IAP
Institut für Angewandte
Psychologie

www.zhaw.ch/iap

Leistungsnachweis CAS Leadership Advanced

Evolutionäre Organisationsentwicklung
Holacracy Intervention in einem Kanban System
von

Michael Beyer
Eingereicht dem Institut für Angewandte Psychologie, IAP, Departement Angewandte Psychologie der ZHAW

am

Zürich, 21. November 2016

Zürcher Fachhochschule

IAP
Institut für Angewandte
Psychologie

www.zhaw.ch/iap

Diese Arbeit wurde im Rahmen der Ausbildung an der ZHAW, IAP Institut für angewandte Psychologie verfasst. Eine Publikation bedarf der vorgängigen schriftlichen Bewilligung des IAP.
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Psychologie, Pfingstweidstrasse 96, Postfach 707, 8037 Zürich.

Zürcher Fachhochschule

Evolutionäre Organisationsentwicklung - Holacracy Intervention in einem Kanban System

I

Abstract
Der Bereich Topologie des Solution Center Infrastruktur der SBB wird seit mehreren Jahren
erfolgreich mit Hilfe eines Kanban-Systems geführt und anhand einer evolutionären Organisationsentwicklung laufend an die neue Herausforderungen angepasst. Die Herausforderung
lag bisher darin komplexe IT-Produkte mit einer Vielzahl von Stakeholdern erfolgreich zu
betreiben und weiterzuentwickeln. Die Bedeutung von Topologiedaten, nimmt ausgelöst
durch die fortschreitende Digitalisierung stark zu. Das Thema Topologie wurde im 2016 als
eines von sechs strategischen Kernthemen der Informatik der Infrastruktur gesetzt. Der Aufgabenbereich des Bereichs Topologie erweitert sich durch zusätzliche Projekte mit Topologiebezug, während gleichzeitig die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Produkten und
Projekten zunehmen. Es tritt also gleichzeitig eine Erweiterung des Aufgabenbereiches und
die Konvergenz der Fachlichkeit auf.
Ziel dieser Arbeit ist es für die Mitarbeitenden wie auch für den Leiter und Autoren des Bereichs Topologie das Verständnis der Zusammenarbeit und der Verantwortlichkeiten zu verbessern. Dabei soll eine Organisationsanpassung insbesondere der Interdependenz der verschiedenen Vorhaben, dem gesamtheitlichen Anspruch und der bestehenden agilen, selbstorganisierten Kultur gerecht werden.
Ausgangspunkt der evolutionären Organisationsentwicklung bildet das Entwicklungsmodell
von Frederic Laloux und dem von Brian Robertson und seinem Team entwickelten Holacracy
Organisationsmodell. Im theoretischen Teil wurde untersucht, ob und wie sich Holacracy
Aspekte im bestehenden Kanban-System integrieren lassen. Daraus wurde eine konkrete
Intervention abgeleitet, die in einer Retrospektive mit dem Team des Bereichs Topologie
durchgeführt wurde. Dabei wurden die Holacracy Aspekte Rollen (Services), KreisStrukturen und der Spannungsbegriff eingeführt und zu einem späteren Zeitpunkt anhand
eines Online-Fragebogens die Wirkung der Intervention evaluiert.
Die Evaluation bestätigt, dass mit der Holacracy Intervention im Kanban-System eine klare
Verbesserung herbeigeführt werden konnte. Insbesondere die Strukturierung in Kreisen mit
der klaren Zuordnung von Services, führte für die Mitarbeitenden und den Leiter von Topologie zum besseren Verständnis der Gesamtorganisation und der Klärung von Verantwortlichkeiten und Schnittstellen. Dank dem Spannungsbegriff konnten Handlungsfelder aufgedeckt
und explizit benannt werden, die vorher nur unterschwellig zum Vorschein kamen.
Die sinnvolle Erweiterung eines Kanban-System mit Holacracy Aspekten bedarf noch weiterer Analyse, damit keine Redundanzen in den Strukturen entstehen. Das Verbesserungspotential durch Holacracy-Aspekte liegt vor allem im White-Noise Bereich eines KanbanSystems und in der übergeordneten Strukturierung, Schnittstellen und Rollendefinitionen.
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1. Einleitung
1.1

Der Bereich Topologie innerhalb der SBB

Der Bereich Topologie (TOP) innerhalb des Solution Center Infrastruktur der SBB Informatik,
stellt Basisdienste für eine Vielzahl von Systeme der Bahnproduktion zur Verfügung.
Das Topologie-System der SBB Infrastruktur heisst Unified Network Objects (UNO) und stellt
detaillierte Informationen zur betrieblichen Nutzbarkeit des gesamten Streckennetzes zur
Verfügung. Zusammen mit dem System Zuglaufrechnung lässt sich damit für jeden möglichen Fahrweg mit jedem beliebigen Rollmaterial die minimale Fahrzeit aufgrund der Physik 1
berechnen. Diese technischen Fahrzeiten bilden die Grundlage für die Fahrplanplanung,
Prognose und Berechnung von Verspätungen, Disposition und Zugsteuerung.
Der Bereich TOP umfasst mit derzeit 45 internen und externen Mitarbeitenden neben klassischen IT-Rollen auch Fachleute aus dem Bahnbetrieb. Die Bereitstellung von Software und
Daten stellt eine komplexe Herausforderung dar. Die Topologiedaten müssen Tagesgenau
exakt mit der Aussenwelt übereinstimmen, künftige Anlageänderungen müssen für die Fahrplanplanung weit im Voraus abgebildet werden. Viele Problemstellungen können nur in einem interdisziplinären Setting gelöst werden bei dem Physiker, Mathematiker, Informatiker,
Bahnbetriebsfachleute und Lokführer gemeinsam eine Lösung erarbeiten.
Seit Anfang 2012 wird der Bereich TOP vom Autor als Bereichsleiter geführt. Die Herausforderungen bei UNO liegen neben der fachlichen und technischen Komplexität in der Gleichzeitigkeit von Wartung und intensiver Weiterentwicklung bei laufendem Betrieb, der geringen
Planbarkeit und dem begrenzt verfügbaren Spezialisten Wissen. Die geringe Planbarkeit
resultiert aus der „Sandwich“ Position von UNO: Änderungen bei den Zuliefersystemen müssen bei UNO behandelt und zum Teil abgefangen werden, dazu ändern sich die Anforderungen der Abnehmersysteme ebenfalls laufend, hervorgerufen durch die steigende Verkehrsdichte des Bahnverkehrs, die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur und grosse Bauprojekte wie etwa der Durchmesserlinie oder dem Gotthard Basistunnel (s. Anhang A: System
UNO: System UNO und Kontext).

1.2

Evolution mit Kanban

Seit Frühjahr 2012 hat das UNO Team in einem evolutionären Organisationsentwicklungsprozess ein Kanban-System entwickelt, welches laufend an die sich ändernden Herausforde-

1

Berücksichtigt werden unter anderem Weichen, Signale, Steigungen, Kurven, Tunnel, betriebliche
Geschwindigkeitsvorgaben aus der Topologie und technische Eigenschaften wie Zug- und Bremskraft,
Luftwiderstände und betriebliche Vorschriften des Rollmaterials.
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rungen angepasst wird. Der aktuelle Stand des Kanban-Systems mit Bezug auf die Theorie
soll kurz beschrieben werden (s. Anhang B: Kanban-System UNO).
Durch die Visualisierung aller laufenden Arbeiten an Kanban-Boards (Leopold & Kaltenecker,
2013, S. 25-36) wird für alle Beteiligten Transparenz und damit Übersicht geschaffen, was
Doppelspurigkeiten verhindert und Synergiepotentiale offenlegt. Mit der Limitierung von
gleichzeitiger Arbeit (Anderson, 2011, S. 121-130) wird Überlastung und Verzettelung vermieden und der Fokus gefördert angefangene Arbeiten abzuschliessen, ganz nach dem Motto „Stop starting, start finishing“ (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 38). Anstelle einer detaillierten Planung wird zusammen mit dem Business der Eingang des Kanban Systems gesteuert und anstelle der Priorisierung von Arbeitspaketen wird eine Reihenfolge festgelegt
aus der jeweils das nächste gezogen wird, sobald das System wieder Kapazität hat (Leopold
& Kaltenecker, 2013, S. 67-71). Innerhalb des Systems wird der Fluss der Arbeit und damit
die möglichst rasche Fertigstellung durch das Auflösen von Blockaden durch Stand-Up Meetings sichergestellt (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 40, 66). Anhand von einfachen Metriken
lassen sich evidenzbasierte Vorhersagen zu Durchlaufzeiten herstellen, welche Auskunftsfähigkeit und Termintreue ermöglichen (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 75-90).
Gemäss den Prinzipien und Praktiken von Kanban wurde bei UNO ebenfalls eine „Kultur der
kontinuierlichen Verbesserung“ (Anderson, 2011, S. 57) etabliert und damit ein eigentlicher
Kulturwandel hin zu mehr Selbstorganisation erreicht. Haupttreiber dafür sind regelmässige
Retrospektiven bei denen die nähere Vergangenheit kritisch analysiert wird. Was gut läuft
wird gewürdigt und gegebenenfalls gestärkt, dort wo Verbesserungsbedarf besteht werden
Lösungen erarbeitet (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 70). Bei den Retrospektiven liegt der
Fokus bei Verbesserungen am System. Die Massnahmen sollen sich jeweils innerhalb von
wenigen Tagen umsetzen lassen. Ziel ist nicht die perfekte Lösung, sondern die Behebung
der grössten Hindernisse, die mit möglichst geringem Aufwand beseitigt werden können. Bei
den Retrospektiven ist jeweils das ganze Team unabhängig von der Rolle und ob intern oder
extern zum mitdenken und mitarbeiten eingeladen ganz nach dem Motto „Encourage acts of
leadership at every level in your organization“ (Burrows, 2014, S. 48). Das etablieren von
Leadership auf allen Ebenen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die evolutionäre Weiterentwicklung in einem komplexen Umfeld. (Kaltenecker, 2016, S. 126).

