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Transition einer projektbasierten Produktentwicklungs-  
organisation in ein agiles Cluster – ein Werkstattbericht 

Michael Baur1 und Steffen Jakob2 

Abstract: Der Artikel beschreibt die Transformation einer projektbasierten Entwicklungsorganisa-
tion für Standard-Desktop-Produkte in ein agiles, selbstorganisiertes Cluster, das sich an den Prin-
zipien von LeSS (Large Scale Scrum) orientiert. Konkret geht es dabei um die Softwareentwicklung 
von Lexware, dem Marktführer in Deutschland für kaufmännische Standardsoftware für kleine und 
mittlere Unternehmen. 
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1 Ausgangssituation 

Die Strukturen und Prozesse in der Desktop-Software-Entwicklung bei Lexware sind seit 
vielen Jahren stabil und wurden nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Als Reaktion auf 
veränderte Marktanforderungen und eine neue Unternehmensstrategie (Investition in 
Cloud, Margensteigerung im Desktop-Umfeld) wurden im ersten Schritt lediglich Budgets 
gekürzt – bis zu einem Zustand, der vor allem für die Mitarbeiter mehr und mehr unbe-
friedigend wurde, bis den Verantwortlichen klar wurde, dass nur ein disruptiver Ansatz, 
der eine radikale, aber schrittweise Veränderung der Prozessregeln, der Strukturen und der 
Arbeitsweisen beinhaltet, einen Ausweg aus dieser Situation möglich macht.  

Lexware ist mit seinen Produkten Marktführer in Deutschland für kaufmännische Stan-
dardsoftware für kleine und mittlere Unternehmen und einer der drei großen Markenbe-
reiche der Haufe Group aus Freiburg. Die Haufe Group mit ihren Marken Haufe, Haufe 
Akademie und Lexware ist einer der deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Ar-
beitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Aus 
den Kernbereichen eines erfolgreichen Verlagsgeschäfts hat sich die Haufe Group konse-
quent zu einem Spezialisten für digitale und webbasierte Services entwickelt. Sie machen 
95% des Gesamtumsatzes aus. 

Ziel ist es, kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige und Freiberufler bei der 
aufwändigen Büroarbeit optimal zu unterstützen.  

Mit diesen Leistungen können Unternehmer ohne umfangreiche Vorkenntnisse sämtliche 
kaufmännische Aufgaben erfüllen: Das Angebotsportfolio reicht von der Buchhaltung 
über die Warenwirtschaft und Lohnabrechnung bis hin zur Reisekostenabrechnung oder 
Fehlzeitenverwaltung.  

Bei den Software-Produkten von Lexware handelt es sich um Desktop-Lösungen, die dank 
ihres langen Lebenszyklus funktional ausgereift sind und darum das Hauptaugenmerk auf 
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der Sicherstellung der Compliance mit aktuellen gesetzlichen und technischen Änderun-
gen liegt. Im Portfolio von Lexware spielen sie eine zentrale Rolle zur Sicherung der Um-
satz- und Ergebnisziele. Sie erwirtschaften einen hohen Deckungsbeitrag, der unter ande-
rem für Investitionen in neue, cloudbasierte Produkte verwendet wird, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt die Desktop-Produkte ablösen sollen – in Abhängigkeit von Marktent-
wicklung und Kundenakzeptanz. Valide Prognosen, wann der Shift von Desktop zur 
Cloud im größeren Umfang stattfinden wird, sind nicht möglich. Aus diesem Grund ver-
folgt Lexware eine zweigleisige Strategie, die auf der einen Seite die Effizienz- und Mar-
gensteigerung (bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit und Stabilität) der Bestandsprodukte und 
auf der anderen Seite ein massives Investment in neue Produkte vorsieht.  

