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Alexander Koschke ist seit 
Ende 2008 bei der Tiba Ma-
nagementberatung und Teil 
des Think Tanks zum Thema 
PM 4.0. Als Berater und 
Trainer treibt er das Thema 
Agilität und neue Führung 
in Industrieunternehmen 
leidenschaftlich voran. Der 
Maschinenbau-Ingenieur 
(MBA) geht auch in seiner 
Freizeit der Frage nach: Wie 
wollen wir arbeiten? Die 
aktuelle Welle der Agilität, 
die immer mehr auch die 
Industrie erfasst, bietet da 
ein gutes Forschungsfeld. 
Durch die Kombination ver-
schiedener agiler Projekt-
management-Ansätze und 
mit seinen ausgeprägten 
Führungs- und Softskills 
begeistert er immer mehr 
Kunden für dieses Thema.

Kurzbiografi e

Um agile Methoden nachhaltig und 
erfolgreich zu implementieren, be-
darf es eines Mindset-Changes auf 
allen Ebenen des Unternehmens. 
Denn erst ein gutes, unterstützendes 
Management kann den „Wertschöp-
fungsstrom des Unternehmens wieder 
zum Fließen bringen“, indem es seine 
Mitarbeiter befähigt, bestimmte Werte 

vorlebt und Raum für Kreativität 
schafft. In diesem White Paper be-
schreibt Alexander Koschke sukzessiv, 
wie Supportive Management agiles 
Mindset verhindern oder fördern kann 
und was das mit den „7 Prinzipien für 
die Agilisierung des Projektmanage-
ments“ zu tun hat.
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Viele Unternehmen fragen sich, warum ihre agilen Initiati-
ven nicht funktionieren. „Die Methoden halten einfach nicht 
was sie versprechen…“ beschweren sich viele Manager. „Es 
liegt an der mangelnden Unterstützung des Managements“, 
behaupten die meisten Teams. Wenn man die Initiativen, die 
nicht funktionieren genauer betrachtet, stellt man fest, dass 

ganz oft, die im Whitepaper: „Wie verändert der Trend der 
„Agilität“ das Projektmanagement“ vorgestellten Prinzipien 
nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. Denn Agilität 
wird nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie zu einem 
echten agile Mindset auf allen Ebenen führt. Anhand der 7 
Prinzipien von Tiba lässt sich das sehr schön nachvollziehen.

AGILES MINDSET UND DIE  
7 PRINZIPIEN DER AGILISIERUNG
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DER FLUSS DER WERTSCHÖPFUNG

Der Querbalken der 7 Prinzipien steht für den natürlichen 
(Energie-) Fluss (oder das Potential) der Wertschöpfung. Mit 
Wertschöpfung ist hier gemeint, dass unter dem Einsatz von 
individuellen Fähigkeiten, im Team, Bedürfnisse für Kunden 
befriedigt werden. Wenn der Kunde große und dringende 
Bedürfnisse hat und unser Team genau die richtigen Fähigkei-
ten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, entsteht eine große 
Wertschöpfung und der (Energie-) Fluss fließt stark von links 
nach rechts. Wenn wichtige Fähigkeiten nicht vorhanden sind, 
das Team nicht funktioniert oder der Kunde falsch verstanden 
wird, entsteht keine Wertschöpfung, d.h. der Fluss fließt nicht. 
Mit Hilfe der fünf Prinzipien auf dem Querbalken versuchen 
wir für einen optimalen Fluss, d.h. eine optimale Wertschöp-
fung zu sorgen. Ganz links steht das Prinzip der Freiwilligkeit 
(Prinzip 1). Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Betei-
ligten ihre Fähigkeiten auch gerne einsetzen und aus Einsicht 
handeln. Erfahrungsgemäß macht es einen großen Unter-
schied, ob jemand mit Leidenschaft seine Fähigkeiten ein-

