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„FrAgile“: Wie der Mittelstand mit „Agilität“ scheitern oder eine Erfolgsstory schreiben kann

Umbau ohne Wirkung:
Wenn Agilität nicht im Markt ankommt
Es ist erschreckend, aber wahr: Fast alle agilen Transformationen scheitern – bezogen auf ihre
Wirkung auf die GuV der Unternehmen. So klar und deutlich stand das im 2019er „State of

Agile“-Report, der größten weltweiten Umfrage zum Thema Agilität. Die Welle der Entrüstung in
der agilen Gemeinde war groß, die Reaktion prompt: In den jüngsten Publikationen wurde die

Frage nach dem Transformationserfolg ersatzlos gestrichen. Doch damit ist die Sache natürlich
nicht vom Tisch – so kamen allein 2021 drei unabhängige Studien zu ähnlichen Ergebnissen.
Doch kann das sein? Bleibt vom agilen Hype am Ende nur Schall und Rauch?

Zunächst lohnt es sich zu betrachten, was die Studien unter „Scheitern“ verstehen. Denn es ist

keineswegs so, dass die Unternehmen, die erste Erfahrungen mit Agilität gesammelt haben un-

zufrieden mit den Ergebnissen wären. Ganz im Gegenteil: 98% sind laut des Reports davon überzeugt, dass sie durch die Einführung agiler Methoden ihre Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht

haben. Wie kommt es dann, dass der Großteil aller agilen Einführungen dennoch ihre Ziele verfehlt? Ganz einfach: Beim Kunden kommt davon in den meisten Fällen nichts an.

So gibt eine übergroße Mehrheit der Unternehmen an, dass ihnen die agilen Arbeitsweisen nicht
geholfen haben, schneller und besser auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren. Genau-

so wenig gibt es einen Effekt auf die Kundenzufriedenheit – und auch für Umsatzwachstum und

Profitabilität lässt sich keine Korrelation zur Einführung agiler Teams ableiten. Überspitzt gesagt

gelingt es den Unternehmen also, durch die Agilität schneller zu arbeiten – aber an
den falschen Dingen. Beispiele finden sich gerade unter den vielzitierten agilen Vorzeigeunternehmen:
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Vor einigen Jahren wurde die britische Supermarktkette TESCO gefeiert, als sie sich als eines der
ersten großen Handelsunternehmen agile Arbeitsweisen auf die Fahnen schrieb. Doch was in

mancher Case Study als großer Erfolg verkauft wurde, hält heute dem prüfenden Blick kaum stand:
So konnte die agile Transformation weder stagnierende Umsätze noch herbe Verluste von Marktanteilen verhindern – und dem Vormarsch deutscher Discounter auf der Insel hatten die agilen
Teams des Unternehmens keine zündenden Ideen entgegenzusetzen.

Ähnlich erging es der ING DiBa. Die Onlinebank der Niederländischen ING Gruppe hatte sich

2016 mit großer Verve in eine vollständige agile Transformation gestürzt und wird seitdem vielfach als Musterbeispiel für die Umstellung auf agiles Arbeiten zitiert. Doch der Nutzen scheint

begrenzt: Das Cost-to-Income-Ratio, eine der wichtigsten Ergebniskennzahlen für Banken, ver-

schlechtert sich seit der Einführung kontinuierlich. 2018 brach zudem die Mitarbeiterzufrieden-

heit massiv ein – bis heute hat sie sich nicht wieder auf alte Werte erholt. Was alle weniger erfolgreichen Beispiele vereint:

Erste große Barriere:
Agilität trifft auf feste traditionelle Strukturen
und Unternehmenskulturen
Ein CEO aus einem Unternehmen, in dem wir ein internationales Engagement innehaben, drückt

es so aus: “Let’s face it: There is a lot of `Bad Agile´ out there”. Nicht selten liegt das Problem näm-

lich bereits in einer ungenügenden Umsetzung der agilen Prinzipien während der Einführung. Klar
ist: Meint man es mit der Agilität ernst, bedeutet das immer drastische Eingriffe in Teamstrukturen,
Funktionsbereiche, Hierarchien und Abläufe.