Die Weiterentwicklung dieser Produkte erfolgt in einer projektorientierten Matrixorgani-
sation, die aus produktspezifischen, cross-funktionalen Teams besteht. Diese Teams ar-
beiten intern mittlerweile überwiegend nach Scrum und setzen sich aus den folgenden 
Rollen zusammen:  

 Produktmanager: Er/sie verantwortet die Vermarkungsseite des Produktes 

 Projektmanager/Product Owner: Er/sie verantwortet die termingerechte Lieferung 
der neuen Releases mit den erforderlichen neuen Features, sowie gesetzlichen und 
technischen Anpassungen (je nach Produkt bis zu 50 pro Jahr) in hoher Qualität. 

 Scrum Master: Er/sie kümmert sich um die Zusammenarbeit im Team und mit den 
Stakeholdern, räumt Hindernisse aus dem Weg und kümmert sich um die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des Teams 

 Entwicklungsteam: Das Entwicklungsteam besteht aus Requirements Engineers, die 
die Brücke zwischen den gesetzlichen und fachlichen Anforderungen zur Entwick-
lung schlagen, aus Software-Entwicklern und Testern. Teilweise werden diese 
Teams durch UX-Experten und Software-Architekten verstärkt. In den Entwick-
lungsteams gibt es aus historischen Gründen weiterhin die Rollen „Development 
Manager“ und „Test Manager“, die die Aufgaben der Entwicklung bzw. des Testing 
koordinieren.  

Die Mitarbeiter der Projektteams gehören je nach fachlicher Ausrichtung zu unterschied-
lichen Geschäftsbereichen und Abteilungen, so dass sich hieraus eine Matrixstruktur 
ergibt.  

Ein zentraler Punkt der Projektgovernance ist, dass die Verantwortung für den kommerzi-
ellen Erfolg der Produkte (Umsatz, Ertrag, Kundenzufriedenheit) vom Produktmanager, 
Product Owner und dem Team gemeinsam getragen wird. Dies spiegelt sich auch in den 
persönlichen Zielvereinbarungen der Projektbeteiligten wider.  

2 Herausforderungen und Handlungsbedarf 

Die Umsetzung der Lexware Strategie impliziert die Notwendigkeit, die Margen der 
Lexware Desktop-Produkte weiter zu steigern. Da die (Wieder-)Kaufbereitschaft der Kun-
den vor allem durch die Sicherstellung der gesetzlichen und technischen Aktualität und 
weniger durch weitere Funktionen motiviert ist, wird vor allem in diesen beiden Bereichen 
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investiert. Zur Reduzierung der Kosten werden die Entwicklungsbudgets jährlich nur so 
weit angepasst, dass die technische Nachhaltigkeit und die Stabilität der Produkte nicht 
gefährdet werden. Diese Budgetreduzierungen führen zu einer Reduzierung der Ressour-
cen in den einzelnen Projektteams mit entsprechenden negativen Implikationen:  

 Kopfmonopole nehmen zu: Das Wissen über fachliche und technische Zusammen-
hänge in den Produkten verteilt sich auf weniger Mitarbeiter – die Abhängigkeit von 
einzelnen Personen nimmt zu. 

 Multitasking: Mitarbeiter mit speziellem Wissen müssen in mehreren Projekten 
gleichzeitig eingesetzt werden – dies erhöht die Rüstzeiten und senkt signifikant die 
Effizienz. 

 Overheadanteil steigt: Durch die Reduzierung der „operativen“ Ressourcen in den 
Projekten verschlechtert sich das Verhältnis von Steuerungsrollen zu operativen 
Rollen.  

 Demotivation und Fluktuation: Viele der Mitarbeiter, die in diesen Projekten ar-
beiten, fühlen sich von der aktuellen Entwicklung abgehängt. In ihrer Wahrneh-
mung findet Innovation in anderen Bereichen statt, während sie weiterhin mit Tech-
nologien von gestern arbeiten müssen. Dies führt zu Demotivation und zu einer stei-
genden Fluktuation.  