bringt, weil er das „Wozu“ verstanden hat oder ob er einfach 
nur „seinen Job“ macht oder sich sogar dazu gezwungen 
fühlt (Quelle: Simon Sinek). Menschen haben eine Tendenz, 
die Dinge freiwillig zu tun, die sie gut können und meist auch 
noch die, wo sie in gewisser Weise einzigartig sind. Zu Geben 
und unsere Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft zu 
stellen ist unter der Voraussetzung der Freiwilligkeit unser 
ureigenes Bedürfnis. Wir fühlen uns gut dabei und sind des-
halb sogar bereit in gewisser Weise dafür Entbehrungen in 
Kauf zu nehmen (vgl. Whitepaper „Wie verändert der Trend 
der „Agilität“ das Projektmanagement“: Passion = „Willing-
ness to suffer“). Dieser Drang beizutragen und Gutes zu tun, 
ist die wichtigste Voraussetzung für Selbstorganisation. Das 
funktioniert allerdings nur, wenn auch die weiteren Prinzi-
pien erfüllt sind. Der Geschützte Rahmen (Prinzip 2) ist die 
Voraussetzung, dass wir kreativ und empathisch komplexe 
Aufgabenstellungen lösen können.
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Unter Stress verlieren wir bis zu 90% unseres Gehirnpoten-
tials (vgl. Whitepaper „Shaping the future“) und können 
dadurch nicht mehr ganzheitlich denken. So wie sich eine 
Koralle unter Wasser bei Gefahr blitzschnell zusammenzieht, 
scheint sich auch im Gehirn unter Stress alle Kreativität und 
Empathie zusammenzuziehen. Was bleibt ist der bekannte 
„Fight or Flight-Mode“, in dem zwar Dienst nach Vorschrift ge-
rade noch funktioniert, aber in dem es uns unmöglich ist mit 
Komplexität umzugehen. Ein geschützter Rahmen, egal ob er 
durch separate physische Räume, ein fest zugesagtes Budget, 
eine eigene Rolle im Projekt oder nur durch den Einsatz von 
mehr Mindfulness sichergestellt wird, ermöglicht uns gemein-
sam mit der Freiwilligkeit, auch in anspruchsvollen Situatio-
nen empathisch, kreativ und gelassen zu bleiben, und dadurch 
optimal produktiv zu sein.

Jeder der schon einmal in einem echten Team (Prinzip 3) 
gearbeitet hat weiß, wie beflügelnd und bereichernd es sein 
kann, mit anderen begeisterten Menschen in einem ge-
schützten Rahmen an einer Aufgabe zu arbeiten. Hier ist 1 
+ 1 nicht nur 2 (die Summe seiner Teile) oder 3 (mehr als die 
Summe seiner Teile), sondern durch gegenseitiges Verständ-
nis, gegenseitige Inspiration und Kreativität kann es sogar 11 
(eine ganz andere Dimension) werden. Auf der anderen Seite 
können uns Grabenkämpfe, konfliktäre Ziele oder Stören-
friede den Spaß an der Arbeit auch verderben, sodass wir am 
Ende weniger schaffen als jeder Einzelne für sich (1 + 1 < 2). 
D.h. je reifer unser Team ist, desto mehr erhöht sich unsere 
Produktivität. 

Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich nicht nur zum 
Spaß, sondern um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfül-
len. Dazu braucht es direkten Kundenkontakt, um neben den 
Anforderungen auch den wirklichen Kundennutzen (Prinzip 6) 
zu identifizieren. Oft ist das was der Kunde will, gar nicht das, 
was er wirklich braucht. Was es da braucht ist echtes Zuhören 
und empathisch zu versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. 
Wer zu schnell das umsetzt, was der Kunde als Erstes sagt, 
wird viel Potential verschenken. Eine wirksame Möglichkeit 
herauszufinden, ob das Kundenbedürfnis tatsächlich getrof-
fen ist, ist nach dem Wow-Effekt zu suchen und so lange in 
Schleifen zu iterieren, bis der Kunde begeistert ist (Iterate to 
Wow (Prinzip 5)). 

