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Guten Tag, darf ich vorstellen: The Agile Analyst!
Yes, der erste Agile Analyst ist da! Herausgegeben von Leanovate möchte er euch in die agile Welt
einladen. Denn Agilität ist kein Buzzword von einem fernen Start-Up-Planeten, sondern wir zeigen, wie
Agilität Teil eures Arbeitsalltags werden kann. Wir wollen mit euch gemeinsam diese Reise antreten
und den Dingen auf den Grund gehen. Analysieren eben, bevor wir wie wild Lösungen erarbeiten. Denn
genauso funktioniert das agile Arbeiten: Wir müssen hinsehen, uns ansehen, was passiert und dann
daraus lernen. Damit das gelingt, werfen wir auch einen Blick zurück, denn:

Keine Zukunft ohne Vergangenheit
Das ist unser Thema für diese Ausgabe! Denn in der agilen Welt bewegen wir uns in Iterationen
voran. Und lernen immer wieder durch den Blick zurück, was wir in der Zukunft besser machen können.
Wir wollen also mit euch gemeinsam das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten: Welche
Rolle spielt der Blick in die Vergangenheit beispielsweise im Coaching? Wie lernen wir daraus? Welche
Erfahrungen haben wir selbst schon gemacht? Und wenn wir nach vorn schauen: Können wir in einem
agilen Alltag mit Kanban zuverlässige Vorhersagen treffen? Wie können unsere Entwickler:innen Code
schreiben, der auch in Zukunft Bestand hat? Diese und viele weitere spannende Artikel aus der agilen
Welt findet ihr in diesem Heft. Unser Grundsatz dabei:

Adaptivität ist für den Erfolg wichtiger als Effizienz.
Das kann auch unser kleines Leanovate-Chamäleon ganz gut, welches sich durch das ganze Heft zieht.
Während der Agile Analyst euch Insights aus der agilen Welt zum Nachlesen präsentiert, führt euch
das Chamäleon an vielen Stellen direkt zum interaktiven Agile Analyst Actionspace. Das begleitende
miro-Board ist nur für euch - zum Üben, Austauschen und Fragen stellen.
Wir wünschen euch viel Freude und hilfreiche Erkenntnisse mit der ersten Ausgabe unseres Agile
Analyst. Hier könnt ihr das Magazin abonnieren und werdet es natürlich waldschonend digital dreimal
im Jahr in eurem Mailpostfach vorfinden.
Viel Spaß beim Analysieren und Üben!
Euer Redaktionsteam

Mit der Vergangenheit in die Zukunft
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Mit Coaching wollen wir in der Gegenwart arbeiten, um die Zukunft zu
gestalten. Dabei kann die Vergangenheit ein Schlüssel für Probleme
der Gegenwart und die Lösungen der Zukunft sein.
Immer wieder Probleme und Konflikte aus der Vergangenheit zu wälzen,
ist nicht nur ermüdend, sondern bringt uns auch bei der Lösung der
Probleme im Hier & Jetzt nicht weiter. Wenn wir aber Vergangenes einfach
vergangen sein lassen, nehmen wir uns eine wichtige Möglichkeit, zu
lernen. Wie also das Vergangene für die Zukunft nutzbar machen? Coaching
kann hier verschiedene Hilfestellungen bieten, einen produktiven Blick in
die Vergangenheit zu wagen und dieses Wissen in der Gegenwart
erfolgreich anzuwenden. Was früher mal ein Problem war, konnten wir
damals als Herausforderung annehmen und erfolgreich überwinden. Nur
wie haben wir das damals gemacht? Welche unserer Fähigkeiten haben wir
dafür genutzt? Und was haben wir dabei gelernt? Mit einem strukturierten
Blick können wir diese Fähigkeiten erkennen und gezielt für die Gegenwart
nutzen.
Für diese Aspekte der Arbeit mit der Vergangenheit bietet Coaching eine
breite Palette an Methoden und kann dafür sorgen, dass wir die
Vergangenheit produktiv für die Gegenwart und Zukunft einsetzen können.
Dabei können wir mit Einzelpersonen, Teams, Gruppen und ganzen
Organisationen arbeiten. Die Ideen sind ähnlich, die Methoden
unterscheiden sich. Allen gemein ist, dass der Blick in die Vergangenheit
kein Selbstzweck ist. Mit Coaching begleiten wir die Herausforderungen der
Gegenwart und eröffnen Chancen für die Zukunft.
Im Kanon der agilen Methoden für Teams ist die Retrospektive fest
etabliert. Im Rahmen einer Retrospektive beleuchtet ein Team die
Zusammenarbeit in einem vorangegangenen Zeitabschnitt und versucht,
strukturiert daraus zu lernen. Dabei gibt es verschiedene Aspekte, die
stärker in den Fokus genommen werden können: Sei es die
zwischenmenschliche Zusammenarbeit, die Kommunikation im Team oder
mit anderen, die fachliche Ebene oder die Struktur und die Organisation der
Arbeit. (Mehr dazu findest du auch in unserem Scrum-Artikel dieser
Ausgabe.)
Ähnliche Methoden zum strukturierten Blick in die Vergangenheit und zur
Anwendung dieser Ressourcen in der Gegenwart gibt es natürlich auch im
Einzelcoaching. Allein die Frage: “Was hat Ihnen geholfen, diese
Herausforderung in der Vergangenheit zu meistern?”, wird eine Vielzahl von
Ressourcen offenlegen. Coaching hilft nicht nur dabei, diese Ressourcen zu
erkennen, sondern auch, diese in der Gegenwart nutzbar zu machen.
Oder denken wir an die Frage: “Was hätten Sie gerne gewusst oder gekonnt, als Sie in der Vergangenheit vor dieser Herausforderung standen?”.
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In der Auseinandersetzung damit wird es leicht sein, Gelerntes zu
identifizieren. Wenn wir uns unserer Fähigkeiten und unseres Wissens
bewusst werden, können vermeintlich unüberwindbare Probleme zu jetzt
annehmbaren Herausforderungen werden. Anschließend könnten wir fragen:
“Was hätte Ihnen damals geholfen? Wessen Unterstützung hätte Ihre Lage
vereinfacht?”. So wird es leicht sein, die notwendigen Mittel zu benennen
und sich die passende Unterstützung zu organisieren.
Im Rahmen eines Coachings werden nicht nur solche Fragen gestellt,
sondern es werden auch Antworten in eine Struktur gebracht und damit die
Selbstwirksamkeit des Coachees gefördert. Generell ist es wichtig, dass es
eine gute Passung zwischen Coachee und Coach gibt. Außerdem muss der
Auftrag zwischen Coach und dem eigentlichen Auftraggeber sowie zwischen
Coachee und Coach sehr transparent geklärt sein. Das haben wir in unserem
Alltag als Coaches vielfach erlebt und gelernt und begleiten diese
Klärungsprozesse. Für alle Beteiligten ist es einfach wichtig, dass alle
Erwartungen an den Prozess sauber im Vorfeld geklärt sind. Nur so helfen
wir unseren Kund:innen, die Potenziale ihrer Mitarbeiter:innen optimal zu
entwickeln. Dies unterstützt nicht nur gute Arbeitsergebnisse, sondern
erhöht auch die Zufriedenheit der Belegschaft und die Bindung an den oder
die Arbeitgeber:in.
Der Blick in die Vergangenheit lohnt sich also - wenn er richtig genutzt wird!
Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, stehen wir euch mit Rat und Tat zur
Seite! Probiert’s doch mal aus!
von Daniel Clerc