 Technical Debt: Die Investitionen in die Code-Qualität der Desktop-Produkte sind 
zu Gunsten neuer Produkte rückläufig. Dies führt bei den Produkten die Gefahr mit 
sich, die stetig steigende Anforderungen von Seiten des Gesetzgebers erfüllen müs-
sen, immer mehr technische Schulden aufzubauen.  

3 Lösungsansatz und Vorgehen 

Um diesen Entwicklungen zu begegnen, wurde eine bereichsübergreifende Initiative ge-
startet, die sich aus Mitgliedern der an der Produktentwicklung beteiligten Bereiche zu-
sammensetzt. Dabei wurden bewusst auch Vertreter unterschiedlichster Hierarchieebenen 
zusammengeführt. Ergänzt wurde das Team um die bereits in einigen Projektteams vor-
handenen Scrum Master und agile Coaches. Als Treiber der Veränderung in den einzelnen 
Teams waren sie wichtige Multiplikatoren und Seismographen für die Befindlichkeit und 
die aktuelle Kultur in den Produktteams. Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die 
projektbasierten Strukturen durch ein agiles Cluster zu ersetzen.  

3.1 Leitlinien: Mindset over Methodology  

Die zentrale Einsicht zu Beginn war und ist, dass eine agile Transformation zu Selbstver-
antwortung und Selbststeuerung nicht top-down vorgegeben und „ausgerollt“ werden 
kann. Sie muss durch die Betroffenen selbst gewollt und getrieben werden. Dieses Para-
doxon aufzubrechen, ist eine echte Herausforderung, weil es darum geht, eine Entwick-
lung in Gang zu bringen, ohne die betroffenen Mitarbeiter dabei zu übergehen oder für sie 
Entscheidungen zu treffen. 
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Die Initiative hat dieses Paradoxon für sich so aufgelöst, in dem sie ihre Aufgaben darin 
sieht, Impulse für Veränderungen zu setzen, vorhandene Hindernisse aufzulösen (auch 
solche, die von den Teams bisher als nicht hinterfragbar angesehen waren), Mut zu radi-
kalen Überlegungen zu machen und so einen Rahmen für Selbstorganisation zu schaffen.  

Auch das Vorgehen zur Schaffung dieses agilen Clusters sollte der Philosophie von agilem 
Arbeiten entsprechen. Dies impliziert, dass es kein – theoretisch am Reißbrett durchdach-
tes – Konzept gibt, das dann implementiert wird, sondern dass die Veränderungen in Form 
von einzelnen, kleinen Schritten („Experimenten“) erfolgen, die leicht umgesetzt und de-
ren Resultate zeitnah überprüft werden können. Die Schritte PLAN-DO-CHECK-ACT 
(sog. Deming Cycle3) sollen dabei möglichst häufig und kurz durchlaufen werden, um 
basierend auf Erfahrungen zu lernen und weitere Veränderungen und Optimierungen an-
zustoßen. 

Dieses iterative Vorgehen war umso wichtiger, als die Veränderungen im laufenden Be-
trieb durchgeführt werden und eine Störung der Release-Auslieferung nicht tolerierbar ist.  

Den Beteiligten war darüber hinaus klar und wichtig, dass es bei der Initiative nicht darum 
ging, den Zustand A in den Zustand B zu transferieren, sondern dass damit ein kontinu-
ierlicher Prozess angestoßen wird, der permanente Änderungen und Verbesserungen er-
möglicht, ohne jemals zu einem „perfekten“ Endzustand zu kommen.  

