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In der digitalen Welt sind wir bereit, überrascht zu werden und 
zu lernen. In der Vergangenheit waren wir stets von einem Plan 
abhängig, der im Voraus erstellt wurde, um unsere Aktivitäten 
an ihm auszurichten. Der Plan wurde von Einzelpersonen oder 
Gruppen gemacht, die genug wussten, um zu definieren, was 
über einen etwas längeren Zeitraum zu tun war. 

In einer Welt jedoch, die von Unsicherheit bestimmt wird, in einer 
Welt, in der niemand von uns alles über unsere Kunden weiß, 
über die Benutzer unserer IT-Systeme, oder darüber, was sich in 
unserem Wettbewerbs- oder Regelungsumfeld ändern wird – wie 
kann noch jemand annehmen, einen Plan zu entwerfen, der mit 
Sicherheit einen Business Value liefert? Dieses zu tun wirkt mehr 
und mehr wie Überheblichkeit. Waren wir noch nie überrascht 
davon, wie der Markt auf unsere Produkte reagiert? Oder davon, 
wie Benutzer unsere Software verwenden?

Man könnte sagen, dass  
Bescheidenheit der Grundstein  
digitaler Transformation ist.

Wichtige Lektionen von Start-ups

In „The Lean Startup“ beschreibt Eric Ries die Produktentwicklung 
als einen Lernprozess, in dem ein Unternehmen eine neue 
Geschäftsidee mit einer kleinstmöglich marktfähigen Version 
eines Produktes (Minimal Viable Product, MVP) testet, 
anschließend Feedback einholt, das Design entsprechend anpasst 
und den Prozess immer wieder wiederholt. Das Ziel dabei ist, 
bereits früh im Prozess so viel wie möglich zu lernen. Man bietet 
den Kunden etwas an und ist bereit, sich von deren Reaktionen 
überraschen zu lassen. Das Unternehmen sollte laut Ries jederzeit 
zwei Hypothesen im Kopf haben: zum einen die Value-Hypothese, 
die sich darauf bezieht, welchen Nutzen ein Produkt für die 
Kunden hat, und zum anderen die Growth-Hypothese, in der es 
darum geht, wie die Verkäufe oder die Häufigkeit der Nutzung 
eines Produktes gesteigert werden können. Da es sich bei beiden 
um Hypothesen handelt, gilt es diese durch Experimente zu 
stützen oder zu widerlegen.

Dieser Prozess basiert auf Bescheidenheit. Das Start-up – selbst 
wenn es mit Experten des Zielmarktes oder der Branche gespickt 
ist – sieht ein, dass seine Ideen lediglich Annahmen sind und um 
einem Markt zu dienen, muss es erst einmal von diesem Markt 
lernen. In regelmäßigen Abständen entscheidet das Team, ob 
es bei der aktuellen Strategie bleibt, oder eine andere Richtung 
einschlägt. Die Arroganz des althergebrachten Produktdesigns, 
dass ein Marketing- oder Produktexperte über ausreichendes 
Wissen verfügt, um zu sagen, ob ein Produkt vermarktet oder den 
Kunden zur Verfügung gestellt werden soll, wirkt zunehmend 
wirklichkeitsfremd.



Eine bescheidene 
Einstellung ist sogar 
für IT-Anwendungen 
nötig, die nur für 
den Gebrauch 
innerhalb des 
Unternehmens 
bestimmt sind.“

Auch IT benötigt Bescheidenheit

Die Prinzipien von Ries gelten nicht 
ausschließlich für Start-ups oder Produkte 
für einen externen Markt. Eine bescheidene 
Einstellung ist sogar für IT-Anwendungen 
nötig, die nur für den Gebrauch innerhalb 
des Unternehmens bestimmt sind. Wenn 
ein Teil „des Geschäfts“ mit einer Reihe an 
Anforderungen an IT herantritt, handelt es 
sich dabei lediglich um IT Capabilities, von 
denen sie glauben, dass sie ein bestimmtes 
Geschäftsziel erfüllen werden. Das 
Geschäftsziel ist natürlich das eigentliche 
Ziel. Die Anforderungen hingegen sind 
etwas, das aus Sicht von irgendjemandem 
zum Erreichen des Ziels führt. Die 
Verfasser der Anforderungen haben eine 
nicht kommunizierte, und oftmals nicht 
anerkannte Hypothese im Kopf.

