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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

_Process Consulting wurde vor 18 Jahren gegründet und seit nunmehr 12 Jahren geben 
wir vierteljährlich das Kundenmagazin aspect heraus. Ziel ist es, unsere Kunden über 
Neuigkeiten, Innovationen und Trends aus der Wirtschaft zur Führung von Unterneh-
men zu informieren und so einen nachhaltigen Beitrag zur täglichen Verbesserung  
Ihrer Tätigkeit zu leisten.

Während der letzten 12 Jahre haben wir von Zeit zu Zeit das Layout überarbeitet, immer 
mit dem Ziel, Sie noch mehr für die aufgezeigten Themen zu begeistern. Auch jetzt ist 
es wieder soweit. Mit der aktuellen methodischen Innovation „Agiler Strategieprozess“, 
der wir dieses Heft gesamthaft widmen, haben wir das Layout komplett überarbeitet 
und hoffen so, Ihr Interesse noch stärker zu wecken.

Agilität, das war bisher vor allem ein Vorgehen bei der Softwareentwicklung. Wir haben 
diese Methodik für das Management auf Basis eines Praxisbeispiels der Saxonia  
Systems AG als Best Practice Ansatz standardisiert und bieten damit eine Antwort auf 
die Herausforderungen des Marktes, der Flexibilität und Schnelligkeit verlangt. Gerne 
unterstützen wir Sie als Lotse mit unserem Methoden-Set bei der Einführung dieses  
Erfolgsgaranten in einzelnen Bereichen Ihres Unternehmens oder gesamthaft.

Schreiben Sie mir Ihre Meinung zu unserem Kundenmagazin, sowohl zum Inhalt oder 
auch der Form unter knechtel@process-consulting.de.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre,
mit besten Grüßen

Karsten Knechtel
- Geschäftsführer -
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GEHEIMPAPIER  

ÜBER DIE KONSEQUENTE  

STRATEGIEUMSETZUNG  

IN UNTERNEHMEN

Auf den folgenden Seiten berichten wir aus einem vertraulichen  

internen Dokument von Process Consulting und bitten Sie,  

die Erkenntnisse nicht an andere Personen weiterzugeben. ;-) 
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_Kennen Sie diese Situation? Sie sitzen im jährlichen 

Strategie-Workshop und diskutieren intensiv zur not-

wendigen Ausrichtung des Unternehmens mit. Aber ir-

gendwie ist diese Diskussion etwas surreal, denn es fehlt 

an den verbindenden Elementen, die hier diskutierten 

Themen mit den tagtäglich sich stellenden Herausfor-

derungen zusammen zu bringen. Und ganz ehrlich, Sie 

wissen schon jetzt, dass als Ergebnis dieses ausführ-

lichen Workshops ein Strategiepapier herauskommt, 

das danach in der Schublade verschwindet bzw. nur 

zu kurzfristigen Präsentationszwecken genutzt wird. 

Kennen Sie auch dieses ungute Gefühl, das einen im 

Folgejahr beschleicht, wenn danach gefragt wird, wo 

man denn jetzt mit der Umsetzung der Strategie steht? 

Da gibt es schon einige Themen, die auch irgendwie 

zum Strategiepapier passen, aber ein wirklich ganz-

heitlicher Angang lässt sich nur schwer nachweisen. 

Ja und dann gibt es noch den Markt und Interna, die 

sich in den vergangenen Monaten geändert haben, so 

dass das Strategiepapier sowieso halbwegs obsolet er-

scheint. Alles in allem eine ziemlich verfahrene Situ-

ation und wenn man schon das Wort „Strategie“ hört, 

vergeht einem der Spaß.

1. AUSGANGSLAGE  – DIE STRATEGIE FÜR DIE SCHUBLADE
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2. DIE IDEE –  
WIE KANN STRATEGIE  
WIRKLICH SPASS  
MACHEN?

_Wir haben uns also für unsere Kunden 
auf die Suche begeben, wie man aus die-
sem Dilemma, der „Strategie für die 
Schublade“, herauskommt. Bei der Suche 
ist uns viel begegnet, was uns zu denken 
gegeben hat. Da waren Beispiele aus der 
Tierwelt, in der durch Schwarmintelli-
genz sehr agil auf die Veränderung äuße-
rer Umstände reagiert werden konnte. Da 
waren aber auch Negativbeispiele aus ge-
sellschaftlichen Entwicklungen, bei de-
nen einige wenige Menschen bzw. ein 
Diktator das Denken übernahm und starr 
in eine Richtung steuerte.

Da gab es aber auch die agile Soft-
wareentwicklung, die in den vergangenen 
Jahren bewiesen hat, dass sie Antworten 
auf komplexe und sich ändernde Anforde-
rungen geben kann. Ende 2013 sind wir 
erstmals auf den agilen Strategieprozess 
der Saxonia aufmerksam geworden. Seit-
her haben wir uns intensiv mit dem The-
ma beschäftigt und den Prozess zu einem 
Best Practice Vorgehen verfeinert und 
standardisiert.

Aber das Beste daran war, dass der agile 
Strategieprozess nicht nur deutliche Er-
gebnisse brachte, sondern die Beteiligten 
sehr viel Freude damit hatten und haben. 
Sollte etwa Strategie plötzlich Spaß ma-
chen? Das kannten wir aus unseren bis-
herigen Erfahrungen nicht, das klang 
skurril. Auf den Folgeseiten finden Sie 
jedoch den Beweis für die Erfolge eines 
agilen Vorgehens anhand einiger Praxis-
beispiele. 

3. DAS ZIEL –  
ALLES SOLLTE  
WENDIGER, SPRICH  
AGILER, WERDEN.

_Unser erklärtes Ziel war es, die von  
Saxonia Systems AG vorgelebte Methodik 
weiterzuentwickeln und für unterschied-
liche Organisationseinheiten und Unter-
nehmen zu adaptieren. Im Ergebnis die-
ser Methodik soll der so geführte Bereich 
oder das so geführte Unternehmen nach-
haltig und stringent die Strategie umset-
zen und diese auch immer wieder wieder

anhand der Marktgegebenheiten anpas-
sen. Soll heißen, erfolgreicher am Markt 
zu agieren und das auf der Basis einer 
gesunden Unternehmenskultur.

WAS MUSSTE ALSO DIE  
ZU ENTWICKELNDE METHODE 

BEINHALTEN:

+ kurze Planungsphasen

+ schnelle überprüfbare  
 Teilergebnisse

+ dauerhafte Priorisierung  
 und Optimierung

+ sofortiges flexibles Reagieren  
 auf Veränderungen und  
 Marktbedürfnisse 

+ hohe Transparenz zu den  
 Aktivitäten und Ergebnissen

+ größtmögliche Kunden- und  
 Wertorientierung 

+ Einbindung von Teams  
 und Mitarbeitern

+ usw. 

4. DIE METHODE –  
AGIL VON KOPF BIS 
FUSS?

_Ein agiles Vorgehen kann auf unter-
schiedlichste Weise ausgestaltet werden, 
fußt jedoch immer auf einem methodi-
schen Grundgerüst. Process Consulting 
hat ein Vorgehen (Abbildung 1) entwickelt, 
das als Ausgangsbasis bei der Einführung 
und Umsetzung einer agilen Unterneh-
mensführung dient und individuell ange-
passt und optimiert werden kann. Zwar 
diente Scrum initial als Vorlage, jedoch 
war dieses Vorgehen nicht identisch auf 
Management- oder Strategieprozesse 
übertragbar. 

UNTERNEHMENSSTEUERUNG 2.0 -
AGIL UND ZUKUNFTSSICHER

B
e 

St
ra

-g
ile

!

