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Herr Gabriel Gassmann, welches sind die 
grössten Hindernisse bei Transformationen?
Bei jeder Veränderung gibt es Menschen, die den 
Mehrwert nicht sehen. Vielleicht geht es dem Unter-
nehmen gut, was zum Gedanken verführt, dass 
es in Zukunft gleich funktionieren wird. In sol-
chen Situationen ist es schwierig, der Belegschaft 
die Dringlichkeit der Veränderung aufzuzeigen. 

Oftmals bremsen auch Führungskräfte Entwicklun-
gen aus, weil sie «Bewährtes» beibehalten möchten. 
Wenn man dies zu lange so handhabt, landet man 

plötzlich im O!side. Beispielsweise führten Ho-
meo"ce und Teilzeitmodelle schon vor der Pan-
demie zu Diskussionen mit dem Management und 
der Geschäftsleitung. Darüber hinaus sind Verände-
rungen in der Agilität und Digitalisierung unerläss-
lich. Die Entwicklung zeigt, dass diese Veränderun-
gen unabdingbar für Erfolg sind, auch #nanziell.

Welchen Ansatz verfolgt next level 
consulting bei Veränderungen?
Wir geben kein #xes Framework vor, sondern gehen 
mit einem systemisch konstruktivistischen Ansatz 
an die Sache heran. Natürlich haben wir mit unse-
rer Erfahrung eine Roadmap mit Best Practices, wie 
Beratungen ablaufen könnten. Zuallererst möch-
ten wir aber heraus#nden, was das Unternehmen 
braucht, wie die Menschen denken und sich bewe-
gen. Wir hören ihrer Au!assung des Geschäftes zu 
und lernen dadurch, wie man mit der Firma einen 
massgeschneiderten Ansatz entwickeln kann. Anders 
gesagt starten wir mit einem generischen Erstansatz, 

um herauszu#nden, wie wir das Unternehmen im 
nächsten Schritt fokussiert unterstützen können.

Wie sieht der Erstansatz aus?
Oftmals beginnen wir mit einer Eigenland-Ana-
lyse, um das Bauchgefühl sichtbar und bearbeitbar 
zu machen. Durch ein multisensorisches Spiel in 
bunt gemischten Gruppen werden schnelle Ent-
scheidungen zu relevanten $emen der Transfor-
mation provoziert, damit der Status quo fassbar zur 
Diskussion stehen kann. Es erstaunt immer wie-
der, wie schnell und aktiv die Teilnehmenden dabei 
sind und aus dem Dialog nach dem Spiel mit vielen 
«Quick Wins» echten Mehrwert ziehen können. 

Mit dieser und weiteren Methoden erhal-
ten wir eine Analyse von innen auf eine hapti-
sche und erlebnisorientierte Weise. Durch das 
Erleben und die Praxisrelevanz erreichen wir 
eine nachhaltige Wirkung der Prozesse mit Ein-
bezug aller Beteiligten des Unternehmens.

Die Business Challenges der Unternehmenswelt kann man salopp in eine zusammenfassen:  
Durch Transformationsprozesse die notwendigen Veränderungen meistern. Ob Digitalisierung, Agilität oder betriebliche Strukturen:  

Managing Director Gabriel N. Gassmann erklärt, wie next level consulting breite Unterstützung bietet.

Transformationen zielgerichtet  
mit allen Beteiligten umsetzen

Gabriel N.  
Gassmann 

Managing Director next level consulting bietet durch Beratungen, 
Coachings und Workshops Unterstützung in 
betrieblichen Transformationsprozessen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung. Ausserdem befä-
higt die next level academy Manager:innen mit 
den passenden Aus- und Weiterbildungen auch 
zukünftig !it zu bleiben.

Weitere Informationen: 
nextlevelconsulting.com
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Tradition und Erfahrung sind wichtige Aspekte erfolgreicher Unternehmen. Doch nicht selten erweisen  
sie sich als Bremsklötze für neue Ideen und Ansätze. Das Prinzip der unternehmerischen Agilität  

schlägt hier eine Brücke – indem es den Wandel zu einem festen Bestandteil von Organisationen macht. 

