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Motivation

Immer mehr Unternehmen setzen auf agile Methoden. Dies 
hat auch Auswirkungen auf das Rollenmodell des Unter-
nehmens, die organisatorische Struktur und das Verhalten 
der Führungskräfte ([Schwaber]). Gerade in Unternehmen, 
in denen sich klassische Führungsansätze bewährt haben, 
begegnet man der Agilität gern mit entsprechenden Res-
sentiments. Wie kann das Projekt noch kontrolliert werden? 
Ändert sich die Führungsaufgabe? Die Antwort auf diese 
typischen Fragestellungen ist einfach: Ja, manches ändert 
sich, und ja, vieles bleibt gleich.

Bild 1: Das agile Team managt sich selbst

Führungskraft eines agilen Teams

Im klassischen Führungsstil gibt die Führungskraft Aufgaben 
vor und kontrolliert Ergebnisse. Im agilen Ansatz dagegen 
managt das Team sich selbst und verfolgt mit einem intrinsi-
schen Ansatz seine Ziele. Ganz so einfach wie diese diamet-
rale Darstellung ist die Realität natürlich nicht. Führung kann 
ganz unterschiedlich verstanden werden. Das Modell des 
[„situativen Führens“] bspw. unterscheidet Führungsformen 
abgestuft vom Instruieren bis hin zum Delegieren. Während 
einem unerfahrenen Mitarbeiter die Arbeitsschritte konkret 
erklärt werden, delegiert man einem erfahrenen Mitarbeiter 
die Arbeit. Die Durchführungsstrategie und die einzelnen Ar-
beitsschritte liegen in der Verantwortung des Mitarbeiters.

Genau hier findet in der agilen Denkweise ein Paradigmen-
wechsel statt: Diese Eigenverantwortung eines Teams (und 
keiner Einzelperson!) bildet den Kern der agilen Denkweise! 
Nur mit dem Unterschied, dass hier nicht eine einzelne Per-
son die Verantwortung trägt, sondern ein Team. Wenn man 
auf der Teamebene Aufgaben delegiert, findet das Team bei 
eingeschwungenem Zustand zu einer idealen Arbeitsweise, 
um die notwendigen Managementaufgaben untereinander 
aufzuteilen. Innerhalb des Teams wird das „Management of 

Daily Work“, wie etwa Aufgabenverteilung, Controlling und 
Retrospektiven, realisiert – die Führungskraft aus der Linie 
kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren.

Teamforming – Grundlage für den Erfolg

In agilen Projekten formt eine Führungskraft die Projekt-
Teams; diese agilen Teams und ihre Selbstorganisation 
spielen eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zu rein organisa-
torischen Teams, die z.B. einem Teamleiter zugeordnet wer-
den, um die administrativen Tätigkeiten zu konzentrieren, 
soll sich ein agiles Team auch gegenseitig managen. Zudem 
müssen sich alle Teammitglieder auf einem ähnlichen fach-
lichen Niveau befinden. Ein solches Team aufzustellen ist 
eine Herausforderung, denn der Fokus der Teamgestaltung 
verschiebt sich: Nicht nur die Fachkompetenz der Mitarbei-
ter muss gegeben sein; Themen wie die Charaktereigen-
schaften der einzelnen Teammitglieder und deren Kompa-
tibilität stehen verstärkt im Mittelpunkt der Teamgestaltung.

Teamgrooming – gestalten und pflegen

Nach der Teamtheorie von [Tuckman] durchläuft ein neues 
(oder verändertes) Team verschiedene Phasen: Vom For-
ming, dem Norming über das Storming erreicht man das 
Performing. Die Führungskraft muss diese Phasen erkennen 
und ggf. während dieser Phasen Anpassungen vornehmen. 
Ist das Team dann „performant“, muss es gepflegt werden. 
Hier unterstützen Rollen aus den agilen Methoden: wie 
bspw. der ScrumMaster, der den Verlauf des Projektes auf-
merksam verfolgt und ggf. als Mediator helfen kann. Eska-
liert eine Situation, muss die Führungskraft vermittelnd oder 
auch durch Veränderungen des Teams eingreifen. Deshalb 
darf die Führungskraft das Team keinesfalls komplett los-
gelöst laufen lassen, sondern muss sich regel mäßig über 
den Projekterfolg informieren und sich mit dem Scrum-
Master abstimmen.