> Stra – kommt von Strategie

> agile – kommt von Agilität

5. November 2015 
München

ANMELDUNG UNTER: 

info@process-consulting.de 

MEHR UNTER: 

www.sogehtagilesmanagement.de
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HIER DIE GRUNDPFEILER EINES AGILEN VORGEHENS:  

Abbildung 1: Vorgehen agiler Managementprozesse und deren Steuerung (Illustration Process Consulting GmbH)

Als Ausgangspunkt ist auch in einem 
agilen Prozess die Erfassung des Status 
Quo unabdingbar. Wo stehen wir heute? 
Wie sieht das Umfeld aus und wo erge-
ben sich Potenziale? Ziel dieser ersten 
Basisanalyse ist ein Verständnis der ak-
tuellen Situation. Dazu gehören neben 
externen Faktoren, wie branchenspezifi-
schen Trends, auch individuelle interne 
Gegebenheiten des Unternehmens. Wie 
arbeiten Teams aktuell zusammen? 
Welche Vorgaben werden durch Füh-
rungskräfte oder auch durch Anteilseig-
ner gemacht? Welches ist die aktuelle 
strategische Positionierung des Unter-
nehmens und was sind die wesentlichs-
ten Geschäftsprozesse? Trotz der Band-
breite und Tiefe an Informationen in  
der Basisanalyse, ist dieser Schritt mit  
einem überschaubaren Zeitlimit durch-
zuführen. Hier gilt, wie insgesamt beim 
agilen Strategieprozess, lieber 80  
Prozent heute, als 100 Prozent irgend-
wann. Nur wenn alle Beteiligten ein 
gleiches Grundverständnis haben, kön-
nen die kommenden Herausforderungen 
eindeutig identifiziert und angegangen 
werden. 

Bis auf die zeitliche Komprimierung der 
Basisanalyse und das Bestreben kultu-
relle Aspekte von Abläufen mit zu erfas-

sen, weicht das Vorgehen bis zu diesem 
Punkt noch nicht wesentlich von einer 
klassischen Herangehensweise ab. Ein 
Unterschied beginnt mit der Entwick-
lung einer STRATEGY MAP, die zwar die 
strategische Marschrichtung und den 
Weg dahin widerspiegelt, aber gleichzei-
tig  offen für künftige Veränderungen ist 
und wenn nötig entsprechend adaptiert 
wird. Strategy Map heißt am Ende eine 
Übersicht, die maximal auf EINE Seite 
passen muss und die Strategie des Un-
ternehmens mitsamt den strategischen 
Ziele komprimiert darstellt.

Wer erarbeitet aber diese Ergebnisse: 
der Vorstand bzw. die Geschäftsführung 
eines Unternehmens alleine? Oder, 
wenn die Methode in einem Bereich ein-
geführt wird, der Bereichsleiter alleine? 
Nein! Es muss ein heterogenes Strate-
gieteam ausgewählt werden, das die 
Strategy Map entwickelt. Allein die neu-
artige Konstellation des Strategieteams 
bietet Potenzial zu marktnaher und um-
setzbarer Innovation, die verschiedenste 
Blickweisen aus dem Unternehmen 
oder dem Bereich berücksichtigt. Ein 
Moderator hilft dem Team bei der Struk-
turierung und Erarbeitung eines unter-
nehmerischen Gesamtbildes innerhalb 
weniger Tage. 

Die (Weiter-)Entwicklung der im Team 
abgestimmten Strategy Map erfolgt im 
Rahmen von regelmäßig wiederkehren-
den Strategiemeetings, zwischen denen 
die Umsetzungsintervalle (sogenannte 
„SPRINTS“) liegen. Für diesen kontinu-
ierlichen Prozess empfehlen wir den von 
Saxonia gewählten Viermonats-Turnus: 
Nach jedem Abschluss eines viermonati-
ge Sprints findet wieder ein mehr- (z.B. 
zwei-) tägiges Strategiemeeting statt. 

Im allerersten Strategiemeeting erfolgt 
zunächst der Abgleich mit den in der Ba-
sisanalyse identifizierten externen Markt-
einflüssen und Kundenbedürfnissen und 
daraus ein Ableiten zahlreicher Ideen, so-
genannter „Strategischer Initiativen“. Das 
ist eines der Geheimnisse dieser Metho-
dik: die richtigen Strategischen Initiativen 
zu definieren. Es wird geprüft, inwieweit 
die vorgeschlagenen Strategischen Initia-
tiven auf die Ziele der Strategy Map ein-
zahlen - die erste Feuerprobe. Auf Basis 
des Wertbeitrages einer Strategischen 
Initiative für die Erreichung strategischer 
Ziele folgt dann die Selektion und Priori-
sierung der gefundenen Initiativen. Ab-
hängig von dem selbst gegebenen flexib-
len Rahmen (vgl. dazu Artikel: In 5 
Schritten zum flexiblen Rahmen, S. 16) im 
agilen Prozess können dazu vordefinierte

STRATEGISCHE 
ANALYSE

AGILE STRATEGIEENTWICKLUNG UND -STEUERUNG

Basis-
Analyse

Detail-
Analyse

„Strategy Map“ 

Priorisierte 
Strategische 

Initiativen

Adaptive
Zielanpassung

SPRINTS
z.B.: Dauer 4 Monate,

dazwischen 14-tägige  
Arbeitsmeetings

„BACKLOG“
STATEGIE-MEETING

Dauer z.B. 2 Tage

AUSRICHTUNG 
UND ZIELE

PL
AN

UNG      
                             UM
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Messgrößen und Regeln genutzt werden. 
Das ist eine nächste Herausforderung, die 
es gilt mit Freude und Spaß zu bestehen: 
In einem Raum mit z.B. zehn heteroge-
nen Führungspersönlichkeiten eine of-
fene, selbstkritische und fehlertolerante 
Diskussionsrunde zu kreieren, die sich 
am Schluss auf einige wenige Initiativen 
einigt. Ein solcher Konsens ist jedoch es-
senziell, wenn es später um die Erfolgs-
messung geht. Offensichtlich muss ein 
kultureller Wandel stattfinden. Ein Wan-
del, hin zu einer lernenden Organisation, 
die sich mit jeder Iteration weiter in Rich-
tung gelebter Agilität entwickelt.           
Abschließend wird, ebenfalls im Strate-
giemeeting, der nächste Sprint geplant: 
Diese Planung enthält die Zielzustands-
beschreibung inklusive Budget- und Res-
sourcenfreigabe für die nächsten Arbeits-
pakete der beschlossenen strategischen 
Initiativen und ist der Startschuss für den 
sofortigen Beginn mit der Umsetzung.
 

„WENN ERKENNTNIS UND 
FREUDE AN DER  

VERÄNDERUNG MIT DEN 
WICHTIGEN THEMEN IN  

EINER ORGANISATION  
ZUSAMMENTREFFEN,  

WIRD SIE UNWEIGERLICH 
SCHNELLER.“ 

Karsten Knechtel

Ab jetzt obliegt je einem Mitglied des 
Strategieteams die Verantwortung für 
die erfolgreiche Umsetzung im aktuellen 
Sprint, einschließlich Ressourcenmana-
gement und Feinkonzeption. Ein solches 
Empowerment bei gleichzeitiger Leis-
tungsverpflichtung gegenüber den an-
deren Strategieteam-Mitgliedern sichert 
die persönliche Motivation und die Einheit 
von Strategieentwicklung und -umset-
zung. Die Gefahr fälschlicher Umsetzung 
auf Grund von Missverständnissen wird 
reduziert, Themen werden umgehend an-
gegangen und die eigens für die Initiative 
zusammengestellten Umsetzungsteams 
unterschiedlichster Experten und Hierar-
chieebenen, können durch vielschichtige 
Perspektiven kreative Lösungsansätze 
gestalten. 

Wie können der Status und Teilerfol-
ge einzelner Maßnahmen während des 
Sprints nachgehalten werden? Umset-
zungsfortschritte werden, zusätzlich zur 
Überprüfung im nächsten Strategiemee-

ting, zwischendurch regelmäßig reflek-
tiert (spätestens alle zwei bis drei Wo-
chen) und für alle Mitarbeiter zugänglich 
gemacht (Visualisierung aller Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten). Als Umset-
zungsbeschleuniger eignen sich hierzu 
sogenannte “Standup-Meetings“. Hier 
liegt auch ein wesentliches Kriterium für 
die erfolgreiche Umsetzung, die Akzep-
tanz und das Interesse aller Mitarbeiter: 
Die direkte und für alle ersichtliche Ver-
knüpfung von Vision, Strategischen Zielen 
und Strategischen Initiativen. So ermög-
licht eine Visualisierung der Strategy Map 
und der Strategischen Initiativen die not-
wendige Transparenz, durch die die stra-
tegische Ausrichtung auf allen Ebenen 
richtig verstanden und aktiv mitgestaltet, 
also agil wird. Erfahrungswerte sind hier 
meist steigende Teilnehmerzahlen im 
Kollegium – jeder will dabei sein.

