AGILE TEAMS
Methode zur Klassifizierung agiler Teams
in der EVU-Organisation
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MANAGEMENT SUMMARY
Agilität ist mittlerweile zum festen Bestandteil von Unternehmensstrategien in der Energiewirtschaft geworden. Bisherige
Ansätze gehen verstärkt auf agile Projektmethoden i.V.m.
konkreten Projekten und Kommunikation des agilen Mindsets
ein. Eine Etablierung nachhaltig agiler EVU-Organisationsformen im operativen Geschäft lässt sich durch diese Ansätze
bislang jedoch noch nicht beobachten.
Zur Vorbereitung einer durchgängig agilen Organisation legt
ESSAI hier erstmals eine Methode vor, mit der die individuellen agilen Anforderungen an jede einzelne Aufgabe eines EVU
klassifiziert werden können.
Die Aufgaben werden dazu in den Kategorien Kreation, Optimierung, Knowhow und Delivery analysiert. Für jede Kategorie werden die Anforderungen in 3 Dimensionen von Agilität,
nämlich Methoden, Mindset und Governance, ermittelt. Die
Analyse umfasst Aspekte wie Häufigkeit und Intensität von
Änderungszyklen sowie die erforderliche Flexibilität in der
Leistungserbringung.
Diese Kategorisierung der Teams (oder der „Unternehmensaufgaben“) bietet Transparenz über die Anforderungen an die
Teams in einer agilen Zielorganisation. Damit können Entwicklungsbedarfe der Teams und der einzelnen Teammitglieder abgeleitet werden. Letztlich bildet die hier dargestellte
Kategorisierung den Ausgangspunkt für eine steuerbare und
transparente Transformation.
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AUSGANGSLAGE

WAS AN ENERGIEWIRTSCHAFT IST AGIL?

Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist in vollem
Gang. Täglich erreichen uns Erfolgsberichte über weitere
digitalisierte Funktionen, Produkte und Services. Das Thema
ist in die Strategien der EVU integriert und die besondere Lage
der Pandemie in 2020 hat - wenn man es positiv betrachten
möchte - neben den großen Herausforderungen einen
starken Erkenntniszuwachs bei allen Beteiligten ausgelöst:
Verteiltes Arbeiten, schnelle Reaktion der Organisation zur
Änderung gewohnter Abläufe, Vertrauen in die Teams:
Unvermeidlich und in vielen Fällen „erfolgreich - mit
Anmerkungen“.

Unter Agilität versteht man die Flexibilität und Beweglichkeit
von Personen, Organisationseinheiten oder Prozessen. Agilität ist die Fähigkeit, auf Veränderungen und neue Anforderungen zu reagieren oder diese vorauszusehen und proaktiv
auf die neuen Anforderungen zu reagieren. Für Organisationseinheiten kann dies Unterschiedliches bedeuten. Die zentrale Herausforderung der agilen Organisation liegt in der Definition, was an einer konkreten Aufgabe eigentlich agil ist.

Für die Unternehmensorganisation entsteht nun die Frage,
wie die positiven Learnings verstetigt werden können,
negative Effekte vermieden werden und dabei das in den
letzten Jahren immer deutlicher werdende Momentum der
Agilität in alle Abläufe des Unternehmens integriert werden
soll.
In einem ersten Whitepaper zu diesem Thema 1 haben wir die
grundsätzliche Notwendigkeit der agilen Organisation und
einen Spezialfall der Transformation beschrieben.
Im Folgenden werden die einzelnen Elemente einer agilen
Organisation erstmals auf alle Aufgaben eines EVU
angewandt. Dazu werden die Dimensionen der agilen
Organisation definiert und anschließend in vier Kategorien
zur Profilierung einzelner Teams angewandt. Dieses
Whitepaper beschreibt also die Klassifizierung von Teams für
agile Organisationen.

Es finden sich schnell Beispiele: Für die Produktentwicklung
eines neuen digitalen Service erscheint eine agile Entwicklung
effizient. Gleichzeitig finden wir Aufgaben, bei denen eine
agile Weiterentwicklung schlicht nicht nötig oder sogar unerwünscht ist: Die nicht behobene Störung in der Leitwarte
morgens im Daily diskutieren, ein Feel-good-Briefing durchführen, den letzten Tag mit einer kleinen Retro abschließen
und dem lieben Kollegen ein Kudo im Team-Chat senden …
das erscheint mindestens gewöhnungsbedürftig, vermutlich
ist es für die Netzstabilität jedoch unnötig oder sogar gefährlich.
Offensichtlich sind die Aufgaben eines Unternehmens in der
Energiewirtschaft signifikant anders, vielschichtiger, komplexer, regulierter etc. als für Betreiber eines Onlineshops. Dieser entwickelt seine Services durch kontinuierliche Optimierung, Skalierung und die Anpassung an Kundenbedürfnisse
und konzentriert sich dabei auf Erfolgreiches. Der Geschäftsauftrag des Onlineshops liegt genau in diesem einen Zweck
(und ggf. weiteren ähnlich gelagerten Zwecken) und ist damit
homogener als in Unternehmen der Energiewirtschaft.
Ebenso offensichtlich betreibt ein Energieversorger auch kein
Portfolio solcher agil zu entwickelnden Services, also ein Bündel von verschiedenen Onlineplattformen o.ä.
Eine agile Organisation für die Energiewirtschaft sollte zunächst differenzieren zwischen Aufgaben, die wirklich in jeder
Hinsicht agil bearbeitet werden sollten (z.B. „das Online-Angebot“ oder „Energie-Portfolio-Produkte“) und Aufgaben, die
sich durch eine funktionale Organisation genauso oder besser
bearbeiten lassen (z.B. Marktkommunikation).
Um es gleich zu verraten: Es gibt Mischformen. Und es gibt
Projekte, in denen neue Dinge eingeführt oder ausprobiert
werden. Schließlich gibt es noch Aufgaben, die andere Teams
durch neue Impulse unterstützen sollten, wie z.B. Strategie oder Recht. Und Aufgaben, die nur auf Nachfrage ausgeführt
werden und deren eigene Agilität nur geringen Einfluss auf