1.3

Aktuelle Herausforderungen

In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei den Produkten UNO und ZLR darin, die bereits geforderten Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen zu erreichen. Dazu wurden
umfangreiche technische Verbesserungen vorgenommen und die erwähnten organisatorischen Massnahmen mit Kanban umgesetzt. Während dieser Konsolidierungsphase stiegen
die Anforderungen durch neue Abnehmersysteme weiter an. Mit der zunehmenden Digitali-
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sierung in der Bahnproduktion werden Topologiedaten zu einem strategischen Schlüsselthema. Im Infrastruktur Bebauungsplan des SCI (s. Anhang C) erscheint das Thema Topologie als eines von sechs Kernthemen, auf welche in den nächsten Jahren der Hauptfokus
liegt. Der Bebauungsplan leitet sich von der neuen SBB Konzernstrategie unter dem Motto
„Wir

gestalten

die

Mobilität

der

Zukunft

–

einfach,

persönlich,

vernetz„

(Unternehmensentwicklung, 2016, S. 26) ab, welche im Frühling 2016 an der SBBKaderkonferenz präsentiert wurde. Bei den Schlüsselthemen fällt auf, dass viele davon
ebenfalls Abhängigkeiten zum Thema Topologie haben. Topologie Daten in Verbindung mit
geografischen Informationen stellen für immer mehr Anwendungsbereiche die zwingend
notwendige Datenbasis dar.
Vor diesem Hintergrund hat der Bereich TOP die Verantwortung für die Umsetzung des
Kernthemas Topologie übernommen und treibt das Thema zusammen mit Architektur und
weiteren Bereichen voran. Mit dem Start von zwei grossen Projekten innerhalb des Bereichs
TOP, welche in der Wertschöpfungskette bei der Entstehung von Topologiedaten angesiedelt sind, erweitert sich der Verantwortungsbereich damit in Richtung Projektierung von
Bahnanlagen. Die zusätzlichen Projekte erforderten zusätzliches Personal welches extern
rekrutiert werden musste und für welche die bahnspezifische Fachlichkeit neu war. Beim
Aufsetzen der Projekte wurde darum darauf geachtet, dass ein Mix von erfahrenen Leuten
aus den Produkten und Neuen Mitarbeitenden erreicht wurde. Neue Mitarbeitende wurden
also in die bestehende Organisation integriert, während bestehende Mitarbeitende in den
neuen Projekten Aufgaben übernahmen.
Der Bereich TOP befindet sich damit in einem Transformationsprozess in dem sich der bisherige Aufgabenbereich erweitert, während aber gleichzeitig Abhängigkeiten durch die zunehmende Integration zu einem Gesamtsystem zunehmen, was mit einer Konvergenzbewegung beschrieben werden kann. Die Herausforderung für den Bereich Topologie besteht
damit in der Erweiterung des Aufgabenbereiches bei gleichzeitiger Konvergenz der Themen.
Während der Bereich TOP bisher also mit einer Steuerung über Kanban in einzelnen Produkten erfolgreich unterwegs war steht er neu vor der Herausforderung das Thema Topologie ganzheitlich weiter zu entwickeln.
Diese Veränderung wurde bereits an Teammeetings und Retrospektiven kommuniziert und
diskutiert. Dabei wurde vom Bereichsleiter der Begriff der Topologie-Factory eingeführt um
das Bewusstsein einer Gesamtverantwortung für das Thema Topologie zu fördern. Gleichzeitig erfolgte auch die Initialisierung der neuen Projekte und der Wechsel von Aufgaben
innerhalb der Teams.
Aus verschiedenen Personalgesprächen und Retrospektiven von Teilbereichen ist bekannt,
dass diese Veränderung im Team zu einiger Verunsicherung führte, da die neuen Aufgaben
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und Verantwortlichkeiten noch nicht klar geregelt sind. Dazu sind viele zusätzliche Meetings
entstanden welche Koordinations- und Abgleichfunktionen übernehmen. Es konnten einige
Doppelspurigkeiten festgestellt werden und der Eindruck besteht, dass nicht alle Synergiepotenziale genutzt werden. Dazu ist bei mehreren Mitarbeitenden eine Überlastungssituation
entstanden, da zusätzliche Aufgaben nicht über die bestehenden Kanban Prozesse laufen
sondern ad-hoc wahrgenommen werden. Andere Aufgaben werden hin und hergeschoben,
da sich niemand dafür verantwortlich fühlt.
Für den Autor und Leiter des Bereichs TOP stellt sich also die Frage, wie organisatorisch auf
das Zusammentreffen von erweitertem Verantwortungsbereich bei gleichzeitiger Konvergenz
der fachlich, technischen Herausforderungen begegnet werden kann. Die Erweiterung ist
dabei bereits weitgehend erfolgt, Verbesserungsbedarf besteht vor allem in der Koordination
und Integration der verschiedenen Vorhaben.

1.4

Zielsetzung

Die Organisation des Bereichs TOP soll auf die neuen Herausforderungen angepasst werden. Für die Mitarbeitenden wie auch für den Leiter des Bereichs TOP soll das Verständnis
der Zusammenarbeit und der Verantwortlichkeiten verbessert und damit die bestehende
Verunsicherung vermindert werden. Dabei soll die Organisationsform insbesondere der Interdependenz der verschiedenen Vorhaben, dem gesamtheitlichen Anspruch und der agilen,
selbstorganisierten Kultur von TOP gerecht werden.

1.5

Vorgehen

Im Theorieteil wird zuerst der Stand der agilen Bewegung in der IT untersucht und traditionellen Projektmanagement Methoden gegenübergestellt. Dabei soll hergeleitet werden, weshalb sich diese Ansätze erfolgreich in der IT verbreiten.
Theoretischer Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von TOP bildet das Entwicklungsmodell, das Frederic Laloux in seinem Buch „Reinventing Organisations“ (2015) vorgestellt
hat und von Peter Green in einer vielbeachteten Videopräsentation mit dem Titel „Lean and
Agile Adoption with the Laloux Culture Model“ (Green, 2015) als Entwicklungspfad vertieft
hat. Laloux (2015) stellt in seinem Buch verschiedene Organisationen vor, welche das neue
Paradigma einer integralen evolutionären Organisationsform bereits umgesetzt haben. Als
einziges Organisationsmodell welches dieses neue Paradigma konkret umsetzt, stellt Laloux
das von Brian Robertson und seinem Team entwickelte Holacracy Organisationsmodell vor
(Laloux, 2015, S. 57).
In dieser Arbeit wird untersucht, ob und wie Holacracy das bestehende Kanban System von
TOP verbessern kann, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden und damit die
formulierten Ziele zu erreichen. Die Untersuchung soll zu einer konkreten Intervention im
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Bereich TOP führen, deren Wirkung mit einer schriftlichen Befragung evaluiert wird. Es wird
dabei nicht die „Lösung aller Probleme“ angestrebt, sondern – im evolutionären Sinne - lediglich eine Verbesserung der aktuellen Situation innerhalb von TOP angestrebt.