V eränderung ist immer mit einer Portion 
Schmerz und Angst verbunden. Gerade im 
unternehmerischen Kontext ist es daher 

häu#g einfacher, sich an althergebrachten Strukturen 
zu orientieren und auf bewährte Prozesse zu set-
zen. Aussagen wie «Das haben wir schon immer so 
gemacht, da wissen wir wenigstens, dass es klappt», 
sind entsprechend schnell zu hören, wenn versucht 
wird, in Unternehmen Veränderungen anzustossen. 

Viele Betriebe in der Schweiz sind mit einem «star-
ren» Ansatz über Jahrzehnte hinweg gut gefahren: 
Indem man ein hochwertiges Produkt oder eine 
essenzielle Dienstleistung in hoher Qualität anbie-
tet, scha!t man stetige Nachfrage. Jedoch kommt 
dieser Business-Ansatz angesichts aktueller Ent-
wicklungen langsam, aber sicher an seine Grenzen 
und das Beharren auf bisherigen Vorgehenswei-
sen kann je nach Branche und Unternehmensgrös-
se problematisch werden. Die Digitalisierung, die 
pandemiebedingten globalen Lieferengpässe sowie 
der akute Fachkräftemangel in Zukunftsdiszipli-
nen stellen Herausforderungen dar, denen man 

mit einem «Business-as-usual-Ansatz» nicht bei-
kommen kann. Oder zumindest nicht langfristig. 

Um dem technologischen sowie gesellschaftlichen 
Wandel zu begegnen, setzen viele Firmen mittler-
weile auf das Prinzip der unternehmerischen Agili-
tät. Denn agile Unternehmen zeichnen sich unter 
anderem dadurch aus, dass sie den Wandel im orga-
nisatorischen Leben zur Routine machen. Auf diese 
Weise sollen die anfangs beschrieben Schmerzen und 
Ängste, die durch Veränderung entstehen, reduziert 
und das Unternehmen so handlungsfähiger gemacht 
werden. Konkret umgesetzt wird dies unter anderem 
durch ein verstärkt interdisziplinäres Zusammen-
arbeiten, %iessende Hierarchien sowie das zielgerich-
tete Hinterfragen des Status quos. Neue Ideen und 
Ansätze sollen dadurch gezielt gefördert werden.

Der Erfolg ist belegt
Der Ansatz scheint sich zu bewähren: So gibt es ver-
schiedene internationale Befragungen und Studien, 
die aufzeigen, dass agile Unternehmen bis zu fünf-
mal häu#ger höhere Margen und stärkeres Wachstum 

erzielen als ihre Konkurrenz. Zu diesem Schluss kam 
etwa eine Untersuchung der Boston Consulting Group, 
bei der 1100 Führungskräfte aus zehn Branchen in 
über 40 Ländern befragt wurden. Zudem wiesen über 
40 Prozent der untersuchten Unternehmen überdurch-
schnittliche Ergebnisse auf. Firmen mit «starre Orga-
nisationen» gehörten hingegen zu den Schlusslichtern. 

Angesichts dieser Ergebnisse müsste es für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer eigentlich auf der 
Hand liegen, dass ihnen eine agile Vorgehensweise und 
Struktur diverse Vorteile bringt. Doch laut Fachleu-
ten muss man hier unterscheiden. Denn nur zu häu#g 
würden unter dem Begri! «Agilität» schnell umsetz-
bare Managements-Massnahmen verstanden, die eine 
Organisation dynamischer machen sollen. Doch die 
Einführung %exibler Arbeitsplätze oder das stärke-
re Einbinden digitaler Kommunikationsmittel alleine 
reichten nicht aus, um ein Unternehmen wirklich agil 
zu machen. Um dies tatsächlich zu scha!en, müsse eine 
echte Transformation im Denken statt#nden, was einen 
Kulturwandel bedingt. Und dieser setzt Aufwand und 
Zeit voraus. Allerdings seien Firmen, die gewillt sind, 

dieses Engagement zu erbringen, nachhaltig und lang-
fristig in der Lage, sich schnell auf neue Gegebenhei-
ten einzustellen. Darüber hinaus würden diese Unter-
nehmen durch den Verzicht auf starre Strukturen sowie 
das Aufweichen von Hierarchien von jungen Talenten 
als attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen. Gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels ist das entscheidend.