1

ESSAI Whitepaper Agile Organisation
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das Gesamtergebnis haben wird, wie z.B. das Facility Management oder der IT- Helpdesk.
Die Antwort auf die Frage, was an der Energiewirtschaft agil
ist, ist aus unserer Sicht daher differenziert zu betrachten und
einmal mehr: dynamisch.
Die agile Organisation sollte daher ebenfalls als ein dynamisches Konstrukt verstanden werden: Die Bildung von Teams,
ihre Anpassung an neue Anforderungen oder die Auflösung
von Teams nach Entfallen einer Aufgabe sind Regelprozesse
und damit nicht mehr Teil einer regelmäßigen Kraftanstrengung („Reorganisation“ genannt).
Die agile Organisation muss weiterhin stabile und qualitativ
hochwertige Dienstleistungen erbringen. Daher ist die Organisation gleichermaßen dynamisch wie auch stabil. Zuständigkeiten und damit einhergehende Verbindlichkeiten sind in der
agilen Organisation ebenso entscheidend wie bisher. Hinzu
kommt jedoch die konsequente und schnelle Ausrichtung des
Geschäfts an Kundenwünschen, Marktveränderungen,
Wachstumschancen, veränderten regulatorischen Bedingungen etc.

„AGIL“ HAT 3 DIMENSIONEN

Agile Methoden

Agile Methoden
Agile Methoden sind vermutlich die offensichtlichste Erscheinungsform der Agilität. Viele Jahre agiler Softwareprojekte
haben mit Story Boards, Klebezetteln, User Stories etc. das
Bild von Agilität geprägt. Dies alles ist jedoch unvollständig
ohne umfassende Frameworks wie Rapid Prototyping, Extreme Programming, Feature Driven Development, Scrum,
Scrum of Scrums, DevOps, BizDevOps, SAFe etc. Diese Frameworks regeln oberhalb der eigentlichen Methoden den Prozess mit seinen Rollen, Verantwortlichkeiten, Abläufen, Kennzahlen etc.
Für die agile Organisation sind zwei Aspekte besonders relevant: Das Beherrschen der Methoden gehört für alle im Team
zur Standardausbildung. Entscheidend ist jedoch, dass die
verwendeten Methoden skalierbar und kompatibel sind. Anders als in manchen Handbüchern zu agilen Methoden dargestellt, ist es nach unseren Erfahrungen nicht sinnvoll, den einzelnen Teams in einem durchgängig agil organisierten EVU
freie Hand bei der Wahl und Ausgestaltung der Methoden zu
lassen. Unsicherheit, Methodendiskussion und Ineffektivität
sind die unweigerliche Folge - und das in jedem Projekt und
bei jeder Personalmaßnahme aufs Neue. Natürlich haben die
agilen Frameworks mit dem Methodenbeauftragten (z.B.
„Scrum Master“) dieses Phänomen früh erkannt. Aber in einer skalierten agilen Organisation ist es schlicht nicht sinnvoll
darauf zu hoffen, dass eine noch genauer auf das Problem zurechtgeschneiderte Methode zu mehr Effizienz führt.
Wichtig ist, dass der Methodenbaukasten zwischen der Organisation und den beauftragten Dienstleistern und Partnern
klar, einfach und effektiv kommunizierbar und anwendbar ist.
Nur so können Schulungen, Erfahrungen und Skalierung einen
kontinuierlich steigenden Wertbeitrag leisten.

Agiles Mindset

Agiles Mindset
Agile Governance

Für die Differenzierung des Begriffs „Agilität“ haben sich mittlerweile drei Dimensionen etabliert. Methoden, Mindset und
Governance sind für die agile Organisation die drei entscheidenden Bausteine. Prozessuale Kompetenz, operative Exzellenz o.ä. sind hingegen das Ziel der agilen Organisation (wie
das der klassischen Organisation auch). Die agile Organisation
erreicht diese Ziele durch die ausreichende Ausstattung ihrer
Teams in den drei agilen Dimensionen.