2. Theorie und aktueller Forschungsstand
2.1

Agile Bewegung in der Software Entwicklung

Die Geburt der agilen Bewegung liegt mit der Veröffentlichen des Manifest für Agile Softwareentwicklung (Beck & et al, 2001) bereits 15 Jahre zurück. Die Studie SoftwareEntwicklung in der Schweiz (Kropp & Meier, 2015, S. 9) zeigt, dass sich agile Vorgehensweisen in den letzten fünf Jahren weitgehend etabliert haben. Rund 70% der befragten Schweizer Unternehmen und gar 83% der IT-Fachleute geben an, agile Software Entwicklung zu
betreiben. Die Verbreitung der agilen Vorgehensweise nimmt weiter zu, da die Zufriedenheit
der Unternehmen und IT-Fachleute beim Einsatz von agilen Methoden signifikant höher ist
gegenüber plangetrieben Vorgehen. (Kropp & Meier, S. 11). Das Agile Manifest hatte zum
Ziel bessere Wege für die Entwicklung von Software zu erschliessen und damit eine Alternative zu traditionellen plangetriebenen Wasserfallvorgehensweise zu entwickeln. Das Manifest
bekennt sich im Kern zu folgenden wertorientierten Grundsätzen (Beck & et al, 2001):
Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Die Werte auf der linken Seite entsprechen einer agilen Werthaltung, diejenigen auf der
rechten einem traditionellen Projektvorgehen, das auf einem klar definierten Regelwerk und
der Befolgung eines festgelegten, sequentiellen Plans basiert.
Bei einem Vergleich der verschiedenen Methoden zeigt sich, dass agile Methoden generell
eine höhere Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen haben, dafür aber über ein schlankeres Regelwerk verfügen, was wiederum viele Fragen offen lässt (Zimmermann, 2012). Welche Methode für welche Aufgabenstellung besser geeignet ist, hängt gemäss dem Cynefin
Framework von Dave Snowden davon ab, welcher Domäne die Aufgabenstellung zugeordnet werden kann (Snowden & Boone, 2007). Snowden unterscheidet die vier Domänen
Simple, Complicated, Complex und Chaotic und dazu noch eine Unbestimmte, falls nicht klar
ist, welcher Domäne ein Problem zuzuordnen ist. Während in der einfachen und komplizierten Domäne das Verhalten eines Systems vorhersehbar und damit planbar ist, muss in der
komplexen und chaotischen Domäne mit Unvorhersehbarkeit umgegangen werden können.
Die Frage nach der adäquaten Methode lässt sich demnach auf die Frage reduzieren, ob ein
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Projekt eher der komplizierten oder komplexen Domäne zuzuordnen ist.2 In der komplizierten
Domäne lässt sich gemäss Snowden ein Problem solange (durch Experten) analysieren, bis
ein wiederholbarer, machbarer oder sogar optimaler Weg gefunden wird (Sense  Analyse
 Respond). Damit ist die Ausarbeitung eines detaillierten Plans und dessen strikte Einhaltung, wie es die Industrialisierung in einer Vielzahl von Bereichen vorgemacht hat, der adäquate Lösungsweg.
Unter einem komplexen Kontext versteht Snowden ein Zusammentreffen von verschiedenen
Charakteristiken, die auch für lebende oder soziale Systeme bezeichnend sind wie Wechselwirkung, Selbstreferenz, Emergenz, Dynamik und Nichtlinearität (Snowden & Boone,
2007). Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung lässt sich dabei erst im Nachhinein
eindeutig erkennen und die Vorhersehbarkeit ist nur beschränkt möglich. Daher empfiehlt
Snowden in dieser Domäne einen Ansatz, der in kleinen Schritten Massnahmen umsetzt, die
Auswirkungen davon zeitnahe prüft und die nächsten Schritte aus den bisherigen Erkenntnissen neu ableitet (Probe  Sense  Respond). Dies entspricht einem iterativen, evolutionären Vorgehen, wie es die gängigen agilen Methoden wie Scrum und Kanban beinhalten.
Die Frage ob die Entwicklung von Software in diesem Verständnis komplex oder kompliziert
ist, wurde und wird in der Software Community intensiv und kontrovers diskutiert. Alleine die
Berufsbezeichnung „Software Engineer“ und das Paradigma der industriellen Softwareentwicklung geht davon aus, dass der Erstellungsprozess von Software eine Ingenieurdisziplin
ist, und die heutigen Probleme nur daher rühren, dass Software Entwicklung gegenüber der
industriellen Fertigung noch eine sehr junge Disziplin ist (Bitkom, 2010, S. 8). Es gibt jedoch
viel empirische Evidenz dafür, dass die Entwicklung von Software viele Aspekte von Sozialer
Komplexität beinhaltet, was wiederum für den Einsatz und den Erfolg agiler Methoden spricht
(Pelrine, 2011, S. 26-29). Die Herausforderungen im Bereich TOP werden vom Autor klar der
komplexen Domäne zugeordnet, da sich die Rahmenbedingungen und Herausforderungen
laufend ändern, was die Anwendung eines iterativ evolutionären Vorgehens wie Kanban aufdrängt.

2.2

Kanban

Kanban hat seinen Ursprung im Toyota-Produktionssystem und wurde von David Anderson
für die Verwendung in der IT 2007 adaptiert und vorgestellt.
Anderson (Anderson, 2011, S. 9) beschreibt Kanban in der IT als:

2

Die Berücksichtigung der einfachen, chaotischen und unbestimmten Domäne erübrigt sich, da diese
für ein Projektvorgehen nicht geeignet sind. In der einfachen Domäne ist die Lösung eines Problems
trivial und kann ohne Plan ausgeführt werden. Die chaotische Domäne muss gemäss Snowden so
rasch als möglich in eine andere Domäne überführt werden, sollte also eine temporäre Erscheinung
oder Ausnahmesituation sein. Die unbestimmte Domäne verlangt als erstes eine Klärung.
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„… eine Methode zum evolutionären Change Management, die ein PullSystem nach Kanban sowie Visualisierung und andere Werkzeuge verwendet,
um so die Einführung von Ideen aus dem Lean-Umfeld in die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb zu beschleunigen. Dieser Prozess ist evolutionär
und inkrementell. Kanban erlaubt Ihnen, eine kontextabhängige Optimierung
Ihrer Prozesse bei minimalem Widerstand gegen diese Veränderungen vorzunehmen.“
Kanban ist kein in sich geschlossenes Framework, das man gemäss Anleitung anwenden
kann. Im Wesentlichen definiert Kanban nur drei Prinzipien und sechs Praktiken, mit denen
anhand eines evolutionären Change Prozesses ein komplexes, adaptives System eingeführt
wird, das dafür gedacht ist, Organisationen in Richtung Lean zu entwickeln“ (Anderson,
2011, S. 19).
Die drei Grundprinzipien lauten nach (Anderson, 2011, S. 19):




Beginne dort, wo du dich im Moment befindest.
Komme mit den anderen überein, dass inkrementelle, evolutionäre Veränderungen angestrebt werden.
Respektiere den bestehenden Prozess sowie die existierenden Rollen,
Verantwortlichkeiten und Berufsbezeichnungen.

Die folgenden sechs Praktiken werden für Kanban empfohlen (Leopold & Kaltenecker, 2013,
S. 17):







Visualisierung des Arbeitsflusses und der Arbeit
Limitierung des Work in Progress
Steuerung und Messung des Arbeitsflusses
Prozessregeln explizit machen
Fördere Leadership auf allen Ebenen in der Organisation
Verbesserungen durch bewährte Modelle und wissenschaftliche Methoden

Kanban wird als undogmatisch bezeichnet, da es gemäss den Prinzipien und Praktiken kein
richtig oder falsch gibt, sondern nur besser oder schlechter angepasste Systeme auf ein bestimmtes Problem. Hier kommt die Kaizen Kultur zum Tragen, aus der Kanban entstanden
ist. Anderson schreibt dazu (Anderson, 2011, S. 21):
„Kanban ist keine Softwareentwicklungsmethode und auch kein Projektmanagementansatz. In jedem Fall wird vorausgesetzt, dass bereits ein Prozess
vorhanden ist, auf den Kanban aufgesetzt werden kann, um diesen zugrunde
liegenden Prozess inkrementell zu verändern. […] Er ist kontrovers, weil er
vorschlägt, dass Teams nicht eine definierte Methode oder einen vorgegebenen Prozess übernehmen sollen.“
Der Prozess soll vielmehr laufend durch die Menschen die diesen anwenden hinterfragt und
bei Bedarf entsprechend verbessert werden. Damit ist Kanban Primär ein Mittel um eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu erreichen (Anderson, 2011, S. 57-70).
Die Anwendung von Kanban ist nicht auf Teams beschränkt, bessere Wirkung wird bei der
Anwendung auf ganze Wertschöpfungsketten oder Portfolios erzielt (Leopold, Kanban Flight
Levels, 2013).
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Holacracy

Holocracy, zusammengesetzt aus „holos“ – vollständig und „kratie“ – Herrschaft wurde und
wird vom Unternehmer Brian Robertson in seinen eigenen Firmen entwickelt und angewendet. In seinem Buch „Holocracy – ein revolutionäres Management-System für eine volatile
Welt“ (2016), stellt Robertson Holacracy als ein Betriebssystem für Organisationen dar, auf
dessen Basis eine evolutionäre, partizipative Führung und kontinuierliche Anpassung ermöglicht wird, bei der die Autorität verteilt ist und nicht auf einem hierarchischen System basiert.
Die Organisationsstruktur beschreibt Robertson folgendermassen:
„Holacracy verbindet die explizite Struktur einer Organisation mit seiner organischeren natürlichen Form, indem es künstliche Hierarchien durch eine fraktale „Holarchie“ von selbstorganisierenden Teams („Kreise“) ersetzt. Jeder
Kreis ist durch eine Doppel-Verbindung mit jedem seiner Sub-Kreise verbunden, wobei ein Mitglied von jedem Kreis dazu ernannt wird mit im anderen zu
sitzen, wodurch ein bidirektionaler Fluss von Information und schnellen Feedback-Schleifen erzeugt wird. Jeder Kreis steuert sich selber, indem die Rollen
sichtbar gemacht werden, die nötig sind um das Ziel des Kreises zu erreichen
und diese den Mitgliedern des Kreises zugewiesen werden, um sie auszufüllen.“ (Robertson B. J., 2007, S. 7)
Holacracy definiert in einer Verfassung einen klar definierten Prozess inklusive Rollen und
Meetings um die Selbstorganisation zu steuern. Die Veränderung der Verfassung ist explizit
vorgesehen und funktioniert ebenfalls partizipativ. Mit dem sogenannten Governanceprozess, wird Macht und Autorität an bestimmte Rollen verteilt. Damit werden Funktionen bei
der Gestaltung der Organisation, die traditionell beim Geschäftsführer oder dem Vorstand
liegen in einen Prozess verlagert, an dem grundsätzlich alle teilhaben können (Robertson,
2016, S. 16-30). Holacracy trennt scharf zwischen operativen (tactical) Meetings und Steuerungs- (governance) Meetings. Das Grundprinzip von Holacracy stellt Robertson (2016, S.
26) in seinem Buch mit folgendem Bild dar:

Abbildung 1: Wie Holacracy funktioniert (Robertson 2016).
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Holacracy geht davon aus, dass in den klar definierten Rollen grundsätzlich die geforderten
Arbeiten einer Organisation erledigt werden. Dabei entstehen jedoch Spannungen (Tensions), die entweder in Tactical oder Governance Meetings behandelt werden müssen. Spannungen werden also entweder durch operative Massnahmen behandelt oder es bedarf einer
Organisationsanpassung in dem zum Beispiel eine Rolle neu oder anders definiert wird. Die
Behandlung von Spannungen ist in der Verfassung ebenfalls klar definiert mit einem integrativen Entscheidungsprozess und einem stark formalisierten Ablauf von Meetings, der ebenfalls in der Verfassung verankert ist. Der integrative Entscheidungsprozess legt Wert darauf,
dass Lösungen möglichst eigenverantwortlich umgesetzt werden. Es wird kein Konsens angestrebt, es genügt, wenn keine Einwände eingebracht werden, welche zeigen, dass die
Massnahme zu einer Verschlechterung der Situation führen würde (Robertson B. , 2016, S.
65-74). Die Kreise als neue Organisationseinheiten verfügen über vier zwingende Rollen,
deren Verantwortung und Kompetenzen explizit definiert sind. Die inneren Kreise sind dabei
doppelt mit den äusseren über sogenannte Lead- und Rep-Links verbunden. Der Lead-Link
wirkt von aussen nach innen und wird vom äusseren Kreis ernannt, während der Rep-Link
von den Mitgliedern des inneren Kreises gewählt wird und nach aussen wirkt. Lead- und
Rep-Link sind im äusseren Kreis gleichberechtigt, wie auch sonst alle Rollen mit ihren spezifischen Verantwortlichkeiten (Robertson B. , 2016, S. 46-55). Holacracy legt Wert darauf,
dass alle Rollen und Kreise klar definierte Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zugeschrieben erhalten. In der Praxis werden diese laufend angepasst um bestehende Spannungen zu beseitigen. Im Verständnis von Holacracy entstehen Spannungen dadurch, dass Zuständigkeiten nicht oder mangelhaft geklärt sind.
Mit dem Kreise-System und dem systematischen selbstorganisierten Abgleich der verschiedenen Kreise stellt Holacracy ein Organisationsmodell dar, wie unterschiedliche Bereiche im
Sinne des Gesamtsystems zusammenarbeiten, was den Bedürfnissen von TOP sehr entspricht.
Für die Einführung von Holacracy empfiehlt Robertson eine revolutionäre Umsetzung, bei
der in einem ersten Schritt die Macht von der bisherigen Führung auf die Verfassung übertragen wird um dann mit dem Governance-Prozess zu starten, welcher die evolutionäre Weiterentwicklung vorantreibt (Robertson B. , 2016, S. 137-157). Trotzdem gibt er eine Empfehlung ab, wie nur Teile von Holacracy sinnvoll eingeführt werden können und folgende vier
Kategorien umfassen (Robertson B. , 2016, S. 167-173):





Veränderung der Sprache um die Kultur zu verändern
Rollenbeschreibungen explizit und transparent machen
Arbeiten an der Organisation, nicht nur in der Organisation
Optimieren der Meetings
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Verbindung von Kanban mit Holacracy

Der operative Teil von Kanban legt den Fokus wie erwähnt auf die Flusssteuerung, das
heisst auf die Steuerung von Arbeit und auf Wertschöpfung im Sinne der Wertschöpfung und
der Kunden. Die Macht innerhalb eines Kanban-System, könnte man argumentieren, liegt
damit weitgehend in der Flusssteuerung. Entscheidungen werden von den Beteiligten im
Bestreben eines kontinuierlichen Flusses durch das Auflösen von Blockaden oder Beseitigen
von Hindernissen gefällt und nicht von einer hierarchischen Instanz. In diesem Sinne kommt
das Regelwerk von Kanban der Funktion einer Verfassung, wie sie Holacracy propagiert
wird, sehr nahe. Eine revolutionäre Einführung einer anderen (Holacracy) Verfassung ist
daher wenig sinnvoll.
Das Behandeln von Spannungen in den Tactical Meetings von Holacracy (Robertson B. ,
2016, S. 81-102) verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie das auflösen von Blockaden, wobei
Spannungen bei Holacracy eher von den einzelnen Rollen ausgehen und auftreten können
bevor eine Blockade entsteht. Die Einführung des Spannungsbegriffs als Mittel erschliesst
damit einen Aspekt, der von Kanban nicht direkt abgedeckt ist.
Die Retrospektiven von Kanban sind der Motor für die kontinuierliche Verbesserung des Systems und haben eine ähnliche Funktion wie die Governance Meetings von Holacracy. Dabei
geht auch Kanban davon aus, dass Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten laufend angepasst werden müssen. Wie dies geschehen soll, darüber gibt es in Kanban keine Praktiken ausser dass man das verwenden soll, was zu einer Verbesserung führt und nur das ändern soll, was einer Verbesserung bedarf. Holacracy hat seine Stärke ganz klar in der Organisationsgestaltung mit Kreisen, Rollen und Verantwortlichkeiten. Die Flusssteuerung von
Kanban hat seine Stärke klar in der operativen Steuerung welche dank Metriken evidenzbasiert ist. Die Stärken der beiden Ansätze lassen sich aus Sicht des Autors damit sehr gut und
widerspruchsfrei kombinieren.

3. Methode
3.1

Methodenwahl

Eine Intervention mit Aspekten aus Holacracy soll also primär an der Organisationsgestaltung ansetzen und mit dem evolutionären Change-Prozess von Kanban mittels Retrospektive umgesetzt werden. Die Wirkung der Intervention wird anhand einer Befragung bei den
Beteiligten von TOP evaluiert und mit dem Ziel der Intervention verglichen.

3.2

Intervention mit Team-Retrospektive

Die Team-Retrospektiven an denen alle internen und externen Mitarbeitenden, die im Bereich TOP arbeiten teilnehmen, finden in der Regel alle zwei Monate statt. Die Unterbereiche

Evolutionäre Organisationsentwicklung - Holacracy Intervention in einem Kanban System

11

Business Analyse, Entwicklung, Test und Datenmanagement funktionieren als selbstorganisierte Subsysteme und führen zusätzlich auch eigene Retrospektiven durch.
Ziel der Intervention ist es, wie in der Einleitung erläutert, für die Mitarbeitenden wie auch für
den Leiter des Bereichs TOP das Verständnis der Zusammenarbeit und der Verantwortlichkeiten zu verbessern und damit die aktuelle Verunsicherung zu vermindern.
Die Vorbereitung der Retrospektiven bezüglich Zielen, Moderation und Ablauf werden jeweils
im Vorfeld mit dem erweiterten Führungsteam von TOP diskutiert. Diese Vorbesprechung
fand auch für diese Retrospektive statt. Dabei wurde vom erweiterten Führungsteam bestätigt, dass die formulierten Ziele der geplanten Retrospektive als Sinnvoll erachtet werden:
System TOP als Servicekatalog verstehen und Klarheit über Rollen, Verantwortung und
Strukturen herstellen (s. Anhang D: Ziele Retrospektive). Die Moderation wurde in diesem
Fall vom Bereichsleiter übernommen.
Der typische Ablauf einer Retrospektive besteht in den Schritten Stimmungslage festhalten,
Ziele festlegen, Daten sammeln, Daten analysieren und Einsichten gewinnen, Massnahmen
definieren und Abschliessen (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 203-206). Dieser Ablauf hat
sich grundsätzlich bewährt und kam für diese Intervention mit einem zusätzlichen theoretischen Input zur Anwendung. In dieser Retrospektive wurden damit Daten und Analyse mit
Hilfe des theoretischen Inputs erarbeitet (s. Anhang E: Agenda).
Mit einem theoretischen Input wurden drei Begriffe aus Holacracy eingeführt, ohne dabei
einen konkreten Bezug zum Organisationsmodell Holacracy herzustellen (s. Anhang G: Timeline ):


Kreis-System



Service (Rolle)



Spannung / Hindernis

Mit der Einführung von neuen Begriffen soll wie von Robertson (2016) vorgeschlagen, eine
Kulturveränderung über Veränderung der Sprache erfolgen.
Der Begriff der Rolle ist in der SBB-IT bereits besetzt. Eine Rolle wird dabei fast Synonym
mit einer Stellenbeschreibung verwendet, was dem Rollenverständnis von Holacracy zuwiderläuft, da dort eine klare Entkopplung von Rolle und Person angestrebt wird und die Rollen
flexibel und feingranular sind. Daher wurde vom Autor auf den Begriff des Services ausgewichen, verstanden als Dienstleistung die erbracht wird um einen Nutzen für das System zu
erzeugen.
Damit soll das Verständnis geweckt werden, dass der Bereich bzw. der Kreis TOP als Ganzes verschiedene Services für die SBB zur Verfügung stellt, welche für das Gesamtsystem
von Nutzen sind. Der Kreis von TOP ist dann weiter in Unterkreise aufgeteilt welche selber

