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Handout zum zweiten Treffen der Innovationsroadmap  
 

Am 08.05.2019 fand die zweite 
Veranstaltung der Innovationsroadmap 
statt. Der thematische Fokus lag diesmal 
bei der Frage, wie man die agilen 
Methoden in der Praxis umsetzt.  
Nach den Angaben der Studien fehlt das 
einheitliche Verständnis von den agilen 
Methoden aus Sicht der Anwender. 
Darüber hinaus sind die befragten 
Unternehmen gar nicht so weit, was die 
praktische Anwendung konkreter Tools 
angeht (AGILITÄTSBAROMETER 2017). 
Zum großen Teil werden die agile 
Methoden in IT-Bereichen umgesetzt, 
F&E oder Produktion sind kaum davon 
betroffen (Hays Studie “Agile 
Organisation auf dem Prüfstand”, Seite 
10, 2018).  

Anknüpfend an die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung, was die agile Handlung 
voraussetzt, war die Aufgabe in kleinen Teams, zuerst ein gemeinsames 
Verständnis des Begriffes zu erarbeiten. Schnelligkeit, Flexibilität, Transparenz, 
flache Hierarchien und Fehlertoleranz, Menschenorientierung und 
Innovationsfähigkeit sind die Stichworte zur Agilität, die aus Sicht der 
TeilnehmerInnen eine wichtige Rolle spielen. 
Im zweiten Schritt haben wir uns auf die konkreten agilen Methoden fokussiert. 
Wenn das Design Thinking eine sehr gute Methode ist, um neue Ideen zu 
entwickeln, gilt SCRUM als geeignete und gleichzeitig die bekannteste Methode 
für agiles Projektmanagement.  
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Worin besteht die Herausforderung bei der Anwendung von SCRUM?  
SCRUM kommt von der Softwarebranche und ist für die Softwareentwicklung 
prädestiniert. Die agile Produktentwicklung in der Industrie ist weniger etabliert. 
Deswegen haben wir uns ein konkretes Implementierungsprojekt aus der 
Kunststoffindustrie unter die Lupe genommen, um daraus zu lernen.  
Inwiefern und an welchen Stellen ist die Einbindung von agilen Methoden wie 
SCRUM in den industriellen Projekten zur neuen Produktentwicklung sinnvoll? - 
so war unsere Leitfrage für die Diskussionsrunde formuliert.  
Die Ergebnisse lassen sich nicht eindeutig interpretieren. Einige Teilnehmer 
vertraten die Meinung, dass die klassische Vorgehensweise im 
Projektmanagement ausreichend ist, um die neuen technischen Anforderungen 
zur Produktentwicklung umzusetzen. Allerdings gibt es durchaus noch 
Verbesserungspotenzial für das Implementierungsprojekt aus agiler Sicht:   

• Ermittlung der Anforderungen kann kürzer gestaltet werden;  
Damit erreicht man das Ziel, die Zeit für die Planung der Projekte zu verkürzen 
und dadurch den gesamten Verlauf zu beschleunigen. 

• Alle Stakeholder werden in die Projektplanung eingebunden;  
Dabei kommt eine weitere Zielsetzungen in Betracht: Möglichst früh den Nutzen 
des Projektergebnisses aus unterschiedlichen Perspektiven beteiligter Akteure zu 
messen, um die Fehler bei der Umsetzung zu vermeiden und die Zufriedenheit 
mit dem Endprodukt zu steigern. 

Für die Frage, wann die 
Anwendung von SCRUM effektiv 
erfolgt, sollte zusätzlich überprüft 
werden, ob die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. SCRUM 
funktioniert nur in kleinen 
selbstorganisierten Teams mit T-
Shaped Mitgliedern.i  
Darüber hinaus ist SCRUM für das 
Team gedacht, das sich an einem 
Standort befindet und im 
ständigen persönlichen Austausch 
das einzige Projekt umsetzt. 
Deswegen gibt die Methode keine 
zeitgemäße Antwort auf die 
Herausforderungen des modernen 
Arbeitsplatzes: Wie sollte die 
virtuelle Zusammenarbeit 
zwischen Teams an 
unterschiedlichen Standorten 
organisiert werden?  
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Zum Schluss ist es entscheidend, ob das Produkt in Teilprodukte zerlegbar ist. 
Das Beispiel wäre die Herstellung von Teilkomponenten im 
Werkzeugmaschinenbau, wo diese Voraussetzung erfüllt ist, SCRUM 
anzuwenden. In der industriellen Anwendung hat dies allerdings zur 
Konsequenz, dass häufig nur einzelne Projektenphasen agil gestaltet werden 
können, wie CAD-Konstruktion.  
Zusammenfassend lässt es sich feststellen, dass die Anwendung von SCRUM in 
der Industrie erst dann sinnvoll ist, wenn sie gezielt und in Ergänzung mit 
weiteren Tools, z.B. im Fall der virtuellen Kollaboration, und mit weiteren 
Methoden als hybrides Projektmanagement-Modell eingesetzt wird.  
 

i T-Shaped Team: Jedes Teammitglied hat eine Spezialisierung, in der es auch arbeitet, zudem 
aber weitere Randbereiche oder gar ganz andere Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es kann, in 
denen es aber nicht so effektiv ist, wie in der Spezialisierung  

                                                             