Leute, die regelmäßig in IT-Initiativen 
involviert sind, sind immer wieder 
überrascht davon, was passiert, wenn neue 
IT Capabilities tatsächlich bereitgestellt 
werden. Als ich bei der zentralen nationalen 
Einwanderungs- und Ausländerbehörde der 
Vereinigten Staaten (USCIS, US Citizenship 
and Immigration Services) arbeitete, haben 
wir einen neuen, modernisierten und 
vollständig digitalen Prozess entwickelt, um 
die gerichtliche Anerkennung von I-539-
Anträgen (Anträge, die Nichteinwanderer, 
die die USA besuchen, stellen, um ihren 
Status zu ändern) zu beschleunigen. Als 
Schiedsrichter anfingen, den neuen Prozess 

zu benutzen, haben wir entdeckt, dass er die 
Bearbeitungszeit von 15 Minuten auf über 
eine Stunde erhöht. Dabei wurde der Prozess 
vorher von Benutzeroberflächenexperten 
in Zusammenarbeit mit Schiedsrichtern 
und deren Vorgesetzten genau nach deren 
Anforderungen entwickelt und auch getestet. 
Aus denselben Gründen, aus denen ein 
Start-up seine Designs durch kleinstmöglich 
marktfähige Versionen von Produkten und 
Kundenfeedback verifizieren muss, muss ein 
Unternehmen, das ein internes System zum 
Erreichen eines Geschäftsziels entwickelt, 
die Annahmen hinter seinen Anforderungen 
testen.

Vermeiden des Risikos der Arroganz

Jedes Mal, wenn jemand ein Geschäftsziel in 
eine Anforderung umwandelt, entsteht ein 
zusätzliches Risiko – und zwar das, dass diese 
Anforderung das Ziel eigentlich gar nicht 
erfüllt. Die einzige Art, mit diesem Risiko 
umzugehen, liegt darin, die Anforderung als 
Hypothese zu betrachten, sie zu testen und 
dann nach Bedarf anzupassen. Es ist Arroganz, 
die uns dazu verleitet, eine Hypothese als 
„Anforderung“ zu bezeichnen und man 
braucht Bescheidenheit, um zu akzeptieren, 
dass die Anforderung eventuell angepasst 
werden muss. Auch wenn man dafür bezahlt 
wird, ein Experte zu sein.



Die Aufgabe eines 
Servant Leaders 
besteht darin, 
Hindernisse schnell 
zu beseitigen.“

Nachdem wir Situationen wie die bereits 
beschriebene immer wieder erlebten, haben wir 
bei der USCIS einen IT-Framework eingeführt, 
demzufolge Softwareentwicklung direkt von 
dem Geschäftsziel gesteuert wird. Anstatt 
also eine gewisse Anzahl an Anforderungen 
zur Umsetzung zu erhalten, hat das Delivery-
Team (und das beinhaltet sowohl Leute aus 
dem technischen als auch dem geschäftlichen 
Bereich) ein Geschäftsziel bekommen. Die 
Mitarbeiter haben ihre eigenen Hypothesen 
darüber formuliert, was sie liefern müssen, um 
das Ziel zu erreichen, haben ihre Hypothesen 
getestet und die Richtung dann entsprechend 
der gelernten Lektionen angepasst.

Setzen Sie sich für Innovation ein, 

anstatt sie zu behindern

Bescheidenheit betrifft nicht nur Anforderungen 
und Produktdesign – es betrifft auch die Art, wie 
Vorgesetzte mit ihren Angestellten interagieren. 
Durch die Entwicklung agiler IT-Techniken 
entstand ein Interesse an Servant Leadership – 
der Idee, das Vorgesetzte dazu da sind, ihre 
Mitarbeitern zu unterstützen und ihnen 
zu helfen Hindernisse zu beseitigen. Da 
Angestellte Produkte mit einem Mehrwert 
liefern, müssen die Vorgesetzten dafür sorgen, 
dass die Angestellten Rahmenbedingungen 
vorfinden, die es ihnen ermöglichen, dieses 

effizient und mit einem hohen Maß an 
Qualität zu tun. Angestellte stoßen bei ihren 
Versuchen, Mehrwert zu liefern, regelmäßig auf 
Hindernisse. Es kann sich dabei um Bürokratie 
handeln, Experten, mit denen sie sprechen 
müssen, die aber nicht verfügbar sind, oder 
sogar darum, dass es nicht möglich ist, Räume 
zu buchen oder andere Ressourcen nicht 
zugänglich sind. Die Aufgabe eines Servant 
Leaders besteht darin, Hindernisse schnell zu 
beseitigen. Man muss bescheiden sein, um 
anzuerkennen, dass die Angestellten diejenigen 
sind, die Mehrwert generieren und die eigene 
Aufgabe darin liegt, sie erfolgreich zu machen.