Zeit für was Neues?
Check it out!
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Das hier ist kein Magazin!
Nur konsumieren? Nicht mit uns! Denn wir wollen Action! Hier verlinkt findest
du unseren Agile Analyst Actionspace. Das interaktive miro-Board setzt genau
da an, wo der Agile Analyst aufhört. Während wir dir hier im Magazin
Hintergrundwissen und Informationen liefern, kannst du im Actionspace direkt
in die Praxis gehen: In verschiedenen Spaces findest du passende Übungen
zum Thema und kannst dich ausprobieren.

"Machen ist wie wollen, nur in krass!“
Triff deine Experten aus dem Magazin!
Du hast auch die Möglichkeit, Fragen aus deinem agilen Alltag direkt an
unsere Experten zu stellen, die du hier im Magazin bereits kennen gelernt
hast. Ob unser Coach Daniel oder Kanban-Experte Markus: Poste deine Fragen
und bekomm Antworten, die dir direkt weiterhelfen.
Irgendwas mit Feedback!
Natürlich freuen wir uns auch, wenn du im passenden Space uns direkt
Feedback dalässt. Denn nur so können wir das Agile Analyst Magazin und den
Agile Analyst Actionspace für dich verbessern!
Unser Ziel: eine Community
Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr euch auf dem miro-Board vernetzt,
euch gegenseitig unterstützt und wir so eine lernende Gemeinschaft werden!

Wir finden: Mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Denn wir wollen ja machen!
Also los, probiert doch gleich mal aus!

…uuund Action!

hier klicken

Warum wir uns in Zukunft alle mal
die Finger verbrennen sollten!
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Stell dir vor, du musst von jetzt auf gleich einen Fahrgast, dessen Sprache
du nicht sprichst, in einem Auto, das du nicht zu beherrschen glaubst, quer
durch eine dir unbekannte Metropole, deren Verkehrsregeln du nicht
verstehst - weil es keine erkennbaren gibt - befördern. Würdest du dich
das trauen? Wahrscheinlich nicht, oder?