2

Das agile Mindset wird in vielen Fällen zunächst als Umdenkprozess gedeutet. Menschen, Teams und ganze Unternehmen müssen umdenken – regelmäßig wird auf die Grundsätze
des agilen Manifests2 verwiesen, deren Konsequenz gerade
in der Energiewirtschaft schnell den realen Gegebenheiten
entgegensteht.
Da die Ursprünge der Agilität in der Softwareentwicklung liegen, erscheint es erforderlich, die Leitsätze für eine ganze Organisation zu präzisieren. Dies hilft zu verstehen, warum agile
Organisationen erfolgreicher sind als solche, die linear und eher schrittweise arbeiten:

Agiles Manifest: https://agilemanifesto.org/
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Das agile Mindset fordert die Verschiebung des Fokus (nicht
das Weglassen) weg von der formalen Einhaltung etablierter
Pläne hin zu einer nutzen- und wertschöpfenden Bearbeitung
der Problemstellungen. Die konkreten Forderungen lauten:
▪
▪
▪
▪

Die Reaktion auf eine Veränderung sollte Vorrang haben vor der Einhaltung eines Plans
Interaktion und Abstimmung stehen vor der Einhaltung eines formalen Prozesses
Eine für die Kunden nützliche Funktion sollte mehr Priorität haben als die formale Dokumentation
Beziehung und Vertrauen sollten vor der Regelung in
einem Vertrag stehen

Nun lesen sich die Sätze entweder als frommer Wunsch oder
als Selbstverständlichkeit. Dies liegt an dem Maßstab, der im
Augenblick des Lesens angelegt wird. Je nach betrachteter
Unternehmensfunktion sind diese Forderungen genau richtig
- oder schlicht naiv. Eine öffentliche Vergabe folgt einem Prozess und schließt mit der Beauftragung auf Basis eines Vertrages ab. Würden wir zunächst eine gute Beziehung zum Gewinner aufbauen, wäre das ganze Verfahren gefährdet.
Das agile Mindset einer Organisation darf diese Aufgaben jedoch nicht ausschließen, andernfalls wäre es für die meisten
Organisationen in Deutschland ungeeignet. Eine Online-Apotheke wird die Ausgabe eines Schmerzmittels sicher nicht „auf
Vertrauensbasis“ durchführen. Auch sollte sich die Softwareentwicklung nicht über Recht und Gesetze hinwegsetzen.
Selbstverständlich geht es also immer um die beste Umsetzungsidee innerhalb der geltenden Randbedingungen – was
die Überprüfung, ob eine Randbedingung in der bisherigen
Form immer noch relevant ist, unbedingt einschließt.
Das agile Mindset einer Organisation umschließt also die gesetzlichen, fachlichen, persönlichen Notwendigkeiten und
stellt darüber die Frage, ob es möglich ist, die oben dargestellte Priorisierung vorzunehmen: Kann ich die gesetzlich geforderte Dokumentation einer Windkraftanlage standardisieren? Kann ich die unterschiedlichen Meinungen über die Vertragsauslegung durch einen vertrauensvollen „Deal“ bei einer
anderen Gelegenheit überwinden?
Der Grund für diese Priorisierung ist einfach: Alle diese Forderungen zielen auf eine genauere und schnellere Abbildung der
Dinge, die für den Kunden Nutzen, Wert, Qualität, Komfort
etc. nachhaltig erhöhen. So schafft das agile Mindset einen
wesentlichen Mehrwert in jeder einzelnen Abstimmung, in jeder Entscheidung, bei jeder Investition.

Agile Governance
Relativ neu ist die Diskussion der dritten Dimension der agilen
Organisation, die agile Governance. Grundsätzlich geht es dabei um Führungsfragen wie z.B. die Priorisierung von Zielen,
Budget, Kompromissfindung, Abstimmung und Motivation
zur Zusammenarbeit.
In der Ausgangslage verfügt jede Organisation über Verfahren, die in diesem Bereich entstehenden Fragen zu klären.
Wer wieviel Budget, welche Ressourcen etc. bekommt oder
wer welchen Beitrag zum Umsatz, Gewinn etc. leisten soll, ist
über mehr oder weniger aufwändige Verfahren zur Planung
geregelt.
Im Zielbild einer rein agilen Organisation, also z.B. dem Betreiber eines FinTec-Unternehmens mit einem singulären Unternehmenszweck, sind diese Fragen ebenfalls einfach zu klären:
Sobald der Nutzen eines Features höher ist, werden andere
Features später oder kleiner umgesetzt. Die Priorisierung erfolgt agil bzw. kontinuierlich, ggf. über mehrere Ebenen.
Für die Transition einer Organisation, vor allem aber für Energieversorger, die dauerhaft ein breites Spektrum an unterschiedlich agilen Aufgaben haben werden, gilt, dass die agile
Governance einen Multi-Methoden-Ansatz abbilden muss: Es
werden Verfahren benötigt, um das Budget entweder für ein
Blockheizkraftwerk (klare Laufzeit der Finanzierung und relativ klarer Nutzen) oder für ein Omni-Channel-Portal zu verwenden, dessen genauer Funktionsumfang und meistens
auch das ganze dahinterliegende Geschäftsmodell derzeit
noch offen ist. Gleiches gilt für Personalressourcen, Ergebnisplanung etc.
Governance ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg
der Transformation in eine agile Organisation. Stimmt der
Führungsrahmen nicht, lässt sich regelmäßig beobachten, wie
das Zukunftsprojekt ein einmaliges Budget erhält, bei der Beauftragung durch den Einkauf ausgebremst wird, weil der
Ausschreibungsgegenstand ungenau beschrieben wurde und
schließlich an der Rechtsabteilung scheitert, die den ITDienstleistungsvertrag nicht anpassen möchte.
Agile Governance ermöglicht agilen Teams die Arbeit mit agilen Methoden, während sie für lineare Aufgaben entsprechend geeignete Verfahren und Methoden zulässt und
schließlich den Ausgleich dieser Welten sicherstellt. Die hierfür erforderlichen Festlegungen sind mittlerweile klar und erprobt, so dass es in der Realität einmal mehr insbesondere auf
die mittleren Führungskräfte ankommt, die den Führungsrahmen vermitteln.
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KATEGORIEN FÜR AGILE TEAMS