3.2 Vorgehen 

Wichtig war, dass innerhalb des Vorgehens der Initiative die wesentlichen agilen Prakti-
ken angewendet wurden, wohlwissend, dass wir aufgrund der Zusammensetzung und Pa-
rallelität zum Tagesgeschäft, nicht konsequent nach dem Scrum-Framework agieren konn-
ten. Entscheidend war, einige Elemente aus dem agilen Umfeld zu nutzen, wie: 

 Erstellen und Führen eines Backlogs: Im initialen Kick-Off-Termin der Initiative 
wurden Themen, Maßnahmen und Stories gesammelt, die im Hinblick auf die Tran-
sition als relevant angesehen wurden. Diese bildeten die Basis für das Backlog. Die 
Themen wurden in Form von User Stories formuliert (Beschreibung ganz bestimm-
ter Bedürfnisse hinsichtlich der Weiterentwicklung bzw. Transition anhand von Sto-
ries). Für die Stories wurden jeweils Akzeptanzkriterien definiert, damit alle an der 
Initiative Beteiligten das gleiche Verständnis darüber haben, was mit der jeweiligen 
Story erreicht werden soll. Als System zur Dokumentation und Verwaltung der Sto-
ries wurde die Kollaborationssoftware „Trello“ (www.trello.com) eingesetzt – eine 
leichtgewichtige, selbsterklärende Cloud-Plattform, die sich in der Folgezeit sehr 
bewährt hat. Trello bietet zwar nicht den Funktionsumfang und die -tiefe gängiger 
agiler Werkzeuge, wie beispielsweise JIRA, ist dafür aber deutlich intuitiver an-
wendbar. Dieses Backlog konnte von jedem Mitglied der Initiative bearbeitet und 
erweitert werden. Es diente als Basis für die Sprint-Backlogs. 

                                                           
3 Demingkreis oder auch Deming-Rad, ShewhartCycle, PDCA-Zyklus beschreibt einen iterativen drei- bzw. 

vierphasigen Prozess für Lernen und Verbesserung des US-amerikanischen Physikers Walter Andrew 
Shewhart. Quelle: Wikipedia 
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 Durchführung von Vier-Wochen-Sprints: Da die Teilnehmer der Initiative auf-
grund anderer Aufgaben nicht in Vollzeit an den Themen arbeiten konnten, wurde 
ein Vier-Wochen-Sprint-Rhythmus eingeführt, in dem die in den Plannings defi-
nierten Themen bzw. Stories bearbeitet wurden.  

 Review/Planning/Retro: Alle vier Wochen fand ein Halbtagsworkshop statt, bei 
dem die im Sprint bearbeiteten Themen vorgestellt, diskutiert und anhand der Ak-
zepttanzkriterien überprüft wurden. Fertige Stories wurden abgeschlossen, nicht fer-
tiggestellte Stories wurden neu bewertet und entweder auf den nächsten Sprint ver-
schoben oder ins Backlog zurückgelegt. Im Gegensatz zu den Scrum Regeln er-
folgte die Abnahme nicht durch den Product Owner, sondern durch das gesamte 
Team. Im Anschluss daran wurde das Planning durchgeführt. Hier wurde festgelegt, 
welche Stories aus dem Backlog in der nächsten Iteration umgesetzt werden sollten 
und wer sich bei der Umsetzung jeweils beteiligen wird. Hierbei wurden die Akzep-
tanzkriterien der einzelnen Stories vom Team überprüft und ggf. angepasst.  

Intensiv nachgedacht wurde über die Frage, wie und wann alle betroffenen Mitarbeiter 
involviert werden sollen – bis zur gemeinsamen Entscheidung, die Initiative für alle be-
troffenen Mitarbeiter (potentiell über 200) zu öffnen und jedem die Mitarbeit zu ermögli-
chen.  

Hierfür wurde - ebenfalls über mehrere Sprints - ein gemeinsamer Kick-Off-Termin vor-
bereitet, zu dem alle Beteiligten eingeladen wurden und wo ihnen angeboten wurde, an 
der Initiative mitzuarbeiten. Dies war der Startpunkt des Lexware Clusters. Die bisherige 
initiale Initiative löste sich zu diesem Zeitpunkt auf und die bisherigen Mitglieder wurden 
Mitglieder des Clusters, wo sie ihre Ideen und Vorschläge einbringen konnten.  