Gleichzeitig verhindern wir durch regelmäßiges Kundenfeed-
back, dass das Team im geschützten Rahmen zu lange „vor 
sich hin“ entwickelt und typisches „Overengineering“ (120% 
Qualität) oder „Gold Plating“ (Zusatzaufwand, der dem Kun-
den keinen Nutzen bietet) betreibt. Wenn diese 5 Prinzipien 
gelebt werden, funktioniert der Fluss meist automatisch, da 
alle Beteiligten intrinsisch motiviert sind, daran mitzuwirken. 
Die Experten genießen den geschützten Rahmen und werden 
kreativ, da sie selbst das Bedürfnis haben, ihre Fähigkeiten 
zur Verfügung zu stellen. Die Brückenmenschen (vgl. White-
paper „Wie verändert der Trend der „Agilität“ das Projektma-
nagement“) genießen das echte Team, bringen die Experten 
zusammen und haben selbst ein Bedürfnis zum Team dazu 
zu gehören und den Teamgeist zu stärken. Die Kunden fühlen 
sich mit ihren Bedürfnissen gesehen, bekommen regelmäßig 
nutzbare Produkte geliefert und sind auch noch emotional 
begeistert („Wow-Effekt“), was sie dazu bringt langfristig treu 
zu bleiben. Unter diesen Bedingungen funktioniert die Selbst-
steuerung und alle Beteiligten sind von sich aus motiviert, 
maximalen Wert zu liefern. Der Fluss sorgt damit automatisch 
für Wertschöpfung und Produktivität.
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Der automatisch fließende und gut funktionierende Wertschöpfungsfluss ist sehr 
attraktiv für Investoren oder Manager, die an dieser Wertschöpfung teilhaben 
wollen. Bei dem Versuch, dieses in sich funktionierende System in einen großen 
Konzern zu integrieren oder darin künstlich aufzubauen, werden die dahinter 
liegenden Prinzipien oft so stark abgewandelt oder ignoriert, dass der komplette 
Fluss und damit auch die Wertschöpfung nach einer Weile zum Erliegen kommt.
Als erstes ist meistens der Wow-Effekt (Prinzip 5) betroffen, weil schon allein 
durch die Größe des Unternehmens der direkte Kundenkontakt verloren geht bzw. 
nicht sichergestellt werden kann und damit auch das Verständnis für die wahren 
Bedürfnisse der Kunden. Viele Entwickler kennen ihre Kunden dann nicht mehr. 
Sie erhalten die Informationen was „gebraucht“ wird über ihren Chef, dieser wie-
derum bekommt es vom Vertrieb oder zentralen Marketing, die ihre Informatio-
nen oft von weiteren „Zwischenhändlern“ haben. So entsteht „Flüsterpost“ und 
immer mehr Dokumentation. Die Emotionalität und die Begeisterung und damit 
auch die Bindung geht dabei aber verloren.

Einige versuchen über ausgefeiltes und damit auch teures Marketing die Kun-
denbedürfnisse zu treffen oder über emotionale Werbung die Begeisterung der 
Kunden am Leben zu erhalten, auch wenn die Produkte die Bedürfnisse nicht 
mehr wirklich treffen. Andere versuchen über einen immer größeren Vertriebsap-
parat die Produkte zu vertreiben, aber Kundenbindung wird auch dadurch immer 
schwerer erreicht. Der Kunde fühlt sich nicht mehr verstanden (vgl. Prinzip 6) 
und hat keine persönliche Bindung mehr zu dem Unternehmen. Dadurch wird er 
preissensibler und ist eher bereit, den Anbieter zu wechseln.

Genauso geht die Motivation auf Mitarbeiterseite verloren: Denn wer keine Be-
ziehung mehr zum Kunden hat, wer keine leuchtenden Augen mehr sieht und 
direkt miterlebt, was seine Fähigkeiten bewirken, verliert den Sinn und damit die 
Motivation. Er liefert irgendwann nur noch Arbeitspakete an einen „neutralen“ 
Chef, der damit dann irgendwas tut, was außerhalb seines Einflussbereiches liegt. 
Da der Entwickler nicht weiß, was mit seiner Leistung passiert und kein Feedback 
bekommt, funktioniert Selbststeuerung in diesem System auch nicht mehr. Die 
Motivation für die Arbeit reduziert sich auf das Gehalt.

Jetzt fängt die Abwärtsspirale an. Da wir die Kunden immer weniger gut ken-
nen, müssen wir immer mehr produzieren, um sie irgendwie zu begeistern. Da 
diese auch noch preissensibler und unloyaler werden, muss das Ganze zu immer 
günstigeren Preisen erfolgen und man muss immer wieder neue Kunden werben. 
Wenn immer mehr zu immer günstigeren Preisen erzeugt werden muss, erhöht 
das natürlich die Anzahl der Projekte und den Druck auf die Mitarbeiter. Immer 
häufiger kann dann der geschützte Rahmen (Prinzip 2) nicht mehr eingehalten 
werden, denn wir brauchen Innovationen auf Knopfdruck, um die diffusen Markt-
erwartungen zu erfüllen. Jede freie Ressource und jede freie Minute müssen 
genutzt werden. In so einem System kann dann die Freiwilligkeit (Prinzip 1) meist 
nicht mehr gewährleistet werden, was zu schlechten Teamkonstellationen führt. 
Und natürlich haben diese Teams auch keine Zeit mehr für Socializing oder ein 
echtes Storming, wodurch kein Zusammengehörigkeitsgefühl und damit auch 
kein echtes Team (Prinzip 3) entsteht. Das Management versucht die Motivation 
durch individuelle Boni, Ziele und Anreize zu erhöhen, was die Mitarbeiter noch 
mehr auseinander bringt anstatt sie zur Zusammenarbeit zu motivieren.