Kreation: Neues verfügbar machen

Optimierung: Bekanntes verbessern

Knowhow: Vernetzung von Wissen

Je schnelllebiger der Markt, desto größer die Notwendigkeit /
der Impuls für Kreation. In Zeiten von Digitalisierung und dynamischen Marktveränderungen ist die Entwicklung neuer
Lösungen und Geschäftsmodelle essenziell für den Erfolg und
Fortbestand des Unternehmens. „Kreation“ ist daher vermutlich die intuitiv verständlichste Kategorie für agile Teams. Sicher ist der Kundenwunsch der größte Impulsgeber für Kreation. Tatsächlich finden wir aber überall im Unternehmen Abteilungen, die Anteil an dieser Kreation haben.

Delivery: Einfach liefern

Methoden, Mindset und Governance bilden das Fundament
der agilen Organisation, indem sie das Zusammenwirken der
Teams und der einzelnen Menschen in der Organisation beschreiben. Diese Teams3 haben jedoch aufgrund ihrer Aufgaben unterschiedliche Anforderungen an das Fundament.
So wird ein Produkt-Team öfter neue Serviceprodukte für
Endkunden entwickeln als ein Team für den IT-Helpdesk. Das
Produkt-Team hat also regelmäßig Aufgaben im Bereich „Kreation“. Diese kreativen Aufgaben benötigen ein breites Set
an Methoden, ein agiles Mindset und sicher auch sinnvolle
Spielräume, die durch die Governance abgebildet werden
müssen. Ein IT-Helpdesk soll hingegen eine regelmäßig zu hinterfragende Anwenderorientierung gegenüber den Mitarbeitern pflegen; er sollte sich also in seiner Delivery-Rolle sinnvoll aufstellen.
Auf diese Weise können 4 Kategorien für die Profilierung agiler Teams identifiziert werden:

Kreation: Neues verfügbar machen
Kreation beschreibt Aufgaben eines Teams, bei denen die Entwicklung von für die Organisation vollkommen neuen Ansätzen im Vordergrund steht. In Abgrenzung zur Optimierung beschreibt die Kreation Anforderungen, die nicht auf bestehende Systeme, Prozesse etc. zurückgreifen, sondern i.d.R.
nach einer Entwicklungsphase den Aufbau neuer Strukturen
erfordern.

3

Für die agile Organisation ist es wichtig, eine homogene Arbeitsweise in einem Team zu ermöglichen. Für die nachfolgenden Ausführungen soll daher
aus Gründen der Übersichtlichkeit festgelegt werden, dass eine Funktion (z.B.

Optimierung: Bekanntes verbessern
Viele Anforderungen an die agile Organisation resultieren gemäß der hier verwendeten Definition nicht aus Kreation, sondern aus Optimierung. Dies ist der zentrale Erfolgsfaktor für
die kontinuierliche Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens. Um am Markt fortzubestehen, sind effiziente
und kostengünstige Prozesse in allen Bereichen des Unternehmens notwendig.
Dabei gibt es Arbeitsabläufe oder Lösungen im Unternehmen,
die kontinuierlich oder besonders häufig weiterentwickelt
werden. Organisationseinheiten, die in Arbeitsabläufen mit
hoher Fehlerfolgewirkung arbeiten (z.B. Netzbau, Finanzierung) haben eine starke Motivation, ihre Prozesse kontinuierlich zu optimieren.
Die Häufigkeit und Tiefe der Optimierungen erfordert eine
spezielle Ausprägung von Agilität, denn kontinuierliche Optimierungszyklen setzen mindestens agile Methoden und Prozesse sowie ein agiles Mindset voraus. Optimierung bezieht
sich heute in der Regel auf Digitalisierung im Sinne von Automation. Dies sollte jedoch nicht gleichgesetzt werden mit digitalen Geschäftsmodellen.
Die differenzierte Betrachtung von Kreation und Optimierung
ist ein wesentlicher Hebel zur Überwindung bisheriger
Hemmnisse bei der Implementierung agiler Organisationsstrukturen, da sie den oft als übertrieben wahrgenommenen
Methoden-Überbau aus kleineren Optimierungen fernhält.

Netz- und Anlagenbau, Vertrieb, Online-Marketing, Strategie, Abrechnung)
durch ein einzelnes Team abgebildet wird. Dies ist selbstverständlich in der
Realität nicht immer der Fall.
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Knowhow: Vernetzung von Wissen
Die dritte Kategorie ist das kontinuierliche Aktualisieren und
Vernetzen von Wissen, Erfahrung und Können. Denn so
schnell wie sich Kundenanforderungen verändern, so schnell
ändern sich auch zentrale Wissensgrundlagen für die erfolgreiche Bearbeitung von Aufgaben.

die komplexe Anforderung, den Service bedarfsgerecht mit
mehreren Methoden zu erbringen.
Dieser Multi-Methoden-Ansatz stellt zunächst entsprechend
hohe Anforderungen an die Methodenkompetenz, erfordert
dann aber vor allem klare Rahmenbedingungen (Governance).

Aufgaben, deren erfolgreiche Bearbeitung maßgeblich von
einem aktuellen Wissenstand abhängt (z.B. Marketing oder
Marktkommunikation), besitzen eine starke Motivation, ihr
Wissen kontinuierlich zu aktualisieren. Die unterschiedliche
Häufigkeit und Intensität der Aktualisierung von Wissen erfordert spezielle Ausprägungen von Agilität, z.B. bei der
Etablierung und Verwendung digitaler Collaboration Tools.