Angst oder Lernchance?
Aber warum ist das eigentlich so? Warum haben wir Angst, uns die Finger
verbrennen zu können, anstatt eine Herausforderung als Lernchance zu
(be)greifen? Es gibt doch sogar Menschen, die gelernt haben, über
glühende Kohlen zu laufen, ohne sich die Füße zu verbrennen.
Wir alle wissen: Aus Erfahrung wird man klug! Erfahrungen kann man aber
nicht erlernen, sondern man muss sie machen, und am besten nicht nur
viele, sondern auch herausfordernde, um dann aus den gewonnen
Erfahrungswerten möglichst intensiv, viel und schnell lernen zu können.
Voraussetzung für „Exploratives Lernen“ ist aber, dass wir uns zum einen
trauen, Erfahrungen - ggf. auch mal außerhalb der Komfortzone - zu
machen und zum anderen, dass wir in der Lage sind, aus dem was wir
erfahren, auch das zu lernen, was uns klüger und selbstbewusster macht.
Als Kind hat bestimmt jeder schon mal unfreiwillig auf eine glühende
Herdplatte gefasst - und wahrscheinlich deshalb auch nie das Experiment
unternommen, zumindest einmal im Leben über glühende Kohlen zu laufen
- oder andere Dinge unterlassen, die sie:er meinte nicht kontrollieren zu
können. Schade, so verbauen wir uns oft von vorne herein den Weg zu
einer wertvollen Erfahrung.

Wir untergraben unsere Neugier
Was wir im Regelfall aus dem unfreiwilligen Kontakt mit der glühenden
Herdplatte gelernt haben ist leider nicht, dass Metall ein super Wärmeleiter
ist und Kohle eben nicht. Wir lernen Abstand zu nehmen bzw. der Gefahr
aus dem Weg zu gehen. Wir lernen aber eben nicht den reflektierten
Umgang mit Gefahr, sondern lassen uns von der Angst leiten, die das
Erlebnis erzeugt hat, und verbauen uns damit spätere Chancen, etwas
Neues zu lernen.
Diese Strategie wird uns allerdings zukünftig nicht wirklich weiter bringen,
insofern wir in der Arbeitswelt der Zukunft bestehen wollen. Denn
zukünftig wird das Zugreifen auf Lehrbuchwissen sowie das Anreichern von
Vorratswissen nicht mehr ausreichen. Nein, da werden wir uns hier und da
auch mal die Finger oder sogar die Füße verbrennen müssen.
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Warum? Weil insbesondere vor dem Hintergrund zu-nehmender
Digitalisierung Veränderungen zur Tagesordnung gehören, Unvorhersehbares
sehr schnell erfolgen und Wissen zunehmend schneller verfallen wird.
Damit einhergehend wird dann die Ausübung von Berufen und den damit
verbundenen Tätigkeiten, insbesondere von solchen, von denen wir heute
noch gar nicht wissen, dass es sie morgen geben wird, allein durch ein
Studium, eine Ausbildung oder einstudierte Lehrbuchtaktiken nicht mehr zu
bewältigen sein.
Kurzum: Bestehendes Wissen regelmäßig durch Ausprobieren zu überprüfen,
anzureichern und auch durch aktuelles zu ersetzen, wird entscheidend für
das Überleben in der Wissensgesellschaft von morgen sein.
Um den damit verbundenen Herausforderungen gerecht werden zu können
bedarf es aber einer angstfreien und offenen Lernbereitschaft in einer
offenen und angstfreien Unternehmenskultur, in der kollektiver
Erfahrungsaustausch und Feedback zugelassen und gefördert wird, es
gewünscht ist, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen
und vor allem gestattet ist, Fehler machen zu dürfen, damit die gewonnen
individuellen Lernkompetenzen im Sinne der Organisation entfaltet und
entwickelt werden können.
Und wenn das gegeben ist, davon bin ich überzeugt, werden wir unsere
anfangs getroffene Entscheidung wahrscheinlich noch einmal überdenken,
denn so risikobehaftet ist die doch gar nicht, oder?
von Thorsten Faltis
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„Das ist nicht alles Mist, aber
bitte zurück auf Anfang!“

Unsere Magazin-Idee selbst ist ein wunderbares Beispiel für das Thema
Lernen. Am Anfang stand der Wunsch, ein Magazin zu schaffen, was rund um
die Themen agiles Arbeiten, lean sein, Arbeit der Zukunft etc. schreibt und
anregt. Ein Online-Magazin, dass als .pdf verschickt werden kann und unseren
Lesern einen interessanten Mehrwert bietet. Im Laufe des Prozesses, bei
hitzigen Diskussionen über Zielgruppen, Layout und Ausrichtung, drängte sich
die Idee nach vorn, mehr als nur Inhalt anzubieten. Wir wollten eine
interaktive Komponente. Weg vom angestaubten .pdf, weg vom Statischen, von
simplen Kommentarfunktionen - hin zu echtem Austausch und der Möglichkeit
zu echter Kooperation.
Wir hatten eine Idee, für die wir brannten: ein interaktives Magazin, im echten
community-artigen Austausch. Sich anregen, inspirieren, Fragen mit und ohne
Antworten - dem Text das echte Leben einhauchen. Also alles umschmeißen,
Rolle vorwärts, neu konzipieren, neues Layout - diese Mal alles im und mit
dem Remote-Tool Miro. Das ganze war so emotional, wie kurz vor den Wehen
noch einmal schwanger werden. Nach weiteren drei Monaten war das Baby
dann aber so weit, mit der Welt geteilt zu werden und die erste Ausgabe
erschien. (Hier gibt es mehr dazu zu lesen.)
Das Feedback war verhalten bis nüchtern. Die Handhabung war für viele Geräte
nicht geeignet. Schneller, gezielter Zugriff auf einzelne Artikel war für viele
Nutzer eher schwierig. Der gewünschte interaktive Part fiel viel eher mager
aus. Mit einem langen „Pffffff……“ ging sie dahin unsere Energie, unser
Enthusiasmus - nach freudiger Anspannung und Erwartung schien die Luft
raus. Aber wir hatten etwas: Feedback war ja da! Nur nicht in der erhofften
und gewünschten Form. Es war wertvoller, als ein Schulterklopfen und Daumen
hoch. Es war die Chance, zu verstehen und zu lernen. Jetzt galt es diese
vermeintliche Missernte mitzunehmen und wertschätzend zu betrachten, zu
analysieren und möglichst viel mitzunehmen. Wir haben geändert und
angepasst - eine Rolle rückwärts und Salto nach vorne - Frust wird zu Flow,
wenn man sich drauf einlässt. Loslassen - was in Ausgabe 1 noch als ultimativ
cool geglaubt, wird umgestoßen und neu gedacht.