Was passiert dabei mit der Wertschöpfung? Wie groß wird die Wertschöpfung 
sein, wenn Mitarbeiter etwas tun von dem sie nicht überzeugt sind? Wenn 
sie immer wieder unterbrochen werden und sich kontinuierlich im „Fight or 
Flight-Mode“ befinden? Noch dazu, wenn keiner so genau weiß, wer der Kunde 
überhaupt ist, was er will, geschweige denn was er wirklich braucht. Der Fluss ist 
zum Erliegen gekommen.

DER FLUSS HÖRT AUF ZU FLIESSEN
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Viele versuchen den Wertschöpfungsfluss, der normalerweise 
von allein fließt, zentral zu steuern. Die Werbung sagt den 
Kunden, was sie zu wollen haben und das Management sagt 
den Mitarbeitern intern, was sie zu tun haben. Das funktioniert 
eine Weile, aber man erzeugt damit immer frustriertere Kun-
den, die merken, dass die Produkte, die sie kaufen, nicht ihre 
wahren Bedürfnisse befriedigen. Intern führt das zu immer 
mehr frustrierten Mitarbeitern, die Dienst nach Vorschrift 
machen und nicht an das glauben, was sie tun und nur durch 
immer höhere Summen motiviert werden können. Zusammen 
mit der immer stärkeren Preissensibilität der Kunden macht 
das auf Dauer jedes Geschäftsmodell kaputt. Viele Großkon-
zerne haben den Vorteil, durch immer mehr Automatisierung 
und Skalierung, immer mehr Mergers und immer größere 
Werbebudgets auch bei beeinträchtigter Wertschöpfung 
weiterhin scheinbar gute Umsätze und Gewinne zu erzielen. 
Aber das allein, ohne den Fluss wiederherzustellen, reicht auf 

lange Sicht nicht aus. Man merkt immer deutlicher, dass das 
kein gesundes Vorgehen ist. Man wächst zwar weiter wie ein 
Krebs, schadet dabei aber seinem Umfeld. So wachsen auch 
viele Firmen immer weiter, ohne zu merken, dass die originäre 
Wertschöpfung trotz Wachstum und Gewinn immer weniger 
wird und die Skaleneffekte und die Vorteile eines Großkon-
zerns dem Unternehmen zum Verhängnis werden und am 
Ende das eigene Geschäftsmodell zerstören. Denn über die 
Dauer muss man die Kunden bei diesem zentral gesteuerten 
Fluss immer stärker manipulieren und die Mitarbeiter immer 
mehr zwingen. Im Extremfall werden dabei die Kunden regel-
recht „instrumentalisiert“ (man drängt ihnen über Manipulati-
on etwas auf, was sie eigentlich nicht wollen) und die Mitarbei-
ter „versklavt“ (man fordert Tätigkeiten von einer in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehenden Person, die sie eigentlich 
nicht tun will). Der Mensch (der Mitarbeiter genauso wie der 
Kunde) wird also benutzt zum Zweck der Gewinnmaximierung.

(Das Szenario klingt sehr extrem und nicht immer muss es sich so extrem anfühlen, dennoch ist es wichtig, das Bild vor Augen zu haben, um 
später zu verstehen, wie schwierig die Einführung von Agilität in manchen Umfeldern sein kann.)

ES WIRD VERSUCHT DEN FLUSS  
ZU „REANIMIEREN“
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Unter den oben beschriebenen Bedingungen ist es kein 
Wunder, warum die Mitarbeiter so unmotiviert sind. McGregor 
nannte diesen Zustand X-Mindset. Leute im X-Mindset sind 
scheinbar faul und unmotiviert und wollen nicht arbeiten. 
Manager müssen sie durch Incentives dazu bewegen. (Quelle: 
McGregor XY Theorie) Wenn man sich jedoch anschaut, was 
mit den Prinzipien und dem Fluss passiert ist, ist es komplett 
logisch, dass die Mitarbeiter im X-Mindset sind.
Nur jetzt kommt die Digitalisierung mit Problemen, die so 
komplex sind, dass sie mit Command & Control nicht nur 
schwierig, sondern unmöglich zu lösen sind. Um diese Prob-
leme zu lösen, brauchen wir wieder Kunden, die ihre wahren 
Bedürfnisse zeigen. Wir brauchen Menschen, die ihre Fähig-
keiten mit Passion einbringen und im echten Team neues 
Erschaffen. Kurz: Es bleibt uns in diesem Zustand nichts 

