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Das Erste, auf 
das sich eine 
Führungskraft 
konzentrieren 
muss, ist die 
Festlegung und 
Vermittlung einer 
klaren Vision.”

Wenn es um die digitale Transformation geht, 
ist jedes Unternehmen anders. Oft gibt es einen 
personellen Katalysator (oder mehrere) zur 
Veränderung, der eine Vision, Kenntnisse zu 
empfohlenen Vorgehensweisen, einen Antrieb 
und die Energie für Herausforderungen, mitbringt. 
Diese Katalysatoren können sich überall in der 
Organisationsstruktur befinden: oben, unten, oder 
(in einem typischen Szenario) auf der mittleren 
Führungsebene. Veränderungen, die von den 
obersten Ebenen der Organisation kommen, etwa 
von einem CIO oder dem CIO direkt unterstehenden 
Mitarbeitern, stellen eine bestimmte Art der 
Veränderung dar, die einen besonderen Ansatz 
erfordert. In genau dieser Situation befand ich mich 
als CIO der US Citizenship and Immigration Services.

Zunächst einmal sollte man sich ins Gedächtnis rufen, 
dass selbst der CIO Einfluss auf andere Mitarbeiter 
ausüben muss, die nicht unter seiner „Kontrolle“ 
stehen. In meinem Fall gab es die Kollegen in der 
Führungsetage der Behörde, die Direktoren der 
Behörde und die Direktoren unserer „übergestellten“ 
Behörde, dem Department of Homeland Security. 
Selbst bei der Top-Down-Transformation gibt es 
Kräfte, die oberhalb der Geschäftsleitung liegen, 
etwa Vorstände oder Kongresskommitees.

Top-Down-Veränderungen sind jedoch einzigartig, 
weil die Führungskraft ein hohes Maß an 
organisatorischer Autorität besitzt, insbesondere 
Befehls- und Kontrollautorität. Die agile Kultur 
widersetzt sich der Durchsetzung dieser Autorität. 
Der agile Ansatz fußt vielmehr auf der Befähigung 
von Teams und dem Glauben, dass die den 
Arbeitsprozessen nahestehenden Mitarbeiter 
bessere Entscheidungen treffen können als die 
davon entfernte Geschäftsführung. Wie kann eine 
Führungskraft also ihre Autoritätsposition in der 
Organisation nutzen, ohne die Teambefähigung 

zu beeinträchtigen? Ich habe einige Zeit 
experimentieren müssen, um die richtige Antwort 
auf diese komplexe Frage zu finden.

Vision und Antrieb

Das Erste, auf das sich eine Führungskraft 
konzentrieren muss, ist die Festlegung und 
Vermittlung einer klaren Vision. Hier hat die Position 
oben in der Hierarchie einen Vorteil: Nicht nur hat 
die Führungskraft einen besseren Überblick über 
die Geschäftsziele, sondern auch eine Plattform, um 
Botschaften im gesamten technischen Team und 
in gewissem Maße im gesamten Unternehmen zu 
vermitteln. Von unten kommende Katalysatoren zur 
Veränderung haben diesen Vorteil nicht.

Um die hohe Unternehmensposition optimal nutzen 
zu können, muss die Führungskraft ein lebhaftes und 
kompromissloses Bild der Transformationsrichtung 
zeichnen. (Ich sage nicht „Endstadium“, weil es 
kein Endstadium gibt.) Diese Vision ist kein Ziel, 
dessen Erfüllung quantitativ messbar ist. Es ist 
eine Geschichte, die Mitarbeitern erklärt, was 
das Unternehmen erreichen möchte und warum. 
Führungskräfte sollten hier nicht den Fehler machen, 
diese Vision mit Kompromissen zu verwässern. 
Kompromisse sind ein notwendiger Teil der 
Ausführung, nicht aber der Vision.