Aus alles Mist, wird nochmal ran und besser.
Am Ende sind wir heute bei einem .pdf Magazin unter Tränen und lautem
Lachen - aber mit riesigen Learnings. „Hätten wir euch gleich sagen können“
kann jeder sagen - aber die Tiefe des Lernens aus eigener Erfahrung kann uns
keiner nehmen. Hätten wir sonst den Weg gefunden, ein pdf.-Magazin mit miro
zu verbinden und damit echten mehrdimensionalen Austausch und Mehrwert
zu ermöglichen? Wir sind gespannt, was folgt, und freuen uns, das lebenslange
Spiel des Lernens ein Stück weit mit euch zu gehen.
von Beate Klein

Vorhersagen würfeln oder: wann ist
das neue Feature fertig?
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Häufige Problemstellung im Alltag von beispielsweise Softwareentwicklungsteams: Der Kunde möchte wissen, wann das neue Feature X
fertig ist. Und was antworten wir ihm jetzt?
Na ja, also soooo schwierig ist das nicht, sowas Ãhnliches haben wir schon
mal gemacht. Allerdings hat sich seitdem einiges an der Infrastruktur
geändert und der Kollege, der sich da am besten auskennt, ist jetzt in
Elternzeit. Wahrscheinlich muss man dafür nur eine Datenbanktabelle
anpassen, ein ganz kleines bisschen an der Bedienoberfläche schrauben und
ein bisschen was an der Kalkulationslogik anpassen. Wie lange kann das
schon dauern?
So kommen wir mit der Fragestellung unseres Kunden nicht wirklich weiter.
Wir würden nur raten: Beispielsweise kennt man nicht alle technischen
Details im Vorhinein - und der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail!
Außerdem ist manchmal eine ganz genaue Spezifikation des Verhaltens der
Software vorher auf Grund der Komplexität nicht möglich. Dem Kunden jetzt
irgendeine Zahl zu nennen, wäre fast wie zu würfeln! Wie können wir ihm
eine realistische Zahl nennen?
Moment, würfeln? Da haben wir doch was in der Schule gelernt... Wäre die
Anzahl der Tage, die wir für die Entwicklung des neuen Feature brauchen,
das Ergebnis eines Wurfs mit einem normalen Würfel, wäre eine gute
Antwort an den Kunden: "Wir schaffen es sicher innerhalb von höchstens 6
Tagen" und/oder "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% klappt das in
höchstens 3 Tagen" und/oder "Dass es nur einen Tag dauert, ist nur zu
etwa 16,7% wahrscheinlich.“
Aber leider würfeln wir die Anzahl der Tage, die es dauert, ein Feature
fertigzustellen nicht einfach. Oder doch? Eigentlich schon, nur mit einem
etwas anderen Würfel. Tatsächlich lässt sich bei so einer komplexen
Aufgabe wie aus der Softwareentwicklung kaum sicher sagen, wann man
fertig ist, aber man kann mit etwas Wissen über die Wahrscheinlichkeiten
der einzelnen Zahlen gewisse Vorhersagen treffen - wie beim Würfeln. Nur
sieht der Würfel hier ganz anders aus.
Wenn wir Daten aus der Vergangenheit haben, die uns sagen, wie
lange die bisherigen Aufgaben gebraucht haben, dann können wir
diese nehmen, um die Form des Würfels zu verstehen und dem
Kunden eine Vorhersage zu nennen, wie wie wir das bei einem
normalen Würfel gemacht haben. Die Daten müssen, damit unsere
Vorhersage realistisch ist, aus einer Vergangenheit stammen, die
der jetzigen Situation einigermaßen entspricht.
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Zum Beispiel sollten wir verglichen mit der Situation in den Daten nicht drei
Kollegen mehr oder weniger im Team (oder im Urlaub) haben.
Nehmen wir an, unsere Daten sagen, dass wir bisher 1000 Aufgaben
bearbeitet haben. Davon wurden 3 innerhalb von einem Tag fertig, 15 haben
zwei Tage gebraucht, 107 wurden innerhalb von drei Tagen fertig etc.
Die Aufgabe, die am längsten gedauert hat, hat ganze 155 Tage gebraucht.
Ups! Daraus können wir, ähnlich wie beim Würfel, eine Vorhersage für
unseren Kunden generieren: "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ist
das Feature spätestens nach (zum Beispiel) 21 Tagen fertig, mit einer
Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent schon nach (zum Beispiel) 10 Tagen.“
Auf diese Art ist es in Kanban üblich, Vorhersagen zu generieren. Natürlich
sind die Vorhersagen nur so gut, wie die Daten, aus denen wir sie generieren,
der aktuellen Situation entsprechen.
Und natürlich sind Vorhersagen, die die Zukunft betreffen, nie wirklich sicher.
Trotzdem erhalten wir auf diese Art in den allermeisten Fällen Vorhersagen,
die der Realität eher entsprechen, als wenn wir versuchen, eine Anzahl von
Tagen zu erraten.
Und wir geben auf diese Art wieder, dass eben alles mit Wahrscheinlichkeiten
behaftet ist. Wer sagt, dass es morgen um 13 Uhr genau 16,21472 Grad in
Berlin-Kreuzberg sein werden, hat nunmal sehr sicher Unrecht.
von Olga Heismann