Das ist natürlich mit erheblichen Veränderungsschmerzen verbunden. Der Wunsch, diese durch
Anpassungen am Regelwerk zu verringern, ist verständlich, endet aber regelmäßig in dysfunktionalen Zusammenarbeitsmodellen, die keinen Vorteil mehr bringen.

Die typischen Änderungen, die zum Scheitern von agilen Transformationen führen, sind unserer
Erfahrung nach:

2

„FrAgile“: Wie der Mittelstand mit „Agilität“ scheitern oder eine Erfolgsstory schreiben kann

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Zu viel Führung: Auslegung der Rolle des Product Owners als Projektleiter
Zu wenig Zeit: Besetzung der Positionen in agilen Teams mit Teilzeit-Kräften
Zu wenig Regeln: Verzicht auf entscheidende Elemente wie Backlog oder Review
Zu wenig Kompetenzen: Rein funktionale Besetzung von agilen Teams
Zu wenig „Mut zur Lücke“: Verzicht auf frühzeitige Releases bzw. das MVP-Prinzip
Zu wenig Freiheit: Mangelnde Autonomie bis hin zum „Durchregieren“ des Top-Managements

Das Resultat ist immer das gleiche: Die solcherart blockierte agile Organisation kommt nicht

auf Geschwindigkeit, kann ihre Vorteile nicht ausspielen und wird ganz oder in Teilen wieder durch
die bekannte Linienarchitektur ersetzt. Doch wie lassen sich solche Fehler vermeiden?

Ein Teil der Antwort darauf steckt immer bereits in der bestehenden Organisation, denn:

Der Erfolg agiler Transformationen wird auch immer von der Kultur bestimmt, auf
die sie trifft.
Selbstorganisiert, autonom, umsetzungsorientiert und kundenzentriert: Auf dem Papier dürfte den
meisten Unternehmen bewusst sein, worauf sie sich bei agilen Zusammenarbeitsmodellen einlassen. Doch in der Umsetzung braucht es mehr als nur den Willen zur Veränderung: Sie muss auch

kulturell überhaupt zu schaffen sein. Selbst für viele Großunternehmen ist der Sprung von „Management by Objectives“ und Standardisierung hin zu Selbststeuerung und Lernkultur häufig zu weit.

Dabei werden die hohen Anforderungen an Vertrauen und Entscheidungsabgabe in den meisten

Fällen von beiden Seiten nicht erfüllt; d.h. nicht nur Führungskräfte tun sich damit schwer, Freiräume
zu schaffen und Verantwortung abzugeben, sondern auch Mitarbeiter damit, diese „aufzufangen“.
Das Ergebnis sind Unsicherheit auf der einen und Überforderung auf der anderen Seite. Den

Mittelstand, der oft noch tief im „Command & Control“ steckt oder klar um einzelne „Lichtgestalten“ wie z. B. Gründerfamilien organisiert ist, trifft das umso stärker. Dasselbe gilt für Organisa-

tionen, die noch wenig formalisiert sind und in denen Prozesse vielfach noch opportunistisch bzw.
„Ad-Hoc“ ablaufen.

In solchen Fällen zeigt sich nämlich, dass die Freiheit agiler Systeme zwingend mit der Einbettung
in glasklare Regeln verbunden ist und die daraus abgeleitete Erkenntnis:

Freiheit braucht Grenzen! Beides sind aber, wie alle kulturellen Themen, Fragestellungen die

sich nicht über Nacht verändern und schon gar nicht „verordnen“ lassen.

