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 Welche Führung braucht Agilität?

Weniger Weisungsbefugnis, mehr Rollen

Kaum ein Buzzword ist heute so populär und gleichzeitig so verbraucht wie »Agili-
tät«. »Ich kann es nicht mehr hören!«, »Was soll das sein?« und »Ja, wir arbeiten schon 
immer agil« schallt uns vielerorts entgegen. Dabei ist Agilität genau die richtige Ant-
wort auf die Frage danach, wie es in Organisationen gelingen kann, Lösungen für 
etwas zu finden, das im doppelten Sinne ungewiss ist. Wenn man nicht weiß, was 
genau das Problem des Kunden ist, und wenn man nicht weiß, wie sich die Umwelt 
verändern wird – wie soll man dann Lösungen generieren? Und genau hier ist Agilität 
die Antwort. Durch einen kurzzyklischen Arbeitsrhythmus, der auf kontinuierliches 
Feedback setzt, und durch Teams, in denen Entwicklung möglich ist, ohne sofort 
gestoppt zu werden, ist eine kreative Entwicklung von Lösungen, mit denen man sich 
annähert und dann weiterhin bereit zur Anpassung ist, möglich. So gelingt es, die 
Organisation insgesamt zu mehr Anpassungsfähigkeit zu bringen.

Aber schon an dieser kurzen Skizze wird deutlich, dass das eine Herausforderung 
für Führung ist. Denn die Teams arbeitenselbstorganisiert, sie haben keine Chefin, 
sondern sie definieren selbst, wie viel sie schaffen. Doch es gibt andere Rollen in der 
agilen Zusammenarbeit, die einen Teil von Führung übernehmen. So spielt der Pro-
duct Owner eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Anforderungen, des Big Pic-
tures und der Product Vision. Aber er oder sie ist keine Führungskraft im klassischen 
Sinne, hat keine Personalverantwortung oder »Weisungsbefugnis« … Gibt es dieses 
Wort eigentlich noch? 

Führung in der agilen Zusammenarbeit muss sich als Collaborative Leadership ver-
stehen und als solches gelebt werden. Sonst wird alles, was mit der Agilität erreicht 
werden soll, wieder zerstört. Wirksam kann dies aber nur werden, wenn intensiv an 
den Rollen, an der Ausgestaltung der Rollen und am Zusammenspiel der Rollen gear-
beitet wird. 

Wir haben jemanden dazu befragt, der es wissen muss – denn sie war von Anfang an 
bei dem größten agilen Experiment in deutschen Unternehmen dabei: Eliza Manola-
gas, Agile Consultant bei der ING. 
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6.1 Weniger Weisungsbefugnis, mehr Rollen



Welche Führung braucht Agilität?

Interview mit Eliza Manolagas, Agile Consultant, ING Germany 

»Es ist für alle eine Reise.«

Was wird in der agilen Zusammenarbeit von Führung 
geleistet? 
Eliza Manolagas: In einer agilen Organisation braucht 
es Menschen, die die Motivation mitbringen, eine Vision 
oder Strategie zu erarbeiten und somit als Führung vor-
angehen möchten. Nicht jeder Mitarbeiter will oder kann 
in einer solchen Rolle aktiv werden. 

Führungskräfte brauchen heute ein viel größeres strategisches Verständnis: 
Was sind die strategischen Prioritäten des Unternehmens? Und was müssen wir 
tun, um diese Ziele zu erreichen? Sie müssen aber gleichzeitig lernen, Themen 
und Prozesse loszulassen, nachdem sie den Rahmen für ihre Mitarbeiter gesetzt 
haben. Und als Führungskräfte haben sie nach wie vor die Strahlkraft von Vor-
bildern, die das agile Mindset und die Arbeitsweise vorleben sollten. Das ist 
sicherlich die größte Herausforderung.

Wie erlebst du das Zusammenspiel der verschiedenen Rollen in den agilen 
Teams? 
Eliza Manolagas: Es ist für alle eine Reise. Die Mitarbeiter und Führungskräfte 
müssen sich mit ihren neu definierten Rollen auseinandersetzen. Insbesondere 
im Zusammenspiel von Mitarbeiter und Führungskraft tauchen immer wieder 
zwei Fragen auf: 1. »Was darf ich?« und 2. »Was sollte ich nicht mehr tun?«. 