Delivery: Einfach liefern
Die vierte Kategorie „Delivery“ bezieht sich auf die Art und
Weise, in der ein Team seine eigentliche Aufgabe im Unternehmenskontext erbringt.
Dieses „Liefern“ stellt zunächst die eigentliche wertschöpfende oder unterstützende Leistung des Teams dar. Im erweiterten Sinne ist es der Service, den das Team für einen Kunden
oder für andere Teams erbringt. Jedes Team erbringt also
(hoffentlich) einen oder viele solcher Services. Eine Abrechnungsabteilung liefert offensichtlich Abrechnungen als Service für den Vertrieb. Einkauf oder Personal liefern bestimmte
Services. Recht und Unternehmensentwicklung verfassen
Konzepte oder definieren Rahmenbedingungen. Auch ein
crossfunktionales Projektteam liefert Dinge, z.B. bei der Integration verschiedener IT-Systeme oder im Pilotbetrieb.
Agilität im Delivery bezieht sich nun nicht mehr auf die Weiterentwicklung, Optimierung, von aktuellem Wissen getragene Ausführung. Diese Aspekte sind bereits abgedeckt. Agile
Anforderungen an die Leistungserbringung beschreiben die
Heterogenität, in der die Leistung erbracht werden muss.
Das Einkaufsteam, das sowohl eine formal korrekte öffentliche Ausschreibung als auch eine Softwarebeschaffung bis
zum Tagesende prozessual abbildet, bildet zwei unterschiedliche Prozesse ab, die in einer agilen Organisation benötigt
werden. Noch spannender ist es für eine Rechtsabteilung, die
gleichermaßen genau abgewogene Stellungnahmen wie auch
kurzfristige, dafür aber kontinuierlich abgestimmte und präzisierte Einschätzungen abgeben soll.
Je intensiver oder regelmäßiger solche Prozessvarianten („unterschiedliche Service Level“) für ein anderes Team erbracht
werden müssen, desto tiefgreifender sollte das liefernde
Team die Arbeitsabläufe, Methoden etc. des empfangenden
Teams unterstützen.
Wenn ein Team für verschiedene andere Teams mit jeweils
unterschiedlichen Agilitäts-Leveln Services leistet, entsteht
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KLASSIFIZIERUNG AGILER TEAMS

Methode

Mit den dargestellten Dimensionen (Methodik, Mindset und
Governance) sowie mit den 4 Kategorien (Kreation, Optimierung, Knowhow und Delivery) können alle Aufgaben und damit die Teams einer Organisation hinsichtlich ihrer Anforderungen an Agilität vollständig beschrieben werden.
Die Klassifizierung erfolgt nach einer Analyse der Aufgaben eines Teams in zwei Schritten (siehe Kasten rechts).

Schritt 1
Wie häufig bearbeitet ein Team Aufgaben in dieser
Kategorie (z.B. Kreation)?
Zur Visualisierung wird eine innere, mittlere oder äußere
Ringbahn verwendet.
Die Betrachtungsebene für die Aufgaben wird so gewählt,
dass sie alle einzelnen Aufgaben eines Teams abbildet.

DIE 5 GRUNDTYPEN DER AGILEN TEAMS
Schritt 2
Die Klassifizierung gemäß dem hier dargestellten Verfahren
erlaubt eine individuelle Einordnung aller Agilitätsanforderungen. Entsprechend entsteht für jede Aufgabe und damit
für jedes Team ein individuelles Profil, aus dem sich nach Zuordnung der Teammitglieder auch individuelle Stärken,
Schwächen, Entwicklungsmaßnahmen etc. ableiten lassen.
Die Klassifizierung führt zu Grundtypen von Teams, die auf
den nachfolgenden Seiten skizziert werden.

Wie intensiv sind die agilen Anforderungen an ein Team?
Zur Visualisierung wird die Intensität der Dimensionen farbblich differenziert, siehe Legende in der Abbildung unten.
In einem Unternehmen kann jeder Grundtyp mehrfach und in
verschiedenen Ausprägungen vorkommen.

Häufigkeit

Kreation

Governance

Methoden

Mindset
Äußerer Ring: Team hat
kontinuierlich Aufgaben mit
Anforderungen in dieser
Methoden
Kategorie

Optimierung
Mindset

Governance

Häufigkeit

Häufigkeit

Governance

Methoden
Dunkel: Agile Anforderungen sind
umfassend, erfordern mehrere
Methoden, schnelle Reaktion auf
Mindset
Veränderung etc. (siehe Legende)

Mindset

Delivery

Methoden

Methoden

Governance
Häufigkeit

Mindset

Governance

full scalable agile framework;
Methodenset des Teams ist
umfassend

Team agiert bei Changes
kunden-, wert- und
vertrauensorientiert

Explizit agile Rahmenbedingungen ermöglichen die Arbeit
des Teams

eigene agile Methoden;
kann agile Teams
grundsätzlich unterstützen

Team reagiert auf
Veränderungen entlang
etablierter Prozesse und
Arbeitsanweisungen

Rahmenbedingungen
ermöglichen die typischen
unternehmensweit gültigen
Methoden und Verfahren

keine ausgeprägt agilen
Methoden erforderlich,
Unterstützung agiler Teams
ohne eigene agile Methodik