Nach Ablauf eines jeden Sprints ist es Zeit 
für das nächste Strategiemeeting. Dieses 
beginnt mit REVIEW und RETROSPEKTI-
VE als zentrale Elemente des agilen Pro-
zesses, die eine kontinuierliche Ergebnis-
überprüfung, rückblickende Evaluation 
und verbesserte Neuausrichtung ermög-
lichen. Zum einen werden die Ergebnisse 
der Strategischen Initiativen (inhaltlicher 
Review) analysiert und zum anderen wer-
den Prozessverbesserungen zum agilen 
Vorgehen angestoßen (Prozess-Retro). 
Ändern sich beispielsweise die Rahmen-
bedingungen oder war die letzte Kon-
sensentscheidung für eine Strategische 
Initiative doch nicht die Richtige, besteht 
im Strategiemeeting immer wieder die 

Chance, die Reißleine zu ziehen oder sich 
neu zu fokussieren. Die Erfahrungen aus 
den Umsetzungsteams werden erkannt, 
analysiert und berücksichtigt. Dies kann 
sich auf bestehende Initiativen auswir-
ken, aber auch neue Strategische Initia-
tiven hervor bringen. Zusätzlich werden 
alle einmal nach hinten geschobenen 
Initiativen in einem „Strategie-Backlog“, 
also einer Merkliste, festgehalten und in 
jedem Strategiemeeting erneut geprüft. 
Dadurch geraten kurzfristig oder aktuell 
nicht priorisierte oder erfolgversprechen-
de Initiativen nicht in Vergessenheit und 
bekommen eventuell zu einem späteren 
Zeitpunkt eine neue Chance. Am Ende 
eines jeden Strategiemeetings werden 
schließlich die Initiativen gesamtheitlich 
betrachtet, wieder neu priorisiert und ge-
plant. Der iterative agile Prozess beginnt 
von vorn. Die neuen Strategischen Initia-
tiven werden wieder anhand der Strategy 
Map überprüft, ob sie auf die darin bein-
halteten Ziele einzahlen. Im Anschluss 
erfolgt abermals eine transparente Kom-
munikation durch das gesamte Unter-
nehmen.

Jedem abgeschlossenen Sprint folgt so-
mit wieder ein neuer Sprint, mit neuen 
Strategischen Initiativen und neuen An-
passungen am agilen Prozess, d.h. eine 
endlose Erfolgsgeschichte. 
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5. DAS FAZIT –  
DIE METHODE FUNK-
TIONIERT UND MACHT 
WIRKLICH SPASS

_Was ist dann summa summarum das 
Erfolgsgeheimnis dieses Prozesses? Es 
sind die Konsequenzen aus den oben be-
schriebenen Anforderungen an den Pro-
zess: Veränderungsfähigkeit im Unter-
nehmen zu erzeugen, zu pflegen und 
damit ein agiles Agieren am Markt zu er-
möglichen. Gleichzeitig die Mitarbeiter in 
diesem Vorgehen mitzunehmen und ein 
Mitarbeiterklima mit Transparenz und 
Förderung von Beteiligung an der Unter-
nehmensstrategie zu unterstützen und zu 
fordern.

Aber jetzt noch ganz im Vertrauen, dieser 
Strategieprozess macht den Beteiligten 
Spaß, denn sie können sich einbringen 
und an der Entwicklung des Unterneh-
mens aktiv teilnehmen. Die Diskussionen 
werden mit vielseitigen und sehr kreati-
ven Methoden untermauert, so dass ein 
spielerischer Ansatz, im besten Sinne des 
Wortes, unterstützt wird.

Das Beste dabei, wir schreiben hier nicht 
von irgendeiner theoretischen Methode, 
sondern einer, die praxiserprobt ist und 
z.B. der Saxonia Systems AG über die 
Jahre einen deutlichen Wettbewerbsvor-
teil gebracht hat und bringt.

Autoren: 
Katharina Meiler, Alexandra Gerdes, 
Karsten Knechtel

Aber bitte, behalten Sie das, was Sie hier gelesen haben für sich und sprechen Sie mit 
Niemanden darüber. Es bleibt unser gemeinsames Geheimnis. ;-).

SUMMASUMMARUM
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LOGBUCH
EINES 4-MONATIGEN 

STRATEGIE-SPRINT  
BEI SAXONIA SYSTEMS
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MIT DIESEM ARTIKEL GEHEN WIR TIEF INS DETAIL.

_ WIR WOLLEN IHNEN DIE MÖGLICHKEIT GEBEN, DIE ERSTEN 3 MONATE EINES  
4-MONATIGEN STRATEGIE-SPRINTS ANHAND EINES LOGBUCHS INHALTLICH UND PROZESSUAL  

NACHZUVOLLZIEHEN.  BEI DIESEM SPRINT (22.05.2015 – 25.09.2015) HANDELT ES SICH  
UM DIE 16. STRATEGIE-ITERATION BEI  SAXONIA SYSTEMS SEIT DEM START UNSERES AGILEN  

STRATEGIEPROZESSES IM OKTOBER 2010.  

An dieser Stelle geht unser Dank an Jeff Sutherland und Ken Schwaber, die aufbauend 
auf den Ideen von Ikujirõ Nonaka und H. Takeuchi,  ab Mitte der 90er Jahre die Scrum-
Methodik in der Softwareindustrie populär gemacht haben. Denn unser agiler Strate-
gieprozess (agile Strategieentwicklung und –umsetzung) ist ein durch uns von Scrum 
abgeleitetes und für die gesamte Unternehmensführung angepasstes Vorgehen. 
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KLARE SPIELREGELN 
UND MITWIRKUNG
_Was sind die wichtigsten Faktoren für 
eine erfolgreiche Strategieentwicklung 
und -umsetzung, ein nachhaltiges Verän-
derungsmanagement? Ein Unternehmen 
ist, in unserer sich schnell verändernden 
Welt  mehr denn je, eine Dauerbaustelle. 
Entscheidend ist deshalb die Sicherstel-
lung der kontinuierlichen Mitwirkung des 
gesamten Managements und der Mitar-
beiter in einem Veränderungsprozess der 
niemals abgeschlossen ist. Das erfordert 
von der Geschäftsleitung die Definition 
transparenter, einfacher und nachvoll-
ziehbarer Regeln und Rituale – und einen 
langen Atem. Aus diesem Grund empfeh-
le ich, basierend  auf unseren eigenen Er-
fahrungen, den Einsatz agiler Prinzipien 
für die Unternehmensführung. Der Preis 
den wir dafür zahlen müssen, nämlich 
„gläserne Manager“ zu sein, sollte uns 
nicht zu hoch sein. Zum Wohle unserer 
Unternehmen.

Andreas Mönch,
Vorstandsvorsitzender Saxonia
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EINFÜHRUNG

WARUM SIND WIR DIESEN WEG GEGANGEN?  
MITTE 2010 BEFANDEN WIR UNS AUF DEM HÖHEPUNKT  
EINER SCHWEREN UNTERNEHMENSKRISE. NACHDEM  
WIR UNSERE GRÖSSTEN OPERATIVEN PROBLEME GELÖST 
HATTEN, WAREN WIR ENTSCHLOSSEN, UNS ETWAS  
EINFALLEN ZU LASSEN, UM NIE WIEDER IN EINE DERARTIGE 
SITUATION ZU GELANGEN. 

WIR HABEN DEN HEBEL BEI DER STRATEGISCHEN  
UNTERNEHMENSFÜHRUNG ANGESETZT UND VOR KNAPP  
5 JAHREN UNSEREN AGILEN STRATEGIEPROZESS GESTARTET. 

