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„Innovation 21st“: Erfolgreiche Umsetzung agiler Netzwerkorganisationen

Aktuelle Strategien von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen für die nächsten fünf 
Jahre basieren heute – im Vergleich zu den vergangenen Jahren – deutlich mehr auf Innovationen, 
die auf die fundamentale Aufwertung des Produktverständnisses oder auch der Position 
in der Wertschöpfungskette zielen. Zum Vergleich: Wurde in früheren Perioden der Fokus auf 
die Weiterentwicklung klassischer Produkt- oder Leistungsfeatures gelegt, verzeichnen wir in aktu-
ellen Zeiten auf Basis unserer Erfahrungen und Studien stark geänderte Stoß- und Entwicklungs-
richtungen wie z. B.: 

 > „vom Teilehersteller zum Systemintegrator/Lösungsanbieter“
 > „vom Spezialisten zur Plattform für die Bedienung umfänglicher Kundenbedürfnisse“ oder auch
 > „vom traditionellen Verkauf zu nutzungsorientierten As-a-Service-Modellen“ (Schaubild 1).

Von der funktionalen zur  
agilen Netzwerkorganisation 

Schaubild 1: Strategische Entwicklungsoptionen für b2b-Produkte (schematisch)



 

2* Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie des Handelsblatts mit Horn & Company, n=206.

Wesentlicher Treiber solcher strategischer Stoßrichtungen ist die in den letzten Jahren beschleu-
nigte Digitalisierung, die es ermöglicht, traditionell isolierte Produkte oder Leistungen zu vernet-
zen, sie „intelligent“ aufzuladen und ihnen auch eine Steuerungsautonomie zu verleihen.
Allen Entwicklungsrichtungen ist gemeinsam, dass sie auf einen „higher value space“, also erhöh-
te Umsatz- und Renditepositionen wie auch eine verbesserte Kundenvernetzung und -bindung 
zielen.

Klassische Entwicklungsorganisationen – mit einer F&E im Zentrum und einer Einbindung weiterer 
Funktionen entlang eines New-Product-Development-Prozesses – stoßen bei solchen Innovations-
vorhaben an ihre Grenzen. Nicht nur, dass es an oftmals neuen Fähigkeiten fehlt – Stichworte sind 
Software, KI, Analytics, IoT, Blockchain oder Robotics – solche Organisationen vermögen es einfach 
nicht, das oftmals erforderliche technische Herantasten und Probieren im Markt mit einer kurzen 
Time-to-Market und Budgetrestriktionen in Einklang zu bringen.

Unsere Studie im großen Mittelstand unterlegt dies deutlich: Über 90 Prozent der Unterneh-
men – also nahezu alle – sind dabei, ihre Organisation deutlich zu verändern, oder planen 
es innerhalb der nächsten 3 Jahre*. Das ist, auch im Vergleich zu unseren früheren Studien, eine 
überraschend klare Aussage.

Für alle Innovationsaufgaben – von der Produkt-/Serviceentwicklung bis z. B. hin zur Verbesse-
rung des Controlling Systems – rücken daher vor allem agile Netzwerkorganisationen in das Zent-
rum der zukünftigen Organisationsgestaltung.

Die Kerncharakteristik agiler Netzwerkorganisationen sind multidisziplinäre Teams, die insbeson-
dere Markt-/Kundenwissen, Produktdesign, Technologie- und Operations-Know-how, Channel-Ma-
nagement und IT-/Softwareexpertise zusammenbringen. Darüber hinaus ist aber vor allem deren 
spezifisches Arbeitsverständnis erfolgstreibend:

1. Für jede Leistung gibt es einen internen oder externen Kunden
2. Jede Leistung hat einen echten Kundennutzen
3. Einfache, aber schnelle Lösungen sind besser als 100-Prozent-Lösungen in ferner Zukunft 
4. Laufende Kommunikation zwischen Individuen ersetzen langfristige Detailpläne
5. Und wenn es nicht klappt: „Kill early, kill cheap – and celebrate the funeral“

Agile Netzwerkorganisationen setzen auf eine Vielzahl interdisziplinärer Teams, in denen Mitarbei-
ter/-innen unterschiedlicher Disziplinen eng, transparent und selbstbestimmt zusammenarbeiten 
und sich – in kurzen, oft nur zweiwöchigen „Sprints“ – auf die schnellstmögliche Realisierung von 
Kundenwünschen fokussieren. Dabei übernehmen sie die End-to-End-Verantwortung für ein gan-
zes Produkt, statt die Wertschöpfung in „Funktions-Scheiben“ zu zerlegen.
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Unsere vielfachen Erfahrung belegen, dass so aufgesetzte Projekte und Entwicklungen zu deutlich 
kürzeren Durchlaufzeiten, vor allem aber zu besseren Ergebnissen führen: Das, was sich 
der Auftraggeber vorstellt, wird – dank laufender enger Abstimmung – schnell, und im Zeitablauf 
auch vollständig, erreicht. 