So muss eine nicht vorhandene positive Fehlerkultur z. B. sehr sorgfältig und ohne Druck über Jahre
hinweg aufgebaut werden, um in die DNA des Unternehmens integriert zu werden.
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Es gibt also durchaus Ausgangslagen in Unternehmen, in denen eine agile Transformation

sicherlich ein ganz langer Prozess wird, und zwar typischerweise wenn
>>
>>
>>
>>
>>

Führung bisher Top-Down stattfindet und auf Command & Control beruht
Vertrauen im Unternehmen eher eine Hohl- als eine Bringschuld ist
Perfektionismus zu den Grundwerten des Unternehmens zählt

Die Kundenperspektive in Entscheidungsprozessen bisher kaum eine Rolle spielt
Es bisher keine proaktive und positive Fehlerkultur gibt

An dieser Stelle ist es deshalb für Unternehmen, und ganz besonders für Mittelständler, die mit

dem Gedanken einer agilen Transformation spielen, entscheidend, zunächst eine klare und ehr-

liche Aufnahme des kulturellen Status-Quo zu machen; also nicht dem vom Top-Management

gewünschten, sondern dem gelebten Zustand – und danach zu entscheiden, ob das Unternehmen

überhaupt schon reif für den Schritt hin zur Agilität ist. Genau diese ehrliche Betrachtung fehlt aber
leider in vielen Fällen.

Zweite große Barriere:
Agilität passt nicht zu jedem Geschäftsmodell –
und nicht in jeden Unternehmensbereich
Lange waren agile Methoden wie SCRUM oder Extreme Programming nicht nur namentlich rein

dem IT-Bereich, bzw. im engeren Sinne der Softwareentwicklung, zugeordnet. Heute bemühen sich
Unternehmen mehr und mehr um einen Einsatz auch in anderen Unternehmensbereichen oder,

wie bei der ING DiBa und dem noch bekannteren „Spotify Modell“, sie dehnen die Methodik sogar
auf das ganze Unternehmen aus.

Das führt nicht selten zu erheblichen Problemen insbesondere in Abteilungen, die stark reguliert
sind, eng voneinander abhängen, oder in Bereichen, in denen es um die effiziente Abwicklung
regelbasierter Abläufe geht – wie das z. B. in Shared Service Centers der Fall ist.

Unglücklicherweise sind diese Aufgaben aber gerade im Mittelstand noch selten organisatorisch
von den eher Kreativität und Kundenverständnis erfordernden Tätigkeiten getrennt, sondern

werden von ein und denselben Teams abgebildet. Das führt dazu, dass agile Transformationen hier
regelmäßig zu hohen Effizienzverlusten führen.

4

„FrAgile“: Wie der Mittelstand mit „Agilität“ scheitern oder eine Erfolgsstory schreiben kann

Das fällt natürlich umso stärker ins Gewicht, je kostengetriebener und je weniger entwicklungslastig

das Geschäftsmodell des Unternehmens ist. Wichtig wäre es deshalb oft, zunächst die Frage zu stellen, welche Einheiten des Unternehmens tatsächlich vom Einsatz agiler Methoden profitieren können.

Das St. Gallener Modell – Eine praktische Hilfestellung, wo Agilität passt und wo nicht:

Nach dem St. Gallener Management-Modell lassen sich die Aktivitäten jedes Unternehmens

in Analogie zum Rennsport in drei Bereiche einteilen: Rennstrecke, Rennstall und Box. Wäh-

rend es im Rennstall darum geht, mit Fantasie, Mut und Veränderungsbereitschaft das beste
Auto zu entwickeln, ist das Letzte, was man von einem Formel-1-Fahrer auf der Rennstrecke
erwartet, dass er kreativ wird. Hier geht es vielmehr darum, die vorgegebene Strecke so

effizient wie möglich punktgenau abzufahren. Die letzte Komponente, ohne die kein For-

mel-1-Team Erfolge feiern kann, ist die Boxengasse: Hier gilt es, blitzschnell auf veränderte
Bedingungen zu reagieren.