IN ABB. 1 HABEN WIR DIE WESENTLICHEN ELEMENTE  
UNSERES PROZESSES DARGESTELLT.

DAS 2. VON 3  
STRATEGIEMEETINGS 
2015 VOM 05.05. - 06.05. 
IN WEIMAR

Zusammensetzung unseres  
Strategieteams 

_Bis Januar 2015 bestand das Team aus 
12 Personen, davon 2 externe Berater.  
Ab dem aktuellen Sprint sind wir noch 
11, da unser langjähriger und vertrau-
ensvoller externer Moderator, Fritz 
Schürmeyer, nach mehr als 4 Jahren aus 
dem Strategieteam ausgeschieden ist. 

Das aktuelle Strategieteam bilden 4  
Geschäftsbereichsleiter, 1 Personallei-
ter, 1 Geschäftsführerin der Saxonia Sys-
tems Holding GmbH, 1 Vorstand, 1 exter-
ner Interims - COO, 1 Bereichsleiter 
Sales & Business Development/ CTO, 1 
Sales Manager und 1 Strategy Process 
Officer. 

Abb 1:  Der agile Strategieprozess und seine Elemente
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ERGEBNISSE FAZIT & ERKENNTNISSE

+ Strategische Initiative „Einführung Confluence Wiki“ 
(Werkzeug für das Wissensmanagement) und  das Arbeits- 
paket der Strategischen Initiative „Mitarbeiterbefragung“ 
wurden geschafft

+ Alle weiteren Arbeitspakete der Strategischen Initiativen 
konnten nicht abgeschlossen werden – offene Aufgaben 
werden insofern erforderlich in der Planung des neuen 
Strategie-Sprint mit berücksichtigt

+ Die Strategische Initiative „Einführung PSA-Tool“ wird  
gestoppt. Es wird erst einmal ein Update des bisherigen  
Tools vorgenommen

+ Wir haben uns zu viel vorgenommen
 
+ Verringerung des Umfangs des neuen Strategie- 
Sprints - oder mehr Kapazitäten für die Umsetzung  
budgetieren und einsetzen

+ Ressourcenverfügbarkeit sichern

Bei diesem Strategiemeeting kamen mehrere Neuerungen zum Tragen

+  Wir moderierten unser Strategiemeeting erstmals selbst – nach 4 ½  Jahren fühlten wir uns reif genug. 

+  Neue Regel: Damit unsere Werte besser zur Entfaltung kommen können, wurden alle technischen Geräte wie Handy, iPad,  
 Laptop auf einen separaten Tisch verbannt – die gemeinsamen 6 Tage im Jahr wollen wir intensiv und störungsfrei nutzen.

05.05.2015: REVIEW DES ABGELAUFENEN STRATEGIE-SPRINT 01_2015 (JANUAR-MAI)

_Das Strategie-Meeting startete wie immer mit dem ca. 2-stündigen Review des letzten Sprints. Es umfasste die Vorstellung  des 
Status und der Ergebnisse aller Strategischen Initiativen und ihrer Arbeitspakete im Abgleich mit dem im letzten Strategiemeeting 
vereinbarten jeweiligen Zielzustand: 

Ulf Gumprecht Viola Klein Michael Kieser Andreas Mönch Fritz Schürmeyer 
(ext. 2010 - 01/2015)

Hans Stettmeier  
(extern seit 2010)

Markus Kehle Sven Jänicke  Sylvie Löffler Raafat Saeed Alfred Mönch Rafael Hille
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05.05.2015: RETROSPEKTIVE DES ABGELAUFENEN  
STRATEGIE-SPRINTS 01_2015 (JANUAR-MAI)

_Die nächsten 2 h ging es weiter mit der ebenfalls obligatorischen Retrospektive. Hier geht es nicht um die Inhalte sondern um den 
Prozess an sich.  Die Tabelle zeigt den Ablauf sowie Ergebnisse zur Prozessverbesserung:

ABLAUF ÜBUNG + ZEIT VORGEHEN ERGEBNIS

VEREINBARTE  
MASSNAHMEN  
ABGELAUFENER 
SPRINT

20 Min. + Prüfung ob die vereinbarten 
Retro Action Items für den abgelaufe-
nen Strategie-Sprint eingehalten bzw. 
umgesetzt wurden

1 Ausreißer! Disziplin hat sich 
jedoch wesentlich verbessert!

RAHMEN SETZEN „Wetterbericht“   
15 Min.

+ Wie ist euer Gefühl zum aktuel-
len Strategiesprint?

+ Jeder klebt einen Punkt in die 
jeweilige Spalte auf dem Flipchart

DATEN SAMMELN „Learning Matrix“ 
35 Min.

+ Jeder bekommt Zettel in drei 
Farben und hat 5 min Zeit zum  
aufschreiben  

+ Grün – was lief gut bzw. was  
hat dich gefreut

+ Rot – Was hat dich geärgert, 
womit warst du nicht zufrieden 

+ Gelb – neue Ideen, was habt  
ihr gelernt, Vorschläge

+ Präsentation aller Punkte  
je Teilnehmer 2 Min.

EINSICHTEN  
GENERIEREN 

Cluster bilden
10 Min.

+ Schlüsselthemen  
identifizieren & priorisieren 

+ Alle Themen waren  
wichtig und wurden in den 
Fokus genommen

ENTSCHEIDEN  
WAS ZU TUN IST

Maßnahmen  
ableiten
40 Min. 

+ Ziele erarbeiten und Maßnahmen 
(Retro Action Items) ableiten

+ Die vereinbarten Maßnahmen 
kommen in die User Story auf unse-
rem saxonia:::Board „Optimierung 
agiler Strategieprozess“ und sind so 
auch für jeden Mitarbeiter transpa-
rent

+ 8 Maßnahmen definiert

+ Beispiel einer Maßnahme: 
Livestream einrichten -  
Alle Mitarbeiter auch in 
Projekten bei Kunden oder un-
terwegs sollen das 14-tägige 
Standup verfolgen können. 

RETRO SCHLIESSEN „Schieberegler“
10 Min.

+ Frage: „Zu wie viel % denkt  
ihr, werden die vereinbarten Retro  
Action Items im neuen Sprint  
umgesetzt bzw. eingehalten?“  
(Schieberegler 0-100%)

+ Leider kein Ergebnis –  
diese Übung hatte der  
Moderator vergessen!

3

2

6

0

17

19

20
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05.05.2015:  
SONDERTHEMEN - UNSER MANAGEMENT FRAMEWORK  
U.  AUSRICHTUNG & FOKUSSIERUNG

_Als Vorbereitung für das Planungsmeeting am kommenden Tag bearbeiteten wir eini-
ge grundlegende Fragen, die wir uns länger nicht gestellt haben. Neben der grundsätz-
lichen Frage, ob alle Mitglieder des Strategieteams noch von der in den vergangenen 
Jahren erarbeiteten Vision und Mission sowie dem eingeschlagenen Weg überzeugt 
sind, beleuchteten wir unsere aktuelle Strategy-Map. Brauchen wir wirklich, wie im 
letzten Strategiemeeting im Januar diskutiert, mehr Kennzahlen, um die Umsetzung 
der strategischen Initiativen zu managen?

AGENDAPUNKT ERGEBNIS

ABGLEICH STRATEGY MAP/  
HABEN WIR DIE RICHTIGEN  
THEMEN IM FOKUS? 

Wir sind auf dem richtigen Weg  
zu Saxonia 2020: 

„Wir sind der Experte/Spezialist für 
individuelle Softwareentwicklung“, 
keine Anpassung der Map 
erforderlich.

DEFINITION KENNZAHLEN /  
INDIKATOREN &  
ETAPPENZIELE HIN ZUR  
VISION (OFFENER PUNKT  
AUS DEM JANUAR-STRATEGIE-
MEETING)

Den Weg beschreiten wir Stück für 
Stück mit unseren Strategischen  
Initiativen – deswegen reicht es uns 
für SIs Ziele & Zielzustände  
festzulegen – qualitativ und quantitativ. 
Separate Kennzahlen für Strategische 
Ziele entfallen vorerst.