Darüber hinaus ist eine „agile“ Zusammenarbeit auch ressourceneffizienter: Es wird nur an solchen 
Themen gearbeitet, die auch Nutzen bringen, ansonsten werden die Kräfte auf neue Aufgaben 
fokussiert. Mit anderen Worten: Unzufriedene interne oder externe Kunden, Ping-Pong-Prozesse 
und Blindleistungen können minimiert werden.

Agile Netzwerkorganisationen werden daher insbesondere auch dort forciert, wo es im Verhältnis 
von Erfolg und Ressourceneinsatz um ein „wachsen ohne zu wachsen“ geht.

Erfolgsfaktoren zur Umsetzung

Das Konzept agiler Netzwerkorganisationen ist seit längerem bekannt, angefangen in IT-nahen  
Bereichen und einer schrittweisen Erweiterung auf andere Entwicklungs- bzw. Innovationsberei-
che. Aktuell sehen wir auch viele große Mittelstandsunternehmen, die sich unter dem Druck 
von Digitalisierung und wachsendem Wettbewerb mit der Vitalisierung ihrer Innovationskraft 
durch agile Teamstrukturen befassen.

Jenseits organisatorischer Selbstverständlichkeiten, wie beispielsweise Ressourcenverfügbar- 
keiten, haben wir auf Grundlage unserer Erfahrungen in solchen Transformationen fünf über- 
geordnete Erfolgsfaktoren verdichtet, deren Berücksichtigung einen wertvollen Beitrag leisten 
kann, den Wandel erfolgreich zu gestalten: 
 

1. „Agilität braucht Stabilität“ 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Einführung solcher Organisationsformen nicht komplex ist,  
solange lediglich wenige „Blockbuster-Teams“ aufgesetzt werden sollen.

Eine ganz andere Anforderung steht jedoch im Raum, wenn es das Ziel ist, die gesamte Innova- 
tionsorganisation „agil“ mit einer Vielzahl von Produktteams aufzusetzen, die sich hinsichtlich  
Produkt, Ziel, Entwicklungs- oder Betriebsphase wie auch hinsichtlich der Zusammensetzung  
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dynamisch ändern. In diesen Szenario ist ein klares und arbeitsfähiges „Operating Model“ 
erforderlich, das 

 > die Arbeit der Innovationsteams – also der Tribes, Chapters, Squads und Circles –
 > deren übergeordnete Steuerung, z.B. durch einen Chief Product Owner (CPO) sowie auch
 > deren Zusammenarbeit mit den weiteren Unternehmensfunktionen beschreibt und vermittelt.

Besonders die Frage nach der übergeordneten Steuerung der agilen Teams stellt sich unserer  
Erfahrung nach bei jedem Unternehmen aufs Neue. Dabei ist zu beachten, dass im Falle einer  
Anbindung an die Gesamtstrategie über einen Programmmanager (häufig als Chief Product  
Owner bezeichnet), durch diese Position eine neue „Engstelle“ im Unternehmen geschaffen wird, 
deren Besetzung entscheidenden Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg der ganzen Initiative haben 
kann. Wird diese Rolle dann auch noch in einer der Funktionsabteilungen – häufig in der IT-Abtei-
lung – angesiedelt, ist es zudem schwer sicherzustellen, dass nicht Funktionsstrategien dominieren. 
Deshalb empfiehlt sich stattdessen die Schaffung einer Stabsstelle direkt unter der Geschäftsfüh-
rung. Als hervorragende Alternative zur Steuerung über einen Chief Product Owner haben sich in 
den von uns begleiteten Transformationen crossfunktionale Gremien erwiesen. Durch die funktions-
übergreifende Besetzung kann in solchen Boards sehr gut die Neutralität und Kundenzentrierung 
sichergestellt werden. (Schaubild 2)

Schaubild 2: Unterschiedliche Ansätze zur „Aufhängung“ der Produktteams im Unternehmen
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Eine weitere wesentliche Voraussetzung für das „neue Arbeiten“ sind leistungsfähige Plattform- 
Prozesse als Rahmen der Innovationsorganisation – also die Abbildung, Standardisierung und Auto- 
matisierung der „end-to-end“-Geschäftsprozesse. Dies umfasst insbesondere die Kernprozesse 
„Order-to-Cash“, „Purchase-to-Pay“ sowie aber auch Supportprozesse wie „Record-to-Report“ oder 
„Hire-to-Retire“. 

