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Unternehmen geraten immer häufiger in die Situation, dass sie 
wissen: Wir müssen etwas grundsätzlich ändern, um langfristig 
erfolgreich zu sein. Sie können aber weder das zu erreichende 
Ziel exakt bestimmen, weil die Zukunft ungewiss ist, noch 
können sie den Weg dorthin beschreiben, weil sie sozusagen 
Neuland betreten. Dann stößt das klassische (Projekt-)Manage-
ment an seine Grenzen. 

Kein Aktionismus! 

Die Firmen müssen agiler werden - also schneller und flexibler. Das hört 
man derzeit überall . Dies wo l len die meisten Arbe i tgeber jedoch schon 
lange. Spätestens seit der Lean-Gedanke, stets ef fekt iver und eff iz ienter 
zu werden, Einzug hielt, ist dieses Ziel zumindest als Absichtserk lärung 
we i t verbrei tet - nachhal t ig umgesetzt w u r d e es bisher jedoch selten. 
Befassen sich deshalb so viele Unternehmen zurzeit mi t dem Thema Agi l i -
tä t? Hoffent l ich n icht ! Denn es grei f t zu kurz, w e n n man das agile Gedan-
kengut auf die Vokabeln „schnel ler und f lexibler w e r d e n " reduziert, und 
es wäre schade, w e n n dieser interessante - we i l zukunf tsweisende -
Managementansatz durch w i lden Akt ion ismus verheizt würde. 

Was bedeutet Ag i l i tä t im Unternehmenskontext? Googel t man den Be-
griff, stößt man rasch auf das „Ag i l e Mani fes t für So f twareen tw ick lung" , 
das 2001 einige Vorreiter in den USA gemeinsam verfassten und veröf-
fent l ichten. In ihm sind zwö l f Prinzipien für die Sof twareentwick lung for-
mul iert . Sie basieren auf fo lgenden vier Ax iomen: 1. Menschen und Inter-
akt ionen sind w ich t iger als Prozesse und Werkzeuge. 2. Eine funkt ion ie-
rende Software (Problemlösung) ist w ich t iger als eine umfassende 
Dokumenta t ion . 3. Die Zusammenarbe i t mi t dem Kunden (in dem Projekt) 
ist w icht iger als das Aushande ln von Verträgen. Und: 4. Ein Reagieren auf 
Veränderungen ist w ich t iger als das Befolgen eines vorab formul ier ten 
Plans. 

Dahinter steckt die Erkenntnis: Die Wel t und somit die Projekte in Unter-
nehmen werden stets komplexer. Deshalb stehen Arbei tgeber an einer 
Schwelle, an der die al ten (Pro jek t - )Managementmode l le und -methoden 
nicht mehr ausreichen. Das Unternehmensumfe ld ist so „ V U C A " (volat i-
lity, uncertainty, complexi ty and ambigui ty) , also volat i l , unsicher, komplex 
und mehrdeut ig geworden, dass die t radier ten (Pro jek t - )Managementme-
thoden zwar noch ihre Berecht igung haben, sie benöt igen aber eine 
Ergänzung. Es geht also nicht um ein „En twede r -ode r " , sondern ein 
„Sowoh l -a l s -auch" . 

Einfache oder chaotische Entscheidungssituation? 

Wann ist jedoch ein agiles Vorgehen und w a n n sind Lean- und Standard-
prozesse angesagt? Hierzu hat der Professor für Managemen t an der 
Hertfordshire Business School in Großbr i tannien, Ralph Douglas Stacey, 
geforscht und die Stacey-Matr ix entwickel t . Sie ist eine Orient ierungshi l fe 
beim Beantwor ten dieser Frage. 

Die hor izontale Achse der Stacey-Matr ix ist die Wie-Achse. Sie steht für 
den Weg, w ie eine Au fgabe zu lösen oder eine Herausforderung zu 
meistern ist, um das bestmögl iche Ergebnis zu erzielen. Die vert ikale 
Achse h ingegen ist die Was-Achse. Sie steht für die Ziele, die es zu errei-
chen gi l t , und die Anforderungen, die die Problemlösung erfül len muss. 
Bei einem Projekt oder Vorhaben können sowoh l die Ziele und Anforde-
rungen, die zu erreichen bzw. zu erfül len sind, als auch der bestmögl iche 
Weg hierzu mehr oder wen iger klar oder unklar sein. 