Das Management muss mitspielen
Damit eine agile Kultur eingeführt werden kann, ist es 
entscheidend, dass Geschäftsführung und Abteilungs-
leitung den Prozess aktiv unterstützen. Ein grosser 
Vorteil agiler Unternehmen besteht darin, dass neue 
Ideen, sogar disruptive, im kleinen Rahmen angedacht 
und dann in einem kontrollierten Rahmen ausprobiert 
werden können. Erst wenn Erfahrungswerte vorliegen 
und man den Nutzen einer neuen Idee oder Massnahme 
einschätzen kann, wird das Prinzip auf andere Bereiche 
der Organisation ausgeweitet. Die Voraussetzung dafür 
sind ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten sowie das 
Umgehen von Hürden und Sackgassen, die oft auf dem 
Dienstweg warten. Und um sich davon lösen zu können 
muss, wie gesagt, zuerst das Denken verändert werden. 

Dank Agilität bestehen Unternehmen 
auch im stürmischen Umfeld 
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O rganisationale Agilität wird als neue Welt-
ordnung im Management propagiert, um 
in einem dynamischen Umfeld überdurch-

schnittlich erfolgreich zu sein. Während die Fähigkeit 
von Organisationen, sich anzupassen, erforderlicher ist 
als je zuvor, sind die Handlungsempfehlungen zur Er-
zielung von Agilität unkontrolliert aus dem Ruder ge-
laufen. Der Terminus der organisationalen Agilität wird 
aktuell derart unterschiedlich ausgelegt, dass er zum 
Unwort verkommen ist und kaum mehr wirkungsori-
entiert eingesetzt werden kann: Agilität wird mit spe-
zi#schen Methoden und Instrumenten, Arbeits- und 
Organisationsformen, agiler Führung, Selbstverwirk-
lichung und vielem mehr gleichgesetzt. Es ist Zeit für 
einen Paradigmenwechsel im Denken und im Handeln.

Die drei Kurzsichtigkeiten der Agilität
Der angesprochene Facettenreichtum des Konzepts so-
wie die terminologischen Inkonsistenzen führen erstens 
zur fatalen Schlussfolgerung, dass Agilität nach dem 
Prinzip «je mehr umso besser» umgesetzt wird. Erfolg-
reiches Management beruht jedoch auf einer strategie-
geleiteten Priorisierung und Fokussierung des Ressour-
ceneinsatzes. Dies gilt auch für das Konzept der Agilität. 
Organisationen müssen somit kontinuierlich darüber 
be#nden, welche Aspekte des Geschäftsmodells priori-
tär beschleunigt anzupassen sind. Eine Agilisierung von 
Nebensächlichkeiten macht weder logisch noch wirt-
schaftlich Sinn und führt zu Ressourcenverschwendung. 

Zweitens darf und kann sich Agilität nicht auf Teilberei-
che der Organisation begrenzen – wie klassischerweise 

auf einen begrenzten Perimeter des IT-Entwicklungs-
teams. Die Fähigkeit, sich schnell wandelnden Kunden-
bedürfnissen anzupassen, entfaltet nur Wirkung, wenn 
die Verbesserung nach dem Prinzip einer durchgän-
gigen End-to-End-Logik auch über den Touchpoint 
beim Kunden ankommt. Um den Kreis zum voran-
gehenden Abschnitt zu schliessen, ist es wichtig, dass 
die priorisierten Aspekte des Geschäftsmodells End-
to-End angegangen werden. Wenn nicht die gesam-
te Kette von der Auslösung der Veränderung bis und 
mit Übernahme in den Tagesbetrieb agilisiert wird, 
entsteht keine Wirkung. Ein agiles Vorhaben ist nur 
so wirksam wie das schwächste Glied in der (agilisier-
ten) Leistungskette. Eine zentrale Empfehlung lautet 
dementsprechend, dass Agilität nie als isolierte Fähig-
keit, sondern immer als gesamtorganisationale Fähig-
keit im Zusammenspiel von (Entwicklungs-)Projek-
ten und operativem Tagesbetrieb anzuwenden ist.