Warum Zurückschauen Sinn macht?
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Im agilen Umfeld ist "Scrum" ein beliebter Arbeitsrahmen, innerhalb dessen
die Scrum-Teams ihre Arbeit organisieren. Es gibt feste Akteure, Events
(feste Meetings) und sogenannte Artefakte.
Zu den Events, die in regelmäßigen Zyklen stattfinden, zählen die Daily
Stand Ups, die Review, die Retrospektive, das Refinement und das Planning.
Alle Termine haben ihren Stellenwert und ihre Wichtigkeit im Rahmen von
Scrum und für das voranbringen der Projektziele.

Einen Termin möchten wir heute herausheben:
die Retrospektive!
In ihr können echte Schätze gehoben werden - wenn sie richtig angegangen
wird.
Eine Retrospektive gibt uns Zeit innezuhalten und zurückzuschauen auf das
was war, bezogen auf das „Wie“ in Abgrenzung zum „Was“. Die Frage, die
gestellt wird, ist „Wie haben wir (miteinander) gearbeitet?“, nicht „Was
haben wir erarbeitet?“.
Wir reflektieren, evaluieren und entscheiden, was wir verstärken, sein
lassen oder anfangen wollen. Oft werden Hindernisse (z.B. veraltete
Genehmigungsverfahren) aufgedeckt, ohne die wir effizienter und mit mehr
Freude arbeiten könnten, oder wir erkennen, dass z.B. der neu eingeführte
Austausch zu „best practice“ uns richtig weiterhilft und stellen sicher, dass
wir den Termin beibehalten.
Eine gut geführte Retrospektive kann frühzeitig Spannungen aufdecken,
bevor sie zum Problem werden; sie kann Irritationen klären, bevor sie zum
Konflikt führen; sie kann Nährboden sein für den Aufbau einer
motivierenden, vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre; sie kann sehr zu einem
gelebten, selbstorganisierten, kontinuierlichen sich (gemeinsam) Verbessern
beitragen.
Das alles, indem wir uns aus dem „ewigen nach vorne“ rausziehen und uns
gezielt Zeit nehmen für den Blick zurück.
Wir lernen aus der Rückschau und finden Lösungen, um die Art wie wir
arbeiten zu verbessern.
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Eine gute Retrospektive beinhaltet fünf Stufen:
1. Rahmenbedingungen schaffen:
Zuerst werden die Voraussetzungen für eine offene Atmosphäre geschaffen.
Die Teilnehmer sollen sich wohl und sicher dabei fühlen, Aspekte
anzusprechen. Dabei gilt die Annahme, dass jeder die bestmögliche Arbeit
geleistet hat, die er oder sie leisten konnte, und zwar unabhängig davon,
welche offenen Punkte identifiziert werden. (Prime Directive).
2. Informationen sammeln:
In der Rückschau werden von allen Beteiligten Aspekte gesammelt, die uns
bewegt und beeinflusst haben. Die drängendsten/wichtigsten Themen
werden heraus-gearbeitet.
3. Erkenntnisse entwickeln:
In dieser Phase identifizieren die Teams, warum Dinge geschehen sind,
damit nicht nur Maßnahmen für die Symptome entwickelt, sondern die
tatsächlichen Ursachen identifiziert werden.
4. Entscheiden, was zu tun ist:
Hier werden konkrete, sinnvolle, vereinbarte und realistische Schritte
erarbeitet, die mit Fokus in der kommenden Zeit umgesetzt werden sollen.
Die Ergebnisse werden dokumentiert und die nächsten Schritte geplant.
5. Abschluss:
Die Retrospektive wird mit einem kurzen Feedback zur Retrospektive
abgeschlossen.
Auf dem Weg gibt es viele hilfreiche und ansprechende Methoden, die
zusammen mit einer guten und feinfühligen Moderation die Retrospektive
zum leuchtenden Stern am Meetinghimmel machen können.
von Beate Klein

Eigene Retrospektive
remote moderieren?
Hier im Agile Analyst Actionspace gibt es
eine von uns entwickelte Vorlage in miro, mit
allen 5 Retro-Phasen zum kopieren und
direktem Loslegen. Einfach klicken!

