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Informationstechnologie

Der Begriff “agil” geht zurück 
auf das “Agile Manifesto for 

Software Development”, das 18 
Softwareentwickler 2001 verab-
schiedeten. Bereits seit den 80er-
Jahren tauchten Kritiken an den 
“Wasserfall”-artigen Prozessen der 
Ingenieurwissenschaften auf. In 
den 90er-Jahren wurde der Ruf 
nach einer iterativen Arbeitsweise 
laut. Seit Ende des Millenniums 
verbreiteten sich die Ansätze, die 
heute der Agilität zugeschrieben 
werden. Diese haben sich seitdem 
von der Softwareentwicklung hin 
zu einem umfassenden Verständ-
nis von agiler Kultur weiterent-
wickelt. Das “Agile Manifest” und 
die Gründung der Agile Alliance 
2001 sind somit keine Einzelleis-
tungen, sondern Ausdruck eines 
Zeitgeistes.

Gelebte Zusammenarbeit  
im Vordergrund

Die Leitsätze des Agilen Ma-
nifests wurden im Kontext der 
Softwareentwicklung formuliert: 
1.  Individuen und Interaktionen 

über Prozessen und Werkzeu-
gen;

2.  Funktionierende Software über 
ausführlicher Dokumentation;

3.  Kollaboration mit Kunden über 
Vertragsverhandlungen;

4.  Anpassungsfähigkeit über 
Einhalten von Plänen.

Die Allgemeingültigkeit von 
Leitsatz 1 und 4 erschließt sich 
unmittelbar. Leitsatz 2 ließe sich 
wie folgt in Verwaltungshandeln 
übersetzen: “Tatsächlich erzielte 
Ergebnisse über Weisungen und 
Konzeptpapieren”. Und Leitsatz 
3: “Gelebte Zusammenarbeit über 
Zuständigkeiten und Regeln”.
Zum Ausdruck kommt, dass die 

tatsächlich gelebte Zusammen-
arbeit zwischen Menschen sowie 
Generierung realer Mehrwerte 
wichtiger sind als Regelwerke 
und Pläne.
Der öffentliche Sektor besteht 

aus Strukturen, die der taylo-
ristischen Vorstellung einer 
funktionalen Aufgabenteilung 
entstammen – vergleichbar einer 

Maschine. Agile Organisationen 
hingegen sind nach der Definition 
von McKinsey (“The five trade-
marks of agile organizations”) 
frei kooperierende Netzwerke von 
Teams – vergleichbar einem Or-
ganismus.  Agile Organisationen 
vermeiden Abhängigkeiten von 
anderen Abteilungen. Interdiszi-
plinäre Teams verantworten die 
gesamte Wertschöpfungskette 
einer Aufgabe. Oberstes Ziel ist, 
Ergebnisverantwortung zu be-
günstigen und Entscheidungs-
geschwindigkeit zu erhöhen. 

Agilität setzt auf eine Menschen-
zentrierte Führungs- und Zu-
sammenarbeitskultur. Projekte 
und Organisationen werden rund 
um motivierte, vielfältige und 
veränderbare Teams gebaut. Dem 
stehen homogene, undurchlässi-

ge Laufbahnmodelle mit starren 
Dienstpostenstrukturen diame-
tral entgegen. 
Das Verständnis von “Zustän-

digkeit” und “Dienstweg” der 
öffentlichen Hand ist der agilen 
Kultur fremd. An ihre Stelle tre-

ten Ergebnisverantwortung und 
Wertschöpfung. Siemens-CEO 
Joe Kaeser spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einer 
“Eigentümerkultur”, die einen 
nachhaltigen Mehrwert für Stake-
holder generiert.  
Führungskräfte werden in einer 

agilen Organisation weniger in 
operative Vorgänge eingebunden. 
Dafür nehmen sie eine proaktive 
Rolle bei der Zusammenstellung 
der Teams, dem Einschwören 
auf ein gemeinsames Ziel und 
dem Beseitigen von systemischen 
Ineffizienzen ein. Gefragt sind 
Offenheit für Neues, Entschei-
dungsfreude und transforma-
tionale Führungskompetenzen. 
Das größte Missverständnis zur 

agilen Kultur liegt in dem Irrglau-
ben, es gebe keine Vorgesetzten 
mehr und jeder könne sich selbst 
verwirklichen. Agile Kultur lässt 
Charisma und Vielfalt zu, bietet 
aber wenig Raum für Egos. 

Bundeswehr als Vorreiter

Streitkräfte operieren stets “in 
der Lage” und passen sich unter 
komplexen Rahmenbedingungen 
fortlaufend an neue Gegebenhei-
ten an. So verwundert es nicht, 
dass agile Prinzipien dem Militär 
keineswegs fremd sind. Aller-
dings wird diese Agilität durch 
Gesetze und vor allem interne 

Richtlinien und Praktiken über-
lagert, je höher man in der mili-
tärischen und zivilen Verwaltung 
aufsteigt.
Das Bundesministerium der 

Verteidigung (BMVg) hat dies 
erkannt und im Weißbuch 2016 
das Ziel formuliert, agiler zu 
werden. Mit dem Cyber Inno-
vation Hub wurde eine Einheit 
gegründet, die mittels agiler Kul-
tur die Innovationsfähigkeit der 
Bundeswehr stärkt. Der Hub ist 
aber auch ein Freiraum, um agile 
Kultur im Kontext der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des staatli-
chen Handelns zu erproben. Hier-
durch könnten Impulse für die 
Modernisierung des öffentlichen 
Sektors insgesamt erwachsen.    