SCHÄRFUNG UNSERER VISION 

- WIE FÜHLT SICH FÜR DICH  
SAXONIA IM JAHR 2020 AUS  
DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN 
PERSPEKTIVEN AN? 

Statt weiterer Kennzahlen haben  
wir lieber die unterschiedlichen Pers-
pektiven - Ich, Kunde,  
Mitarbeiter - zu Saxonia 2020 be-
leuchtet. Diese Entscheidung erwies 
sich als sehr fruchtbringend, denn wir 
stellten fest, dass wir diese Übung mit 
allen Führungskräften unseres Unter-
nehmens, ja vielleicht sogar mit allen 
Mitarbeitern durchführen sollten!

UNTERNEHMENSSTEUERUNG 2.0 -
AGIL UND ZUKUNFTSSICHER

B
e 

St
ra

-g
ile

!
> Stra – kommt von Strategie

> agile – kommt von Agilität

5. November 2015 
München

ANMELDUNG UNTER: 

info@process-consulting.de 

MEHR UNTER: 

www.sogehtagilesmanagement.de
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06.05.2015:  
PLANUNG DES NEUEN STRATEGIE-SPRINTS 02_2015 (MAI –SEPTEMBER)

Vorbereitung des neuen Sprints

+ Am Vormittag erfolgte die Planung & Zielzustandsdefinition der neuen Arbeitspakete für die 7 noch nicht abgeschlossenen  
 Initiativen unter Berücksichtigung der Review Ergebnisse.

+  Beispiel Strategische Initiative „Mitarbeiterbefragung“:

+ Prüfung ob es neue wichtige Initiativen zu starten gilt – Sichtung & Priorisierung des Strategie-Backlog  
 (das ist die Sammlung aller Ideen für strategische Initiativen hin zu Saxonia 2020) 

+  Einzelne Mitglieder des Strategieteams stellten jeweils vorm gesamten Strategie-Team zu priorisierende Initiativen vor  
 (strategisches Ziel, Relevanz in Bezug auf Saxonia 2020, Zielzustandsbeschreibung, Kostenschätzung, Ressourcen, Grobplanung) 

DIENT DEM  
STRATEGISCHEN ZIEL

ZIELZUSTAND  
STRATEGISCHE INITIATIVE

ZIELZUSTAND NÄCHSTES  
ARBEITSPAKET

2.1 MITARBEITERBINDUNG  
VERSTÄRKEN

+ Ende 2015 ist eine MA-Befragung  
durchgeführt, ausgewertet, konkrete Maß-
nahmen sind abgeleitet; 

+ Wir haben ein ehrliches  
aussagekräftiges MA-Feedback zu Vision, 
Strategie, Prozess, Image, Mission; 

+ Beteiligungsquote > 90%

+ Finaler Fragenkatalog 
abgestimmt & erstellt

+ Interne Kampagne durchgeführt

+ Mitarbeiterbefragung  
durchgeführt

+ Erste Auswertung liegt im  
nächsten Strategiemeeting  
im September 2015 vor

Abb 2: 14-tägige Strategie-Standup während der Umsetzungsphase 
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ENTSCHEIDUNG &  
FREIGABE NEUER  

STRATEGIE-SPRINT 
02_2015 

 + Fortführung von 7 noch nicht   
  abgeschlossenen Initiativen 

 + Freigabe für alle Arbeitspakete 
  incl. Budget/ Ressourcen  
  für die Initiativen erfolgt 

 + WICHTIG! Das Team entscheidet,  
  dass keine neuen Initiativen  
  gestartet werden! Die Erfahrung  
  aus dem abgelaufenen Sprint hat  
  im Review ergeben, dass wir uns  
  zu viel vorgenommen hatten.  

22.5.2015:  
BEGINN UMSETZUNG STRATE-
GIE-SPRINT 02_2015 

_ Die Owner der Strategischen Initiativen 
haben alle Aufgaben aus dem freigegebe-
nen Strategie-Sprint für alle Mitarbeiter 
auf dem saxonia:::Board veröffentlicht. 

Es ist löblich, wenn die erste Füh-
rungsriege eines Unternehmens oder 
einer Unternehmenseinheit mit aus-
gewählten Kolleginnen und Kollegen 
sowie externer Unterstützung so in-
tensiv, zielstrebig und ausdauernd da-
ran arbeitet, den richtigen Weg zu fin-
den, und so den Unternehmenserfolg 
nachhaltig sichert. Doch was sagen die 
Kaufleute im Unternehmen, die nächs-
te Führungsebene, der Vertrieb und 
wichtige Fachleute zu den getroffenen 
Entscheidungen und den zur Umset-
zung  ausgewählten Initiativen und 
Aufgabenkomplexen? Und was sagt 
die gesamte Belegschaft dazu? Ja wie 
erfährt sie überhaupt von den vielfäl-
tigen und ernsthaften Aktivitäten? Wie 
können wir noch mehr Kolleginnen und 
Kollegen die Möglichkeit geben, an der 
Umsetzung Strategischer Initiativen 
mitzuarbeiten und eigene Ideen einzu-
bringen? 

Dazu fanden zum einen am 22.5.2015 
das große AG Meeting (3 x im Jahr 
nach jedem Strategiemeeting) mit al-
len Gruppen-/ Bereichsleitern und un-
ser Saxonia Tag & Saxonia Campus   
(1x im Jahr) – Konferenz mit allen  
Mitarbeitern – am 09. – 10.7.2015 statt.

17.07.2015:   
DAS 4. STANDUP DES AKTUEL-
LEN STRATEGIE-SPRINTS –  
START 12:30 UHR 

_Zusätzlich zum Strategiemeeting wur-
den 14-tägige Standup-Meetings im Er-
gebnis einer Retrospektive Ende 2014  
eingeführt und sind mittlerweile fester 
Bestandteil des Strategieprozesses. 

Die Standups dürfen max. 30 Minuten 
dauern. Ziel war es, den Umsetzungs-
druck auf sich selbst zu erhöhen. 

Anhand des Standup Meetings wird das 
iterativ-inkrementelle Vorgehen sehr gut 
deutlich. Ende 2014 war das Strategie-
Team noch unter sich. Heute ist es uns 
nach mehreren Iterationen unter Beteili-
gung vieler engagierter Mitdenker und 
Mithelfer im Unternehmen gelungen, mit 
dem Standup in einem 14-tägigen Turnus 
eine ortsunabhängige Betriebsversamm-
lung durchzuführen, und damit eine bei 
Saxonia Systems noch nie dagewesene 
Informations- und Kommunikationskul-
tur im Unternehmen zu etablieren. Ob 
beim Kunden auf dem Campus, in der  
Unternehmens-Zentrale, in einer der 
Niederlassungen oder in der S-Bahn 
nach Ottendorf-Okrilla. Ich kann dabei 
sein, wenn ich es möchte ... 

 
 
Am 17.7.2015 ist der Durchbruch gelun-
gen. In den vergangenen Monaten wurde 
durch unsere interne IT viel ausprobiert 
und getestet, um allen Mitarbeitern die 
Teilnahme an den Strategie-Standups zu 
ermöglichen. Das Rennen machte MS 
Skype for Business. Der Livestream funk-
tionierte für uns alle überraschend gut. 
Damit konnte eine der 8 im Strategiemee-
ting vereinbarten Maßnahmen der Retros-
pektive (Retro Action Items) auf unserem 
saxonia:::Board in “done” gesetzt werden.

28.08.2015:   
NOCH 4 WOCHEN  
BIS ZUM ENDE DES  
AKTUELLEN SPRINTS

_Zeit für eine Zwischenbilanz. Insgesamt 
gesehen war dieser Strategie-Sprint bis-
her kein ganz typischer. Wir haben Ände-
rungen am Prozess in einem Umfang vor-
genommen, wie wir das von einem Sprint 
auf den anderen noch nie getan haben. 
Diese wichtigen Änderungen sowie die 
Ergebnisse der vergangenen 12 Monate 
konnten wir darüber hinaus zeitnah auf 
unserer jährlichen internen Konferenz 
am 09. und 10. Juli allen Mitarbeitern 
transparent machen. 

