgehensweise für eben komplexe Prob-
lemstellungen, bei der der Mensch stets im Fokus steht. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Phasen: 
die erste Phase des Verstehens und die zweite der Lösungserarbeitung. 

Design Thinking bietet sich bei der Prozessentwicklung und umfangreichen Untersuchungen an. In der 
Regel wird es im Rahmen eines Workshops abgehalten und ist auf die nutzer- sowie kundenorientierten 
Bedürfnisse der Prozesse ausgelegt. Hierbei müssen sich die Workshop-Teilnehmer, insbesondere in der 
ersten Phase, in die repräsentative Persona und deren Wünsche versetzen, um ein adäquates Kunden-
verständnis zu schaffen. Somit gehen Mindsets von Agile und Design Thinking einen gemeinsamen Weg 
(Customer Centricity), weshalb heute Design Thinking vermehrt als agiles Werkzeug gesehen wird. Mit 
Hilfe von z.B. Story Mapping, SIPOC oder digitalen Innovationen, die eine schnelle Prozessmodellierung 
ermöglichen, kann die zweite Phase, das Prozess-Prototyping, durchgeführt werden. 

Des Weiteren geht es, neben der grundlegenden Prozessentwicklung, um die Analyse der strategischen 
Prozesspotentiale. Der Teilnehmerkreis kann individuell bestimmt werden. Es sollten jedoch, neben den 
Prozessmanagement-Umsetzenden, auch die Prozessausführenden teilnehmen, um rein realistisches 
Feedback zu erhalten. Im Anschluss können die erarbeiteten Lösungsansätze, zur finalen Realisierung, 
auch in ein Backlog überführt bzw. integriert werden.
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Probleme de�nieren

Bedürfnisse identi�zieren

Bedarf konzentrieren

Ideen entwickeln

Prototypen erstellen

Testen & ver�zieren

Beispiell: Design Thinking Prozess



Die sogenannte Customer Journey ist eine Methodik, die sich auf die Interaktion zwischen Kunde und 
Unternehmensprozess fokussiert. Sie kann im Rahmen eines Workshops, wie dem des Design Thinkings, 
angewendet werden, um die Gefühlswelt des Kunden während des gesamten Interaktionsprozesses in 
Bezug auf die relevanten Berührungspunkte zu verstehen. Hierbei lassen sich Schwachstellen und in 
Folge dessen, Optimierungspotentiale aufzeigen, um die Kundenzufriedenheit über eine verbesserte Be-
nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Dabei muss es sich beim Kunden aber nicht zwangsläufig um den End-
kunden handeln, der z.B. einen Online-Bestellprozess durchläuft. Es kann auch ein Prozessbeteiligter im 
eigenen Unternehmen sein. Dabei gleichen sich aber nicht alle Prozessbeteiligten oder Kunden. Daher 
wird im ersten Schritt der Customer Journey eine Persona erstellt. Diese Persona bündelt alle Charakte-
ristiken und Erwartungen einer Kundengruppe. Neben ihr sollte stets der Einbezug realer Kunden bzw. 
Nutzern angestrebt werden. Die Methode erfreut sich heute, im Zuge des Customer-Experience-Design, 
großer Beliebtheit insbesondere im Prozessmanagement im Service Design, da es hier in erster Linie um 
die Kundeninteraktion geht. Aber auch für die internen Prozesse, z.B. aus der Produktion, kann die Me-
thode helfen die Kluft zwischen dokumentierten Prozessen und den tatsächlich gelebten Prozessen zu 
schließen.

Scrum ist der weitverbreitetste agile Framework, der die Basis auch für zahlreiche skalierte Frameworks 
bildet und dessen Nutzen insbesondere Entwicklungs- bzw. Projektteams für sich erkannt haben. Dabei 
bietet sich die grundlegende Vorgehensweise in vielen Bereichen, so auch bei Prozessteams, an. So-
wohl die Verteilung der Verantwortung auf die Schultern des gesamten Teams, als auch der Abschied der 
Prozessverantwortung des Einzelnen, führen zu gesteigertem Verantwortungsbewusstsein, verbesserter 
Flexibilität und Motivation der einzelnen Individuen. So profitieren auch die Prozesse durch das effiziente 
sowie qualitative Managen im Kollektiv anhand gesteigerter Empirie. 

