
Now is



Hoch die Hände - Wochenende!

Auf was freust du dich am Meisten am Wochenende? 
Schreibe 1-2 Wörter in den Zoom Chat.



Hi ich bin Franzi! Agile Coach

🧳 wandelnder Methodenkoffer
🎲 spielerisches Lernen
� 🤝 � 🌉� Brückenbauerin 
💃...und immer eine Brise Spaß!

Feb 2022



Was haben wir heute vor?
Motivation
Leadership 
Commitment
Prozess
Durchführung
Insights



Disclaimer:
...bei der großen Durchführung vor 4 Wochen war ich nicht mehr dabei.



Los gehts!



Wie bist du in dein aktuelles 
Team gekommen?

Beantworte die Abstimmung
im Zoom Chat.



Kurzer Hintergrund:
ca 150 Personen, ca 11 Teams
keine Erfahrung im agilen Arbeiten
neues Rollen & Führungsverständnis

==> PILOTIERUNG!

Das 1. agile Team wurde von den 
Führungskräften zusammgesetzt
(Nov 2020)



Tag 1 im neuen Team:

"Warum bin ich hier im Team?"

"Was mache ich eigentlich hier?"

"Was ist denn mit xyz?"

*Aussagen gegebenfalls ein bisschen überspitzt dargestellt



Wunsch: 
motivierte Teams & Mitarbeitende

(besonders im Hinblick auf eine 
große langfristige Transformation)

Man kann Menschen nicht motivieren. 
Muss man auch nicht.



Unsere Optionen für die Zusammensetzung weiterer Teams

(aus einem Workshop mit den Führungskräften, Dezember 2020)



Quelle: https://nomad8.com/

Die Grundidee

https://nomad8.com/


Quelle: https://nomad8.com/

...also ohne Corona ungefähr so:

https://nomad8.com/


...das klingt 
irgendwie so simple!

eine Arbeitsgruppe 
mit internen 

Experti:innen wird 
gegründet (März 

2021, 4-7 Personen 
10% Arbeitszeit)

Digital: wie 
stellen wir 
sicher dass 
alle dabei 

sind?

Welche Skills 
brauchen die 

einzelnen 
Teams?

Wie finden wir 
denn heraus, 

was die 
Mitarbeitenden 

motiviert?

Was machen 
wir mit "über- 
interessierten" 

Features?

Sind unsere 
Mitarbeitenden 

bereit für so eine 
Vorgehensweise?

...



Fazit: puh, da gehört noch mehr als "mal eben ein großer Workshop" dazu!



Sed Card - der Steckbrief Team Canvas - die Rahmenbedingungen



Auch hier: wir wollten pilotieren und im Kleinen lernen!

Ein weiteres Team, 11 Interessierte für 9 vorgedachte "Plätze" (Oktober 2021)

==> Vorschlag des Teams beinhaltete 10 Personen



Was haben wir aus dieser Pilotierung gelernt?

es gibt viele Abhängigkeiten zwischen den 
Teams und Personen
die Verantwortung für die gesamte beste 
Lösung kann man nicht an ein Team abgeben
Rahmenbedingungen sollten weitere 
Informationen beinhalten (zB Teilzeit) 
Mitarbeiter happy, dass ihre Meinung so 
wertgeschätzt wird 



ja dann, jetzt in groß!



Ein paar organisatorische Details 

...weiterhin 100% remote!
ca 60 Personen
2 Tage
Rahmenbedingungen der Teams 
hatten sich teilweise geändert

Aufklärungstermine zum Vorgehen
Termine zum Technik Check- In
Vortermine zu fachlichen Details
Zeit einräumen zum Feedback 
geben (auf Sed Card)



in Teilgruppen 
(=potentielle Teams) 
gemeinsam an 
tragfähiger Lösung 
arbeiten

gemeinsam: Challenge 
überprüfen und weitere 
Lösungspotionen 
überlegen

Vorgehen



TADAA!
nach einigen Iterationen: gute Lösung
alle Teams lieferfähig
hohe Akzeptanz & Zufriedenheit



Wenn wir es noch ein Mal machen würden, 
   würden wir...

sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen fest sind
die Mitarbeitenden bereit sind, so viel Verantwortung 
anzunehmen
den Fokus mehr auf "do what's best for your 
company" legen (zB nicht "Favoriten"umfrage nennen)
es vor Ort machen
...es wieder tun :-)



Selbstorganisation organisiert sich nicht von selbst. Im Gegenteil, 
sie braucht viel Führung. Nur eben ganz anders, als gewohnt.“ 

Daniel Vonier & Lennart Keil

Quelle: www.unlearning- hierachy.de

https://www.unlearning-hierachy.de/


probiert doch mal eine andere 
Vorgehensweise aus bei der nächsten Team 
/ Projektzusammensetzung :)

für mich: dynamisches reteaming 
(zB 1* / Jahr) anschauen



 nomad8.com

Self-Selection pocket
guide
This free Self-Selection pocket guide is a
companion to the book " Creating Great
Teams - How Self- Selection Lets People
Excel " by Sandy Mamoli and David
Mole. The pocket guide provides ready-
made checklists for preparing and
running self-selection ev…

 www.agilealliance.org

How Self-Selection Lets
People Excel | Agile
Alliance
We believe that the fastest and most
efficient way to form stable agile teams
is to let people choose their own team.

Weitere Informationen & Buchtipps

PS: falls nicht anders angegeben, sind alle Bilder in dieser Präsentation von https://unsplash.com/

https://unsplash.com/




Kontakt

https://www.linkedin.com/in/franziska- moenster/

franziska.moenster@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/franziska-moenster/


Welche Fragen, Anmerkungen & Ideen habt ihr?



Marina Musterfrau