Unterschiedliche Situationen - unterschiedliches Handeln 

Der Stacey-Matr ix zufolge ist eine (Management - )Entsche idung einfach, 
w e n n außer dem Ziel und den Lösungsanforderungen auch der Weg dort -
hin klar ist - z. B., we i l das Unternehmen schon viel Routine im Lösen 
entsprechender Au fgaben hat. Dann ist fo lgendes Handeln angesagt: 
anschauen, e inordnen, ablei ten, reagieren. Sind jedoch das Was und/oder 
das Wie te i lweise unklar, dann w i rd es kompl iz iert . Hier empf ieh l t sich 
fo lgendes Vorgehen: anschauen, analysieren, reagieren. 
Und w e n n neben den Zielen und/oder Lösungsanforderungen auch der 
Weg dor th in sehr unklar ist - z. B., we i l die Herausforderung neu ist und 
der Arbei tgeber noch keine Erfahrung mi t dem Lösen vergleichbarer Auf -
gaben gesammel t hat, also Neuland betr i t t? Dann ist die Entscheidungs-
f indung komplex und es empf ieh l t sich fo lgendes Vorgehen: probieren, 
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anschauen, reagieren, erneut probieren, anschauen, reagieren usw. - also 
in iterativen Schleifen arbeiten, um sich al lmähl ich dem Ziel, das of t noch 
nicht def ini t iv feststeht, zu nähern. 

Chaotisch w i r d die Entscheidungsf indung, w e n n neben den Zielen und 
Anforderungen auch der W e g völ l ig unklar ist. Bspw., we i l man zwar we iß 
„ W i r müssen uns für die Zukun f t w a p p n e n " , jedoch nur darüber speku-
lieren kann: Wie entwickel t sich in den kommenden zehn Jahren unser 
Markt? Welche Problemlösungen sind dann technisch mögl ich? Welche 
Anforderungen stellen dann unsere Kunden? Dann ist vorübergehend 
nur ein scheinbares Sich-durchwurste ln und Starten von Versuchsballons 
- also agieren und reagieren - mögl ich, bis man eine gewisse Klarheit 
gewonnen hat und aus der chaot ischen Entscheidungssi tuat ion zunächst 
eine komplexe und dann eventuel l eine kompl iz ier te w i rd . 

Prax is t ipp 

Die Stacey-Matr ix ist ein wi rkungsvol les Instrument, um zu einer ersten 
Einschätzung eines Projekts oder eines Vorhabens zu gelangen, außerdem 
zu einer Entscheidung darüber, welches Vorgehen und welche Methoden 
mit hoher Wahrscheinl ichkei t z ie l führend sind. Ist die Entscheidungssitua-
t ion „e in fach " oder „ komp l i z i e r t " , kommt man i. d. R. mit Standardpro-
zessen und Lean-Ansätzen weiter. Ist sie h ingegen „ k o m p l e x " oder gar 
„chao t i sch" , sol l te man sich agi ler Me thoden bedienen. 

Die Zukunft ist nicht vorhersehbar, aber gestaltbar 

Ausgearbeitet w i rd dieser (Pro jekt - )Management-Ansatz in dem von Saras 
D. Sarasvathy, Professor an der University of Virginia, entwickel ten „Effec-
tua t ion-Ansatz" . Er hat ihn für Situat ionen und Konstel lat ionen entwickel t , 
in denen Entscheidungen nicht auf Basis einer kausalen Logik, die auf be-
gründeten Vorhersagen basieren, get rof fen werden können, wei l belast-
bare Prognosen au fgrund der hohen Unsicherheit nicht mögl ich sind. 

Grafik 2 
Effectuation-Ansatz 

Wann kausale Logik? Wann Effectuation? 

Der Ef fectuat ion-Ansatz geht davon aus: Die Zukun f t ist nicht oder nur 
bedingt vorhersehbar. Sie lässt sich jedoch durch Vereinbarungen zwi -
schen au tonomen Ak teuren akt iv gestal ten. 