Das zentrale Element in der agilen Arbeitsweise ist die ständige Auseinanderset-
zung mit den Aspekten »Verantwortung übernehmen« und »Vertrauen geben«, 
aus Alignment und Autonomy. Kommend aus einer klassischen, eher hierarchi-
schen Organisation ist das eine Entwicklung, die Zeit auf allen Seiten braucht und 
die man sich zugestehen sollte. Wir lernen und entwickeln uns täglich weiter.

Und es kommen neue Akteure hinzu wie beispielsweise bei uns die Rolle des 
Agile Coaches. Das schafft eine neue Konstellation, da der Agile Coach Mitarbei-
ter und Führungskräfte im Alltag begleitet und bei zentralen Fragen des agilen 
Arbeitens unterstützt. Wie kann ich mich selbst organisieren und wie agile 
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Methoden für mich optimal nutzen? Durch diese Impulse arbeiten alle kontinu-
ierlich an den Themen weiter. Und darauf kommt es in einer agilen Arbeitsum-
gebung an. 

Was ist deine persönliche Herausforderung in der Führung in der agilen Orga-
nisation?
Eliza Manolagas: Ich blicke da aus der Mitarbeiterperspektive drauf: Ich nehme 
wahr, dass Führung bzw. Führungsaufgaben sich auf mehrere Personen vertei-
len. Ich habe jetzt einen Agile Coach an meiner Seite, der mich und meine Kolle-
gen unterstützt, als Team zu wachsen und besser zu werden. Mit den Kollegen 
entscheiden wir im Team darüber, was wir aus unserem Backlog priorisieren und 
bestimmen, wie wir unsere Aufgaben angehen. Feedback nimmt einen viel grö-
ßeren Teil im täglichen Arbeiten ein. Sowohl im Team selbst als auch mit meiner 
Führungskraft. Das Nehmen und konstruktive Geben von Feedback ist für alle 
eine Herausforderung, an der man selbst wächst und sich weiterentwickelt. 

Ich erlebe meine Führungskraft als einen Sparringspartner, mit dem ich mich 
austauschen kann – über meine persönliche Entwicklung, aber auch bei Bedarf 
über Fachthemen.

Wie würdest du den Unterschied zwischen Führung in der agilen und der klas-
sischen Organisation beschreiben – so, wie du ihn erlebt hast?
Eliza Manolagas: In der agilen Führung steckt für mich sehr viel »Wie« drin. Wie 
kann ich ein sicheres Umfeld schaffen, damit wir uns offen austauschen kön-
nen? Wie schaffe ich Klarheit über strategische Ziele? Wie entwickle ich meine 
Mitarbeiter weiter? Im Sinne des Servant Leadership stehen der Mitarbeiter 
und seine Förderung wirklich im Fokus. Außerdem werden, wie schon erwähnt, 
Aspekte von Führung auf verschiedene Personen verteilt. 

In der klassischen Organisation ist in der Regel die Führungskraft zeitgleich 
auch der Fachexperte für seinen Bereich. Die Gestaltung des »Was« steht hier im 
Mittelpunkt der Führungstätigkeit.

Und dann dachten wir uns, dass es notwendig ist, noch einen anderen Blick auf Füh-
rung in agilen Organisationen zu werfen. Einen Blick aus der Perspektive, die viele 
Unternehmen und Organisationen heute umtreibt: Sie befinden sich mitten in der 
digitalen Transformation und damit – teilweise in Ergänzung, teilweise in Ablösung 
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zu den klassischen Arbeits- und Führungsmodi – auf der Suche nach neuen Formen 
der Zusammenarbeit. Es steht fest: Diese Transformation ist nicht auf einzelne Bran-
chen oder Typen von Organisationen beschränkt. Sie beschäftigt öffentliche Biblio-
theken (Was ist die Zukunft der Bibliothek, wenn alle nur noch online lesen?) ebenso 
wie den Schmuck-Retailer (Wie bleiben wir als deutsches Unternehmen wettbe-
werbsfähig?), Banken und Versicherungen. 