In der Initiative bislang entwickelte Ergebnisse, i.d.R. bezogen auf die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen4, gehen in die tägliche Arbeit des Lexware Cluster über.  

Aus dem Kick-Off für das Lexware Cluster entwickelte sich eine Reihe von Experimen-
ten, ausgehend von in den Teams bestehenden Problemstellungen oder Herausforderun-
gen, welche aus Sicht der Mitarbeiter gelöst oder verbessert werden müssen. Diese Expe-
rimente führen die Mitarbeiter selbstorganisiert innerhalb des folgenden Monats in der 
täglichen Arbeit durch. In der Praxis erfolgreich verlaufende Experimente führen so zu 
Veränderungen und zur Weiterentwicklung des Lexware Clusters.  

Auf diese Weise wurde eine schrittweise Transition in eine neue Struktur und in neue 
Prozesse begonnen, die noch nicht abgeschlossen ist und sicherlich nie abgeschlossen sein 
wird.  

3.3 Zielbild und Zielszenario 

Um ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, haben wir uns in der Initiative zu Beginn 
intensiv mit Vision und den Zielen der Initiative beschäftigt. Hierbei trafen unterschiedli-
che Vorstellungen aufeinander, was die weitere Arbeit sehr befruchtet hat. Durch die Aus-
einandersetzung mit den verschiedenen Aspekten aus unterschiedlichen Blickwinkeln ent-
stand ein ausgewogenes und gemeinsam getragenes Zielbild. Dieses Zielbild ist in der 
                                                           
4 Details siehe Absatz 4 Umgesetzte Elemente 
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Abbildung 1 dargestellt. Hierbei wird differenziert zwischen einer übergreifenden Pro-
duktvision und einer Beschreibung von Struktur und Arbeitsweise, die auf diese Vision 
einzahlen.  

 

 

 

Abb. 1: Lexware Cluster Zielbild (Quelle: Haufe-Group) 

Als mögliches Ziel-Szenario dient das Scrum-Skalierungsmodell „LeSS“ bzw. „LeSS 
huge“, an welchem sich das Lexware Cluster orientieren und zukünftig annähern wird. 
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Large Scale Scrum (LeSS) ist ein Rahmenwerk für agile Softwareentwicklung nach 
Scrum-Regeln mit bis zu acht Teams. LeSS huge ist die erweiterte Variante für mehr als 
acht Teams, was demnach bei der Größe des Lexware Clusters das relevante Rahmenwerk 
darstellt. In Abbildung 2 sind die Struktur und das übergreifende Prozessmodell von LeSS 
Huge dargestellt.  

 

Abb. 2: LeSS Huge (Quelle: https://less.works/de/less/less-huge/index.html) 

LeSS baut auf Scrum auf, d.h. um LeSS praktizieren zu können, müssen erst die wesent-
lichen Elemente von Scrum verstanden und angewandt werden. Im LeSS Framework gibt 
es die gleichen Rollen wie in Scrum mit dem Unterschied, dass es neben einem Product 
Owner, der den Gesamtblick auf das Produkt hat, Area Product Owner gibt, die jeweils 
für einen Bereich des Produkts verantwortlich sind. Jedem dieser Area Product Owner 
sind mehrere DEV-Teams zugeordnet, die von Scrum Mastern betreut werden. Die Koor-
dination zwischen den Teamaktivitäten findet zwischen den Teams direkt statt. In LeSS 
arbeiten alle Teams in einem gemeinsamen Sprint, um ein gemeinsames, auslieferbares 
Produktinkrement herzustellen und zwar in jedem Sprint. Die üblichen Scrum Zeremonien 
(Planning, Grooming, Review und Retrospektive) finden teilweise teamintern und teil-
weise teamübergreifend statt. Ziel ist es die Aufmerksamkeit aller Teams auf das ganze 
Produkt zu lenken, anstatt nur auf einen Teil. Damit sollen Probleme wie Doppel-Ent-
wicklungen, negative Auswirkungen bzw. Nebeneffekte auf andere Teile oder unabge-
stimmte Architekturentscheidungen gelöst werden.  