Den meisten Managern dürfte es leicht fallen, die Aktivitäten im Unternehmen den ver-

schiedenen Bereichen zuzuordnen. Dabei gibt es jedoch keine allgemein gültige „richtige“
Verortung im Modell: Ganz im Gegenteil handelt es sich dabei um eine strategische Frage,
mit welchen Schwerpunkten das eigene Unternehmen gefahren werden soll. Beantwortet

man sich diese Fragen nicht, fällt einem das spätestens bei der Einführung agiler Methoden
zwangsläufig auf die Füße.

Doch wenn so viel schief gehen kann: Wieso klammern sich Unternehmen weiter an die hohen

Erwartungen der agilen Transformation? Ein Grund dafür dürfte in der immer noch stetig zuneh-

menden Komplexität der Geschäftswelt liegen. Denn agile Ansätze wie z. B. SCRUM sind im Kern
zuallererst Methoden zum effektiven Umgang mit Komplexität. Aber es gibt noch einen zweiten

Grund, aus welchem so viele Mittelständler trotz der hohen Fehlschlagquote immer noch ihr Heil
in agilen Arbeitsweisen suchen:

Es mangelt an überzeugenden Ideen für die digitale Transformation! Schließlich bewegt

den Mittelstand kaum etwas so sehr, wie die Frage, wie er sich inhaltlich und organisatorisch auf

die zunehmend digitalere, datengetriebenere Welt einstellen kann. Konzepte dafür sind rar gesät,
Erfolgsbeispiele erst recht. Und so geht der Blick immer öfter in Richtung derer, die sich in der

digitalen Realität wie Fische im Wasser bewegen: Der sogenannten „Born Digitals“, also Unternehmen, die von Anfang an für die Datenwelt konzipiert wurden. Unternehmen wie Google, Amazon,
Spotify oder AirBnB. Da diese in der digitalen Welt brillieren, werden Organisationsstruktur, Zu-

sammenarbeitsmodelle und Ablauforganisation pauschal zum „Blueprint“ erklärt – obwohl diese
Unternehmen, was Geschäftsmodell, Kultur und Produkte anbelangt, so gut wie gar nichts mit
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der Lebenswirklichkeit des deutschen Mittelstands zu tun haben. Wenig überraschend gelingt es

deshalb auch nicht, Prinzipien und Methoden nach denen solche volldigitalen Softwareschmieden

funktionieren, auf z. B. familiengeführte produzierende Unternehmen in Deutschland zu übertragen.

		Erfolgsbeispiel Automobilzulieferer:
		Agile Transformation
		 mit klarem Effizienzfokus
Die BPW Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrwerkssystemen für die Nutz-

fahrzeugbranche. Seit 1898 entwickelt und produziert das Familienunternehmen an seinem Stammsitz in Wiehl komplette Fahrwerksysteme für Lkw-Anhänger und -Auflieger und ist seit kurzem auch
in einem Joint Venture am Bau eines Elektro-Lkw beteiligt. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt etwa 7.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.
Im Rahmen eines Effizienzprogramms hatte sich die BPW 2018 zum Ziel gesetzt, durch die

Digitalisierung von wiederkehrenden Tätigkeiten in der Verwaltung die Profitabilität im Vertriebsund Dispositionsprozess (Order-to-Cash bzw. Purchase-to-Pay) spürbar zu steigern.

„Bereits nach wenigen Sprints
ist es uns gelungen, in mehreren
Unternehmensbereichen mehr
Transparenz und Effizienz zu
schaffen.“
Roman Rapoport, CIO
BPW Gruppe
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Dafür wählte das Unternehmen einen ungewöhnlichen Ansatz: Unter CIO Roman Rapoport wurde
ein cross-funktionales, agiles Team aufgebaut, in dem Mitarbeiter aus Supply Chain Management,