Andreas Gilsdorf hat sich selbst in den letzten zwei Jahren in seinem professionel-
len Tun einer radikalen Transformation unterzogen. Er ist Arzt, Epidemiologe und 
internationaler Gesundheitsexperte. Andreas hat viele Jahre als Berater im Auftrag 
der WHO und als Führungskraft im Robert-Koch-Institut gearbeitet. Er kennt sich 
also bestens aus in den Behörden, die unser Gesundheitssystem zu dem machen, 
was es heute ist: ein verlässlicher und Sicherheit stiftender Faktor der Gesellschaft. 
Seit gut einem Jahr ist Andreas Direktor für Public Health und Epidemiologie bei 
Ada Health. Ada tritt im Netz als »Deine Gesundheitshelferin« auf und nutzt in den 
Social Media das Hashtag #tellada. Es geht um personalisierte Medizin, die Vision ist 
keine geringere als »allen Menschen einen Zugang zur personalisierten Medizin der 
Zukunft zu geben«. Andreas ist somit heute in einem erfolgreichen Start-up tätig, 
dessen Arbeitsweisen sich deutlich von jenen in den nationalen wie internationa-
len Gesundheitsbehörden unterscheiden. Man könnte sagen: Andreas hat die Seiten 
gewechselt. Wir haben ihn zu seinen Führungserfahrungen befragt. 

Interview mit Andreas Gilsdorf, Direktor für Epidemiologie und Public 
Health bei Ada Health 

»Ich denke, auch in klassischen Organisationen würde man so wohl heute  
eine gute Führung beschreiben, allerdings findet man sie da nicht so oft.«

Was wird in der agilen Zusammenarbeit von Führung 
geleistet?
Andreas Gilsdorf: In der agilen Zusammenarbeit sollte 
Führung meines Erachtens weniger leiten als coachen. 
Es sollte von der Führung eine Richtung vorgegeben 
werden, aber dann das Potenzial des Teams so stimuliert 
werden, dass gemeinsam die bestmögliche Lösung erar-
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beitet wird. Es geht in der agilen Führung weniger darum, diese beste Lösung 
selber zu finden und vorzugeben. Ich denke, auch in klassischen Organisationen 
würde man so wohl heute eine gute Führung beschreiben, allerdings findet man 
sie da nicht so oft. 

Wie erlebst du das Zusammenspiel der verschiedenen Rollen in den agilen 
Teams? 
Ich finde besonders die Aufteilung zwischen der strategischen und der organi-
satorischen Arbeit eine sehr große Stärke von agilen Teams. Der Product Owner 
soll eine Vision erarbeiten und auch von den anderen Partnern verstehen, 
welche Anforderungen an das Team bestehen, und dann aus beidem eine Aus-
richtung für das Team vorgeben. Dadurch, dass sich das Team mit Scrum Master 
selbst organisiert und das nicht Aufgabe des Product Owners ist, entsteht hier 
viel mehr Potenzial, sich visionär auf die Zukunft und auf die externen Anfor-
derungen zu fokussieren. Das ist in meinen Augen etwas, das in klassischen 
Organisationen oft aufgrund des großen organisatorischen Arbeitsaufwands zu 
kurz kommt.

Was ist deine persönliche Herausforderung in der Führung in der agilen Orga-
nisation? 
Ich persönlich arbeite in einem Bereich, der nicht in Zwei-Wochen-Sprints 
eine neue Version eines Produktes erarbeitet. Das heißt, die konsequente 
Umsetzung des klassisch agilen Arbeitens ist bei uns nicht nötig. Ich versuche 
aber trotzdem für mein Team die Vorteile des Agilen zu nutzen. Das heißt, wir 
nehmen uns die Zeit für Quartalplanung, stimmen uns regelmäßig mit den 
anderen Teams ab, wir geben uns einen Arbeitsplan, den wir aufteilen unter 
uns und abarbeiten, und wir versuchen immer wieder zeitnahe Abstimmungen 
mit anderen Teams zu suchen, denen wir einen Service anbieten, um so eng-
maschige Rückmeldungen über die Richtung und den Mehrwert unserer Arbeit 
zu bekommen. Wir machen das, weil wir von den agilen Vorteilen profitieren 
wollen, aber auch um die Integration unseres Teams in der agilen Organisation 
zu vereinfachen.

Wie würdest du den Unterschied zwischen Führung in der agilen und der klas-
sischen Organisation beschreiben – so, wie du ihn erlebt hast? 
Ich habe eine sehr viel stärkere Einbindung der Teams bei der Ausarbeitung 
der Ziele in der agilen Organisation erlebt. Auch ist es durch die größere Unab-
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hängigkeit der agilen Teams wichtig, klare Visionen und Ziele zu schaffen, die 
die Teams dann leiten. Dafür ist es relevant, nicht nur die übergeordneten, oft 
vagen Ziele zu formulieren, sondern auch klare Strategien, die motivierend und 
richtungsweisend auch für die Teams sind. Am besten werden diese Strategien 
mit klaren Indikatoren versehen, zu denen jedes Team direkt beisteuern kann. 
In klassischen Strukturen werden öfter ja recht detaillierte Arbeitsanweisungen 
gegeben, die ein kleinteiliges Arbeiten ermöglichen, was auch bei Fehlen von 
großen Zielen und Visionen erst mal geht. Bei agilen Teams sollen sich aber die 
Teams selbst organisieren – dafür ist eben das große Ziel, aber auch die herun-
tergebrochene Strategie für jeden Bereich unerlässlich für erfolgreiches Arbei-
ten. Das muss man als Führung wissen und anbieten können.