Die Intention von LeSS ist es, die Organisation so einfach wie möglich zu gestalten und 
die Wertschöpfung zu erhöhen, indem vermeidbare Tätigkeiten wegfallen bzw. in wert-
schöpfende Aktivitäten geändert werden. Hierzu sind in LeSS zehn Prinzipien und eine 
Reihe von Regeln bzgl. der Organisation und des Produktes definiert.  

LeSS und LeSS huge gehen von einem gemeinsamen Produkt aus. Die Klärung, was das 
gemeinsame Produkt ist, stellt für das Lexware Cluster eine der wesentlichen grundlegen-
den Fragstellungen dar. Je nachdem, wie diese Fragestellung beantwortet ist, ergibt sich 
daraus eine Struktur nach LeSS huge oder eine von mehreren LeSS’en.  
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4 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

4.1 Schulungen und Trainings zu LeSS, PSM, PSPO, PSD 

Ein wesentliches Element dieser Transition ist der Anspruch, bei allen Beteiligten und 
Betroffenen einen einheitlichen Wissensstand zu schaffen. Hierfür wurden unterschiedli-
che Schulungsformate – die meisten als Inhouse-Schulungen – durchgeführt.  

Ziel der LeSS Schulung war es, insbesondere bei Product Ownern und Scrum Mastern ein 
Grundverständnis für die innere Logik und Struktur von LeSS zu schaffen und Fragen zur 
Machbarkeit zu adressieren. Insbesondere die Koordination zwischen den Scrum Teams 
und den Aufbau des übergreifenden und der Area-Backlogs wurden dabei adressiert. 

Die Schulungen zu PSM (Professional Scrum Mastern), PSPO (Professional Scrum Pro-
duct Ownern) und PSD (Professional Scrum Developern) vermittelten den jeweiligen Rol-
len sowohl das Wissen um Methodiken und Praktiken von Scrum als auch die hinter 
Scrum liegenden Werte und Prinzipien, die für eine erfolgreiche Implementierung wichtig 
sind. Damit konnte ein gemeinsames Verständnis sowohl über Arbeitsweise als auch über 
die Kultur der Zusammenarbeit geschaffen werden.  

4.2 Verschlankung von Strukturen und Prozessen  

Neben einigen kleineren Optimierungen der Rahmenbedingungen, wurden vor allem die 
Planungs- und Controllingstrukturen deutlich vereinfacht. Bisher war die Lexware-Desk-
top-Produktentwicklung in mehrere Projekte unterteilt, die einzeln geplant und budgetär 
gesteuert wurden. Dies wurde auf ein Gesamtbudget konsolidiert. Dadurch konnten di-
verse Einzel-Planungs-, Steuerungs- und Controlling-Tätigkeiten wegfallen. 

Die aktuell gültige Zielvereinbarung sieht neben einer variablen Vergütung basierend auf 
Unternehmensergebnissen auch eine Komponente vor, die auf der Erreichung individuel-
ler Zielen basiert. Im Cluster wurde ein Modell vereinbart, das diese Komponente durch 
Unternehmens- und Teamziele ersetzt. Zum einen waren Verhandlung, Nachhalten und 
Abrechnen dieser Ziele mit extrem hohem Zeiteinsatz verbunden, zum anderen hat sich 
innerhalb der Mitarbeiter des Clusters die Einsicht durchgesetzt, dass dieser Versuch der 
(extrinsischen) Motivation eher demotivierend denn motivierend wirkt.  