Auch wenn die Umsetzung einiger unse-
rer 7 Strategischen Initiativen weiterhin 
eine echte Herausforderung darstellt, 
sind wir mit dem bisherigen Verlauf des 
aktuellen Sprints sehr zufrieden.
 

Autor:  
Sylvie Löffler - Strategy Process Officer

 … KOMMENTARE AUF MS  
SKYPE FOR BUSINESS ZU  

UNSEREM 1. LIVESTREAM:

12:31 Uhr
„Berlin sagt –  
alles läuft …“

12:36 Uhr „Bild und Ton ist perfekt! 
Zumindest im Allgäu …“

12:37 Uhr „Augsburg passt“

12:37 Uhr
„Sprecher sollte weit  
genug hinten stehen – 
sonst zu leise“

12:42 Uhr
„Sound und Verbindung 
nach Görlitz über Skype 
klappen gut“

12:43 Uhr „selbst Ingolstadt  
funktioniert gut“

12:50 Uhr „… selbst in der S-Bahn 
nach Ottendorf-Okrilla“

12:54 Uhr „Läuft stabil und gut.“  
Danke für diese Initiative“

12:57 Uhr „Bild und Ton auch in der 
Lausitz ausgezeichnet“ 

Abb 3: 12:30 Uhr erst Pizza & Gemüse 
dann Strategie-Standup



– 5 SCHRITTE ZUR  
VORBEREITUNG DES AGILEN 
STRATEGIEPROZESSES

SIND SIE JETZT NEUGIERIG GEWORDEN? 
HABEN SIE INTERESSE UND AUCH SCHON EIN WENIG VORFREUDE 
AUF DEN AGILEN STRATEGIEPROZESS? WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEIM 
START IN DAS AGILE UNTERNEHMEN.

WELCHE SCHRITTE SIND FÜR EIN AGILES VORGEHEN NOTWENDIG?  
NEBEN EINER THEMATISCH GEPRÄGTEN ANALYSE WIRD INITIAL  
EIN „FLEXIBLER RAHMEN“ ABGESTECKT, IN DEM SICH DIE AGILE  
STRATEGIEUMSETZUNG KÜNFTIG BEWEGEN SOLL, DESSEN VORGABEN 
BEI VERÄNDERUNGEN DER UMSTÄNDE ADAPTIERT WERDEN KÖNNEN. 
WORAUF ES BEI DIESEM RAHMEN ANKOMMT, SOLL IM FOLGENDEN 
VERDEUTLICHT WERDEN.

FRAGEN SIE SICH …

WAS IST BIS  
 ZUM START ZU TUN? 

016 DIE ERSTEN SCHRITTE
 _
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WER?
Bilden Sie ein Strategieteam

_Das Strategieteam ist ein aus unter-
schiedlichsten Fachbereichen zusam-
mengesetztes Team von Führungskräften 
und ausgewählten Fachexperten. Hier 
zeigt sich bereits die erste agile Hürde: 
Wer muss im Strategieteam vertreten 
sein? Sollte jeder Mitarbeiter die Mög-
lichkeit haben, sich bei der Unterneh-
mensvision und -umsetzung mit einzu-
bringen und wenn ja, wie? Die optimale 
Antwort auf solche Fragen ist stark von 
bestehender Unternehmenskultur und 
-situation abhängig. Wichtig ist, dass alle 
wesentlichen Kernbereiche vertreten 
sind und ein möglichst heterogenes Team 
entsteht, um Kreativität und Akzeptanz zu 
fördern.

Definieren Sie, wer bei der  
Umsetzung einer Strategischen  
Initiative mitwirken soll

_Zu Beginn eines jeden Sprints sind alle 
notwendigen Ressourcen abzuschätzen. 
Was vermeintlich einfach klingt, ist oft-
mals eine besondere Herausforderung, 
da das tatsächliche Arbeitspensum je 
Sprint stark variiert. Außerdem sollten 
weitere Faktoren für die Teamauswahl 
definiert werden: Werden Mitarbeiter top-
down verpflichtet oder wird eine freiwilli-
ge Beteiligung erwartet? Gibt es Anreiz-
systeme und wie wird Arbeitszeit durch 
„Strategiezeit“ eingeschränkt? Diese 
Aspekte und mögliche kapazitative Be-
schränkungen gilt es vorab zu klären.

Wählen Sie einen Moderator und einen 
Strategieprozessverantwortlichen

_Eine zentrale Rolle entfällt auf den Mo-
derator, der das Strategieteam insbe-
sondere während des Strategiemeetings 
betreut, Denkanstöße und methodische 
Expertise beisteuert und als Mediator zur 
Regeleinhaltung mahnt. Ein externer Mo-
derator kann dabei sowohl inhaltlichen, 
als auch methodischen Mehrwert brin-
gen und den kulturellen Transformati-
onsprozess unterstützen. Zudem wird ein  
Verantwortlicher aus dem Strategieteam 
definiert, welcher den Prozess insbeson-
dere auch während der Vor- und Nachbe-
reitung sowie Umsetzung des Strategie-
meetings plant und steuert.
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WANN?
Definieren Sie Zeiten,  
Dauer und Umfang

_Es sollte mindestens zwei Sprints pro 
Jahr geben um agile Vorteile wie Flexi-
bilität und schnelle Handlungsfähigkeit 
entsprechend zu nutzen. Während der 
Sprints sind ergänzende Standup-Mee-
tings mit höherer Frequenz sinnvoll, in 
denen über den Fortschritt und Schwie-
rigkeiten bei den Strategischen Initiativen 
berichtet wird. Derartige Zwischen-Mee-
tings tragen zu kontinuierlicher Ergeb-
nisüberprüfung, Transparenz und Mit-
arbeiterpartizipation bei und helfen bei 
der Einschätzung des „bewältigbaren“ 
Arbeitspensums.

WARUM?
Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit

_Die Kommunikation und das „Sicht-
barmachen“, um das „Warum“ den Mit-
arbeitern zu erklären, sind manchmal 
vernachlässigte Aspekte im Alltag, die 
allerdings für eine nachhaltige Veran-
kerung und das richtige Verständnis der 
Unternehmensvision in alle Bereiche  
hinein unabdingbar sind. Die persönli-
chen und medialen Möglichkeiten (z.B. 
Saxonia eteoBoard) dafür sind zahlreich. 

Process Consulting unterstützt Sie sehr 
gerne beim Aufsetzen eines agilen Strate-
gieprozesses, sei es für einzelne Bereiche 
oder ein gesamtes Unternehmen. Spre-
chen Sie uns unverbindlich an, wir geben 
Ihnen gerne weitere Informationen.

Autoren:  
Alexandra Gerdes, Katharina Meiler

WAS?
Benennen Sie wichtige Messgrößen, 
Daten und Methoden

_Die Strategy Map ist als bildhafte Dar-
stellung von Unternehmenszielen ein 
wesentlicher Baustein im Prozess. Noch 
bevor diese inhaltlich ausgearbeitet wird, 
sollten bereits erste Vorlagen erarbeitet 
und relevante Messgrößen für die Prio-
risierung und Erfolgsmessung der Stra-
tegischen Initiativen ausgewählt werden. 
Basis dafür ist eine klare Zieldefinition. 
Je nach Initiative kann die Erfolgsmes-
sung einfach und eindeutig (z.B. ROI min-
destens 8%), aber auch schwieriger zu 
quantifizieren sein (z.B. Kundenwahrneh-
mung). Deshalb muss dazu ein geeignetes 
Maß an Detaillierung und zielorientiertem 
Pragmatismus gefunden werden. Nicht 
zuletzt empfiehlt es sich, eine erste Aus-
wahl an nutzbaren Methoden und Werk-
zeugen zu treffen (z.B. Innovationstechni-
ken, Projektmanagementtools, etc.). 