Einkauf, Vertrieb, Controlling und IT zusammen mit Programmierern und Data-Analytics-Experten zusammengebracht wurden. Das Ziel war, die Abläufe des Unternehmens Schritt für Schritt so weit wie

möglich zu automatisieren. Entsprechend der SCRUM-Logik wurde dafür zunächst ein umfangreiches

Backlog erstellt, in dem Prozessschwachstellen und Verbesserungsvorschlage aus der Organisation
zusammengetragen wurden. Dann machte sich das Team in zweiwöchigen Sprints an die Optimie-

rung des Unternehmens. Und das mit Erfolg: „Bereits nach wenigen Sprints ist es uns gelungen, in
mehreren Unternehmensbereichen mehr Transparenz und Effizienz zu schaffen“, so Rapoport.

Positiv bemerkbar machte sich dabei auch der Ansatz, sich ganz auf ein einzelnes, stark und mit

Vollzeitstellen besetztes Product Team zu konzentrieren und dabei zunächst einmal den „internen
Kunden“ zu bedienen: „Negative Reaktionen der Führungskräfte haben wir verhindert, indem

wir sehr schnell die ersten Sprints umgesetzt und dabei vorzeigbare Ergebnisse geliefert haben.

Deshalb ist es ratsam, ein Thema auszuwählen, das nah am Kerngeschäft ist und ein echtes Problem im Unternehmen löst.“

Seitdem hat sich das Thema bei der BPW enorm weiterentwickelt: „Heute setzen wir agile Methoden

besonders in der Digitalisierung ein“ so Rapoport: „Dabei hilft uns, dass wir frühzeitig die richtigen
Mitarbeitenden ausgewählt haben, die heute in der Rolle der Multiplikatoren agieren. Einen guten
externen Partner mit an Bord zu holen, der sowohl methodisch als auch inhaltlich unterstützt, ist

in der Anfangsphase unerlässlich. Im Verlauf der Zeit ist es essentiell, dass ein Unternehmen die

Quote an internen Mitarbeitern in Product Teams steigern kann. Nur so kann das Neue substanziell
im Unternehmen verankert werden“. Zusammenfassend lässt sich das Erfolgskonzept der BPW so
beschreiben:

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Nutzung von Agilität als Methode für das Projektmanagement
mit fachlichem und methodischem Support für die Pilotphase
in cross-funktionaler Vollzeit-Besetzung

zunächst für die Optimierung bestehender Prozesse ohne hohen Investitionsbedarf
dafür aber eng am Kerngeschäft und

mit der Chance auf kurzfristige Erfolgserlebnisse.

Die Erfolgsgeschichte der BPW zeigt, dass agile Methoden an der richtigen Stelle eingesetzt

durchaus einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können. „Die Nutzung von Agilität spielt

mit Sicherheit eine wichtige Rolle für unseren Erfolg – z. B. für die Fähigkeit unseres Unternehmens,
auf die jeweiligen äußeren und inneren Gegebenheiten schnell zu reagieren“ so Roman Rapoport.
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		Erfolgsbeispiel Handel:
		 Agile Transformation für neue Services 		
		 und mehr Unternehmertum
		

Die Fressnapf-Gruppe mit Sitz in Krefeld ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten Fressnapf-Fachmarkts 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unver-

ändert Unternehmensinhaber. Mit 1.700 Märkten in elf Ländern, umfangreichen Serviceangeboten
und einem zunehmend starken Onlineshop erwirtschaftet die Unternehmensgruppe einen Umsatz
von mehr als 2,5 Milliarden Euro.

„Im Zentrum werden Arbeitsweisen stehen, die Empowerment und Unternehmertum
fördern – und das nicht nur in
der Entwicklung, sondern gerade auch im Tagesgeschäft.“
Sonja Dunkel, Vice President Corporate
Strategy & Organizational Development,
Fressnapf

Erste Erfahrungen mit agilen Methoden hatte das Handelsunternehmen bereits 2019 gesammelt,
als für die Entwicklung eines digitalen Mitarbeiterassistenten (kurz: MIA) und mehrerer techni-

scher Produkte drei agile Product Teams aufgesetzt wurden. Die positiven Erfahrungen aus diesen

Piloten und die Leidenschaft des Managements für die Grundsätze Empowerment und Flexibilität,
führten 2020 zu einer großangelegten agilen Transformation des Unternehmens. Dabei wurden

alle Aktivitäten schrittweise in Entwicklung und Betrieb unterteilt – und das auch im Kerngeschäft.