Meine eigene Vision bei USCIS drehte sich um 
Organisationsabläufe, die Fähigkeit, Missions- 
oder Geschäftsziele sofort nach dem Entstehen 
zu erreichen. In unserer behördlichen Umgebung 
waren wir daran gewöhnt, bei der Bereitstellung 
von Technologien in Jahren, statt in Stunden oder 
Tagen zu denken. Die langen Zeiträume waren eine 
selbsterfüllende Prophezeiung. Da das Einführen 
von Technologien lange dauerte, wurden stets 
immer mehr Anforderungen zum Plan hinzugefügt. 
Dadurch wuchsen die Kosten und Risiken und 



somit die Chance eines Fehlschlags. Das wiederum 
erforderte mehr Kontrollen und verlängerte 
damit die Dauer von Projekten. Meine Vision 
bestand darin, diesen Teufelskreis zu überwinden, 
indem Investitionen klein und schnell gehalten 
werden sollten und Reaktionsschnelligkeit in den 
Mittelpunkt gestellt werden sollte.

Einige Mitarbeiter befürchteten, dass dieses 
ambitionierte Ziel angesichts der vielen 
Hindernisse als unmöglich wahrgenommen werden 
würde. Daher schlugen sie vor, zunächst eine 
Zwischenvision zu formulieren. Das halte ich für 
einen Fehler. Bei der Vermittlung einer Vision ist 
es wichtig, diese lebhaft und klar zu präsentieren. 
Knüpft man sie bereits vorab an Kompromisse, wird 
sie schon vor Beginn der Umsetzung verwässert.

Nach dem Festlegen der Vision kann die Führungskraft 
maßgeblich zum Vorantreiben der Transformation 
beitragen, indem die Vision immer wieder betont 
wird, Entscheidungen an ihr ausgerichtet werden, 
ihr zuträgliche Bemühungen priorisiert werden und 
Mitarbeiter häufig nach dem Zielfortschritt gefragt 
werden. Die Führungskraft kann auch die Hebel des 
Unternehmensmotors nutzen, um den Fortschritt 
zu fördern. Zum Beispiel können Schulungen für 
die ausführenden Teams arrangiert und Geld und 
Ressourcen an die richtigen Orte geleitet werden.

Entfernung von Hindernissen

In einem agilen Modell besteht die Rolle der 
Geschäftsführung darin, die Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen, vor denen die ausführenden Teams 
stehen. Diesbezüglich habe ich eine extreme Ansicht. 
Man könnte sagen, dass ich als CIO nur unnötige 
Mehrkosten verursacht habe. Die wirklich wichtigen 
Leute waren die, die an der Produkterstellung beteiligt 
waren, also den „Code lieferten“, wie wir sagen. 
Sie schufen den Mehrwert für das Unternehmen. 
Theoretisch könnte eine Regierungsbehörde oder 

ein Unternehmen nur mit den schöpfenden Kräften 
überleben, aber nicht, wenn es nur mich gäbe. Denn 
es würde gar kein Produkt entstehen! Ich kann also 
nur zum Mehrwert beitragen, wenn ich die Fähigkeit 
des Teams zur Produktlieferung steigere.

Bei jeder Unternehmenstransformation gibt es 
unumgängliche Hindernisse. „Unumgänglich“, weil 
ein Unternehmen in der Regel auf bereits etablierte 
Methoden optimiert ist. Darum handelt es sich ja 
um eine Transformation! Aber als Führungskraft war 
ich in der einzigartigen Position, diese Hindernisse 
beseitigen zu können.

Und genau hier ist Führungsautorität eine Superkraft, 
keine Schwäche. Niemand – auch nicht in der 
Agile-Community – wird sich beschweren, wenn 
die Geschäftsführung diese Autorität nutzt, um 
Hindernisse zu beseitigen. Als CIO standen mir 
verschiedene Möglichkeiten zur Beseitigung von 
Hindernissen zur Verfügung. Führungsautorität war 
nur eine davon. Aber das Ziel der agilen Methode 
besteht darin, Hindernisse schnell zu beseitigen. Zum 
Beispiel, in dem man sie einfach wegbefiehlt. Stecken 
Arbeitsabläufe fest, weil jemand ein zwölfseitiges 
Dokument zur Rechtfertigung einer Firewall-
Änderung schreiben muss – ein Dokument, das in 
Wirklichkeit von niemandem gelesen wird – ist es 
Zeit, dass eine Führungskraft ihre Führungsautoritäts-
Superkräfte nutzt. Zapp! Bumm! Die Anforderung 
verschwindet und das Team kann weitermachen.