WIE?
Bestimmen Sie, 
wie Sie Ihre Ziele erreichen

_Bevor ein agiles Vorgehen implemen-
tiert wird, sollten grundsätzliche Werte 
und Regeln abgestimmt werden, die dau-
erhaft überprüft und ergänzt werden. Ein 
solcher Verhaltenscodex hilft dem Stra-
tegieteam, ein fruchtbares Diskussions-
klima zu schaffen. Eskalationsregelun-
gen oder einzelne Vetorechte sind zwar 
darstellbar, sollten jedoch die Ausnahme 
sein. Mögliche Regeln für das Strategie-
team könnten zum Beispiel so lauten: 

+ „Wir entscheiden im Konsens,   
 welche Initiative verfolgt wird   
 und stehen gemeinsam dafür ein“

+ „Jeder Strategischen Initiative ist  
 ein Verantwortlicher aus dem  
 Strategieteam zugeordnet“

+ „Eine Strategische Initiative zahlt  
 auf mindestens ein strategisches  
 Ziel ein“ usw. 

Neben Werten und Regeln sind die we-
sentlichen Abläufe für das Strategiemee-
ting zu definieren. Obwohl sich die Abläu-
fe mit der Zeit automatisch schärfen, ist 
eine initiale Strukturvorgabe sinnvoll.

018 DIE ERSTEN SCHRITTE
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UNTERNEHMENSSTEUERUNG 2.0 -
AGIL UND ZUKUNFTSSICHER

Be Stra-gile! 

ANMELDUNG UNTER: 
info@process-consulting.de 

MEHR UNTER: 
www.sogehtagilesmanagement.de
       

> Stra – kommt von Strategie

> agile – kommt von Agilität

5. November 2015 
München
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AUF DER SUCHE NACH MANAGERN, DIE SICH SCHON SEIT 
LANGEM MIT AGILEN MANAGEMENTMETHODEN 

AUSEINANDERGESETZT HABEN, SIND WIR BEI  
UNSEREN NACHFORSCHUNGEN 

AUF PETER KRAUS AUFMERKSAM GEWORDEN.

+
INTER

VIEW
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PETER KRAUS WECHSELTE 1990 ZUM AUTOMOBILZULIEFERER ZF FRIEDRICHSHAFEN AG UND 
BEKLEIDETE DORT SEIT  1994 DIE POSITION DES CIO. ZEITGLEICH WURDE  ER ZUM  LEITER 
DER DAMALS NEU GEGRÜNDETEN ZF INFORMATIK MIT ZULETZT 1350 MITARBEITERN UND 
240 MIO. EUR JAHRESBUDGET  BERUFEN. ZUM ENDE DES VERGANGENEN JAHRES GING ER IN 
DEN RUHESTAND. PETER KRAUS STUDIERTE MATHEMATIK UND INFORMATIK UND ARBEITETE 
ANSCHLIESSEND BEIM AUTOHERSTELLER GENERAL MOTORS, FÜR DEN ER AN DEN STANDOR-
TEN RÜSSELSHEIM, DETROIT UND ZARAGOZA VERSCHIEDENE PROJEKTE MIT DEN SCHWER-
PUNKTEN PROZESSAUTOMATISIERUNG, PRODUKTIONS- UND MATERIALFLUSSSYSTEME VER-
ANTWORTETE. IM ANSCHLUSS WAR ER VON 1985 - 1990 FÜR DIE UNTERNEHMENSBERATUNG 
DIEBOLD DEUTSCHLAND TÄTIG, ETABLIERTE DORT EINEN BEREICH FÜR LOGISTIK-PROZESS-
BERATUNG UND AUTOMOTIVE UND BESCHÄFTIGTE SICH DARÜBER HINAUS INTENSIV MIT DEM 
THEMA STRATEGIEENTWICKLUNG UND -UMSETZUNG.
PETER KRAUS ARBEITET SEIT 2015 FREIBERUFLICH ALS EXECUTIVE ADVISOR MIT DEN 
SCHWERPUNKTEN IT-STRATEGIE, DIGITAL TRANSFORMATION, BUSINESS ALIGNMENT UND 
CHANGEMANAGEMENT SOWIE ALS AUFSICHTSRAT.

KARSTEN KNECHTEL: Herr Kraus, Sie 
haben bei ZF schon Anfang der neunziger 
Jahre Managementmethoden in der Stra-
tegieentwicklung und -umsetzung einge-
führt,  die wir heute unter dem Oberbe-
griff „Agil“ einordnen. Warum haben Sie 
damals diesen Weg eingeschlagen?

PETER KRAUS: Von agilen Methoden hat 
Anfang der neunziger Jahre noch nie-
mand gesprochen. Bei uns in der Automo-
bilindustrie waren Lean Production und 
Lean Management große Themen, aber 
auch Team- und Inselkonzepte mit ent-
sprechender integrativer und lokaler Ver-
antwortung. Das erforderliche Umdenken 
und die Anwendung dieser Konzepte und 
Prinzipien boten sich für mich dann förm-
lich an und fielen mir persönlich leicht. 
Meine Überzeugung war schon damals, 
dass eine Unternehmenssteuerung rein 
nach  Zahlen, Daten, Fakten, wie sie weit-
hin praktiziert wurde, eine Organisation 
nicht ausreichend weiterbringt. Und im 
Feld Strategieentwicklung und –umset-
zung half mir sehr meine Erfahrung aus 
der Zeit bei Diebold.

Als ich 1994 die Verantwortung als CIO 
für den ZF Konzern übernehmen durfte, 
habe ich einer klaren strategischen (d.h. 
langfristigen) Ausrichtung der IT Organi-
sation eine große Bedeutung beigemes-
sen. Grundlegende Themen waren neben 
der Technik bzgl. HW und SW Fragen 
des Dienstleistungsverständnisses, der 
internen Kundenorientierung, der Aus-
richtung auf die Geschäftsprozesse sowie 

insbesondere der Teamorientierung und 
des Einbezugs sowie der Entwicklung der 
Mitarbeiter. Die Aufgabe als CIO verstand 
ich immer als Treiber von Veränderung in 
den drei Dimensionen Technik, Prozesse/ 
Organisation und Menschen/ Kultur – und 
zwar sowohl bei unseren internen Kun-
den als auch innerhalb der IT selbst. Wir 
waren z.B. der erste Bereich bei ZF, der 
aufbauend auf der dafür obligatorischen 
Strategy Map, für sich eine Balanced 
Scorecard entwickelt hatte, in erster Linie 
als Werkzeug zur Kommunikation, aber 
auch zum Monitoring der Umsetzung der 
Strategie. Später war die IT das erste glo-
bal agierende Service Center und damit 
Beispiel für ein effizientes und  effektives 
neues Geschäftsmodell innerhalb des 
Unternehmens. 

Vielleicht wichtigste Grundelemente mei-
ner Führungsphilosophie waren immer 
die Achtung vor der Eigenverantwortung 
aller Mitarbeiter – auch und gerade von 
denen an der Basis – sowie der Respekt 
vor den Umsetzungsideen anderer: vie-
le Wege führen nach Rom, und es muss 
nicht unbedingt mein Favorit der beste 
sein. Und dazu der feste Glaube an den 
„Spruch“ eines Kollegen: 80 Prozent rich-
tig und umgesetzt ist besser als 100 Pro-
zent falsch und nicht umgesetzt. 

Das Thema Zusammenarbeit ist wohl bis 
heute eine der wesentlichsten Heraus-
forderungen, und zwar ganz sicher nicht 
nur in der ZF. Wir haben in der IT dazu 
im Laufe unserer globalen Strategieum-

setzung ein Wertepapier erarbeitet – die 
Charta der globalen Zusammenarbeit. Im 
Ergebnis finden Sie darin bis heute eher 
„triviale“ Aspekte wie Zuverlässigkeit und 
gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit und 
Transparenz sowie Respekt und Toleranz. 
Zusätzlich formulierten wir Prinzipien 
wie die Tatsache, dass Professionalität 
in unterschiedlichen Kulturen anders 
aussieht, und dass Kommunikation die 
Grundlage jeglicher Zusammenarbeit ist. 
Insgesamt war der Weg der Erarbeitung 
dieser Charta in einem internationalen 
Team über mehrere Iterationen sicher 
genauso wichtig wie später das Umsetzen 
und immer wieder Einfordern entspre-
chenden Handelns – speziell durch das 
oberste Management.    