Beispiel 

Ebenso verhält es sich, w e n n das (Projekt-)Management, wei l noch keine 
belastbaren Zukunftsaussagen mögl ich sind, z. B. entscheidet: Wi r investie-
ren versuchsweise den Betrag X in die Entwicklung der Technologie A und 
den Betrag Y in die Entwicklung der Technologie B, wei l w i r noch nicht wis-
sen, welche sich durchsetzt, w i r aber auf keinen Fall den Anschluss verlie-
ren möchten. Dann plant das Unternehmen sozusagen ausgehend von den 
vorhandenen Ressourcen und Mi t te ln die Zukunf t und die zentrale Frage 
lautet: Was ist der maximale Betrag, den w i r verschwenden können, sollten 
unsere Versuche nicht von Erfolg gekrönt sein oder unsere Annahmen/Pro-
gnosen sich als unzutref fend erweisen? Auch das reduziert die Unklarheit . 

Vier Entscheidungs- und Handlungsprinzipien 

Sarasvathya nahm in empir ischen Studien Erfolgsmodel le unter die Lupe 
und leitete daraus fo lgende vier Prinzipien zur Entscheidungsf indung in 
Si tuat ionen der Ungewisshei t ab: 

> Das Prinzip der Mi t te lo r ien t ie rung besagt, dass die jewei ls ver füg-
baren M i t te l und Ressourcen best immen, we lche (veränderl ichen) 
Ziele angestrebt werden - und nicht umgekehr t . 

Das Prinzip der Umstände und Zufäl le besagt, dass unerwar te te Er-
eignisse, Geschehnisse, Umstände sowie Zufäl le als Hebel zur Verän-
derung genu tz t und in Innovat ionen und unternehmer ische Gelegen-
heiten t rans formier t werden . 

Wenn ein Arbe i tgeber entscheidet „W i r forc ieren die Entw ick lung einer 
best immten Technologie." oder „ W i r erschl ießen uns einen bes t immten 
Mark t . " oder „ W i r setzen bei unserer P roduk ten tw ick lung auf die 
Trends Nachhal t igkei t , Vernetzung oder Min ia tur is ierung." , dann 
reduziert sich die Unklarhei t , we i l gewisse Basisentscheidungen über 
das Ziel und die An fo rderungen , die bspw. die Problemlösungen 
erfül len müssen, ge t ro f fen wu rden . 
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Das Prinzip des leistbaren Verlusts besagt, dass der Verlust bzw. 
Einsatz, den der Arbe i tgeber verschmerzen kann, ohne z. B. seine 
Existenz zu gefährden (und nicht der e rwar te te Ertrag), best immen, 
we lche Gelegenhei ten w a h r g e n o m m e n oder we lche Schrit te in einem 
Vorhaben tatsächl ich un te rnommen werden. 
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Das Prinzip der Vereinbarung und Partnerschaften besagt, dass Part-
nerschaften mit Personen oder Organisationen eingegangen werden, 
die bereit sind, trotz der bestehenden Ungewissheit verbindliche Ver-
einbarungen zu treffen und eigene Mit tel in Gelegenheiten zu inves-
tieren, so dass die Erfolgsaussichten steigen und die Risiken für die 
einzelnen Partner sinken. 

Ziel: Gemeinsam etwas ganz Neues schaffen 

Basierend auf diesen vier Prinzipien entwickelte Sarasvathya das dynami-
sche Effectuation-Modell. Dieses zielt darauf ab, eine Vielzahl von Perso-
nen oder Organisationen in einer von Ungewissheit geprägten Situation 
auf neue Wege oder Ziele einzuschwören, so dass man gemeinsam etwas 
ganz Neues schaffen kann. 

Dieses (Projekt-)Managementmodell ist eine Herausforderung für das 
tradierte Managementdenken. Denn es stellt vieles auf den Kopf, was 
Führungskräfte sowie (Projekt- und Change-)Manager gelernt und ver-
innerlicht haben - bspw. das Credo: Je genauer und detaillierter ein 
Projekt im Vorfeld geplant wird, umso wahrscheinlicher und schneller 

erreicht es sein Ziel. Zumindest bei Projekten und Vorhaben, bei denen 
die Entscheidungssituation komplex oder gar chaotisch ist, ist dies frag-
lich. 