anderes mehr übrig als anzufangen den Fluss wieder zum 
Fließen zu bringen und den Menschen mit seinen Fähigkeiten 
und Bedürfnissen wieder in das Zentrum unseres Handelns 
zu stellen – und das auch in Großkonzernen. Das ist für viele 
Unternehmen eine Mammut-Aufgabe. Denn selbst wenn wir 
erkannt haben, dass es so nicht weiter geht und dass wir agile 
Methoden brauchen und nun anfangen z.B. Scrum einzufüh-
ren; was wird passieren? Was passiert, wenn wir die verär-
gerten Mitarbeiter „frei lassen“, sich selbst zu organisieren? 
Was passiert, wenn wir die desillusionierten Kunden einladen, 
mit ihnen auf Augenhöhe in die gemeinsame Entwicklung zu 
gehen? Das wird echt schwierig! Vielleicht verstehen jetzt 
einige besser, warum die Einführung agiler Methoden in vie-
len Unternehmen eine langwierige Angelegenheit ist, die viel 
Vertrauensaufbau erfordert.

EIN TOTER FLUSS  
HAT KONSEQUENZEN
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Wenn der beschriebene Fluss allerdings nicht mehr auto-
matisch fließt, sondern über die Jahre systematisch zum Er-
liegen gebracht wurde, muss er erst wieder neu zum Fließen 
gebracht werden. Und dazu braucht es Menschen, die die 
Prinzipien verstanden haben und zum Leben bringen wollen. 
Menschen, die nach McGregor ein Y-Mindset haben und 
glauben, dass Mitarbeiter von sich aus kreativ sind, Initiati-
ve ergreifen und Verantwortung übernehmen und wenn sie 
sich fair behandelt fühlen, auch von sich aus zum Wohle des 
Unternehmens agieren und ihnen deshalb vertraut werden 
kann (Quelle: McGregor XY Theorie). Es braucht Menschen, 
die die Mitarbeiter wieder befähigen, Wert zu schaffen und 
die sich nicht von Investoren zur Profitmaximierung benutzen 
lassen. Wir nennen diese Menschen „Supportive Manager“. 
Sie arbeiten aktiv an der (Wieder-)Belebung der Wertschöp-
fung im eigentlichen Sinn. 

Das 4. Prinzip steht deshalb unterhalb des Querbalkens, 
weil die „Supportive Manager“ dem Fluss und nicht von 
oben herab den Investoren dienen. Dabei ist hier in keinster 
Weise gemeint, dass das Unternehmen keinen Gewinn mehr 
machen wird, im Gegenteil. Gewinn ist die Konsequenz einer 
funktionierenden Wertschöpfung, kombiniert mit sinnvol-
ler Automatisierung und Skalierung. Wenn der Profit allein 
aber der Antrieb unseres Handelns wird und wir vor lauter 
Automatisierung und Skalierung in die Anonymität ab-
rutschen und den Menschen aus dem Mittelpunkt unseres 
Handelns verdrängen, dann müssen wir aktiv werden. Alle 
agilen Methoden haben in ihrem Kern den natürlichen Fluss 
verinnerlicht, im Lean genauso wie im agilen oder im Design 
Thinking. Agile Methoden sind also ein sehr gutes Hilfsmittel 
für „Supportive Manager“, um den Fluss wiederherzustellen 
und das Y-Mindset wieder zu kultivieren.

Achtung: Oft ist die Motivation agile Methoden im Konzern 
einzusetzen gering und das merken die Beteiligten. Denn so 
wird es nicht funktionieren. Viele Manager in Unternehmen 
denken immer noch: „Im Endeffekt geht es darum, Geld zu 
machen…“ und deswegen brauchen wir Kundenorientierung 
und bessere Arbeitsbedingungen etc. Wir hören dem Kunden 
zu, wir schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, damit 
wir am Ende des Tages Geld machen und unser Business 
wächst.  
 
Das ist jedoch die falsche Motivation. Mit dieser Denke bleiben 
wir in der „Sklavenhaltung“ und „Instrumentalisierung“ ste-
cken. Wir richten dem Sklaven zwar eine schönere Zelle ein, 
aber ändern nichts an der Einstellung, dass wir seine Arbeits-
leistung nur nutzen, um Geld vom Kunden zu bekommen.