Netzwerke schaffen

Führungskräfte haben ebenfalls die einzigartige 
Möglichkeit, sicherzustellen, dass die richtigen 
Leute zum richtigen Team finden. Auch hier kann 
die Autorität im Unternehmen von Vorteil sein.

Man könnte denken: Ein Team ist ein Team, und 
wenn man 10 Teams hat, kann man sie für 10 Dinge 
in beliebigen Bereichen verwenden, da jedes Team 
alle nötigen Kompetenzen für jeden Bereich besitzt. 

Bei jeder Unter-
nehmenstrans-
formation gibt es 
unumgängliche 
Hindernisse.”



Wir als 
Führungskräfte 
können unsere 
Command-and-
Control-Superkräfte 
nutzen, um für 
einen reibungslosen 
Arbeitsablauf 
unserer Teams 
zu sorgen.”

Früher habe ich einmal an diese Philosophie geglaubt, 
aber je mehr ich meinen Ansatz optimierte, desto 
weniger sinnvoll erschien sie mir.

Jedes Team löst ein bestimmtes Geschäftsproblem 
und nutzt dabei die Kenntnisse der relevanten 
Geschäftsabläufe und Technologien, die sich 
für die Unterstützung dieser Abläufe am 
besten eignen. Und das Team arbeitet dabei 
mit bestimmten Personen im Unternehmen 
(Benutzer, Manager) und trifft auf unterschiedliche 
unternehmenskulturelle Gewohnheiten. Es macht 
einen Unterschied, wer in welchem Team arbeitet.

Dieser Ansatz unterscheidet sich womöglich 
von der Scrum-Philosophie, die gelegentlich so 
interpretiert wird, als sei das Team durch einen 
Produkteigentümer (einen Geschäftsspezialisten) 
und einen Scrum-Master vom Unternehmen getrennt. 
Sollten Sie diese Philosophie verfolgen, dann muss 
nur der Produkteigentümer die geschäftsspezifischen 
Kenntnisse besitzen. Dieser Ansatz hat mich jedoch 
noch nie zufriedengestellt (und ist vielleicht auch 
gar nicht von den Scrum-Schöpfern beabsichtigt). 
Denn ich bevorzuge es, wenn das gesamte Team 
am Geschäftsproblem arbeitet.

Der Vorteil dabei ist, dass die Führungskraft die 
richtigen Mitarbeiter zum richtigen Team leiten, mit 
den richtigen Personen vernetzen und die richtigen 
Erwartungen formulieren kann, um das Ziel schnell 
zu erreichen. Die Teams sollten von Benutzern nicht 
hören müssen: „Wir sind die Kunden der IT-Abteilung, 
also müssen die Entwickler unsere Anforderungen 
befolgen und tun, was wir sagen“. Diese Ansicht 
entspricht nicht der Idee, dass das Team die 
Verantwortung für die Erfüllung des Geschäftsziels 
trägt. Also müssen Führungskräfte sicherstellen, dass 
Teams nicht in diese Situation geraten. Sie müssen 
für eine harmonische Unternehmensstruktur sorgen, 
in der sich die Teams einfügen können.

Erfolgsoptimierte Ausrichtung

Als nächstes können wir als Führungskräfte unsere 
Command-and-Control-Superkräfte nutzen, um für 
einen reibungslosen Arbeitsablauf unserer Teams 
zu sorgen. Wir können sicherstellen, dass sie die 
Laptopkonfigurationen erhalten, die sie für die 
effizienteste Wahl halten. Wir können unnötige 
Aufgaben wie Statusberichte, Meetings, Tier-1- 
und Tier-2-Helpdesk-Support, Beschaffung für 
sie auslagern. Die Führungskraft muss die Arbeit 
der IT-Abteilung so organisieren, dass jedes Team 
die anderen unterstützen kann. Das Agile-Modell 
besteht nicht aus isolierten Teams, sondern aus 
Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung.