Evolutionäre Organisationsentwicklung - Holacracy Intervention in einem Kanban System

12

wieder als Services verstanden werden können, und ihren Beitrag zum ganzen leisten. Dies
lässt sich weiter herunterbrechen in elementare Services, welche konkret von Mitarbeitenden
wahrgenommen werden, und ihren Beitrag zur Erreichung der übergeordneten Services leisten. Damit sollen die einzelnen Mitarbeitenden den Sinn ihrer Arbeit als Teil des Ganzen
verstehen und damit auch im Sinne das Ganzen eigenverantwortlich handeln können. Der
Service Gedanke wird im Kontext der Software-Entwicklung gut verstanden, da dies vom
Prinzip her mit dem Design-Muster der Serviceorientierten Architektur übereinstimmt.
Im Sinne des Kanban-Prinzipes „Beginne dort, wo du dich im Moment befindest“ (Anderson,
2011), wurde die bestehende Struktur auf ein Kreise System übertragen und visuell dargestellt. An verschiedenen Tischen wurde nach der World-Cafe Methode (Kaltenecker, 2016,
S. 200) der jeweilige Service-Katalog eines Kreises mit Hilfe von Zettelchen erfasst und diskutiert. Die einzelnen Kreise mit ihren Services wurden anschliessen gegenseitig vorgestellt.
In einem nächsten Schritt wurden die Mitarbeitenden aufgefordert Spannungen innerhalb der
Kreise oder an einzelnen Services zu identifizieren und anschliessend wieder dem ganzen
Team vorzustellen. Damit wurde eine Übersicht über alle Services geschaffen, geordnet in
einer Kreise-Struktur und angereichert mit Spannungen (s. Anhang H).
Zum Abschluss der Retrospektive wurde ein erstes positives Fazit gezogen und das weitere
Vorgehen beschlossen.
Mit diesem Aufbau der Retrospektive wurde den ersten drei Kategorien der teilweisen Einführung von Holacracy nach Robertson (2016) Rechnung getragen und dabei das KanbanPrinzip der evolutionären Veränderung befolgt.

3.3

Befragung

Um die Wirkung der Intervention zu messen wurde zwei Monate später anhand von fünf Fragen eine Evaluation bei 22 Mitarbeitenden durchgeführt. Die Befragung erfolgte anonym
über einen Online-Fragebogen. Drei Fragen bezogen sich auf die neuen Begriffe Kreise,
Services und Spannungen. Dabei wurde jeweils mit einer Skala von 1 bis 100 in 10er Schritten befragt, ob der Aspekt aus Sicht des Mitarbeitenden generell eine positive oder negative
Wirkung hat und ergänzend in einer offenen Frage, was der Aspekt konkret bewirkt hat.
Nach demselben Muster wurde weiter befragt, ob und wie sich die Regelung von Verantwortlichkeiten und das Aufgabenverständnis von TOP verändert haben.
Die Befragung nach der konkreten Wirkung wurde bewusst in offenen Fragen gestellt, um
keine Priming Effekte zu provozieren. Mit der Bewertung der generellen Wirkung auf einer
Skala können zusätzlich quantitative Aussagen gemacht und die Wirkung der verschiedenen
Aspekte miteinander verglichen werden.
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4. Ergebnisse
4.1

Ergebnisse der Retrospektive

Die Teilnahme und das Engagement der Mitarbeitenden während der Retrospektive waren
aus Sicht des Bereichsleiters sehr gut. (s. Impression im Anhang I). Die theoretische Einführung der drei neuen Begriffe erwies sich als anspruchsvoll und erforderte mehr Zeit als die
geplant. Das Denken mit Kreisen als ineinander geschachtelte Einheiten von Serviceverantwortung konnte von den Mitarbeitenden jedoch gut adaptiert werden. Es zeigte sich, dass
vor allem Services, die nicht im bestehenden Kanban Prozess abgebildet sind zu Diskussionen und neuen Kreisen führten. Es entstand auch die Diskussion, ob sich Kreise überschneiden dürfen, etwa dort, wo fachliche orientierte Kreise mit technischen Kreisen zusammentreffen. Solche Überschneidungen geben einen Hinweis auf nicht klar geregelte Schnittstellen und Verantwortlichkeiten. Dies führte zum Teil dazu, das ganze Service-Cluster von
einem Kreis in einen anderen verschoben wurden und die Verantwortlichkeiten damit diskutiert wurden.
Das belegen von Services mit Spannungen und die Diskussionen dazu brachten eine grössere Anzahl von Themen ans Licht, die etwa bei der Erhebung der Stimmungslage mittels
Timeline (s. Anhang F), nicht benannt wurden jedoch als klare Handlungsfelder identifiziert
wurden.3
Für das weitere Vorgehen wurde entschieden, die erarbeiteten Services in der gemeinsamen
elektronischen Ablage festzuhalten, mit einer Beschreibung zu ergänzen und auch konkreten
Personen zuzuordnen. Die Vertiefung der einzelnen Kreise bezüglich Servicefunktionen sollte in den Retrospektiven der Subsysteme erfolgen (s. Anhang J).

4.2

Ergebnisse der Befragung

Zur Evaluation der Intervention welche mit der beschriebenen Retrospektive initialisiert wurde, erfolgte zwei Monate später eine Online-Befragung bei 25 Mitarbeitenden (s. Anhang K:
Fragebogen). 15 haben den Fragebogen vollständig beantwortet und bei den offenen Fragen
zum Teil umfangreiche Kommentare abgegeben. Sechs Teilnehmende haben den Fragebogen nicht beendet und nur die erste und teilweise die zweite Frage beantwortet, alle mit einem Wert von 50, also neutral und ohne Kommentare zu hinterlassen. Die nachfolgende
Auswertung berücksichtigt nur die 15 vollständig beantworteten Stichproben. Die ausgewertete Stichprobe entspricht damit 60% der Befragten (s. Anhang L: Auswertung Fragebogen).
3

Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass eine unbesetzte Stelle Anlass zu grösseren Spannungen
war. Die Ausübung einiger Services wurde dieser vakanten Person zugeordnet und damit gar nicht
wahrgenommen. Dank der Servicebetrachtung konnte die Kopplung von Stellenprofil und Dienstleistung aufgehoben werden und zur Frage führen, wer die Verantwortung für verwaiste Services übernehmen könne, unabhängig vom Stellenprofil.
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Nachfolgend wird jeweils zuerst die Verteilung der Einstufungen auf der Skala von 0 bis 100,
wobei 0 als negativ, 100 als positiv und 50 als neutral benannt wurde dargestellt. Danach
folgt eine Auswahl von repräsentativen Kommentaren, wobei jeweils nach dem „was“ der
Veränderung gefragt wurde. Dabei werden die Antworten jeweils nach positiver (>50), negativer (<50) und neutraler (=50) Einstufung unterteilt.

4.2.1 Auswertung der drei Holacracy Begriffe
Wie hat sich die Betrachtung der Organisation von TOP mit
Kreisen ausgewirkt?
5
4
3
2
1
0
0

10

Arithmetisches Mittel:

20

30

40
67.33

50

60

70

Standardabweichung:

80

90

100
16.68

Positive Beurteilung:






„Zuständigkeiten und Kommunikationskanäle sind klarer und bewusster.
Kreise hatten wir eigentlich schon davor aber sie waren eher implizit.“
„Es visualisiert die jeweiligen Schnittstellen und zeigt die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Bereiche auf. Somit kann man sich relativ einfach
und schnell einen Überlick verschaffen.“
„Gemeinsames Verständnis aufgebaut, solide Grundlage für Zusammenarbeit innerhalb von TOP“
„Die verschiedenen Rollen, deren Inhalte und Abgrenzungen wurden diskutiert und festgehalten. Alle im Team haben jetzt eine klarere Vorstellung
wer was zu tun hat. [...]
„Fokussieren, Reduktion auf das Wesentliche, bzw. im Klaren sein darüber was wir eigentlich machen“

Negativ:


„Ich bin der Meinung, dass es (bisher) nur noch mehr Unklarheiten mit
sich gebracht hat, als damit gelöst wurden. [...] Des weiteren habe ich den
Eindruck, dass wir krampfhaft versuchen, unsere althergebrachten Strukturen in eine neue Form zu verpacken. Somit bleiben die damit verbundenen Probleme eigentlich bestehen“

Neutral:


„Alter Wein in neuen Schläuchen - aber man hat sich wieder mal damit
auseinandergesetzt.“
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Wie hat sich die Beschreibung von Services ausgewirkt?
5
4
3
2
1
0
0

10

20
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Arithmetisches Mittel:

40
74.00

50

60

70

80

90

Standardabweichung:

100
15.02

Positiv:








„Klärung der Frage: Was bietet die TOP-Factory dem Kunden eigentlich
an?“
„Ein besseres Verständnis der Aufgaben der jeweiligen Abteilungen / Services. Somit wird rasch klar, welches die Verantwortungen der einzelnen
Services sind. Dies ist auch sehr hilfreich für aussenstehende Personen.“
„Als Teil eines Services weiss man jetzt was zu liefern ist, das ist doch
ganz gut zu wissen“
„Besseres Verständnis zu den einzelnen Aufgabenbereichen [...]“
„Das Bewusstsein für eigene und Dienstleistungen anderer Kreise gesteigert“; „Gesamtübersicht verbessert.“
„Es ist uns bewusst worden, was wir für das Gesamtsystem leisten. So
können wir uns noch mehr auf den Gesamtnutzen fokussieren.“
„Die bestehenden Unklarheiten wurden transparent gemacht.“

Wie hat sich das Thematisieren von Spannungen ausgewirkt
7
6
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1
0
0
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Arithmetisches Mittel:

20
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40
64.47

50

60

70

Standardabweichung:

80

90

100
16.42

Positiv:



„Auseinandersetzung mit Spannung und Entspannung (Prozess) anstatt
mit Problem und Lösung.“
„Es hat z.T. Defizite zwischen Services (an den Schnittstellen) aufgezeigt.
Somit konnten Spannuengen identifiziert und entsprechend auch diskutiert
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werden. Hierdurch ergaben sich z.T. gute Lösungen für die künftige Zusammenarbeit.“
„Die Spannungsfelder kamen auf den Tisch und konnten benannt werden
- ohne diese Thematisierung ist es nicht möglich, sie zu lösen.“
„[...] z.T. Entladung von persönlichem Frust mit Themen, die schon seit
langem "unter Spannung" lagen. Gut, dass diese auf dem Tisch sind. [...]“

Neutral:



„Ich habe das Gefühl, dass das Thema Spannungen schon vorher mit
Kanban und den WIP-Limits recht gut abgedeckt war.“
„Habe nicht viel davon mitbekommen.“

4.2.2 Auswertung Verantwortlichkeiten und Aufgabenverständnis
Wie hat sich für dich in den letzten zwei Monaten die Regelung
von Verantwortlichkeiten innerhalb von TOP verändert?
8
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Arithmetisches Mittel:
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80

90

100
17.27

Positiv:






„Die Klärung/Definition ist noch nicht abgeschlossen, aber sie ist nun in
Arbeit und es ist schon einiges geklärt.“
„Langsam klarer an wen man sich wann wenden sollte. Kapazitätsplanung
2017 schafft einen guten Überblick und hilft zudem die Rollen / Verantwortlichkeiten in TOP besser zu verstehen.“
„Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten waren bereits gut aufgeteilt“
„Es ist vieles klarer geworden. [...]
„Ich habe eine neue Rolle übernommen.“

Negativ:


„Die andauernde Unklarheit, führt je länger je stärker dazu, dass nicht das
richtige getan wird.“

Neutral:



„Ich habe keine Veränderung gespürt“
„Im Alltag habe ich kaum Veränderungen beobachtet. eRADN und ZLR
sind jedoch näher an UNO/TOP dran, beispielsweise sind sie in den Planungsworkshops eingebunden.“
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Wie hat sich für dich in den letzten zwei Monaten das am
Aufgabenverständnis von TOP und seinen Teilbereichen /
Projekten verändert?
9
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Arithmetisches Mittel:
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80
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100
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Positiv:





„Zusammenhänge (eRADN,ZLR,UNO,Uix) sind viel klarer geworden. (Zuvor war eher jeder in seiner Küche am arbeiten); Ebenfalls viel mehr Klarheit mit der gemeinsamen Kapazitätsplanung 2017“
„Es ist teils klarer (ZLR-Toolbox, ZLR und eRADN gehören auch dazu)
geworden, gleichzeitig ist auch viel im Wandel.“
„Die Abgrenzung hat sich von UNO Richtung TOP verlagert. ZLR und
eRADN werden besser integriert. [...]“
„Es ist einiges klarer geworden. Dazu hat insbesondere auch die gemeinsame Planung fürs nächste Jahr beigetragen.“

Negativ:


„Synergien zu nutzen ist sicherlich etwas, was helfen kann, erfolgreicher
zu werden. […] Ich denke wir müssen besser werden, mit etwas richtig zu
tun auch wenn es nur einen konkreten Teilaspekt löst, anstatt immer mit
einer Aufgabe auch noch andere Ziele erreichen zu wollen und dabei riskieren, dass am Schluss sogar das eigentliche Ziel nur auf unbefriedigende Weise erreicht wird.“

Neutral:



„Die Aufgaben waren schon immer klar. Daher neutral.“
„Ich habe kaum Veränderungen feststellen können.“

5. Diskussion
Die Auswertung der Stichprobe mit 15 Mitarbeitenden über alle Fragen zeigt generell eine
positive Bewertung der Veränderung. Das Primäre Ziel, mit der Intervention eine Verbesserung der Situation zu erreichen, kann damit grundsätzlich als erreicht betrachtet werden,
auch wenn dies nicht vorbehaltlos ist und auch ein relativ grosser Anteil der Befragten keine
Veränderung wahrnahm. Es ist davon auszugehen, dass die sechs Personen, welche die
Befragung nicht abgeschlossen haben und in den ersten Fragen alles mit ‚neutral‘ beantworteten haben, ebenfalls nicht viel von der Veränderung mitbekommen haben. Vor dem Hintergrund, dass diese Veränderung aber auch nicht für alle Mitarbeitenden gleich relevant ist und
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einige davon wohl bisher überhaupt nicht betroffen waren, ist dies wenig erstaunlich.4 In der
Stichprobe gibt es eine Beurteilung, welche die Veränderung als negativ beurteilt und offensichtlich sehr unzufrieden mit der gegenwärtigen Situation ist. Die Kritik die dabei geübt wird
muss durchaus ernst genommen werden.
Von den drei Begriffen ragt die positive Wirkung der Servicebeschreibung mit dem höchsten
Mittel von 74, der kleinsten Standardabweichung von 15 und ohne negative Einschätzung
heraus. Aus den Kommentaren geht hervor, dass die Servicebeschreibung auf den verschiedenen Ebenen vor allem zum besseren Gesamtverständnis führt, der Verortung der
eignen Tätigkeit im Ganzen dient und dem Überblick wer für was zuständig ist hilft. Die Servicedefinition ist dabei stark an die Kreise-Struktur gekoppelt. Die Nützlichkeit der Kreise
Betrachtung wurde zwar mit einem Mittel von 67 weniger positiv eingestuft, bei den Kommentaren werden aber ähnliche Wirkungen benannt, wie etwa das Verstehen von Zusammenhängen, der Klärung von Schnittstellen oder das Herstellen eines gemeinsames Verständnisses. Kreise zusammen mit Servicedefinitionen dürfen damit als positive Ergänzung
in einem Kaban-System betrachtet werden.
Die meisten identifizierten Spannungen lagen bei Services die ausserhalb des KanbanProzesses angesiedelt sind, während „Spannungen“ die im Kanban-Prozess auftauchen
schon bisher als „Blockaden“ identifiziert und behandelt wurden. Die Anwendung des Spannungsbegriffes auf Services ermöglicht es, Themen explizit zur Sprache zu bringen, die vorher nicht benannt werden konnten. Die Entkopplung von Aufgabe und Person und damit die
Benennung von Spannungen an Services für welche entspannende Massnahmen gesucht
werden, wirken für sich bereits entspannend und öffnen den Raum für kreative Lösungen.
Die Wirkung der Thematisierung von Spannungen wurde mit einem Mittel von 64 von den
Befragten so auch als positiv eingestuft.
Die Auswertung der Fragen zur Verbesserung der Verantwortlichkeiten und dem Aufgabenverständnis von TOP und seinen Teilbereichen zeigt mit Mittelwerten von 59 und 57 nur eine
geringe positive Wirkung. Die Begründungen in den offenen Fragen geben jedoch Hinweise,
dass die Wirkung der Massnahmen dem gesetzten Ziel entspricht. Das Verständnis der Zusammenhänge zu den erweiterten Aufgabenbereichen und Projekten wurde klarer, der Blick
über den Tellerrand weitet sich aus. Aus den Kommentaren kommt jedoch auch klar zu Vorschein, dass der Bereich hier noch mitten in einem Veränderungsprozess steckt und es noch
viel zu klären gibt. Der Widerspruch der Doppelbewegung von Erweiterung der Aufgaben bei
gleichzeitiger Konvergenz und damit der Herausforderung den Blick zu öffnen und trotzdem
4

Hier zeigt sich ein Nachteil der Intervention, indem das Thema das in einer Retrospektive behandelt
wird von aussen kommt. Die Gefahr besteht, dass man Lösungen findet, für die gar keine Probleme
vorhanden sind (für Teile des Teams zumindest). Es ist sinnvoll, Probleme die gelöst werden sollen
durch die Betroffenen selber zu finden, ganz im Sinne von „Betroffene zu Beteiligten machen“.
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fokussiert zu bleiben kommt in einem Kommentar mit negativer Bewertung klar zum Ausdruck. Dieser Herausforderung kann nur begegnet werden, wenn ein gemeinsames Verständnis entwickelt wird, wohin die Reise geht. Dazu bietet die SBB Vision und die ITStrategie eine grobe Orientierung, die konkrete Umsetzung muss jedoch durch die Beteiligten selber gestaltet werden. Hier fällt die mehrfache Nennung der positiven Wirkung der gemeinsamen Planung für den gesamten Bereich TOP für 2017 auf. Damit wurde die Gesamtsicht von TOP mit seinen Abhängigkeiten auch inhaltlich übergreifend thematisiert und damit
konkretisiert.

