
Die Kulturtransformations-Matrix

Fokus
(Dimensionen und 
 Potenziale)

Logik Stoßrichtung Ansatz

Mindset Mensch

Individuum, Team, Führung

Organisation

Purpose, Kultur,  Strategie, 
Struktur, Prozesse

Werkzeugkoffer

Rahmenwerke und Tools

Disruptiv

bei hohem Zeitdruck und 
geringem Partizipations-
grad: »revolutio när« an-
gelegte Transformation mit 
intensiver Begleitung, um 
die zu erwartende heftige 
 Reaktion der Mitarbeiten-
den zu integrieren 

Top-down 

»von oben« – von den 
ranghöchsten Führungs-
kräften ausgehend – 
hierarchisch »nach unten« 
 ausrollen

Pilotieren

Eine kleine Gruppe startet, 
um im Kleinen die Transfor-
mation zu vollziehen, und 
sammelt dabei Erfahrungen. 
 Diese werden ausgewer-
tet und weitere Gruppen 
starten.

Kontinuierliche 
 Verbesserung

bei hohem Partizipa tions- 
grad und niedrigem Zeit-
druck:  Veränderung als 
 evolutionärer Prozess, 
in dem auf breiter Basis 
 tagtäglich Schritt für Schritt 
Zukunftsfähigkeit  gestaltet 
wird

Bottom-up

»an der Basis«  vorhandene 
Veränderungsenergie 
 sammeln und so unter-
stützen, dass sie sich »nach 
oben« entfalten kann

Greenfield

Eine kleine Gruppe voll-
zieht in einem radikalen 
Neuanfang die Transforma-
tion außerhalb des für alle 
 anderen verbindlichen 
 Rahmens (z. B. Ausgrün-
dung, klar abgegrenzte 
Unter nehmenseinheit).

Iterativ

Kann unter hohem Zeit-
druck schnell wirksame 
Ergebnisse erzielen, braucht 
aber einen hohen Partizipa-
tionsgrad: Agilen Prinzipien 
folgend können die Vorteile 
der beiden anderen Trans-
formationslogiken gleich-
zeitig wirksam gemacht 
werden. 

Crossorganisational

an beliebiger Stelle in der 
Organisation starten und 
chancen orientiert über 
Hierarchie- und Funktions-
grenzen hinweg in die 
 Organisation hineinwachsen 
lassen bzw. skalieren 

Ackerbau

»Monokulturelle« Transfor-
mation: Klar beschriebene 
Veränderungsinitiativen 
 werden gleichzeitig in der 
gesamten Organisation 
 konsequent implementiert.

▶▶▶
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Weitere Ansätze

Gärtnern
»Multikulturelle« Transformation: Auf Basis eines geteilten Mindsets und klar  vereinbarter Interaktionswerte werden überall in 
der Organisation unterschiedliche Veränderungsinitiativen mit individuellen Zeitplänen und Designs gestartet und umgesetzt.

Initiation
Transformation mit Blick auf Einzelne: Mitarbeitende werden initiiert und  bekommen die Möglichkeit geboten, sich persönlich 
bzw. gemeinsam mit  anderen zu verändern – im Vertrauen darauf, dass sich dann auch die Organisation verändern wird. Dazu 
werden ausgewählte Mitarbeitende dabei unterstützt, sich die  Fähigkeiten anzueignen, die sie dazu befähigen, entsprechend 
dem  gewählten  Fokus neu agieren zu können.

Acculturation 
Veränderungen werden von außen ins Unternehmen gebracht durch gezielten  Kontakt mit einer anderen Kultur (z. B. Mergers & 
Acquisitions, gezielte Ein stellung von Mitarbeitenden, Vernetzung, Partnerschaften).



Leitplanken-Planung

1. Thema oder Fragestellung auswählen
Entscheiden Sie sich für ein Thema oder eine Fragestellung, die Sie planen möchten.

2. Leitplanken visualisieren
Begrenzen Sie den Möglichkeitsraum, beispielsweise gezeichnet auf einer Pinnwand oder mit 
Malerkrepp auf dem Fußboden wie in der Grafik:

3. Erklären
Der Moderator erklärt den Möglichkeitsraum als Feld für all die Themen und Aspekte, die Teil 
des Vorhabens sein sollen oder könnten, und den Raum außerhalb der Leitplanken als Feld für 
all das, was nicht sein soll oder darf. Der Startpunkt für das Vorhaben ist ganz links. Der Raum 
der Möglichkeiten wird nach rechts in Richtung Zukunft naturgemäß breiter. 

4. Mögliches und Nicht-Mögliches sammeln
Die Teilnehmenden sammeln auf Metaplankarten alles, was aus ihrer individuellen Sicht 
 möglich bzw. nicht möglich ist.