Knowhow

Häufigkeit
Kontinuierlich, fester
Bestandteil der Aufgabe
Regelmäßige / zyklische
Anforderung

Selten / keine explizit
erwartete Anforderung
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Crossfunktionales Projektteam
Definition
Kurzbeschreibung
Das crossfunktionale Projektteam ist der bekannteste Vertreter eines agilen Teams. Die meisten EVU haben bereits Erfahrungen mit agil arbeitenden crossfunktionalen Projektteams.
In der agilen Organisation übernimmt dieses Team - wie bisher auch - einmalige Projektaufgaben. Damit ermöglicht dieses Team die Entwicklungen von Produkten, Services etc. in
einem frühen Reifegradstadium. Es ist interdisziplinär zusammengesetzt, um möglichst viele relevante Sichtweisen auf ein
Problem und die erforderliche Expertise abzudecken. Der Abschluss eines Projekts führt regelmäßig zur Übergabe an einen
anderen Team-Typ.
Motivation
▪
▪
▪

Neue Lösungen finden, erproben und einführen
Effizienz von vorhandenen Arbeitsabläufen
erhöhen
Wettbewerbsvorteile schaffen und für die
Monetarisierung vorbereiten

Crossfunktionale Projektteams haben Aufgaben, die sich mit
erstmaliger Kreation oder einmaliger Optimierung beschäftigen. Dabei werden die typischen agilen Zyklen zwar mehrfach
durchlaufen, allerdings eben nur einmalig für eine bestimmte
Aufgabenstellung, entsprechend ist die hier definierte Häufigkeit „gering“.
Crossfunktionale Projektteams benötigen für die Entwicklung
und Umsetzung ihrer Kreation umfassende agile Methoden, ein
agiles Mindset und einen entsprechend agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für die Identifikation und Umsetzung von Optimierungspotenzialen benötigen crossfunktionale Projektteams ebenfalls umfassende agile Methodenkenntnis, ein agiles Mindset und einen
entsprechend agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für den schnellen und zielgenauen Aufbau von Knowhow benötigen crossfunktionale Projektteams geeignete Methoden, ein
agiles Mindset für die Vernetzung und einen entsprechend agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Das Delivery von crossfunktionalen Projektteams erfordert eine
flexible, gleichermaßen agil wie klassisch ausgeprägte Zusammenarbeit mit anderen Teams, entsprechend sind breite Methodenkenntnis, ein agiles Mindset und die genaue Kenntnis der
organisationsweiten Governancemodelle erforderlich.
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Solution Team oder Portfolio Team
Definition
Das Solution oder Portfolio Team entwickelt und vermarktet
kreative Lösungen (entweder als „Solution“, also homogenen
Dienst oder als „Portfolio“, also Bündel von z.B. heterogenen
Services, Hardware). Damit bietet es dem Kunden eine oder
mehrere end-to-end-Lösungen an, die in wahrnehmbarer Reaktion auf Veränderungen im Markt oder bei neuen Kundenanforderungen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Es
umfasst alle für die Wertschöpfung erforderlichen Funktionen und greift auf Services außerhalb der end-to-end-Wertschöpfung zurück. Es ist z.T. mit einem BizDevOp-Team vergleichbar.
Motivation
▪
▪
▪

volle Ergebnisverantwortung
Steigerung des Kundennutzens
Wettbewerbsvorteile schaffen und monetarisieren

Kurzbeschreibung
Die Aufgabe von Solution oder Portfolio Teams umfasst den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten
oder Lösungen. Dabei werden die typischen agilen Zyklen ständig über mehrere Ebenen hinweg durchlaufen.
Solution oder Portfolio Teams benötigen für die Entwicklung
und Umsetzung ihrer Kreation umfassende agile Methoden, ein
agiles Mindset und einen entsprechend agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für die Identifikation und Umsetzung von Optimierungspotenzialen benötigen Solution oder Portfolio Teams ebenfalls umfassende agile Methoden, ein agiles Mindset und einen agilen
Handlungsrahmen.
Für den schnellen und zielgenauen Aufbau von Knowhow benötigen Solution oder Portfolio Teams geeignete Methoden, ein
agiles Mindset für die Vernetzung und eine entsprechend agile
Governance.
Das Delivery von Solution oder Portfolio Teams erfordert eine
flexible, gleichermaßen agil wie klassisch ausgeprägte Zusammenarbeit mit anderen Teams, entsprechend sind breite Methodenkenntnis, ein agiles Mindset und die genaue Kenntnis der
organisationsweiten Governancemodelle erforderlich.
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Design Team
Definition
Ein Design Team übernimmt kreative bzw. konzeptionelle
Aufgaben, wie z.B. die Ausarbeitung von Positionspapieren,
die Entwicklung von strategischen Rahmenbedingungen, die
Gestaltung von Verträgen, kreative Ausarbeitung von Zielvorgaben, die Entwicklung individueller Softwarefunktionen. Die
Design Teams unterstützen andere Teams in der Entwicklung
und Umsetzung geeigneter Produktstrategien oder in der
Umsetzung operativer Funktionen und geben Impulse für
eine effiziente Ausrichtung am Markt. Design Teams können
ggf. Verantwortung für eine Wertschöpfungsstufe tragen,
wenn es sich z.B. um Softwareprodukte handelt.
Motivation
▪
▪