Drittens wird übersehen oder vernachlässigt, dass «Agi-
lität in der Gestaltung von Veränderungen» andere Er-
folgsfaktoren bedingt als «Agilität im Tagesgeschäft». 

Während auf der Ebene von (Entwicklungs-)Projekten 
hauptsächlich eine Beschleunigung in der Ablieferung 
von Projektergebnissen erzielt werden muss, liegt die 
Herausforderung im Tagesbetrieb in der Veränderungs-
fähigkeit der Betro!enen bei der Einführung der Pro-
zessanpassungen. Wenn also eine neue Passfähigkeit 
zwischen «Gestaltung der Veränderung» und «Erbrin-
gung einer verbesserten Kundenleistung» erforderlich 
wird, muss ein di!erenzierter «Methodenko!er» zur 
Verbesserung der jeweiligen Agilität eingesetzt werden. 
Während beispielsweise die Einführung von Scrum für 
IT-Entwicklungsteams im Normalfall sehr wirkungs-
voll ist, ist dies nicht zwingend die richtige Antwort 
auf Agilitätsherausforderungen im Tagesbetrieb.

Agilität als Makro-Setting
Organisationen begegnen auf ihrem Weg zur Verbesse-
rung der Agilität den aufgeführten Kurzsichtigkeiten. 
Stellt sich das Management nicht aktiv diesen Heraus-
forderungen, werden Agilitäts-Initiativen naturgemäss 
scheitern und die häu#g zitierte Best-Practice-Ziel-
setzung der Reduktion von Projektdurchlaufzeiten 

um bis zu 50 Prozent verfehlt. Um dies zu verhindern, 
müssen Organisationen die folgenden Regeln beachten.

Die angestrebte Verbesserung der «Time to Market», die 
über mehr Agilität erkauft wird, stellt eine signi#kan-
te Herausforderung dar und kostet. Bei (Entwicklungs-)
Projekten erfordert die Erhöhung der Taktfrequenz über 
iterative Vorgehensmethoden und kürzere Release-Zyklen 
mehr Planungs- sowie Koordinationsaufwand. Im Tages-
geschäft muss mehr in die Veränderungsbereitschaft der 
Mitarbeitenden investiert werden. Infolgedessen besteht 
seitens Managements eine nicht delegierbare P%icht, klar 
zu spezi#zieren, welche Agilitätsziele auf Ebene der Ge-
samtorganisation zu verfolgen sind sowie zu präzisieren, 
in welchen Teams welche Form von Agilität gefordert ist.

Doch was bedeutet dies konkret? Zwingend ist die Aus-
dehnung der übergreifenden Priorisierung von Ver-
änderungsvorhaben – beispielsweise im Rahmen eines 
(Lean) Portfolio Managements – über den Tellerrand 
von IT-Initiativen hinaus bis und mit Veränderungen im 
Tagesgeschäft. Notwendig ist die vorher erwähnte Unter-
scheidung zwischen Agilitätszielen in (Entwicklungs-)
Projekten und im operativen Tagesgeschäft. Schliess-
lich ist für jede Veränderung durchgängig und immer 
die angestrebte Verbesserung der Kunden-Experience 
vor Augen zu halten. Welche Wirkung an welchem 
Kunden-Touchpoint für welche Zielgruppe erreicht 
wird, bestimmt den Erfolg von Agilitätsbemühungen.

www.valion.ch

Die Leistungsfähigkeit und die !inanzielle Performance einer Organisation ist ganzheitlich zu betrachten. Organisationen müssen sich dementsprechend  
darauf besinnen, auch Agilität als gesamtorganisationales Konzept zu managen, anstatt mit Scheuklappen nur Teilaspekte isoliert umzusetzen. Nur so erzielt Agilität  

den ursprünglich anvisierten Mehrwert: Organisationen schneller an Veränderungen im Umfeld anzupassen und Kundenbedürfnisse besser abzudecken. 