In der bisherigen Projektorganisation gab es mehrere Steuerungsrollen, die für das ge-
samte oder Teile des Projekts verantwortlich waren (Produktmanager und Projektmana-
ger, Development- und Testmanager). Durch die Reduzierung der Teamgrößen wurde das 
Verhältnis von Steuerungs- zu operativen Rollen immer schlechter, gleichzeitig führte die-
ser Overhead zu hohem Abstimmungs- und Administrationsaufwand. Durch die Einfüh-
rung von agilen Ansätzen auf Teamebene und teamübergreifender Ebene konnten diese 
Steuerungsrollen reduziert werden. Dies wirkte sich einerseits positiv auf die Kostenstruk-
turen aus und schaffte gleichzeitig Freiraum für Selbstverantwortung und -führung in den 
Teams.  
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4.3 Veränderung von Teamstrukturen 

Neben dedizierten Produktteams gibt es in der Projektorganisation auch Teams, die für 
Querschnittsaufgaben verantwortlich sind:  

 Das Team „Globale Themen“ entwickelt und verantwortet Komponenten, die von 
den unterschiedlichen Produktteams gemeinsam verwendet werden (z.B. Datensi-
cherungsmodul, Online-Banking, etc.)   

 Das Team „Pakete“ kombiniert die einzelnen Produkte zu Suiten (z.B. Lexware fi-
nancial office premium), die als solche vermarktet werden 

 Das Team „Release Deployment“ ist v.a. für die Bereitstellung der Setups, die Ver-
waltung der Seriennummern und das Online-Deployment aller Lexware Desktop-
Produkte verantwortlich 

Diese Struktur soll Synergien realisieren, schafft aber gleichzeitig hohe Abhängigkeiten 
(und damit Abstimmungsaufwand) zwischen den Teams. Sie widerspricht dem Ideal eines 
agilen Teams, das in der Lage sein soll, eigene Features eigenständig an den Kunden aus-
zuliefern und so auch eine End2End-Verantwortung zu übernehmen („you build it – you 
run it5“).  

In Form von Experimenten werden die Teamstrukturen aufgebrochen und neue, an der 
LeSS Struktur orientierte Strukturen gebildet, die perspektivisch dieser End2End Verant-
wortung der einzelnen Teams gerecht werden. Im Gegensatz zu Organisationen, die reine 
Cloud-Plattformen implementieren und dabei auch Prinzipien wie Continuous Integration 
und -Deployment anwenden können, bestehen diesbezüglich bei den Desktop-Bestands-
produkten Hürden, aufgrund der vielen Abhängigkeiten, Varianten und teilweise über 20 
Jahre altem Legacy-Code.   

5 Lessons Learned 

5.1 „Das Ziel ist (auch) der Weg“ 

Die Transformation einer „klassischen“, auf Command&Control basierenden Organisa-
tion in ein agiles, selbstorganisiertes Cluster, kann nicht top-down vorgegeben und ent-
schieden werden, will man die Werte und die Motivation, die hinter der Transition stehen, 
nicht verraten. Gleichzeitig braucht es die Impulse und die Unterstützung durch die aktuell 
verantwortlichen Rollen, die auch die Entscheidungskompetenz haben. Dieses Paradoxon 
auszuhalten und die Balance zwischen „Impulse setzen“ und „darauf vertrauen, dass die 
Betroffenen selbst die wichtigen Punkte angehen“, ist eine große Herausforderung für das 
Management – vor allem, wenn sie in einem Kontext agieren, der die Qualität von Selbst-
organisation und -verantwortung skeptisch beurteilt. Auch wenn dieser Weg vermeintlich 
länger dauert als ein klassischer Change Prozess sind wir davon überzeugt, dass er nach-
haltiger und am Ende wirksamer ist als ein Durchregieren von Oben.  