Bild 2: Die vier Phasen der Teamtheorie von Tuckman
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Scrum-Mechanismen geben einen besseren Einblick in die 
Projekte und die „Teamhygiene“, als dies aus einem formal-
en Statusreport möglich ist: In der Daily Scrum erhält man 
schnell einen Überblick über den Projektstand. Mit seiner 
Präsenz in der Daily Scrum kann die Führungskraft dem 
Team gleichzeitig Respekt erweisen. Ähnliches gilt auch für 
die Sprint Demo: Das Team zeigt den Stakeholdern seine Ar-
beitsergebnisse. Allein durch die Präsenz des Managements 
hier bezieht das Team Zufriedenheit mit dem Geleisteten. 
Die befürchtete Distanz zu einem agilen Team ent wickelt 
sich also ins Gegenteil: Die Führungskraft erhält nicht mehr 
nur formale Projektstatusberichte, sondern Informationen 
aus erster Hand und wird im besten Fall Teil des Projektes. 
Allerdings liegt die Kunst darin, nicht in das Team hinein zu 
dirigieren, sondern die Grundlagen so zu gestalten, dass 
das Team die richtigen Entscheidungen selbst treffen kann.

Strategie und Vision etablieren

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Män-
ner zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu ver-
geben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ [Antoine de 
Saint-Exupéry]

Damit alle am gleichen Strang ziehen, sind nicht nur die 
richtigen Epics in einem Product Backlog relevant. Die Pro-
duktvision und die damit verbundenen Ideen und Visionen 
des Geschäftsbereiches oder der Firma dürfen nicht nur auf 
dem Papier stehen, sondern müssen dem Team begreiflich 
gemacht werden: Warum muss dieses Produkt ein Erfolg 
werden? Und wie drückt sich dieser Erfolg aus?

In klassischen Projekten überprüft der Projektmanager, ob 
die Projektmanagement-Schritte mit der Vision kompatibel 
sind. In agilen Projekten hingegen übernimmt das Team 
oder ein Product Owner diese Aufgabe. Die Führungskraft 
hat aber zunächst die Verantwortung, dem Team diese Visi-
on zu vermitteln.

Schnittstellen in die Organisation gewährleisten

In agilen Ansätzen wird gerne von „Führen durch Dienen“ 
gesprochen. Dieses Paradoxon trifft für ScrumMaster 
und Führungskraft gleichermaßen zu. Die Führungskraft 
hält dem Team den Rücken frei und spielt im organisato-
rischen Sinne eine ähnliche Rolle wie der ScrumMaster 
für das Projekt. Häufig sind Führungskräfte gut vernetzt 
und können Entscheidungen auf den Weg bringen; bei 
„environmental Themen“ ist die Budgetkompetenz der 
Führungskraft hilfreich.
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Fazit

Das Führen agiler Teams ist anspruchsvoll. Die Führungs-
kraft muss sich bewusst sein, dass die intrinsische Teammo-
tivation im Mittelpunkt steht. Sie darf nicht in klassische Füh-
rungsvarianten wie z.B. der klaren Arbeitszuteilung verfallen. 
Agile Teams sind in der Regel sehr reif und haben eine ausge-
sprochen positive Teamkultur. Diese muss gepflegt werden.

Agile Teams sind aber vor allem eine Chance: Durch die 
Selbstorganisation kann die Führungskraft ihren Fokus auf 
andere Themen legen. Sie kann Visionen weiterentwickeln 
und Strategien zu deren Umsetzung etablieren. Dabei sollte 
aber nicht unterschätzt werden, wie positiv ein Team es auf-
nimmt, wenn sich Führungskräfte über den Stand der Din-
ge informieren und damit dem Team helfen. Helfen heißt im 
agilen Kontext nicht wie ein Dirigent zu „dirigieren“, sondern 
eher wie ein Gärtner „den Boden zu bereiten“. 
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