Sich von starren Plänen mit Meilensteinen verabschieden 

Das klassische Projektmanagement ist es zudem gewohnt, dass das Ziel 
vorgegeben ist und Projekte ausgehend von diesem sozusagen rückwärts 
geplant werden - mit Meilensteinen, um den Projektfortschritt zu kontrol-
lieren. Ist das Ziel jedoch unklar oder steht es unter Vorbehalt, was für 
viele Projektmanager ungewohnt und hochgradig verunsichernd ist, dann 
erfolgt die Planung ausgehend von den vorhandenen Ressourcen und 
Mitteln - und man schaut mal, wie wei t und wohin man damit kommt. 
Ein solches (Verfahrens-)Modell setzt voraus, dass Führung (Entschei-
dungs-)Macht z. B. an die Projektbeauftragten abgibt, und es auch aushält, 
wenn diese ungewohnte oder unkonventionelle Lösungswege beschreiten 
- schließlich soll ja etwas ganz Neues geschaffen werden. Aber auch bei 
den (Projekt-)Mitarbeitern, die es gewohnt sind, dass die Führung ihnen 
klare Zielvorgaben macht, ist ein Umdenken nötig: Sie müssen lernen, mit 
einem vorübergehenden Führungsvakuum zurechtzukommen - so lange, 
bis belastbare (Zukunfts-)Aussagen möglich sind und die chaotische oder 
komplexe Entscheidungssituation somit kompliziert oder einfach wird. 

Auf ein unklares Ziel zuzusteuern und sich immer wieder kritisch zu fra-
gen, ob man sich (noch) auf dem richtigen Weg befindet - ein solches 
Vorgehen lässt sich mit den tradierten Managementmethoden, die sich 
vor allem auf definierte Maßnahmenpläne mit hinterlegten Meilensteinen 
und Kennzahlen stützen, nur schwer vereinbaren. Das gilt insbesondere 
dann, wenn auch die Methoden und Verfahren in keinem Verfahrenshand-
buch beschrieben sind, sondern agil, also situativ und kontextabhängig 
entschieden wird, welcher Problemlösungsansatz gewählt wird. 
Eine Verschwendung von Ressourcen sowie wenig zielführend und effek-
tiv wäre es, einfach lösbare Probleme und Aufgaben agil anzugehen. An-
ders ist es, wenn bspw. aufgrund des dynamischen Umfelds die Entschei-
dungssituation kompliziert, komplex oder gar chaotisch ist. Dann ist es 
hilfreich, sich vor dem Start eines Projekts z. B. mithilfe der Stacey-Matrix 
bewusst zu machen, welchen Charakter das Vorhaben hat, um sich an-

sch l ießend für ein mehr oder weniger agiles Vorgehen zu entscheiden. 

Wich t ig 

Wird ein Projekt unreflektiert agil angegangen, ohne dass den Beteiligten 
die Notwendigkeit hierfür bewusst ist, ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit 
eines Scheiterns hoch, sondern auch, dass die Beteiligten anschließend 
sagen: Agil i tät funktioniert nicht. Das bedeutet: Agil i tät setzt voraus, dass 
die Projektbeteiligten das Denken verinnerlicht haben, dass abhängig vom 
Charakter eines Projekts und davon, wie klar die Ziele und Anforderungen 
sowie der Lösungsweg sind, bei der Projektplanung, -gestaltung und 
-durchführung ein unterschiedliches Vorgehen angesagt ist. 

Fazit 

Klassische Denkmuster müssen also neu gedacht und agil werden. Eine 
höhere Agil i tät setzt aber auch eine Viralität in der Kommunikation vor-
aus; sie muss sich wie ein Virus in der Organisation verbreiten. Viral vorzu-
gehen bedeutet dabei bspw.: Einzelne Mitglieder oder Teilbereiche einer 
Organisation starten einfach mal ein entsprechendes (Klein-)Projekt, um 
den Virus Agil i tät zu verbreiten - also das angestrebte Verhalten oder Vor-
gehen vorzuleben und hierfür ein Vorbild zu sein. So funktioniert auch 
virale Kommunikation im Netz: Einer macht es vor, andere mögen es und 
folgen dem Beispiel, so dass dieses eine immer größere Wirksamkeit ent-
faltet. Seien Sie also viral und agil - gehen Sie mit gutem Beispiel voran 
und infizieren Sie die Mitarbeiter. 
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