2. „Straffe Governance“ 

Es kommt nicht selten vor, dass Unternehmen bei der Einführung agiler Teams zwar auf einem 
Framework wie SCRUM aufsetzen, dessen Rollen und Artefakte dann aber stark abwandeln, zusam-
menfassen oder einzelne Elemente einfach weglassen. Zwar gehören der Abbau von Hierarchien 
und Regeln tatsächlich zu den Kernwerten von Agilität. Entscheidend ist aber, dass der Verzicht 
auf Hierarchie und Planung in der agilen Arbeitsweise nicht mit Chaos verwechselt wird. 
Tatsächlich gibt es also auch in der Agilität ganz klare Regeln und Grenzen, die entscheidend sind 
und die nicht weggelassen werden können. Tatsächlich kann nur ein starkes Regelwerk verhindern, 
dass sich zu den gewollten Regeln noch eine Vielzahl an ungewollten hinzugesellt. So beobachten 
wir häufig in Unternehmen, dass sich in verschiedenen Abteilungen ganz unterschiedliche „Versio-
nen“ der agilen Rollen und Regeln etablieren, weil diese nicht einheitlich festgeschrieben wurden. 
Die mit Agilität einhergehende Freiheit für die Mitarbeiter kann deshalb nur in Grenzen existieren, 
die diese vor dem Einfluss von informellen Regeln, kollidierenden Interessen und dem „Gesetz des 
Stärkeren“ schützen. Denn: Agilität ist für die meisten Unternehmen zunächst etwas „Fremdes“, das 
neu gelernt werden muss. Die eindeutige Definition von Begriffen, Vorgehensweisen und Rollen in 
einer zentralen „Product Governance“ kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass das 
„zarte Pflänzchen der Agilität“ im Unternehmen nicht von Einzelinteressen, Missverständnissen und 
Gewohnheiten „zertreten“ wird. 

3. „Agiles Arbeiten benötigt ein passendes Zielsystem“ 

Eine große Frage, die uns immer wieder in unserer Beratungsarbeit begegnet, zielt auf die Ziel-
setzung und Performancemessung agiler Teams ab; insbesondere werden wir oft gefragt, wie es 
gelingen kann, agile Arbeitsweisen mit den jährlichen Zielvereinbarungen für Mitarbeiter/-innen 
und Führungskräfte in Einklang zu bringen. Die einfache Antwort auf den letzten Teil ist: Es gelingt 
nicht. Die klassischen Zielsysteme sind üblicherweise nicht geeignet, die bei agiler Arbeitsweise 
benötigte Guidance mit dem nötigen Grad an Gestaltungsfreiheit zu verbinden – und das in kurzen 
Zyklen. Gerade in unerfahrenen Unternehmen für die „Servant Leadership“ und Selbstbestimmung 
noch ungewohntes Terrain sind, ist es aber erforderlich, den Verzicht auf traditionelle Planung  
durch ein spezifisches KPI-System zu kompensieren. Als Zielsysteme eignet sich insbesondere  
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„Objectives & Key Results“ (OKR), das die Vorteile kurzer KPI-Zyklen mit den Kernwerten Trans-
parenz, Selbstbestimmtheit und Umsetzungsorientiertheit verbinden. 

4. „Vertrauenskultur und (Null-)Fehlertoleranz“

Man kann es nicht oft genug betonen: Agilität ist vor allem ein Mindset, eine Einstellung, keine 
Methode. So gut die Strategie also auch sein mag, ist eine aufnahmefähige Kultur entscheidend 
für den Erfolg jeder Transformation. Nicht selten begegnet uns hier besonders ein sehr ambivalen-
tes Verständnis der Bedeutung einer modernen Fehlerkultur. Dabei ist Fehlertoleranz eine unbe-
dingte Voraussetzung für eine gute Innovationskultur – oder wie es der CEO eines unserer Klienten-
unternehmen, eines globalen Apparatebauers, ausdrückt: „Wir sollten uns bei der Frage, wie wir  
an Innovationen herangehen, ein Beispiel an Kindern nehmen. Bei Kindern ist es nie ein Problem, 
dass sie etwas nicht schaffen. Die Sache wird vielleicht nicht so schön, wie sie es sich gewünscht 
haben. Aus unserer Sicht ein Fehler. Aber schaffen tun sie es. Wenn man die Kinderkultur in das 
Innovationsdenken bekäme, wäre schon viel gewonnen.“

Außerhalb der „agilen Welt“ braucht es aber ein anderes Mindset: In transaktionalen Prozessen 
oder in sicherheitsrelevanten Bereichen gibt es natürlich keine explizite Fehlertoleranz.