5.1

Fazit und Ausblick

Mit dem Ergebnis der Intervention ist der Autor und Bereichsleiter grundsätzlich zufrieden,
obwohl er sich noch eine stärkere Wirkung erhofft hat.
Der Verdacht besteht, dass bei der Definition von Services mit dem Kreise Modell nun Überschneidungen mit dem Kanban-System entstanden sind, die nicht widerspruchsfrei sind. In
Kanban wird alles was nicht im Prozess abgebildet und gesteuert werden kann, als „White
Noise“ (Leopold & Kaltenecker, 2013, S. 235) bezeichnet. Dieser White Noise bindet Ressourcen und ist auch bei TOP ein „Blinder Fleck“, der in der Retrospektive vermehrt zum
Vorschein kam. Es sind dies Services, die nicht direkt der Wertschöpfung dienen, für das
Gesamtsystem aber trotzdem essentiell sind. Dabei handelt es sich oft um Produkt- / Projektmanagement- und Unterstützungsfunktionen, die durch das Team wahrgenommen werden.
Der Autor schliesst daraus, dass diejenigen Services die dem Kanban-Prozess zudienen
keiner zusätzlichen Definition bedürfen. Der Fokus der Servicedefinition sollte sich damit auf
diejenigen Kreise fokussieren, welche nicht direkt im Wertschöpfungsprozess abgebildet
sind. Eine konkrete weiterführende Fragestellung wäre damit, wo genau die blinden Flecken
von Kanban liegen und wie diese mit Hilfe von Holacracy-Aspekten Systematisch beleuchtet
werden können.
Es zeigt sich für den Autor, dass mit den veränderten organisatorischen Strukturen und Begriffen ein Rahmen geschaffen wurde, der geeignet ist um die Zusammenarbeit positiv zu
verändern. Die Wirkung zeigt sich jedoch erst mit den konkreten täglichen Arbeiten die dieser Rahmen und die damit verbundene Kultur hoffentlich befördert.
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Anhang A: System UNO und Kontext

Topologiedatenbank UNO
Überblick
Abnehmer

Lieferanten
DfA
ILTIS / ILAT

RCS-D
ADL
HOT

Import
automatisch

RADN
Bauunterlagen
Stellwerke
DIDOK / SYFA
IBN-Daten
Kundendaten

Pflege
manuell

Bereitstellung

ETCS-L2

Freigabe

ZLD
NeTS
I-Prix
ZLR Toolbox
ETCS Netz
Info-Hub PT
Big Data
PAIP

automatisch
manuell
© SBB • IT-SCI-TOP-UNO • Januar 2015
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UNO Kontext
Daten Lieferanten, Abnehmer und Auftraggeber
Anlagen
Ist
Projekt
I-AT

I-PJ

DfA

Leittechnik
Ist
Projekt

Geschwindigkeiten
Ist
Projekt

I-AT-SAZ

PJ / SAZ

I-AT-SAZ

ILAT

IBN
Planung

RADN

PJ / SAZ

UNO
RCS-D
ADL
HOT

ZLD

I-B

ZLR Toolbox

NeTS
I-Prix

ETCS-Netz

I-AT-SAZ

I-FN

I-AT-SAZ
© SBB • IT-SCI-TOP-UNO • Dezember 2014
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Anhang B: Kanban-System UNO

Arbeitsfluss, Board- und Meetingstruktur
Retrospektive (60T)

Backlog / KAM

O1

Kunden

Change Board

Releaseplanung
(30T)
A1

Kanban Haupt Board
Lieferobjekt

UNO-Koord (7T)

A1.1 A1.2 A1.3

Analyse
Board

Entwicklung
Board

Standup (7T)

Standup (7T)

Test
Board
Standup (7T)

Team Retrospektiven nach Bedarf
SBB • Informatik • Solution Center Infrastruktur • 2016

Kanban Backlog UNO

Stand Oktober 2016
SBB • Informatik • Solution Center Infrastruktur • 2016

Kanban Hauptboard UNO

Stand Oktober 2016
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Anhang C: SBB IT-SCI Bebauungsplan 2016

IT-SCI Bebauungsplan 2016
Managed
Data
Lake

Kundeninformation
ATC

PPS

Topologie
Bahnnetz

Ablösung Mainframe

Telecomproduktion

Energieproduktion

Zielbild
CISI/CISC

+ RailFit20/30

Infrastrukturbereitstellung
Netze bewirtschaften
Integrierte Planung
Daten
und Steuerung
Foundation

Restnutzung
Mainframe

Topologie-Layer

Trassenproduktion
Angebot- und
Ressourcendimensionierung

Automated Train Control

Produktionsplanung und -Steuerung

Anlagen
projekti
erung

Zentrale Funktionen

SBB • Infrastruktur • Projekt IPS • 10.5.2016
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Anhang K: Fragebogen

Retrospektiven TOP

Seite 1
Wir haben in den letz ten Retro spektiven mit Kreisen, S ervices und S pannung en g earbeitet. Mit diesen Frag en bitte ich dich
einig e Rückmeldung en z u g eben. Die Beantwo rtung ist ano nym und so llte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Vielen Dank
Mike

Seite 2
Wir haben den Bereich TOP in letz ter Z eit als ein S ystem vo n Kreisen betrachtet.

Wie hat die Betrachtung der O rg anisatio n vo n TO P mit Kreisen ausg ewirkt? *

neg ativ

po sitiv

Was hat die Betrachtung der O rg anisatio n vo n TO P mit Kreisen bewirkt? *

Seite 3
Wir haben die verschiedenen Aufg aben vo n TOP in letz ter Z eit mit S ervices beschrieben.

Wie hat sich diese Beschreibung vo n Services ausg ewirkt? *

neg ativ

po sitiv

Was hat diese Beschreibung vo n Services bewirkt? *

Seite 4
Wir haben an einer Retro spektive den S pannung sbeg riff eing eführt.

Wie beurteilst du die Wirkung davo n? *

neg ativ

po sitiv

Was hat das Thematisieren vo n Spannung en bewirkt? *

Seite 5
Wie hat sich für dich in den letz ten z wei Mo naten die Reg elung vo n Verantwo rtlichkeiten innerhalb vo n TO P
verändert? *

neg ativ

po sitiv

Beg ründung *

Seite 6
Wie hat sich für dich in den letz ten z wei Mo naten das am Aufg abenverständnis vo n TO P und seinen
Teilbereichen / Pro jekten verändert? *

neg ativ

Beg ründung *

Die Umfrag e ist beendet. Vielen Dank für die Teilnahme.
Das Fenster kann nun g eschlo ssen werden.

po sitiv

Evolutionäre Organisationsentwicklung - Holacracy Intervention in einem Kanban System

Anhang L: Auswertung Fragebogen

Auswertung Evaluation Retrospektive TOP
1. Wie hat die Betrachtung der Organisation von TOP
mit Kreisen ausgewirkt?
100
80
80
80
80
70
70
70
70
60
60

2. Was hat die Betrachtung der Organisation von TOP mit Kreisen bewirkt?
Fokussieren, ; Reduktion auf das Wesentliche, bzw. im Klaren sein darüber was wir eigentlich machen
Rollen und Tätigkeitsfelder sehen; Zusammenhänge ersichtlich; Synergien Nutzen
Die aktuellen Mängel wurden bewusst und klar erkennbar.
Nachdenken über die Services, die wir als Team anbieten wollen und müssen
Zuständigkeiten und Kommunikationskanäle sind klarer und bewusster. Kreise hatten wir eigentlich schon davor aber sie
waren eher implizit.
Bestandesaufnahme und Bewusstsein, was ist
Es visualisiert die jeweiligen Schnittstellen und zeigt die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Bereiche auf. Somit kann
man sich relativ einfach und schnell einen Überlick verschaffen.
Gesamtübersicht verbessert.
- Gemeinsames Verständnis aufgebaut, solide Grundlage für Zusammenarbeit innerhalb von TOP; - Horizonterweiterung
von UNO zu TOP
Dies hat dazu geführt die Organisation mal aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten
Die Betrachtung hat bewirkt, dass eine Diskussion zu den Schnittstellen zwischen den einzelnen Teams geführt wurde.

60 Die verschiedenen Rollen, deren Inhalte und Abgrenzungen wurden diskutiert und festgehalten. Alle im Team haben
jetzt eine klarere Vorstellung wer was zu tun hat. Besonders bei den nicht so häufig ausgeführten Tätigkeiten.
50 Alter Wein in neuen Schläuchen - aber man hat sich wieder mal damit auseinandergesetzt.
50 Bei mir nichts.
30 Ich bin der Meinung, dass es (bisher) nur noch mehr Unklarheiten mit sich gebracht hat, als damit gelöst wurden. Meines
erachten sind wir noch nicht viel weiter als nach einem Brainstorming.; ; Des weiteren habe ich den Eindruck, dass wir
krampfhaft versuchen, unsere althergebrachten Strukturen in eine neue Form zu verpacken. Somit bleiben die damit
verbundenen Probleme eigentlich bestehen.
3. Wie hat sich diese Beschreibung von Services
ausgewirkt?