                                                           
5 „You build it  - you run it“ ist ein Zitat von Werner Vogels, CTO von Amazon 
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5.2 Veränderung muss als kontinuierlicher Prozess begriffen werden 

Während konventionelle Change Management Ansätze einen Prozess beschreiben, der 
vom Zustand A in den (hoffentlich besseren) Zustand B führt, ist unser Transitionsprozess 
auf Dauer angelegt. Kontinuierliches, durch Experimente validiertes Lernen; permanente, 
aber kleine Veränderungen, die von den Betroffenen selbst initiiert werden, sind dabei 
wesentliche Elemente. Dies impliziert auch, dass es niemals einen „perfekten“ Endzustand 
geben wird – und keine Stabilität in dem Sinne, dass sich nichts mehr ändern wird.  

5.3 Rituale ohne Werte sind sinnentleert 

Schwerpunkt und Herausforderung jeder agilen Transition ist nicht die Struktur- oder Pro-
zessveränderung, sondern der Wandel im Denken und in der Haltung der betroffenen Per-
sonen. Dies setzt die Bereitschaft voraus, sich mit diesem agilen Wertesystem auseinan-
derzusetzen und es zu seinem eigenen zu machen – damit kann es nicht von außen vorge-
geben, sondern muss von den Betroffenen akzeptiert werden.  

5.4 Herausforderung der Gleichzeitigkeit  

Diese Initiative muss parallel zur laufenden Produktweiterentwicklung betreut werden. 
Eine Verschlechterung der Qualität, eine Reduzierung des Scopes oder die Verschiebung 
eines Releases mussten um jeden Preis vermieden werden. Dies fordert von den Beteilig-
ten ein hohes Maß an Einsatz und eine Bereitschaft zu Multitasking. An vielen Stellen 
musste festgestellt werden, dass aufgrund der Auslastung der Betroffenen mit Tagesge-
schäft zu wenig Focus auf die Themen in der Initiative gelegt werden konnte und die  kon-
tinuierliche Beteiligung der Teilnehmer aufgrund von anderen Aufgaben gelitten hat.  

5.5 Relevanz und Bedeutung der Scrum Master und agile Coaches 

Als sehr wichtig und zielführend hat sich die Einbeziehung der bereits vorhandenen Scrum 
Master und Agile Coaches in die Initiative erwiesen. Diese sind tagtäglich im direkten 
Kontakt mit den Entwicklungsteams und können so einerseits die vorhandenen Stimmun-
gen und Einstellungen zu einer agilen Transition aufnehmen und andererseits als Coaches 
und Multiplikatoren, die auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet sind, in die Teams 
hineinwirken. Unterstützt werden muss dies allerdings durch breite Schulungs- und Trai-
ningsangebote für alle beteiligten Mitarbeiter. 

6 Ausblick 

Es fällt schwer, einen konkreten Ausblick zu geben und konkrete weitere Schritte zu be-
schreiben, da dies sehr von der Initiative und den Experimenten der Cluster-Mitglieder 
abhängt. Offensichtlich ist, dass diese Transition nicht abgeschlossen ist und auch nie ab-
geschlossen sein wird, da ein zentrales Element agilen Handelns die permanente Weiter-
entwicklung ist. Die Resonanz auf die ersten Schritte ist sehr ermutigend – vor allem im 
Hinblick auf die Dynamik und die Energie, die bei den Betroffenen entstanden ist. Diese 
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gilt es aufrecht zu erhalten – und über eine transparente Erfolgsmessung zu belegen, dass 
eine agile Transition kein Selbstzweck ist, sondern auch zu besseren Business-Ergebnis-
sen führt.  

Aus einer Management-Perspektive gilt es, die passende „Dosis“ an Selbstverantwortung 
und -organisation, die dem Reifegrad der Mannschaft entspricht, realistisch einzuschätzen, 
um die Gefahr der Überforderung zu vermeiden. Durch die Teilnahme der verantwortli-
chen Linienmanager und ihre aktive Mitarbeit und das Initiieren von Experimenten kann 
sichergestellt werden, dass sich  auch das Management an die vereinbarten Regeln hält 
und im Rahmen dieser Regeln gestaltend mitwirkt und so seiner Verantwortung gerecht 
wird.  
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