KARSTEN KNECHTEL: Welches waren 
bei ZF die größten Herausforderungen 
beim Einführen des von Ihnen und Ihrem 
Management – Team entwickelten Vorge-
hens und was waren die größten Hinder-
nisse?

PETER KRAUS: Generell galt es zwei we-
sentliche Hürden zu überwinden: zum 
einen führte die stark dezentrale Aus-
richtung der Divisionen fast überall zu ei-
ner Haltung „Alles ganz anders bei uns“, 
zum anderen gab es eine wohl aus der 
Ingenieursdenke stammende Haltung: 
wir müssen alles selbst entwickeln, was 
insbesondere dazu geführt hatte, dass im 
wesentlichen alle Anwendungen selbst 
entwickelt wurden, und zwar tlw. isoliert 
in den einzelnen Fachbereichen und de-
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finitiv mehrfach parallel im Konzern. Der 
Abbau dieser Mauern und die Hinführung 
zu einer Zusammenarbeit (wie z.B. ge-
meinsame Nutzung derselben Anwen-
dungen und Daten) waren Aufgaben eher 
der Kommunikation und der Zusammen-
arbeit als technischer Natur. 

Eine spezielle Hürde bestand in der an-
fänglichen Auffassung meines Manage-
mentteams, Strategiearbeit könne und 
müsse durch die oberste Heeresleitung 
persönlich und exklusiv geleistet werden 
- wir haben dann später aber dafür ge-
sorgt, dass mindestens die nächste Ebe-
ne sowie gezielt Experten/ Wissensträger 
in die Arbeit einbezogen wurden - was 
sich als sehr erfolgreich herausgestellt 
hat. Ebenso war die intensive Diskussion 
und permanente Auseinandersetzung mit 
Fragen der Strategie ein Ziel, welches wir 
im Laufe der Jahre erfolgreich realisieren 
konnten.

KARSTEN KNECHTEL: Wie gelang es Ih-
nen, Ihr Vorgehen bei ZF über so einen 
langen Zeitraum zu verstetigen?

PETER KRAUS: Ganz sicher kam mir 
dabei die eher langfristig ausgerichtete 
Kultur der ZF sehr entgegen – die eher 
kurzfristig orientierte Hektik börsenno-
tierter Unternehmen ist „uns“ fremd.  
Speziell der umfänglichen Kommunika-
tion der Strategie sowie einem langfris-
tigen Changemanagement (sowohl in der 
IT aber auch hin zu den internen Kunden) 
galten stets mein persönliches Hauptau-
genmerk und mein persönlicher Einsatz. 
Nachdem in den ersten Jahren immer 
wieder über einzelne Update-Projekte 
die IT Strategie weiterentwickelt wurde, 
haben wir dann später einen kontinuier-
lichen Prozess aufgesetzt, der bis heute 
im Einsatz ist. 

KARSTEN KNECHTEL: Welche Erfolge 
wären mit herkömmlichen Methoden 
konkret nicht möglich gewesen?

PETER KRAUS: Ich spreche lieber von 
Grundwerten und –haltungen als von Me-
thoden und beziehe mich gerne auf den 
gesunden Menschenverstand. Vielleicht 
fassen die Begriffe Mut und Respekt das 
ganz gut zusammen. Mut zu unkonventio-
nellen Entscheidungen, zum kalkulierten 
Risiko, zum Loslassen und zur Delegation 
von Verantwortung, nicht nur von Aufga-
ben – ein Unterschied, der oft übersehen 
wird. Respekt war übrigens das Jahres-
motto der globalen IT in meinem letzten 
Jahr – Respekt vor den Interessen der 

Kunden, vor den unterschiedlichen Inte-
ressen einzelner Bereiche, der anderen 
Professionalität in anderen Teilen der 
Welt, einem anderen Lösungsweg der 
eigenen Mitarbeiter – letztlich aber auch 
vor mir selber als Führungskraft. Letzt-
lich zählen die Ergebnisse, die dann wie-
der von Menschen erzielt werden, denen 
wir Manager Vorbild sind, ob wir es wollen 
oder nicht. Dieser Verantwortung müssen 
wir gerecht werden, indem wir unsere 
Werte vorleben aus innerer Überzeugung, 
Tag für Tag, und indem wir dafür einste-
hen, wenn mal etwas schief läuft. Erfolge 
gehören den Mitarbeitern, Probleme den 
Führungskräften.

Sowohl Lean Management als auch die 
daraus abgeleiteten agilen Management-
Methoden setzen auf die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter.  Es-
sentiell ist dabei, dass Entscheidungen 
dort getroffen werden, wo auch die fach-
liche Kompetenz angesiedelt ist - dies 
vermeidet Fehlschläge und den damit 
verbundenen Ärger. Und es ist fatal und 
nachgerade gefährlich wenn wir als Top-
Manager glauben, wir würden uns noch 
in den Details auskennen, was früher 
mal (als Sachbearbeiter) unsere Stärke 
ausgemacht hat. Dieses Prinzip der De-
legation von Verantwortung auf die Ebene 
der persönlichen Kompetenz haben wir 
z.B. sehr früh in unseren strategischen 
Leitlinien der IT formuliert, sodass jeder 
Mitarbeiter sich darauf beziehen konnte. 

Grundlegende Bedeutung haben weiter-
hin eine konsequente Priorisierung von 
Vorhaben und Aufgaben und eine offene 

Kommunikation statt reiner, oft inter-
pretationsoffener, Information - Letztere 
stiftet oft mehr Verwirrung als Nutzen. 
Ein Klima für offene und ehrliche Kom-
munikation immer wieder zu schaffen 
und zu stärken ist eine Herausforderung, 
die immer wieder auch den Einsatz von 
Experten eigens dafür erfordert. Die 
Schaffung von Transparenz durch Visu-
alisierung hilft in besonderem Maße, die 
gewünschte Mitwirkung (Pull)  der Mit-
arbeiter überhaupt erst zu ermöglichen. 
In letzterem Feld hat sich die Welt wei-
tergedreht und wir verfügen heute über 
großartige technische Möglichkeiten, 
gerade auch in global verteilter Zusam-
menarbeit unsere jeweiligen Stärken zu 
kombinieren.  

Für viele Unternehmen und Organisati-
onen bedeutet all das einen Kulturwan-
del -  womit wir beim letzten essentiel-
len Faktor wären: Zeit. Gerade als CIO 
braucht man Langläuferqualitäten, um 
nachhaltige Veränderung zu bewirken. 
Ich habe mit meinem Management-Team 
bei ZF 20 Jahre daran gearbeitet und ich 
bin sicher, dass ein Ende nicht in Sicht ist 
– neue Herausforderungen und insbeson-
dere Übernahmen bieten neue Aufgaben 
und Herausforderungen, die es zu lösen 
gilt. Aus meiner Sicht erfordern  übrigens 
speziell die Themen, die heute unter den 
Schlagworten Industrie 4.0 sowie PLM 
breit diskutiert werden, eine interdiszip-
linäre kommunikative Kultur der Zusam-
menarbeit, die alle Topmanager bis zu 
Vorständen und Aufsichtsräten in spe-
zieller Weise fordert. Die Haltungen der 
Vergangenheit helfen hier nicht weiter. ©
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NEHMEN SIE AN  
UNSEREM PREISAUSSCHREIBEN ZUM 

THEMA „AGILER STRATEGIEPROZESS“ TEIL. 

Die Frage lautet: 

Welche Methodik liegt dem von uns vorgestellten  
agilen Strategieprozess zu Grunde?

 a) Blue Ocean Strategy
 b) Scrum
 c) Open Innovation

Die ersten 3 Plätze gewinnen jeweils einen  
Halbtages-Workshop von Process Consulting  

zur Vorbereitung des agilen Strategieprozesses. 
 

Viel Erfolg!

Senden Sie Ihre Antwort bis zum  
20. Oktober 2015 an 

 
info@process-consulting.de 

und geben Sie uns bitte Ihre  
Kontaktinformationen.

PREIS
SCHREIBENAUS



BESUCHEN SIE UNSER WEB-SPECIAL  
„AGILES MANAGEMENT“ UNTER

WWW.SOGEHTAGILESMANAGEMENT.DE


