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Meinung

Gastkommentar 

Einfach mal was ausprobieren  
Wie schnell sich alles ändern kann, wissen wir 
spätestens seit März 2020. (Vermeintliche) Gewiss-
heiten haben sich von einem Tag auf den anderen 
aufgelöst, und neue Ideen mussten her. Wir haben 
alle viel ausprobiert – als Familie, im Freundeskreis, 
als Unternehmer, Führungskraft, Arbeitnehmende 
und Selbständige. Wir mussten uns schnell mit 
einer völlig neuen Situation arrangieren und die 
beste Lösung finden – in dem Bewusstsein, dass 
auch diese wohl nicht von Dauer ist.  

Die Management-Lehre hat dafür sogar ein eigenes 
Akronym: VUCA. Wir leben – nicht erst seit dieser 
Pandemie  – in einer VUCA-Welt. Auch die Digitali-
sierung fördert VUCA, das sich ableitet von volatil, 
unsicher, complex und ambiguös (mehrdeutig). 
Rahmenbedingungen verändern sich schnell, es 
gibt viele Einflussfaktoren, niemand kann mit 
Sicherheit sagen, «wie die Dinge herauskommen», 
vieles ist widersprüchlich und alles im Fluss.  

Aber die Management-Lehre hat natürlich auch 
eine Lösung: Agilität, eine Methode, die ursprüng-
lich aus der Software-Entwicklung kommt, sich 
aber auf viele Bereiche anwenden lässt. Gegenüber 
traditionellen Projektleitungsmethoden, bei denen 
ein starrer Plan «durchgezogen» wird, kann man 
damit flexibel auf sich ändernde Rahmenbedin-
gungen reagieren. 

Das im Jahr 2001 formulierte «Agile Manifest» mit 
seinen vier Kernwerten gilt auch heute noch: 
Individuen und Interaktionen sind wichtiger als 
Prozesse und Werkzeuge; funktionsfähige Produk-
te haben Vorrang vor umfassender Dokumentati-
on; Zusammenarbeit mit den Kunden ist wichtiger 
als Vertragsverhandlungen; und das Eingehen auf 
Änderungen hat Vorrang vor strikter Planverfol-
gung. 

Seit seiner Gründung beschäftigt sich RhySearch 
damit, wie man Innovationen fördert. Sicher ist: 

Innovation braucht den richtigen «Nährboden». 
Ich bin überzeugt, dass ein agiler Mindset diesen 
bereitet, und Unternehmen in der VUCA-Welt 
einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Denn 
eine agile innovative Organisation bedeutet: Freu-
de am Experimentieren haben; Fehler schnell und 
früh machen, schnell daraus lernen und besser 
werden; Entscheide evidenzbasiert zu treffen, 
weniger ego- oder meinungsgetrieben; und die 
gegenseitige Befruchtung ist eine wichtige Ingre-
dienz für Innovation (an dieser Stelle Dank an Prof. 
Dr. Omid Aschari, Universität St.Gallen, für seine 
Ausführungen über «Führungseffektivität – Prinzi-
pien für die Entwicklung agiler Unternehmen»). 

Das klingt ja alles gut und schön. Aber die Sache hat 
einen Haken: Agile Prinzipien können nicht einfach 
wie ein Softwareupdate eingeführt werden, sie 
erfordern einen kulturellen Wandel. Auch wir bei 
RhySearch, die ja um die (Innovations-)Kraft der 
Agilität wissen, erfahren das immer wieder – gera-

de auch in unserer eigenen, relativ jungen und gar 
nicht so grossen Organisation. 

«Agil sein» geht nicht auf Befehl. Aber als Füh-
rungskraft habe ich das wohl wichtigste Instrument 
an der Hand, meine Organisation auf den agilen 
Weg zu bringen: Ich kann akzeptieren, mehr noch: 
es begrüssen und fördern, dass formale Autorität 
und formale Strukturen an Bedeutung verlieren, 
und gleichzeitig geteilte Werte und ein geteiltes 
Verständnis über den (Unternehmens-)Zweck und 
die (Unternehmens-)Strategie wichtiger werden.  

Und es gibt ein weiteres wichtiges Instrument: 
unsere neue Generation von jungen Mitarbeiten-
den und Führungskräften, die oft bereit sind, 
tradierte Strukturen zu hinterfragen. Diese Chance 
können und sollten wir unbedingt nutzen! 

Dazu braucht es nicht viel, nur den ersten Schritt. 
Ein Beispiel: Kapitalintensive Investitionsentschei-
de sind für Unternehmen eine Herausforderung – 
sie sind bindend und nicht leicht rückgängig zu 
machen. Trotzdem können sie «agil» getroffen 
werden! Etwa indem eine Maschine nicht gekauft, 
sondern gemietet wird – das macht es einfacher, 
später auf eine neue oder andere Maschine umzu-
steigen, wenn dies erforderlich ist.  

Bestimmt findet sich auch in Ihrem Umfeld ein 
Projekt, das nach agilen Prinzipien durchgeführt 
werden kann. Probieren Sie es einfach aus, spielen 
Sie mit den Möglichkeiten. Denn genau das ist der 
Kern von agilem Denken: ausprobieren, Gutes 
behalten und aus allem anderen schnell lernen.  
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