Für das Change Management ist es wichtig, diese beiden Denkweisen – Fehlertoleranz in den  
innovativen Bereichen und Null-Fehler-Philosophie in den Standard- und Sicherheitsbereichen –  
unter einen Hut zu bringen; beides hat seine Berechtigung. Für Führungskräfte bedeutet diese  
Herausforderung aber natürlich manches Mal einen Spagat zwischen den unterschiedlichen  
Welten. 

5. „Kein ‚over-engineering‘:  
 Auch die Transformation selbst agil gestalten“

Eine interessante Pointe vieler (problembehafteter) Transformationen ist, dass diese als detaillierte 
Mehrjahresplanungen mit verschiedenen Phasen, Meilensteinen und vorbestimmtem Zielzustand 
ausgestaltet werden. Erfahrungsgemäß ist es deutlich einfacher, die Einführung einer „agilen Netz-
werkorganisation“ – nach klarem Commitment der Führungskräfte – schrittweise anzugehen.  
D. h. eine Reihe von Pilotteams aufsetzen, (begleitet) arbeiten lassen, erste Erfolge und Misserfolge 
einfahren, aus den Erfahrungen lernen und dann schrittweise weitere Teams aufsetzen. 

Dieser Prozess sollte dann natürlich durch die Entwicklung einer übergeordneten Steuerung  
(Governance) und dem Formieren der um die Innovationsorganisation liegenden Standardprozesse, 
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Führungsstrukturen und HR-Entwicklungen begleitet werden. Gleichwohl haben Unternehmen 
ganz unterschiedliche Umsetzungswege gewählt – gut gesteuert, kann jede der Vorgehensweisen 
erfolgreich sein.

Erfolgsbeispiele zur operativen Einführung

Viele klassische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen tun sich schwer, die Erfolgs-
rezepte von Vorreitern wie Amazon, Google, ING DiBa oder Spotify auf ihre Situation anzuwenden. 
Zu groß sind oftmals die Unterschiede zwischen den „jungen“ digitalen Serviceunternehmen 
und den langjährig gewachsenen Unternehmenskulturen. 

Viele Unternehmen haben bereits Erfahrungen in einzelnen agilen Projekten gesammelt, stehen 
aber nun vor dem Anspruch, Agilität auch auf Unternehmensebene zu verankern. Aus unseren 
Erfahrungen ist dabei nicht jedes Unternehmen erfolgreich – vor allem weil es an einem der fünf 
genannten Erfolgsfaktoren hakt, oder die Teams schlicht nicht erfolgreich waren – dann ist so ein 
Thema auch für längere Zeit schnell „verbrannt“. 

Option: „Big-Bang“  

Ein viel beachteter Transformationsfall ist die agile Reorganisation einer großen Direktbank (Schau-
bild 3). Aufgrund der veränderten Wettbewerbssituation durch den Markteintritt von Fintechs und 

Schaubild 3: „Big Bang“-Umsetzungsmodell 
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die wachsende Digitalisierung wurde in dem Unternehmen bereits 2014 ein klarer Kurs in Richtung 
agile Organisation gesetzt. Dabei wurde der Ansatz, eine Netzwerkorganisation mit kleinen, agilen 
Arbeitsgruppen (sog. „Squads“) und losen Wissensgemeinschaften (hier „Tribes“) fast ohne Anpas-
sung übernommen. Rund 3.500 Mitarbeiter in den Abteilungen IT Development, Channel Manage-
ment und Marketing mussten sich intern auf 2.500 neue agile Rollen bewerben. Trotz guter Vorbe-
reitung und Erfahrungswerten aus sechs Pilotgruppen, führte die großangelegte Umstellung auf ein 
radikal neues Zusammenarbeitsmodell zu großen Schwierigkeiten und einer spürbaren Überforde-
rung der Organisation. Obwohl die Transformation der Direktbank letztlich als Erfolg gesehen wer-
den kann, bestätigt das Management im Rückblick, die kulturelle Komponente unterschätzt 
zu haben. Dadurch kam es zu einem zwischenzeitlich drastischen Produktivitätsrückgang und einer 
Vielzahl an schmerzhaften Personalabgängen. Unternehmen, denen es an Größe und Ressourcen 
mangelt, solch ein „Tal der Tränen“ zu durchschreiten, sollten erwägen, einen weniger „eruptiven 
Weg“ zu wählen.