5. Leitplanken verhandeln
Die Teilnehmenden platzieren ihre Karten innerhalb bzw. außerhalb der Leitplanken. Sie 
 diskutieren die Zuordnungen: 
▶ »Gibt es Einwände? Gibt es Karten, die anders platziert werden  sollten?«

6. Auswahl des ersten Schrittes
Die Teilnehmenden einigen sich auf einen ersten Schritt: 
▶»Mit welcher der Karten im Möglichkeitsraum möchten wir starten?«

▶▶▶
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Fragestellung
Thema

Möglich

Unmöglich

Wollen oder 
dürfen wir nicht

Naheliegend In der Zukunft
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7. Scheiter-Rezepte und Erfolgsfaktoren sammeln
Die Teilnehmenden sammeln in Kleingruppen oder einzeln Scheiter-Rezepte und Erfolgs-
faktoren auf Metaplankarten zu den zuvor ausgewählten Möglichkeiten, die zuerst umgesetzt 
werden sollen – anhand der folgenden Leitfragen:

Scheiter-Rezepte: 
▶ »Was könnte das ausgewählte Vorhaben zum Scheitern bringen?«

Erfolgsfaktoren ableiten: 
▶ »Welche Erfolgsfaktoren lassen sich aus den Scheiter-Rezepten  ableiten und wie können diese in konkrete 

 Handlungen bzw. Maßnahmen  übersetzt werden?«

▶ »Was könnte außerdem noch zum Erfolg des Vorhabens beitragen?«

8. Konkrete Maßnahmen ableiten
▶ »Was tun wir jetzt? Wer tut es und bis wann?«



Checkliste: Vorbereiten einer agilen Maßnahme

1 Org Unsere Organisationskultur passt zu Agilität (z. B. Selbstorganisation vs. Command and 
 Control, Akzeptanz von Planänderungen als Folge von Unsicherheiten, Offenheit im 
 Umgang mit Fehlern).

Ja  Nein 

2 Org Wir haben die Unterstützung durch das  Management bei notwendigen Änderungen in 
bestehenden Prozessen und Organisationsstrukturen und bei der Beseitigung von auf
tretenden Hindernissen.

Ja  Nein 

3 Org Wir haben unseren Auftraggeber an unserer Seite. Ja  Nein 

4 Org Wir haben das Ausmaß an Selbstorganisation und Autonomie bestimmt, über das wir 
ver fügen.

Ja  Nein 

5 Org Wir haben geklärt, welche Entscheidungen im Team gefällt werden dürfen und welche 
nicht.

Ja  Nein 

6 Org Es ist uns erlaubt, ohne die Zustimmung der jeweiligen Chefs fachliche Dinge mit einem 
Mitarbeiter aus einem anderen Bereich zu  diskutieren oder gar mit ihm zusammen 
 Entscheidungen zu treffen.

Ja  Nein 

7 Org Das Projekt erlaubt eine Lernphase. Ja  Nein 

8 Org Wir haben ausreichend Zeit zur Verfügung, um unsere Arbeit und unser Zusammenspiel 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Ja  Nein 

9 TZ Jedes Teammitglied ist motiviert und arbeitet freiwillig agil. Ja  Nein 

10 TZ Wir haben ein agiles Mindset. Ja  Nein 

11 TZ Die Projektbeteiligten (inkl. der Zulieferer)  haben bereits Erfahrungen mit Agilität. Ja  Nein 

12 TZ Das Team besteht aus Mitgliedern mit hoher zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit für 
das Projekt. 

Ja  Nein 

13 TZ Die geografische Verteilung der Teammitglieder ermöglicht direkte Kommunikation und 
enge Zusammenarbeit.

Ja  Nein 

14 TZ Unser Team ist so zusammengesetzt, dass alle benötigten Disziplinen und Funktionen 
vor handen sind, um erfolgreich Ergebnisse  erarbeiten zu können.