DER FLUSS MUSS WIEDER  
NATÜRLICH FLIESSEN
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Wenn Mitarbeiter und Kunden merken, dass das Unternehmen die Vision (einer besseren Welt) verfolgt und das Management al-
les in seiner Macht stehende tut, um Wertschöpfung zu ermöglichen (u.a. durch Freiwilligkeit, Geschützten Rahmen, echte Teams, 
Supportive Management, Iterate to Wow, Kundennutzen etc.), wird der Fluss der Wertschöpfung schnell wieder zum Fließen kom-
men. Denn Mitarbeiter und Kunden haben ein intrinsisches Bedürfnis danach und wünschen sich im Endeffekt nichts mehr, als in 
diesem Fluss arbeiten zu dürfen und echte Werte zu schaffen. Wir müssen nur endlich aufhören, sie davon abzuhalten.

Aber was wäre dann die letztendliche Motivation, wenn nicht „Geld zu machen“? Was sonst ist der Sinn eines Unternehmens? 
Das genau gilt es herauszufinden. Das entspricht dem 7. Prinzip „Übergreifende Abstimmung“. In der Mitte dieses Prinzips 
steht die Stimmgabel in Form eines V‘s, was für die Vision steht. Welche Vision verfolgt das Unternehmen? Warum treffen sich 
Menschen mit bestimmten Fähigkeiten und Bedürfnissen ausgerechnet in diesem Unternehmen? Hoffentlich nicht (nur), weil 
es dort gute Gehälter und billige Produkte gibt. 

Profit ist das Ergebnis einer funktionierenden und sinnvollen Wertschöpfung, aber nicht die Motivation des Handelns! Dieser 
Mindset-Wandel ist eine der größten Veränderungen, die in vielen modernen Unternehmen vollzogen werden muss, damit 
Agilität funktioniert. Wir müssen anstatt Profitorientierung das Wohl des Menschen in das Zentrum unseres Handelns stellen! 
Wenn wir das nicht tun, wird Agilität ein Lippenbekenntnis bleiben und die agilen Initiativen werden im Sande verlaufen. Auf 
Grund dieser Wichtigkeit steht das 7. Prinzip oberhalb des Querbalkens.
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Vielleicht ist also das letzte Prinzip, das erste, über das man 
sich im Unternehmen austauschen sollte. Wir sollte anfangen, 
uns übergreifend abzustimmen, über unsere eigenen Fähig-
keiten und die Bedürfnisse unserer Kunden. Das kann in Form 
einer Vision sein, am Ende geht es aber nicht um die Vision an 
sich, sondern um den Austausch, der durch die Abstimmung 
entsteht, wenn wir uns die Frage stellen, wozu wir da sind. Was 
können wir? Auf welche Art und Weise, mit welchen Produkten 
und Dienstleistungen wollen wir unsere Kunden begeistern? 

Abstimmen (engl. Tuning) heißt neben all den Gesprächen und 
Meetings auch immer wieder zuhören, nach innen horchen 
und spüren. Was lässt uns lebendig werden? Die wahre Bedeu-
tung von Agilität im Unternehmen ist vor allem die Hingabe 
an den Fluss der Wertschöpfung, der zu fl ießen anfängt, wenn 
wir „das Richtige tun“. Die Vision, die Methoden, die Produkte 
und Dienstleistungen werden sich im Laufe der Zeit verändern. 
Wenn wir wirklich agil sind, werden wir das auch immer wieder 
in Frage stellen und verändern, aber wir werden niemals auf-
zuhören, an den Fluss zu glauben und jeden Tag gemeinsam 
daran zu arbeiten ihn lebendig zu halten.

Im PM 4.0 Modell der Tiba haben wir deshalb das Mindset in 
den Kern des Modells gestellt. X steht dabei für das Mindset 
der Profi tmaximierung, das zu demotivierten Mitarbeitern 
führt und den Fluss austrocknen lässt und Y steht dabei für 
ein Mindset das an den Fluss der Wertschöpfung glaubt, der zu 
einem lebendigen System führt, wo alle Beteiligten intrinsisch 
motiviert sind daran teilzuhaben. Der Grund warum wir Agilität 
einführen wollen, ist demnach alles entscheidend und kann 
nicht genug betont werden. Er entscheidet über Leben(-dig-
keit) oder Tod von agilen Initiativen. Die Prinzipien, die Metho-
den und die passende Organisation helfen lediglich dabei.

HINGABE AN DEN 
FLUSS DER WERTSCHÖPFUNG