Führung, die auf Kollaboration setzt

Agile Organisationen brauchen eine Führung, die auf Kollaboration setzt – eine Füh-
rung, die dazu in der Lage ist, gleichermaßen stabile wie produktive Kollaboratio-
nen entstehen zu lassen. Rob Cross und seine Kollegen haben sich die Frage danach 
gestellt, wie die Schritte hin zu produktiven Kollaborationen aussehen (Cross et al. 
2020). Sie haben die Muster wirksamer Kollaboration über zehn Jahre hinweg im 
Rahmen einer breit angelegten internationalen Studie in mehreren Dutzend Unter-
nehmen untersucht. 

Herausgekommen ist ein Dreischritt: 
1. psychologische Sicherheit und Vertrauen aufbauen
2. einen gemeinsamen Purpose rund um die Bedeutung und die Wirkung unserer

Arbeit kreieren
3. den Enthusiasmus entfachen, der die Energie für unsere tägliche Arbeit erzeugt

In diesem Zusammenhang wird uns häufig die Frage gestellt: »Auf dem Weg zu einem 
agilen Arbeiten und mehr Kollaboration – womit kann ich heute anfangen?« Nun, es 
gibt nicht die eine Antwort oder das eine Tool, mit dessen Hilfe Sie morgen komplett 
anders arbeiten werden. Es ist ein Weg, auf dem sich Führung aktuell befindet. Den 
zitierten Dreischritt können Sie mit Tools und Verhaltensweisen in den 4 C unterle-
gen, die die Führung auf ihrem Weg hin zu einem Collaborative Leadership unter-
stützen. 

6.2 Führung, die auf Kollaboration setzt
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Führung ist keine Rocket Science. Alles, was man über Führung wissen muss, passt 
zwischen zwei Buchdeckel und ist an einem Tag zu verstehen. Aber die Umsetzung 
dauert Monate und Jahre. Genau in diesem Sinne verstehen wir Collaborative Leader-
ship als eine Reise. Eine Reise in die Zukunft, eine gemeinsame Reise und eine Reise 
ins Ungewisse. Denn wir wissen nicht, wie die Organisationen der Zukunft aussehen 
werden. Welche Entscheidungen werden künftig von Algorithmen getroffen, welche 
von Menschen? Welche Arbeiten werden von Robotern übernommen und welche 
nicht? Welche Jobs werden verschwinden, welche nicht? Werden Teams künftig aus 
einer Mixed Reality im anderen Sinne des Wortes bestehen: aus einer menschlichen 
Reality, einer Reality der Maschinen und einer gemeinsamen? Und was heißt das 
dann für Führung und Zusammenarbeit?

Auf jeden Fall wird es Führung weiterhin geben. Es wird weiterhin Menschen geben, 
die Führung übernehmen. Es wird Maschinen, Menschen, Algorithmen und das Neue 
geben, das geführt werden muss. Und genau dafür ist Collaborative Leadership der 
richtige Ansatz. Denn Collaborative Leadership ist eine Haltung. Es ist die Haltung, 
dass es nur gemeinsam geht, dass Führung dafür sorgt, dass Zusammenarbeit ent-
steht, und es ist die Haltung, dass Führung eben auch eine geteilte Funktion sein 
kann. Und wer weiß – vielleicht ergibt es irgendwann Sinn, auch einen Teil der Füh-
rungsarbeit einer KI zu übertragen? 

Bis es so weit ist, werden wir weiterhin Werbung machen für Collaborative Leader-
ship. Wir werden mit Führungskräften dazu arbeiten. In Unternehmen, Stiftungen, 
Forschungseinrichtungen und mit uns selbst. Wir werden den Ansatz weiterentwi-
ckeln und wir werden das Thema weiter ausbauen, denn wir sind davon überzeugt: 
Die Zukunft ist kollaborativ. The New Collaboration wird deswegen unser nächstes 
Projekt. Verfolgen kann man alles hier: www.collaborative-leadership.net.

6.3 Wird es Führung in Zukunft noch geben?
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