Option: „Experimentelle Einführung“  

Ein deutlich anderes Vorgehen lässt sich am Beispiel eines skandinavischen Telekom-Ausrüsters 
beobachten (Schaubild 4). Das Unternehmen entschied sich für eine agile Zielorganisation, um im 
Bereich digitalisierter Produkte und der Reaktion auf geänderte Kundenwünsche mehr Geschwin-
digkeit aufzunehmen.  

In einem ersten Versuch 2012 war der Ausrüster mit einer „Big-Bang“-Initiative bereits ge- 
scheitert. Im zweiten Versuch wurden nun – ohne großen strategischen Gesamtplan –  
situativ „Feature-Teams“ zusammengestellt, die sich von Vorstudie bis Markteinführung mit  

Schaubild 4: „Experimentelles“ Umsetzungsmodell
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der Bearbeitung eines einzelnen Kundenbedürfnisses befassen konnten. Viele der Teams wurden 
kurzfristig wieder geschlossen, andere überdauern bis heute. Das Regelwerk wurde nicht vorkon-
zipiert, sondern je nach Bedarf entwickelt und konstant an die gemachten Erfahrungen angepasst. 
Zudem wurden die Aktivitäten von einem extrem umfangreichen Schulungsangebot fl ankiert. 
Dadurch gelang es dem Telekom-Ausrüster ohne nennenswerten Produktivitätsverlust eine sehr 
erfolgreiche Einführung agiler Arbeitsweisen im Unternehmen. 

Option: „Schrittweises Hochfahren“   

Besonders für traditionsreiche Unternehmen mit breitem HR-Spektrum bezüglich Alter und Qua-
lifi kationen bietet sich das Modell des „schrittweisen Hochfahrens“ an. Beispielsweise hat sich ein 
führender deutscher Technologiekonzern – nach eher durchwachsenen Erfahrungen in einer eigens 
geschaffenen Innovationsabteilung – auf einen schrittweisen Transformationspfad hin zur agilen 
Organisation begeben (Schaubild 5). Dabei wurde zunächst in einer einzelnen Abteilung mit einer 
ersten Welle an agilen Pilot-Teams begonnen. Erst nachdem sich die umgebende Organisation an 
die neue Zusammenarbeit gewöhnt hatte und die Teams die agilen Prinzipien vollständig verinner-
lich hatten, wurde mit der nächsten Welle fortgefahren. Schritt für Schritt wurde so einer Abtei-
lung nach der anderen die Gelegenheit gegeben, Erfahrungen mit der agilen Arbeitsweise in einer 
Netzwerkorganisation zu sammeln. Dadurch verläuft die Transformation hier zwar langsamer als bei 
der Direktbank oder dem Telekom-Ausrüster, lässt dafür aber mehr Zeit und Raum für das Change 
Management und eine echte Kulturentwicklung.

Erstaunlich ist: Obwohl sie sich vom Vorgehen stark unterscheiden, wird jedes der drei Beispiele 
heute als hoch erfolgreich angesehen. Das unterstreicht nicht nur, dass jedes Unternehmen 

Schaubild 5: „Schrittweises“ Umsetzungsmodell



10

für sich einen eigenen, geeigneten Weg finden muss – sondern auch, dass sich die Mühe 
lohnt. Dabei ist es entscheidend, Agilität als wichtigen Baustein der digitalen Transformation zu 
begreifen, und sich klar zu der neuen Arbeitsweise zu bekennen.  

Nur wenn allen Mitarbeitern – vom Top Leadership Circle bis zum Sachbearbeiter/zur Sachbearbei-
terin – klar ist, dass es sich nicht um eine „betriebliche Übung“ oder den nächsten „Management-
trend“,  sondern eine bewusste Entscheidung für eine neue Form der Zusammenarbeit handelt, 
können sich Führungskräfte ohne Sorge auf die Möglichkeiten der agilen Netzwerkorganisation 
einlassen. 
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