Aufbauend auf den Pilot-Teams wurde innerhalb kürzester Zeit eine Produktorganisation mit mehr
als 10 Product Teams und mehreren Chief Product Ownern aufgebaut. Die Teams sind mit Aufgaben wie der ganzheitlichen Entwicklung und Betreuung des Webshops, Optimierungen der

Logistik oder der Ausgestaltung von neuen Fressnapf-Märkten betraut und können selbstständig
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mutige Entscheidungen treffen. Besonders wichtig war es laut Sonja Dunkel dabei, darauf zu

achten, dass es nicht zu einer Zwei-Klassen Gesellschaft zwischen agilen Teams und her-

kömmlichen Linien-Abteilungen kommt. Dunkel ist als Vice President zuständig für Corporate

Strategy & Organizational Development und eine große Unterstützerin der agilen Arbeitsweisen.

„Das bedeutet aber nicht nur, sehr viel zu erklären, sondern, auch für den Betrieb neue Zusammenarbeits- und Steuerungsmodelle zu finden, die den Anschluss an die agilen Teams möglich ma-

chen,“ so Dunkel. „Ein entscheidender Faktor war dabei für uns die Einführung von OKRs (Objec-

tives & Key Results) – also eines agilen Zielsystems – im gesamten Unternehmen. So sprechen alle
dieselbe Sprache, egal ob Fachabteilung oder cross-funktionales Product Team!“

Zusätzlich sammelt das Unternehmen derzeit erste Erfahrungen mit interdisziplinären „Squads“,
in denen die Menschen im Betrieb zusammengebracht werden, die an denselben End-to-End-

Prozessen arbeiten. „Zusammenbringen, was zusammen gehört“, nennt das Sonja Dunkel und ist
sich sicher: „Die Zukunft für uns wird ganz sicher keine reine Produktorganisation sein. Aber im

Zentrum werden Arbeitsweisen stehen, die Empowerment und Unternehmertum fördern – und das
nicht nur in der Entwicklung, sondern gerade auch im Tagesgeschäft.“

Fazit:
Agilität ist kein universelles Allheilmittel –
sondern braucht einen klaren Fokus
		

Agilität steht oft sinnbildlich für Kundenzentrierung und Empowerment. Wenn wir mit Managern
über die Vorzüge agilen Arbeitens sprechen, drehen sich die Inhalte häufig um Themen wie

Vertrauen, Transparenz, Kundenzentriertheit und Empowerment der Mitarbeiter. Dabei ist klar:

All diese Werte lassen sich auch in einer traditionellen Linienorganisation erreichen.

Grundsätze wie die Orientierung an Kundenbedürfnissen oder ein vertrauensvolles Miteinan-

der sind unabhängig von den angewandten Organisations- und Zusammenarbeitsmodellen. Im
Umkehrschluss darf man nicht davon ausgehen, dass diese sich plötzlich einstellen, nur weil die
Mitarbeiter nun in Produktteams statt Abteilungen arbeiten. Der Wunsch nach einer modernen