Um die Vorteile des Agile-Modells zu steigern, müssen 
Führungskräfte außerdem Corporate Governance und 
Investitionsmanagement auf Agilität optimieren. Ein 
agiler Ansatz kann das Geschäftsrisiko beträchtlich 
senken. Die Arbeit kann in kleinen Schritten erfolgen, 
bei denen zu jedem Zeitpunkt immer nur der aktuelle 
Schritt einem Risiko ausgesetzt ist. Aber man kann 
nur Vorteile aus dieser Risikominderung ziehen, wenn 
Investitionsentscheidungen bei jedem Schritt mit 
einem Beaufsichtigungsprozess geprüft werden.

Mögliche Probleme

Obwohl man an der Spitze der Machthierarchie viele 
Möglichkeiten zum Vorantreiben von Veränderungen 
hat, gibt es auch Nachteile und mögliche Fallstricke. 
So muss die Kommunikation in einer stark vertikalen 
Hierarchie möglicherweise durch viele Ebenen fließen, 
bevor zu zu ihrem endgültigen Ziel gelangt. Dies 
kann sich zu einer Art „Stille Post“ verwandeln: Jedes 
Mal, wenn eine Nachricht die Ebene wechselt, kann 
sie verzerrt werden. Wenn eine Führungskraft etwas 
mitteilt, hören die ausführenden Mitarbeiter (denken 
Sie daran– diese sind am wichtigsten) möglicherweise 
etwas anderes als ursprünglich beabsichtigt. Häufig 
scheint es sogar jedes Mal so zu sein.



Um dieses Problem zu vermeiden, muss die 
Führungskraft einen Mechanismus für schnelles 
Feedback einrichten, um zu ermitteln und zu 
korrigieren, was bei den ausführenden Mitarbeitern 
ankommt. Dieser Mechanismus muss die Vielzahl 
der Ebenen umgehen können. Eine Möglichkeit 
dafür ist die einfache Technik des „Management 
by walking around“. Das kann sogar Spaß machen.

Ich konnte Softwareentwickler erschrecken, 
indem ich ihnen Fragen stellte und mir ihren 
Quellcode ansah. Sie gewöhnten sich an meine 
Anwesenheit bei ihren Meetings. In allen Fällen 
war ich als Teilnehmer, nicht als Vorgesetzter 
anwesend. Die Mitarbeiter konnten zeigen, wie 
viel sie von Themen verstanden, von denen 
ich viel weniger wusste. Damit eröffnete 
sich ein direkter Kommunikationskanal, der 
mir die Chance gab, Fragen zu beantworten 
und Kommunikationsprobleme zu ermitteln. 
Natürlich kann man es damit auch übertreiben. 
Doch das Wichtige dabei ist, den direkten 
Kommunikationskanal zu öffnen.

Ich hatte noch mit einem anderen Problem zu 
kämpfen: Meine Fähigkeit, Hindernisse in Luft 
aufzulösen, wurde von Mitarbeitern, die mir 
untergeordnet waren, oft als „nukleare Option“ 
empfunden, also als etwas, was sie nur nutzen 
wollten, wenn alles andere fehlschlug. Daher 
vergeudeten sie oft zu viel Zeit mit erfolglosen 
Versuchen, diese Hindernisse anderweitig 
zu überwinden. Ich musste die Teams davon 
überzeugen, das mein Einfluss im Unternehmen 
tatsächlich zu ihrer Verfügung stand, wenn 
es Schwierigkeiten geben sollte.

Unternehmenseinfluss als Werkzeug

Jedes Agile-Team nutzt bei der Lösung eines 
Geschäftsproblems alle Möglichkeiten, die es hat. 
Als Stakeholder mit Führungsautorität konnte ich 
dem Team diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen, 
um Hindernisse zu beseitigen und die Richtung 
anzugeben. Es handelt sich um eine mächtige 
Superkraft. Sollten Sie das Glück haben, auf 
Führungsebene eine Transformation voranzutreiben, 
dann schöpfen Sie Ihre Vorteile voll und ganz aus!
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