Ein umfassendes Training zum Thema
„Retrospektiven moderieren“ gibt es bei

Zukunftsmanufaktur: Die Zukunft der
Arbeit wird hybrid - eine Studie.

07

Die Corona-Pandemie hat viele von uns ins Homeoffice verbannt. Unser
Arbeitsalltag hat sich vor über einem Jahr einschneidend geändert. Doch
während langsam die Impfraten hoch und die Infektionszahlen runter gehen,
haben wir uns gefragt: Wie soll sie aussehen - die Zukunft der Arbeit? Einfach
zurück in die Büros? Oder das Büro verkaufen und nur noch von zuhause (oder
der sprichwörtlichen abgelegenen Insel) aus arbeiten? Wir haben in einem
Projekt namens Zukunftsmanufaktur dazu Zahlen erhoben und wichtige
Schlüsse gezogen.
In der Umfrage zeigte sich, dass remote Arbeit natürlich viele Vorteile bietet.
Besonders geschätzt wird die Flexibilität und die erhöhte Konzentrationsfähigkeit. Es braucht aber Voraussetzungen durch die Organisation. Probleme
müssen transparent und besprechbar gemacht und pragmatisch angegangen
werden. Langfristig kommt es aber dennoch zu gesundheitlichen Problemen
und Herausforderungen für die gemeinschaftliche Kultur, da der “soziale
Klebstoff” in Form physischer Begegnungen fehlt. Als kurzfristige Maßnahme
haben wir ein Team Health Angebot entwickelt, welches die Punkte
Homeoffice-Ausstattung, Gemeinschaft und Gesundheit übergreifend und
niedrigschwellig angeht. Langfristig zeigte sich der Wunsch nach einem
hybriden Arbeitsmodell. Die Ansätze Remote First und Remote Friendly wurden
in unserer aktuell veröffentlichten Studie näher untersucht. Doch unterm Strich
lässt sich vor allem Eines feststellen: Nötig ist das Auseinandersetzen mit der
Thematik zum jetzigen Zeitpunkt. Es gilt, gemeinschaftlich ein für das jeweilige
Unternehmen passende Arbeitsmodell zu entwerfen. Für die sehr bewusst zu
treffende Entscheidung ist die Abhängigkeit zur strategischen Ausrichtung
(Märkte, Portfolio, Recruiting) des Unternehmens und seines Business Modells
zu beachten. Auch das Thema Führung muss neu gedacht werden, es braucht
andere persönliche und fachliche Skills als früher, wie Geschäftsführer Markus
Hippeli beschreibt: „Remote Führung ist schwieriger und funktioniert vor allem
anders: Es fehlen die zufälligen Begegnungen, der gemeinsame Alltag im Büro.
Damit ist eine wesentliche Sensorik stillgelegt - ich sehe nicht mehr nebenher
und automatisch, wie es jemandem geht.“
In unserer Studie zeigen wir auf, dass Selbstorganisation remote ein Muss ist.
Dazu braucht es Vertrauen statt Kontrolle. Und es braucht Entscheidungen für
die Zukunft, ein nach-vorne-gewandt-sein und das Wichtigste: das miteinander
Reden. Corona hat die Arbeitswelt dramatisch verändert. Und das bietet ganz
große Möglichkeitsräume. Aber die Wenigsten erlauben sich, sie aufzumachen
und zu betreten. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, sich auf den
Weg zu machen und diese Möglichkeitsräume auch zu betreten und zu
erforschen. Dazu stellen wir unsere eigenen Tools für Erhebung und
Auswertung der Studie den Leser:innen zur Verfügung und geben zahlreiche
Impulse für den Diskurs und Entscheidungsfindung in eurem Unternehmen.
Hier kann die Studie kostenlos heruntergeladen werden:
https://www.leanovate.de/zukunft-der-arbeit
von Susanne Walter