Steigerung Unternehmenswert
Steigerung Wettbewerbsfähigkeit

Kurzbeschreibung
Die Aufgabe von Design Teams umfasst regelmäßige, je nach
Aufgabe und Unternehmensgröße unterschiedlich häufige neue
Entwicklungen und Optimierungsaufgaben. Die Lieferung des
jeweiligen Services ist regelmäßig / termingenau oder auf Abruf
sicherzustellen, ebenso wie jederzeit aktuelles Wissen.
Design Teams benötigen für die Entwicklung und Umsetzung ihrer Kreation nicht zwingend, jedoch auch agile Methoden, ein
ausreichend agiles Mindset und einen angemessen agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für die Identifikation und Umsetzung von Optimierungspotenzialen benötigen Design Teams regelmäßig auch agile Methodenkenntnis sowie ein grundsätzliches agiles Mindset und
Governance.
Für das schnelle und zielgenaue Update von Knowhow benötigen Design Teams geeignete agile Methoden, ein agiles Mindset
für die Vernetzung und eine entsprechend agile Governance.
Das Delivery von Design Teams erfordert eine flexible, gleichermaßen agil wie klassisch ausgeprägte Zusammenarbeit mit anderen Teams, entsprechend sind breite Methodenkenntnis, ein
agiles Mindset und die genaue Kenntnis der organisationsweiten Governancemodelle erforderlich.
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Funktionsteam
Definition
Kurzbeschreibung
Das Funktionsteam verantwortet homogene, für die funktionale Organisation typische Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Themen, die in einer arbeitsteiligen Organisation effizienter bearbeitet werden können oder operative Aufgaben, die (noch) nicht durch ein Solution
Team oder Portfolio Team bearbeitet werden, werden hier
verortet. Funktionsteams halten das zentrale Expertenwissen
des Unternehmens für z.B. Massenprozesse. Sie tragen i.d.R.
Kosten- oder Umsatzverantwortung, die Ergebnisverantwortung liegt jedoch meist über mehrere Funktionsteams verteilt. Typische Beispiele könnten ein Privatkundenvertrieb,
der Netz-Service oder die Abrechnung (je nach Sichtweise)
sein.
Motivation
▪
▪
▪
▪

Förderung endogenes Wachstum
Bereitstellung prozessuale / operative Exzellenz
Steigerung Effizienz
Optimierung interner Kennzahlen

Die Aufgabe von Funktionsteams umfasst die kontinuierliche
Lieferung des jeweiligen Services. Dazu gehört ein jederzeit aktuelles Wissen und regelmäßige Optimierungen. Völlig neue
Verfahren werden hingegen eher unregelmäßig / selten entwickelt und umgesetzt.
Funktionsteams benötigen für die Entwicklung und Umsetzung
ihrer Kreation in der Regel nur einfache / wenige agile Methoden, jedoch ein ausreichend agiles Mindset und einen gewissen
agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für die Identifikation und Umsetzung von Optimierungspotenzialen benötigen Funktionsteams regelmäßig auch agile Methodenkenntnis sowie ausreichend agiles Mindset und Governance.
Für das kontinuierliche, schnelle und zielgenaue Update des
Knowhows benötigen Funktionsteams geeignete agile Methoden, ein agiles Mindset für die Vernetzung und eine entsprechend agile Governance.
Das Delivery von Funktionsteams erfordert eine flexible, gleichermaßen agil wie klassisch ausgeprägte Zusammenarbeit mit
anderen Teams, entsprechend sind breite Methodenkenntnis,
ein agiles Mindset und die genaue Kenntnis der organisationsweiten Governancemodelle erforderlich.
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Support Team
Definition
Kurzbeschreibung
Das Support Team erbringt Services für andere Teams. Die
Aufgaben des Support Teams umfassen z.B. die klassischen
administrativen Unterstützungsprozesse wie die Zählerprüfstelle, die Buchhaltung, IT-Helpdesk, Facility Management,
also insbesondere keine Kernprozesse der Wertschöpfungsstufen des Unternehmens. Es trägt i.d.R. Kostenverantwortung.
Motivation
▪
▪
▪
▪

Bereitstellung prozessuale / operative Exzellenz
Bereitstellung aktuelles Expertenwissen
Optimierung interner Kennzahlen
Beseitigung von internen und externen Hemmnissen