Bescheidenheit ist auch wichtig für 
Vorgesetzte, die versuchen, in ihrer 
Organisation Innovation zu fördern. Was 
passiert zum Beispiel, wenn Angestellte ihren 
Vorgesetzten eine neue Idee präsentieren? 
Versuchen die Vorgesetzten, diese 
auseinander zu nehmen und fragen: „Haben 
Sie dieses bedacht? Haben Sie jenes bedacht? 
Was ist damit? Haben Sie das schon mit 
Igor besprochen? Haben Sie die Einnahmen 
prognostiziert? Woher wissen Sie, dass die 
Prognosen korrekt sind?“ 

Uns wurde beigebracht, dass Vorgesetzte 
mehr wissen sollten, als ihre Angestellten 
und dass sie Risiken vermeiden sollten, indem 
sie schlechte Ideen abweisen. Das ist jedoch 
keineswegs hilfreich, um Innovation zu fördern.
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Für bescheidene Vorgesetzte gibt es einen 
besseren Weg, Risiken zu verringern. 
Sie können davon ausgehen, dass sie 
nicht wissen, ob die Idee am Ende gut 
oder schlecht ist und deshalb mit dem 
Angestellten zusammenarbeiten, um 
einen Weg zu finden, die Idee schnell und 
kostengünstig zu testen. Der Vorgesetzte 
kann dem Angestellten zeigen, wie man 
einen guten und einfachen Test durchführt 
und wie Erfolg aussehen könnte. Sobald 
der Test dann durchgeführt wurde, können 
Vorgesetzter und Angestellter besprechen, 
ob die Idee vielversprechend ist oder nicht. 

Umsetzen von Praktiken, die 
Bescheidenheit fördern

DevOps ist ein Ansatz, der entwickelt wurde, 
um diese bescheidene Herangehensweise 
an Bereitstellungen zu unterstützen. 
Ein DevOps-Team versucht, die Zeit zu 
verkürzen, die es dauert, Ressourcen in 
Produktion zu geben, sodass es schneller 
Feedback von Kunden erhält. Feedback 
bedeutet übrigens nicht zwangsläufig, dass 
Kunden gefragt werden, was ihnen gefällt 
und sie dann verbal ihr Feedback abgeben. 
Häufiger handelt es sich um quantitative 
Messungen, die in Bezug zu den Zielen 
stehen, die das Unternehmen definiert hat.

Die Cloud trägt ebenfalls dazu bei, diese 
Arbeitsweise zu erleichtern. Mit der Cloud 
ist es einfach für das Unternehmen, schnell 
ein MVP zu erstellen und dieses dann 

schrittweise weiterzuentwickeln. Die Cloud 
reduziert das Risiko, da jede Infrastruktur oder 
jeder Service, der bereitgestellt wurde, schnell 
wieder rückgängig gemacht werden kann, 
wenn eine Idee nicht funktioniert. Die Cloud 
macht DevOps-Prozesse der kontinuierlichen 
Integration und Bereitstellung möglich 
und lässt das Unternehmen Sicherheits-, 
Compliance- und Zuverlässigkeits-Richtlinien 
festlegen, durch welche dann mit hoher 
Geschwindigkeit experimentiert werden kann.

Bescheidenheit führt zu besseren 
Unternehmen 

Ist es überraschend, dass Lean IT und 
Agile IT Bescheidenheit erfordern? Oder 
dass sie in der unsicheren und sich schnell 
verändernden Geschäftswelt der heutigen 
Zeit gebraucht wird? 

Wir dachten immer, dass Vorgesetzte 
und Experten wissen sollten, was die 
Märkte wollen. In einer von Unsicherheit, 
Komplexität und schnellen Veränderungen 
geprägten Umgebung, in der Kunden, 
Regulierungsbehörden und sogar die Natur 
voller Überraschungen stecken, sollte es 
nicht verwundern, dass Bescheidenheit die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens 
verbessern und Innovation fördern kann 
und auch dabei helfen kann, Beziehungen 
zu Kunden aufzubauen.