Ja  Nein 

15 TZ Die zum Bearbeiten der Aufgaben  notwendigen Fähigkeiten sind im Team ausreichend 
vor handen. 

Ja  Nein 

16 TZ Alle Projektbeteiligten haben die Fähigkeit zur Empathie. Ja  Nein 

17 TZ Unsere Teammitglieder können ihre Emotionen kontrollieren. Ja  Nein 

18 TZ Jeder im Team hat eine ausreichende Selbstführungskompetenz. Ja  Nein 

19 TZ Unsere Teammitglieder können gut mit Druck, Stress und Niederlagen umgehen. Ja  Nein 

▶▶▶



20 ZA Wir haben uns auf eine gemeinsame Vor gehensweise verständigt. Ja  Nein 

21 ZA Wir haben unsere Rollen im Team geklärt. Ja  Nein 

22 ZA Unsere Führungskräfte unterstützen uns dabei, selbstorganisiert zu arbeiten. Ja  Nein 

23 ZA Wir haben einige Führungsfunktionen im Team verteilt. Ja  Nein 

24 ZA Wir haben uns auf Entscheidungsprinzipien geeinigt. Ja  Nein 

25 ZA Wir arbeiten vertrauensvoll miteinander. Ja  Nein 

26 ZA Wir ziehen an einem Strang. Ja  Nein 

27 ZA Wir können unsere persönlichen  Bedürfnisse zugunsten der Erreichung der Teamziele 
 zurückstellen.

Ja  Nein 

28 ZA Anstatt miteinander zu konkurrieren, teilen wir unser Wissen miteinander und unter
stützen uns gegenseitig. 

Ja  Nein 

29 ZA Wir haben die Werte und Prinzipien des agilen Manifests verinnerlicht und arbeiten 
dementsprechend. 

Ja  Nein 

30 ZA Wir haben die agilen Werte Selbstverpflichtung, Offenheit, Mut, Fokus und Respekt 
 reflektiert und entwickeln auf dieser Basis  unsere Zusammenarbeit kontinuierlich weiter.

Ja  Nein 

31 ZA Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir mit Schnittstellen zur restlichen 
 Organisation und Abhängigkeiten von anderen Teams umgehen wollen.

Ja  Nein 

32 ZA Wir pflegen eine intensive und offene  Kommunikation mit allen Projektbeteiligten. Ja  Nein 

33 ZA Wir sind konfliktfähig und sprechen auch Kritik offen und direkt an. Ja  Nein 

34 ZA Wir gehen mit jedem Teammitglied respektvoll und offen um. Auch wenn ein Mitglied 
ganz anders ist.

Ja  Nein 

35 AP Wir wissen, wozu wir agil arbeiten. Ja  Nein 

36 AP Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja  Nein 

37 AP Jeder im Team weiß, was seine oder ihre  Aufgabe ist. Ja  Nein 

38 AP Alle Teammitglieder wissen jederzeit, an was die Kollegen gerade arbeiten. Ja  Nein 

39 AP Das Endergebnis kann iterativinkrementell realisiert werden, sodass nach jeder  Iteration 
(MiniProjekt) ein Produktinkrement (Teil lösung) entsteht, zu dem wir  wichtiges Feed
back erhalten können.

Ja  Nein 

40 AP Wir holen uns regelmäßig Feedback ein und lassen die Ergebnisse in unsere Arbeit 
 einfließen. 

Ja  Nein 

▶▶▶
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41 AP Wir wissen, welches Problem wir lösen wollen und welcher Nutzen dadurch entsteht. Ja  Nein 

42 AP Wir wissen jederzeit, wie sich der von uns  erzeugte Nutzen oder Wert entwickelt. Ja  Nein 

43 AP Wir können den erzeugten Wert unseren  Tätigkeiten zuordnen. Ja  Nein 

44 AP Wir haben geklärt, welche agilen Prinzipien und Praktiken zur Organisation unserer Arbeit 
sinnvoll sind, und uns entschieden, welche wir einsetzen wollen.

Ja  Nein 

45 AP Wir sind darauf eingestellt, dass uns  Hindernisse begegnen werden, und haben  erste 
Ideen, wie wir damit umgehen wollen.

Ja  Nein 

46 AP Wir wissen, was die wichtigsten Annahmen und Risiken in unserem Projekt sind, die wir 
frühzeitig absichern müssen.

Ja  Nein 

47 AP Wir haben uns mit den Projektanforderungen wie z. B. Reporting, Dokumentations
umfang und Governance auseinandergesetzt und  wissen, wie wir diesen gerecht werden.

Ja  Nein 

48 AP Wir haben klare Qualitätskriterien – bei Scrum eine Definition of Done – abgestimmt. Ja  Nein 

49 AP Wir überprüfen, ob wir unsere Qualitäts kriterien einhalten, und stellen sicher, dass sie 
erreicht werden.

Ja  Nein 

50 AP Wir reflektieren regelmäßig in kurzen Zeit abständen unsere Arbeitsergebnisse und unsere 
Zusammenarbeit und nutzen dazu verbindliche Besprechungstermine (z. B. wie bei Scrum 
Daily Standup, Review und Retrospektive).

Ja  Nein 

51 AP Wir legen am Ende eines jeden Arbeitszyklus bzw. Sprints gemeinsam mindestens 
eine konkrete Maßnahme fest, die zur Verbesserung unserer Ergebnisse und unserer 
Zusammen arbeit führt.

Ja  Nein 

52 AP Wir führen die ausgewählten Verbesserungsmaßnahmen zuverlässig durch und halten 
sie nach.

Ja  Nein 

53 AP Wir nutzen ein Teamboard, auf dem der Stand unserer Arbeit, geplante Maßnahmen und 
alle relevanten Informationen transparent visua lisiert sind. 

Ja  Nein 

54 AP Wir nutzen eine Fortschrittskontrolle wie  beispielsweise das Burndownchart, um jeder
zeit einen Überblick darüber zu haben, wie viel Arbeit schon erledigt ist und wie viel 
nach aktuellem Stand noch zu tun ist.

Ja  Nein 