Legacy Code: Was tun, damit uns
die Vergangenheit nicht einholt?
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Der Code von heute ist die Legacy von morgen. Damit uns die Wartung
unseres eigenen Codes in der Zukunft nicht auf die Füße fällt, sollte
unser Entwicklungsprozess immer die Zukunft im Blick haben.
Einigen wird beim Lesen des agilen Manifests ganz flau im Magen, gerade
wenn dort postuliert wird: “Working software over comprehensive
documentation”. Wenn wir unsere Software in Zukunft warten wollen, dann
sind wir doch auf Dokumentation angewiesen, oder? Wenn wir dann den
Blick auf agile Verfahrensweisen lenken und sehen, dass es dort keine
Pflichten- und Lastenhefte gibt, dass die Entwicklung parallel zur
Spezifikation verläuft und viele agile Teams die Verantwortung für die
Architektur ihrer Software kollektiv übernehmen, werden die Fragen nach der
Wartbarkeit und der Nachhaltigkeit immer größer.
Aus leidvoller Erfahrung können wir berichten, dass Spezifikationen, egal wie
umfangreich, häufig eben doch nicht vollständig sind oder die eigentlichen
Probleme erst in der Implementierung auffallen. Change request reiht sich
an change request und in der Abnahme hat man die ganze To(rt)ur dann
wieder rückwärts.
Voller Freude öffnet man die umfängliche Dokumentation, um zu lernen, wie
man denn diesen einen blöden Fehler wohl loswerden kann. Wenige
Stunden später lernt man, dass sich Code und Doku völlig auseinander
entwickelt haben und man eh alles anfassen muss. Gleichzeitig möchte man
sich gar nicht ausmalen, wie viele Personenwochen wohl in Spezifikation
und Dokumentation geflossen sind. Wie gehen also Agilisten diese
Probleme an?
Wir beschreiben möglichst genau das Problem, welches wir für den Kunden
lösen wollen. Dann programmieren wir die kleinstmögliche Lösung und
holen uns das Feedback vom Kunden, um unsere Software zu verbessern. In
dieser ersten Iteration haben wir in der Regel noch nicht viel Code. Die
Problemstellung ist allen Beteiligten klar und da alle an der Spezifikation, an
der Abnahme und dem Kundenfeedback teilhaben, muss nur relativ wenig
dokumentiert werden, da keine oder wenige Übergaben notwendig sind.
So der Blick auf das große Ganze. Wie stellen wir aber im Detail sicher, dass
die Qualität unseres Codes in der Zukunft bestehen kann? Dafür wenden wir
eine Reihe von Verfahren an, auf die wir hier näher eingehen möchten.
Da agile Softwareentwickler:innen von Anfang an an der Problemdefinition
beteiligt sind, gibt es ein geteiltes Wissen über den Business-Case. Es wird
nicht einfach entlang der Spezifikation irgendetwas implementiert, sondern
zu jedem Zeitpunkt ist das Ziel klar. Klingt einfach, aber verhindert schon
diverse Schleifen durch unnötige lokale Optimierung.
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Gerne nutzen Agilisten Test-Driven-Development. Sprich: Bevor Code zur
Lösung eines Problems geschrieben wird, wird ein Test geschrieben, der
solange scheitert, bis das Problem gelöst ist. Somit wird sichergestellt, dass
nicht mehr Code geschrieben wird, als zur Lösung des Problem notwendig
ist. Und wenn weitere Funktionalitäten hinzu kommen, kann sichergestellt
werden, dass andere Sachen nicht kaputt gehen. Diese Tests werden zu
Testsuiten zusammengefasst und regelmäßig ausgelöst, so dass Fehler
schnell gefunden werden.
Codestellen von großer Relevanz besprechen agile Softwareentwickler:innen
in code review Meetings. Damit wird sichergestellt, dass kein Inselwissen
entsteht und das Team zur gemeinsamen Verantwortung für den Code
befähigt wird. Darüber hinaus werden Entwickler:innen permanent zum pair
programming angehalten. Dabei teilen sich zwei Entwickler:innen eine
Tastatur und ein Problem. Eine:r ist der driver und bedient die Tastatur,
der:die andere ist der navigator und liefert die Ideen. Beide Rollen tauschen
regelmäßig durch. Wissensverteilung und Codequalität sind nur zwei
Aspekte, die hier positiv beeinflusst werden. Durch den Fokus und die Kraft
der zwei Gehirne wächst auch die Geschwindigkeit der Entwicklung. Der aus
unserer Sicht aber wichtigste Punkt ist, dass es dadurch “normal” wird, über
Code zu reden. Die Scheu, anderen zu zeigen, was und wie ich
programmiere, geht verloren und Eitelkeiten entstehen erst gar nicht. Ebenso
werden dadurch Wissensinseln vermieden, bei der sich nur eine einzige
Person im Team mit einem bestimmten Bereich der Software auskennt.
Wenn es richtig wüst wird, dann kommt der Mob! - Tatsächlich eine
wahnsinnig erfolgreiche Methode für sehr komplexe Probleme oder zur
schnellen Wissensverteilung im Team ist das mob programming. Hier gibt es
einen Rechner mit einer Tastatur und einen großen Bildschirm oder Beamer.
Eine:r tippt und der Rest denkt, diskutiert und kommentiert. Eine Moderation
gibt acht, dass der Prozess gut läuft, sich Diskussionen nicht verlieren und
vor allem, dass auch Pausen gemacht und die Rollen rotiert werden.
An Stellen, wo Dokumentation doch unerlässlich ist, wie z.B. bei APISchnittstellen, kann man mit geeigneten Frameworks sowohl Tests als auch
das Generieren von Dokumentation wunderbar vereinen und somit
sicherstellen, dass die veröffentlichte Dokumentation immer stimmt. Nutzen
kann man hier z.B. doctests aus der Pythonwelt oder Swagger aus der
Javawelt.
Wenn ihr also in euren Team ein paar Praktiken beherzigt, dann müsst ihr
euren alten Code lange noch nicht wegwerfen - und euch bleibt langwieriges
Refactoring erspart. Wenn ihr bei der Einführung solcher Praktiken
Unterstützung braucht, so können wir, z.B. mit der Rolle eines Technical
Agile Coaches, euch hier natürlich gern unterstützen.
von Daniel Clerc