Das Fundament bildet die inkrementelle und iterative Vorgehensweise, die bereits beim sogenannten 
Iterativen Prozess-Prototyping (IPP) angewendet wird und im agilen Umfeld als Sprint verstanden wird. 
Diese sind nicht nur feedbackgetrieben, sondern dienen insbesondere der kontinuierlichen Absicherung 
der Wertschöpfung und Mitigation des Risikos. Das feedbackgetriebene Planen wird durch ausgewählte 
Events erzielt, die die Anpassung von Priorisierungen, die zeitnahe Detektion von Störquellen und die Ver-
besserung der Teamarbeit fördern. Zudem wird über die Backlog-basierte Arbeit bzw. Selbstorganisation 
eine effiziente Dokumentation der zu leistenden Aufgabenpakete ermöglicht. Dies erfolgt in Form von 
User Stories und dem dazugehörigen Workflow-Management. Zugleich wird hierüber das Arbeitspensum 
möglichst hoch sowie stabil gehalten, ohne die Prozessteams für Folge-Iterationen zu entkräften. Der 
Backlog selbst lässt sich u.a. mit Prozessanforderungen bzw. –zielen oder Optimierungspotentialen aus 
dem Controlling befüllen. Letztere können aus der stetigen Überwachung und Analyse der Prozessland-
schaft z.B. durch Process Mining erschlossen und kontinuierlich in das Backlog überführt werden. 
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INKREMENTELLE UND ITERATIVE VORGE-
HENSWEISE AUF DER BASIS VON SCRUM
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Für die Prozessteams kommt darüber hinaus ein neuer KPI neben jenen der Prozesse selbst hinzu, nämlich 
die Team-Velocity. Diese gibt Aufschluss über das Arbeitspensum des Teams während eines Sprints und soll 
die Planung der Folge-Iterationen begünstigen, um diese mit der Team-Kapazität adäquat zu arrangieren. 
Diese realistische Planungsgrundlage wird über ein sogenanntes Commitment bekräftigt. Commitment 
ist ein Anglizismus, der im agilen Arbeitsumfeld geläufig ist und birgt sowohl für Prozessteams, als auch 
für die Führung wesentliche Vorteile. So kommt ein abgegebenes Commitment seitens des Prozessteams 
einer Verantwortungsübernahme bzw. einem Versprechen gleich, die zu tätigende Arbeit über einen de-
finierten Zeitraum ableisten zu können. Entscheidend ist hierbei jedoch, dass sich das Entwicklungsteam 
nur dem Arbeitspensum verpflichtet, das auch wirklich in der vorgegebenen Zeit bei gleichbleibenden 
Akzeptanzkriterien zu verrichten ist. Damit schützt es sich gleichzeitig vor undurchsichtigen Arbeitsbe-
dingungen, unvorhergesehenen Einflüssen sowie einem unverhältnismäßigen Arbeitsdruck. Kurz gesagt, 
es wird ein gerechtes Arbeitsumfeld geschaffen. 

Agilität kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Umgang mit den dynamischen Veränderun-
gen und der weiter steigenden Komplexität in den Organisationen darstellen. Wenn Sie mehr zum Thema 
agiles Prozessmanagement erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne. Ob Agile Awareness im Pro-
zessmanagement, als Sparringspartner für die Implementierung von agilen Arbeitsweisen oder der ganz-
heitlichen Konsolidierung ihres Prozessmanagements, wir unterstützen Sie auf dem Weg, mehr Agilität in 
Ihrem Unternehmen zu ermöglichen.

Sprint

Team Backlog

Sprint 
Backlog

Sprint 
Wechsel

Sprint 
Backlog

Sprint

Beispiel eines Sprint Plannings
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