Agility Myopia 
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Text Dr. Marco Brogini,  
Chantal Julen, Stefano Marcone,  
Jean-Marc Riser, Peter Schmucki  

(Agilitäts-Experten der Valion AG)

Dr. Marco Brogini

Unser Hauptziel  
besteht immer darin, 
die wesentlichen «pain 
points» unserer Kund-
schaft aufzulösen.

«Agilität muss mehr sein als eine Fussnote im Firmen-Leitbild»
Agile Unternehmen sind in der Lage, auf die Herausforderungen von heute und morgen schnell und sinnvoll zu reagieren.  

Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist in der Praxis allerdings oft schwierig. Die pragmatic solutions gmbh unterstützt Firmen dabei, wirklich agil zu werden. 

Interview mit Norbert Zeller, Agile Executive Coach und Geschäftsführer der pragmatic solutions gmbh

Norbert Zeller, immer mehr Unterneh-
men betonen die eigene «Agilität». Ist 
das Wort zum Trendbegri! geworden? 
Es tri!t in der Tat zu, dass der Ausdruck im 
Business-Kontext mittlerweile in%ationär ver-
wendet wird. Leider wird «Agilität» aber häu#g 
als Rezept für eine schnelle Veränderung miss-
verstanden – als einfacher «quick #x», mit dem 
man bestehende Missstände im Betrieb rasch be-
heben kann. Doch viele Unternehmen, die ver-
sucht haben, Agilität wie ein Kochrezept Schritt 
für Schritt nach Handbuch einzuführen, muss-
ten feststellen, dass dies nicht funktioniert. 

Warum?
Weil Agilität so nur auf der Handlungsebene einer 
Organisation angewendet wird. Doch um einen 
Betrieb wirklich agil zu machen und damit O!en-
heit, Flexibilität sowie Innovationskraft zu schaf-
fen, muss auch das Denken, sprich der Mindset 
einer Firma, erreicht werden. Und das setzt unter 
anderem voraus, dass die Mitglieder:innen der Or-
ganisation sich und ihr Handeln re%ektieren sowie 
o!en sind für neue Ansätze. Dann – und nur dann 
– sprechen wir von einem echten Kulturwandel. 
Agilität muss Teil der gelebten Kultur sein und darf 
nicht als Fussnote im Firmen-Leitbild enden. 

Wodurch zeichnet sich «echte» 
unternehmerische Agilität aus  
und welche Vorteile bringt sie?
Vereinfacht gesagt sind agile Firmen dazu in der Lage, 
auf «pain points», Missstände oder neue Herausforde-
rungen äusserst lösungsorientiert zu reagieren. Dies, weil 
sie sich vom Ballast althergebrachter Strukturen sowie 
von bremsendem Hierarchie-Denken lösen können. 
Entwicklungen wie der Fachkräftemangel, die Digita-
lisierung oder die pandemiebedingten Engpässe in der 
Versorgungskette sind $emen, die Agilität voraussetzen, 
um sinnvolle und nachhaltige Lösungen innert nütz-
licher Frist zu #nden. Der «klassische» Prozess hingegen, 
bei dem man zuerst einen Plan formuliert und diesen 
dann in diversen Projektgruppen ausdiskutiert, dauert zu 
lange und führt oft zu Antworten, die wenig gri"g sind. 