Die Aufgabe von Supportteams umfasst die Lieferung eines Service in einer kontinuierlich zu optimierenden Form an andere
Teams oder Kunden. Dazu gehört ein regelmäßig aktualisiertes
Wissen. Völlig neue Verfahren werden hingegen eher unregelmäßig / selten entwickelt und umgesetzt.
Support Teams benötigen für die Entwicklung und Umsetzung
ihrer Kreation in der Regel nur einfache / wenige agile Methoden, ein grundsätzliches agiles Mindset und einen eher geringen
agilen Handlungsrahmen durch die Governance.
Für die Identifikation und Umsetzung von Optimierungspotenzialen benötigen Supportteams hingegen vollständig agile Methodenkenntnis sowie ein umfassendes agiles Mindset und
Governance.
Für das Update des Knowhows benötigen Supportteams gewisse agile Methoden, ein angemessenes agiles Mindset für die
Vernetzung und eine gewisse agile Governance.
Das Delivery von Supportteams erfordert eine flexible, gleichermaßen agil wie klassisch ausgeprägte Zusammenarbeit mit anderen Teams, entsprechend sind breite Methodenkenntnis, ein
agiles Mindset und die genaue Kenntnis der organisationsweiten Governancemodelle erforderlich.
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NUTZEN
Die Klassifizierung agiler Anforderungen an Teams ermöglicht eine steuerbare Transformation.
Ein erfolgreiches Unternehmen hat seine Organisation im
Hinblick auf die Dimensionen Methoden, Mindset und Governance passgenau für alle Aufgaben ausgestaltet. Die hier dargestellte Klassifizierung schafft Transparenz über die hierfür
erforderlichen agilen Anforderungen.
In der agilen Organisation ist die formale Struktur der Teams
weniger relevant, da sie sich dynamisch verändert. Für EVU ist
es aber aufgrund der heterogenen Aufgaben eben auch nicht
denkbar, dass keinerlei formale Teamstrukturen benötigt
würden.
Die dargestellte Klassifizierung ermöglicht also zunächst die
Abbildung einer dem IST weitgehend entsprechenden Organisation. Dazu können die Typen „Funktions“- „Support“- und
„Designteam“ verwendet werden.
In diesen Teams sollte die Transparenz über die agilen Anforderungen allerdings zu einer entsprechend angepassten Arbeitsweise führen.
Im Rahmen der Transformation können anschließend z.B. erfolgreiche Projekte (im crossfunktionalen Projektteam erarbeitete Services) dazu führen, dass für den operativen Betrieb
Solution oder Portfolio Teams ausgeprägt werden (z.B. gemäß
AIVI4). Während der Transformation ermöglicht die Klassifizierung eine jederzeit funktionsfähige hybride Organisation.
Im Zielbild ist die für den Geschäftsauftrag optimale Struktur
aus allen Team-Typen erreicht, bleibt jedoch gemäß der sich
kontinuierlich ändernden Aufgaben dynamisch. Durch diese
Dynamik der Teamstruktur, die sich aus der Analyse der agilen
Anforderungen zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt, kann die
Transformation also schrittweise und kontrolliert umgesetzt
werden.
Zentraler Mehrwert der Klassifizierung ist zunächst das Bewusstsein über die unternehmensweiten Anforderungen an
die Agilität der eigenen Aufgaben. Dies bringt bereits viele erwünschte agile Veränderungen in Gang, wie z.B. eine Steigerung der Effektivität der Teams durch ein einheitliches Agilitäts-Verständnis im Team.

4

ESSAI Methode AIVI
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FAZIT
Die Praxis zeigt, dass Agilität kein Selbstzweck und auch kein
Selbstläufer ist. Agile Methoden in IT-Projekten führen nicht
automatisch zu einer agilen Organisation und nicht jede Organisationseinheit benötigt die gleiche agile Ausprägung.
Aber es gibt auch keine Alternative dazu, dass sich Unternehmen mit gut zu digitalisierenden Geschäftsmodellen, wie es
Energieversorger sind, umfassend agil organisieren. Zu
schnell entstehen neue Geschäftsmodelle – und verschwinden auch wieder.
Soll der Weg zur agilen Organisation gelingen, ist eine Einbindung und Vernetzung aller Teams notwendig. Dazu ist die differenzierte Betrachtung in den Dimensionen Methoden,
Mindset und Governance je Team notwendig. Der wirtschaftliche Nutzen einer Initiative zur Agilisierung der Organisation
hängt maßgeblich von der Möglichkeit ab, Teams unterschiedlicher Agilitätsausprägungen über diese Dimensionen
zu vernetzen.

www.essai-ag.com

ÜBER ESSAI

Für die Vernetzung ist es notwendig, unbewegliche Strukturen aufzubrechen und Teams in strukturierten Formen kontinuierlich neu zusammenzusetzen.

Wir sind eine Strategie- und Managementberatung mit Fokus
auf die Themen Energie- und Wasserversorgung, Verkehr,
Wohnungswirtschaft, Telekommunikation und Entsorgung.

Entsprechend sollte die agile Transformation selbstverständlich Teil jeder Unternehmensstrategie sein. Eine Roadmap mit
Kernelementen wie z.B. Kommunikation, Knowhow und
Mindset, Produktredesign und Leuchtturmprojekten ist notwendig.

Die Berater der ESSAI fühlen sich seit Jahren der Idee der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der Energie- und der Verkehrswende verpflichtet. Im Fokus stehen insbesondere Lösungen zur Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie daraus resultierende Veränderungen
in der IT-Systemlandschaft. Grundlegende Anpassungen der
heutigen Organisationsstrukturen sind die absehbare Folge.

Erfolgreich werden diese Maßnahmen jedoch erst, wenn die
Organisation die operative Umsetzung der agilen Methoden,
des agilen Mindsets und agiler Governance fest vorsieht – zunächst in einem Multimethoden Setup, dessen Dynamik im
Ziel jedoch einfachere Strukturen, schnellere Entscheidungen
und zielgenauere Reaktionen auf den Markt produziert.

ESSAI Consulting AG | Theresienhöhe 30
80339 München | www.essai-ag.com

Alexander Bräuer
Partner

Wir begleiten diesen zukunftsweisenden Weg und erarbeiten
mit hoher methodischer Kompetenz gemeinsam mit Ihnen
Strategien und Konzepte und liefern fundierte Antworten auf
komplexe Fragestellungen rund um Ihre Geschäftstätigkeiten.

Mobil +49 (0)160 84 11 86 4
E-Mail alexander.braeuer@essai-ag.com
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