„Entschuldigung, Sie müssten bitte
mal loslassen, wenn Sie nicht
stehen bleiben wollen!“
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Seien wir doch mal ehrlich!
Nur weil wir uns als Unternehmen am Markt behaupten, befinden wir uns
doch noch lange nicht in einer Komfortzone - insofern es eine solche in
unserer komplexen Welt denn überhaupt geben kann, oder? Das Gegenteil ist
meist der Fall. Mit dem Erfolg nimmt die Bedrohung zu und das Erreichte zu
verteidigen wird zum neuen Dauerzustand.
Und dennoch neigen Unternehmen dazu, reflexartig am bewährten Kurs
festzuhalten, in der Erwartung, das Rennen für sich entscheiden zu können
und ignorieren dabei, dass ihr bisheriger Erfolg kein Garant dafür ist, nicht
abgehängt oder sogar aus der Kurve gedrückt zu werden.

Lass endlich los!
Wer kennt diesen Ratschlag nicht? Und obwohl – zumindest erfolgreiche –
Unternehmen wissen sollten, dass sie mit dieser Empfehlung hier und da gut
beraten sind, klammern sie sich dennoch fest an all dem, was lieb und teuer
geworden ist. Es fällt ihnen schwer, Veränderung als eine Chance zu verstehen
und mit Neugier in die Zukunft zu blicken.
Aber warum ist das so, warum fällt das Loslassen so schwer? Wahrscheinlich,
weil Bekanntes und Bewährtes Sicherheit vermittelt - und so besiegt die
Scheu das Risiko, obwohl im Grunde allgemein bekannt ist, dass Sicherheit
nicht mehr als eine Illusion ist.
Möglicherweise wird nun der eine oder die andere Unternehmer:in sagen:
„Veränderungen – für mich kein Problem!“ „Ich habe unmittelbar nach
meinem Studium ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, habe massiv in
die Zukunft investiert, große Risiken auf mich genommen und …." . Klar, das
sind mutige Entscheidungen, die mit tiefgreifenden Veränderungen
einhergehen, aber: Sie sind freiwillig, relativ kalkulierbar und motivationsgetrieben.

Was aber, wenn Entscheidungshoheit verloren geht?
Was, wenn beispielsweise Katastrophen oder Krisen von heute auf morgen
erbarmungslos das bis dato erfolgreiche Geschäftsmodell attackieren? Werden
dann diese Veränderungen auch noch als Challenge wahrgenommen?
Wahrscheinlich eher nicht, oder? Denn das Loszulassen bei klarer Sicht, das
ist nicht die wahre Herausforderung! Hingegen oberhalb der Wolkendecke
loslassen zu können - ohne zu wissen, wie das Wetter darunter ist - aber um
so mehr.
Sich den Herausforderungen immer wieder auf das Neue zu stellen, das
Unerwartete zu managen, Rückschläge zu verarbeiten und zu überwinden,
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gewissermaßen resilient zu sein, darauf kommt es an - das ist die wahre
Herausforderung. Schauen wir doch einmal zurück ins Frühjahr 2020 nach dem
Ausbruch des Corona-Virus’. In vielen Unternehmen herrschte Ausnahmezustand. Einige erlitten den baldigen Hirntod, während andere verzweifelt um
das Überleben kämpften. So oder so, ganz gleich ob sie untergegangen sind
oder überlebt haben: Sie wurden von einem unerwarteten Ereignis
schmerzhaft überrollt.

Resiliente Unternehmen gestalten Veränderung!
Denn eine andere Gruppe von Unternehmen erlitt weder den Hirntod noch
kämpfte sie um das Überleben. Nein, sie hat stattdessen ihre Stärken
ausgespielt und ist direkt in den Angriffsmodus übergegangen. Warum? Weil
sie dazu in der Lage waren! Weil sie ihren unternehmerischen Erfolg
fortwährend in Frage stellten und stets vorausschauend nach Lösungen für
mögliche Probleme suchten.

Was wir daraus lernen können:
Sich vordergründig um das Tagesgeschäft zu kümmern und Früherkennung
und Risikomanagement nicht ernst zu nehmen oder sogar komplett
auszublenden, funktioniert in einer zunehmend digitaler und komplexer
werdenden Welt nicht mehr. Das hat insbesondere die Covid-19-Pandemie
mehr als deutlich gemacht. Von nahezu heute auf morgen brachen analoge
Geschäftsmodelle zusammen, mussten digitale Kommunikationsstrukturen
und Vertriebswege aufgebaut werden. Und – das ist wahrscheinlich erst der
Anfang. Wie Arbeit in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen wird, darüber können
wir heute nicht nur spekulieren, sondern das sollten wir auch, denn eines ist
klar, nicht los zu lassen ist keine Option, wenn man nicht stehen bleiben will.
von Thorsten Faltis

Hier im Agile
Analyst Actionspace
findest du eine
passende Übung
zum Thema
Loslassen! Einfach
klicken!
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