4. Was hat diese Beschreibung von Services bewirkt?
100 Klärung der Frage: Was bietet die TOP-Factory dem Kunden eigentlich an?
90 Formulieren einer Vision! Das gibt uns die Möglichkeit entsprechend zu aggieren.
90 Ein besseres Verständnis der Aufgaben der jeweiligen Abteilungen / Services. Somit wird rasch klar, welches die
Verantwortungen der einzelnen Services sind. Dies ist auch sehr hilfreich für aussenstehende Personen.
90 Als Teil eines Services weiss man jetzt was zu liefern ist, das ist doch ganz gut zu wissen
80 Besseres Verständnis zu den einzelnen Aufgabenbereichen in den verschiedenen Rollen (Entw., Test,...)
80 Das Bewusstsein für eigene und Dienstleistungen anderer Kreise gesteigert
80 Gesamtübersicht verbessert.
70 - Bewusstsein fürs "Angebot" geschärft
70 Die Unklarheiten, wer für was zuständig/verantwortlich ist, wurden angesprochen und sind nun in Klärung.
70 Es ist uns bewusst worden, was wir für das Gesamtsystem leisten. So können wir uns noch mehr auf den Gesamtnutzen
fokussieren.
70 Die bestehenden Unklarheiten wurden transparent gemacht.
60 Überlegungen anstellen und beschreiben, was wir tun und wie wir funktionieren.
60 Es fängt ein Umdenken an. Ich sähe gerne auch vermehrt Services auf der technischen Ebene und dass wir uns dahin
entwickeln.
50 Bei mir nichts
50 Da die Kreisdefinition aus meiner Sicht noch nicht ausgereift ist, lässt sich auch nicht sagen, ob die Services sich positiv
oder negativ auf TOP auswirken.

5. Wie beurteilst du die Wirkung davon?

6. Was hat das Thematisieren von Spannungen bewirkt?
100 Auseinandersetzung mit Spannung und Entspannung (Prozess) anstatt mit Problem und Lösung.
90 Es hat z.T. Defizite zwischen Services (an den Schnittstellen) aufgezeigt. Somit konnten Spannuengen identifiziert und
entsprechend auch diskutiert werden. Hierdurch ergaben sich z.T. gute Lösungen für die künftige Zusammenarbeit.
80 Handlungsfelder ansprechen um Lösungen / Massnahmen zu finden
80 Die Spannungsfelder kamen auf den Tisch und konnten benannt werden - ohne diese Thematisierung ist es nicht
möglich, sie zu lösen.
70 Die Prbleme und Engpässe werden schon mal benannt
70 Im Allgemeinen: z.T. Entladung von persönlichem Frust mit Themen, die schon seit langem "unter Spannung" lagen. Gut,
dass diese auf dem Tisch sind, jedoch muss noch mehr an der konkreten Lösung dieser Spannungen gearbeitet werden.
60 Ich glaube so viele Spannungen hatten wir gar nicht. Oder zumindest erinnere ich mich an keine, die mich in meiner
Arbeit betroffen hätte.
60 Darüber nachzudenken
60 Das Thema Spannung zu Thematisieren, ist sicherlich gut, da wir durch das lösen genau dieser Sicher vorankommen
können.; ; Jedoch sehe ich auch hier keine konkreten Resultate. Da die Kreise/Rollen/Services (auf jeden Fall nach
meiner Wahrnehmung) noch nicht definiert sind, sondern sich immer noch im Entwurfsstadium besinnenden, gibt es
auch niemand der Schlussendlich entscheiden will/kann.
50 Ist für mich eher ein neuer Begriff für bisherige "Problemkreise". Da sehe ich gegenüber vor der Einführung keinen
wirklichen Mehrwert bzw. keine Veränderung.; Das Thematisieren von Spannungen (oder Problemen) bewirkt aber doch
einiges: Bewusstsein (ja, wir haben eine Spannung), Lösungsfindung (ja, wir wollen die Spannung lösen), Verbesserung
(ja, es hat eine nachhaltige "Entspannung" stattgefunden).
50 Ich habe das Gefühl, dass das Thema Spannungen schon vorher mit Kanban und den WIP-Limits recht gut abgedeckt war.
50
50
50
50

nichts mehr als vorher
Aus meiner Sicht nicht viel.
Habe nicht viel davon mitbekommen.
nichts

7. Wie hat sich für dich in den letzten zwei Monaten 8. Begründung
die Regelung von Verantwortlichkeiten innerhalb von
TOP verändert?
90 Die Klärung/Definition ist noch nicht abgeschlossen, aber sie ist nun in Arbeit und es ist schon einiges geklärt.
80 Eigentlich hat sich für mich nicht sehr viel verändert in den letzten zwei Monaten. Es wäre evtl. sinnvoll zu zeigen, ob die
getroffenen Massnahmen (vgl. Spannungsfelder) eine nachhaltige Wirkung gezeigt haben. Wichtig ist bezüglich dieses
Themas am Ball zu bleiben. ; ; In meinen Augen ist es besser nicht zu viele Themen anzugehen dafür aber konsequent die
begonnen Themen zu Ende denken.
80 - Langsam klarer an wen man sich wann wenden sollte.; - Kapazitätsplanung 2017 schafft einen guten Überblick und hilft
zudem die Rollen / Verantwortlichkeiten in TOP besser zu verstehen.
70 Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten waren bereits gut aufgeteilt
70 Es ist vieles klarer geworden. Die Aufteilung zwischen Produktion/Betrieb und der Entwicklung sind wir jedoch noch am
schärfen.
60 Klarer geregelt?
60 Ich habe eine neue Rolle übernommen.
50 relativ neutral, ich selber bekomme davon gar nicht soviel mit
50 Ich begrüsse die Selbstorganisation, die auch für Verantwortlichkeiten gefördert wird. Eine Weisung von der Führung
bezüglich Verantwortung/Kompetenzen ist aber nicht verzichtbar, als Team muss man wissen, ob die Chefs hinter dem
stehen, was man macht.
50 Neuer Entwicklungsleiter für UNO. Da aber sowohl der alte als auch der neue ihren Job gut machen, bzw. gemacht
haben, ist es weder positiv noch negativ.
50 Keine Veränderungen bemerkt.
50 Im Alltag habe ich kaum Veränderungen beobachtet. eRADN und ZLR sind jedoch näher an UNO/TOP dran,
beispielsweise sind sie in den Planungsworkshops eingebunden.
50 es wurde immer sichtbarer, dass gewisse Verantwortlichkeiten nicht wahrgenommen wurden oder wahrgenommen
werden konnten und es scheint sich eine Lösung abzuzeichnen.
50 Ich habe keine Veränderung gespürt
20 Die andauernde Unklarheit, führt je länger je stärker dazu, dass nicht das richtige getan wird.
9. Wie hat sich für dich in den letzten zwei Monaten 10. Begründung
das am Aufgabenverständnis von TOP und seinen
Teilbereichen / Projekten verändert?
100 - Zusammenhänge (eRADN,ZLR,UNO,Uix) sind viel klarer geworden. (Zuvor war eher jeder in seiner Küche am arbeiten); Ebenfalls viel mehr Klarheit mit der gemeinsamen Kapazitätsplanung 2017
80 Es ist teils klarer (ZLR-Toolbox, ZLR und eRADN gehören auch dazu) geworden, gleichzeitig ist auch viel im Wandel.
70 Die Abgrenzung hat sich von UNO Richtung TOP verlagert. ZLR und eRADN werden besser integriert.; Die Positionierung /
Abgrenzung gegenüber anderen Bereichen und die Zusammenarbeit mit diesen ist für mich noch nicht ausreichend
geklärt.
60 Es ist einiges klarer geworden. Dazu hat insbesondere auch die gemeinsame Planung fürs nächste Jahr beigetragen.
60 Mann versteht besser was andere tun.
60 Ich habe die Aufgaben bzw. Services der anderen Teams besser kennengelernt. Die Aufgaben für BA haben sich aus
meiner Sicht auch geklärt und geschärft.
50 Hierzu kann ich keine Aussage treffen :-)
50 Keine Veränderung
50 (Noch) nicht viel.
50 Die Aufgaben waren schon immer klar. Daher neutral.
50 Keine Veränderungen bemerkt.
50 Ich habe kaum Veränderungen feststellen können.
50 gar nicht
50 Keine Veränderung meines Aufgabenverständnis
20 Synergien zu nutzen ist sicherlich etwas, was helfen kann, erfolgreicher zu werden. Ich habe das Gefühl, dass man
Aufgaben eher aus der Not heraus zusammenlegt, und es mit vordergründigen Gemeinsamkeiten rechtfertigt, welche
jedoch nie verifiziert werden. Im Nachhinein, wenn man feststellt, dass das Resultat für alle beteiligten zufriedenstellend
ausfällt, hat ist es um so schwieriger die Schieflage wieder zu korrigieren.; ; Ich denke wir müssen besser werden, mit
etwas richtig zu tun auch wenn es nur einen konkreten Teilaspekt löst, anstatt immer mit einer Aufgabe auch noch
andere Ziele erreichen zu wollen und dabei riskieren, dass am Schluss sogar das eigentliche Ziel nur auf unbefriedigende
Weise erreicht wird.