Firmenkultur ist verständlich und richtig. Aber die Einführung von Methodiken wie SCRUM & Co

bringt einen keinen Schritt näher dorthin. Deshalb sollten sich Unternehmen zunächst sehr

strukturiert damit auseinandersetzen, was sie eigentlich im Kern erreichen wollen, bevor sie sich
Hals über Kopf in eine agile Transformation stürzen. Wenn es – wie die „State of Agile“-Studie

zeigt – den allermeisten agilen Transformationen nicht gelingt, schneller und besser auf die Anforderungen ihrer Kunden zu reagieren, dann zeigt das deutlich, dass agile Arbeitsweisen nicht der
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„Game Changer“ sind, für den sie immer noch gehalten werden. Das liegt zumindest auch daran,
dass es sich dabei zunächst einmal nur um ein Set aus Regeln für eine neue Art der Zusammenarbeit handelt – welches aber mindestens so abhängig von den strategischen, personellen und
kulturellen Rahmenbedingungen ist, wie das alte.

Gerade im Mittelstand, dessen Unternehmensstrukturen in weiten Teilen auch heute noch von

eher traditionellen Werten geprägt sind, sollten sich Unternehmen deshalb, bevor sie den Schritt
zur Einführung agiler Methoden gehen, ehrlich der Frage stellen, welche Gegebenheiten in ihrer
Organisation bisher vorherrschen:

>>
>>
>>
>>
>>

Struktur: Wie hierarchisch ist unsere Struktur aufgebaut?
Innovation: Wie stark ist unser Geschäft von Kreativität & Innovationen geprägt?
Strategie: Wie flexibel und veränderbar ist unsere Strategie?
Fehlerkultur: Wie offen gehen wir im Unternehmen mit Fehlern um?
Empowerment: Wie sehr ist unsere Führung bereit, Entscheidungen abzugeben und eher als
Coach zu fungieren?

Wenn die Antworten hierauf eher verhalten ausfallen, heißt das natürlich nicht, dass Agilität auf

gar keinen Fall eingeführt werden sollte; aber es gibt einen Hinweis darauf, mit wie viel kulturellen
und organisatorischen Schwierigkeiten zu rechnen ist – und welche Themen parallel angegangen
werden sollten. Unternehmen, die bereit sind, sich auf den vielleicht langen Change einzulassen,
für die kann sich der Weg trotz vielleicht zwischenzeitlicher Schwierigkeiten lohnen.

Die Beispiele Fressnapf und BPW Gruppe zeigen, dass es bei ausreichend konsequenter Umset-

zung auch im Mittelstand Wege gibt, die Vorzüge der Agilität nutzbar zu machen – und das völlig

unabhängig von der Branche. Das betont auch Roman Rapoport von BPW: „Ich kann den Mittel-

stand nur ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Wir brauchen auch künftig in Deutschland
einen sehr starken Mittelstand, und dazu gehört Agilität als ein nachhaltiger Wert in
der Unternehmenskultur.“ Entscheidend dafür ist aber, sich von der Vorstellung von Agilität als
„Allheilmittel“ zu lösen. Ein bisschen agil, und alles wird gut: Das wird nicht funktionieren.

Deshalb ist es auch völlig unnötig, dass sich der deutsche Mittelstand nun auf Biegen und Brechen
in hippe Silicon-Valley-Startups verwandelt. Die Herausforderungen der Digitalisierung liegen nur
zu geringen Teilen überhaupt in der Organisation. Schließlich geht es nicht nur darum, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten – sondern auch darum, woran, für wen, und: Warum!

Tatsächlich muss sich der Mittelstand also endlich der Frage stellen, wie er seine Stärken,
seine Charakteristika und seine Geschäftsmodelle in die digitale Zukunft transformieren
kann – und die Antwort darauf wird er nicht von einem SCRUM-Master bekommen.
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HORN & COMPANY
HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe,
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen

Beratungshäusern. Mit über 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf

Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler Transformation. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im

Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen.
HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungsmaß-

nahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl waren insbesondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround sowie die Kenntnisse
von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unternehmen ausschlaggebend.

HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig

ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.

Autoren dieses Beitrages sind

Martin Geißler, Associate Partner, Dr. Dirk D. Müller

und Dr. Frank Zurlino, Partner von Horn & Company

HORN & COMPANY
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de
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