Wie kann man es anders machen?
Der agile Ansatz besteht darin, ein kleines interdiszipli-
näres Change-Team zu formieren, welches die dring-
lichsten Fragen adressiert. Diese können sich etwa auf 
ein konkretes Produkt, die allgemeine Marktentwicklung 
oder die Finanzierung eines Vorhabens beziehen. Aus der 
Diskussion dieser konkreten Fragen entsteht nun aber 

nicht – wie bisher – ein träger und starrer Mehrjahres-
plan. Vielmehr entwirft man eine Hypothese und setzt 
damit einen ersten Impuls. Man kann es mit einem wis-
senschaftlichen Experiment vergleichen: Die Hypothese 
wird formuliert, anschliessend in der Praxis getestet und 
ausgewertet. Basierend auf den Resultaten werden An-
passungen vorgenommen. Dadurch begibt man sich kon-
tinuierlich auf neue Wege. Dabei kann man sich durchaus 
auch mal ein «blutiges Knie» holen, doch dank des quan-
titativen sowie qualitativen Lernens lassen sich immer 
wieder neue Impulse und Verbesserungen erarbeiten. Die-
se werden dann direkt in der Organisation umgesetzt. Da 
diese Denkanstösse «im Kleinen» beginnen, halten sich 
auch die Kosten in Grenzen. Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass es re%ektiert ge-
schieht und somit Vertrauen in der Belegschaft kultiviert. 
Denn nur wenn man die Menschen einer Organisation 
«mit an Bord hat», kann ein Kulturwandel gelingen. 

Wie unterstützt die Pragmatic  
Solutions GmbH ihre Kundinnen  
und Kunden dabei, diese Agilitäts- 
Prozesse erfolgreich umzusetzen?
Unser Hauptziel besteht immer darin, die wesentlichen 
«pain points» unserer Kundschaft aufzulösen. Dazu ge-
hören etwa der Umgang mit Unsicherheiten nach der 
Zusammenlegung von Teams und Unternehmensbe-
reichen, weitreichende Reorganisationen, das Einfüh-
ren einer Vorhabensteuerung über alle Organisations-
Ebenen sowie das Finden gut ausgebildeter Fachkräfte. 
Alle diese $emen werfen komplexe Fragen auf, bei 
deren Beantwortung wir Firmen mit unserem An-
satz der unternehmerischen Agilität unterstützen. Bei 
der Wissensvermittlung und Implementierung setzen 
wir auf ein «10-20-70-Modell»: Zehn Prozent unse-
rer Zeit nutzen wir für die Wissensvermittlung. Dies 

geschieht etwa in Form von Trainings oder Konferen-
zen. 20 Prozent machen Workshops mit den Change-
Teams aus, um unsere Expertise weiterzugeben. 

Und die 70 Prozent?
Diese beziehen sich auf das Coaching und die Beratung 
von Teams, Organisationen sowie Einzelpersonen – und 
zwar über die gesamte Transformations-Reise hinweg. 
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden so lange, 
wie es nötig ist, streben aber danach, die Organisation 
möglichst schnell zu befähigen, ihre Agilitätsprozes-
se selber weiterzuführen. Was uns dabei auszeichnet, 
ist die Tatsache, dass wir das vermittelte Wissen auch 
selber in unserem Unternehmen anwenden. Dement-
sprechend haben auch wir uns schon «blutige Knie» ge-
holt. Aber aus diesen Erfahrungen lernen wir nachhaltig. 
Uns geht es nicht darum, einem Kundenunternehmen 
einfach ein Standardkonzept überzustülpen, sondern 
unser Wissen wirksam zu vermitteln und achtsam zu 
adaptieren. Auf diese Weise scha!en wir echte Agilität. 

Norbert Zeller

Über pragmatic solutions gmbh
Das kollegial geführte Unternehmen mit heute 18 
Kolleg:innen begleitet Firmen in Veränderungs-
prozessen hin zu einer gesunden und leistungs-
fähigen Organisation. Gemeinsam mit der Unter-
nehmensführung sowie den Mitarbeitenden wird 
eine Lern-Kultur gescha"en, die den langfristigen 
Unternehmenserfolg massgeblich beein!lusst.

Weitere Informationen unter  
www.pragmatic-solutions.ch
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