*Marcel “Otto” Yon ist CEO und 
Anja Theurer CFO des Bundes-
wehr Cyber Innovation Hubs, der 
ersten Digital Innovation Unit ei-
nes Bundesministeriums (mehr zu 
Digital Innovation Units im Behör-
den Spiegel November 2018, Seite 
31). Mit der Initiative “Staat-up” 
engagieren sich die Autoren für 
den Einzug der agilen Kultur in 
den öffentlichen Sektor, die Befä-
higung von “Public Intrapreneurs” 
als Treiber von Veränderung und 
die Förderung der direkten Zu-
sammenarbeit zwischen Staat 
und Start-ups. Die Autoren ver-
treten ihre persönliche Meinung, 
nicht die des BMVg. Kontakt: 
CEO@cyberinnovationhub.de

Agile Verwaltung
Veränderung ist die neue Konstante

(BS / Marcel “Otto” Yon / Anja Theurer*) Agilität ist nach Definition der Agile Alliance die Fähigkeit, Veränderung zu gestalten und auf Veränderung 
zu reagieren. Es ist ein Ansatz, mit unsicheren, turbulenten Umgebungen umzugehen und in diesen erfolgreich zu sein.  Große Organisationen 
waren traditionell stark, wenn sie ihre Rahmenbedingungen kontrollierten und besonders stabil funktionierten. Unsicherheiten wurden durch 
Planung gekontert. Agile Organisationen haben hingegen die ständige Veränderung in unkontrollierbaren Umgebungen zur Routine gemacht. In 
einer Welt, die sich immer schneller verändert, ist Anpassungsfähigkeit der neue Garant für Stabilität.

Nach Erscheinen der Erstaus gabe 
“Deutschland Digital 2019” zum 
letztjährigen “e-nrw”-Kongress 
soll auch die in Arbeit befindliche 
zweite Ausgabe Impulse und Bei-
träge der verschiedenen Kongres-
se gemeinsam und rückblickend 
aus 2018/2019 in kom pakter  
Form nachvollziehbar machen. 
Das Werk soll für das kommende 
Jahr 2020 und die beginnende 
neue “digitale Dekade” aktuelle 
Themen und strategische Leitfä-
den weiterer Digitalisierung im 
föderalen Staat widerspiegeln 
und für die Zukunft aufzeigen.

Auf allen Digitalisierungskon-
gressen verfügbar

Das Jahrbuch wird 2019 
wiederum zu “e-nrw” in Düs-
seldorf / Neuss erscheinen. 
Teilnehmer der Digitalisierungs-
kongresse des Behörden Spiegel 
im Jahre 2020, also “Digitaler 
Staat” und “PITS” (beide Ber-
lin), “Zukunftskongress Bayern” 
(München), “Baden-Württem-
berg 4.0” (Stuttgart) sowie der in 
diesem Jahr erstmalig stattfin-
denden Kongress “Digitale Ver-
waltung RLP” (Mainz) erhalten 
jeweils vor Ort ein persönliches 
Gratisexemplar des aktuellen 
Almanaches.
Das Jahrbuch wird im DIN A4-

Format mit ca. 100 Seiten in 
einer Gesamtauflage von 5.000 
Exemplaren gedruckt; darüber 
hinaus wird es auch als PDF 

elektronisch nach Erscheinen 
auf “e-nrw 2019” verfügbar ge-
macht. Unternehmen aus dem 
Digitalsektor bietet das Jahrbuch 
verschiedene Möglichkeiten der 
Präsentation von Produkten und 
Services mit Blick auf Bund, Län-
der und Kommunen. 
Der Behörden Spiegel als He-

rausgeber und IVM² als Verant-
wortlicher für den redaktionel-
len Teil stehen für Partner, die 
sich am Almanach und seinem 
bundesweiten, gesamtkonzepti-
onellen Anspruch beteiligen und 
ihn unterstützen wollen, gern 
zur Verfügung. Interessenten 
wenden sich bitte an Sebastian 
Bauer, bauer_sebastian@behoer-
denspiegel.de

*Wilfried Kruse, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter IVM², ist 
fachlicher Leiter und Moderator 
des Verwaltungskongresses  
“e-nrw”, den der Behörden Spiegel 
am 7. November 2019 in Neuss 
veranstaltet. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter: 
www.e-nrw.info 

Deutschland Digital 2020
Zweite Ausgabe des neuen Almanachs erscheint

(BS / Wilfried Kruse*) Mit dem Titel “Deutschland Digital 2020 – Das 
Jahrbuch für E-Government und Verwaltungsmodernisierung in Bund, 
Ländern und Kommunen” präsentiert der Behörden Spiegel in Koopera-
tion mit IVM2 die zweite Auflage der bundesweit neuen Dokumentation 
seiner mittlerweile sechs Kongresse in Düsseldorf / Neuss, München, 
Stuttgart, Mainz und zweimal Berlin zur fortschreitenden Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung im föderalen Staat.

Serie des Bundeswehr Cyber  Innovation Hubs  
im Behörden Spiegel

Das agile Prinzip ist dem Militär keineswegs fremd. Mit dem Cyber Innovation Hub hat das BMVg einen Freiraum 
geschaffen, um agile Kultur im Kontext staatlichen Handelns zu erproben. Foto: BS / CIH

Zukünftige IT-Strategien  
in Nordrhein-Westfalen
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Düsseldorf / Neuss




