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02 - DEFINE
In der Define-Phase werden 
auf Basis der gesammelten 

Erkenntnisse konkrete 
Interventionen abgeleitet, 

priorisiert und deren 
Umsetzung geplant. Das 

Ergebnis ist ein Trans-
formation Backlog, das 

dem Team zur Organisation 
und Detailplanung des 

vorliegenden Loops dient. 

04 - EVALUATE
Die Evaluate-Phase dient 
der Vorstellung und 
Reflexion der Ergebnisse 
in den umgesetzten 
Interventionen. Das Ziel ist 
es, frühzeitiges Feedback 
der Nutzer einzuholen 
und daraus zu lernen. Das 
Ergebnis dieser Phase sind 
konkrete  Maßnahmen 
zur kontinuierlichen 
Verbesserung.

01 - DISCOVER
Die Discover-Phase dient dazu, aktuelle 

Problemstellungen und Herausforderungen aus 
Sicht der Nutzer und Stakeholder kennenzulernen 

und Handlungsfelder in der Organisation zu 
identifizieren. Es sollen so viele Personen wie 

möglich in den Prozess eingebunden werden, um 
Insights zu generieren und erste Hypothesen für 

das weitere Vorgehen davon abzuleiten.  

03 - DELIVER
In der Deliver-Phase geht es darum, die erfolgreiche 

Umsetzung der Interventionen zu gewährleisten 
und diese zu begleiten. Das Transformations-Team 

synchronisiert sich regelmäßig, identifiziert Hindernisse 
und beseitigt diese. Während der Umsetzung werden 
weitere Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen für 

den nächsten Loop gesammelt.  

DIE VISION
Sie ist der Nordstern in der agilen 
Transformation und beantwortet das 
Warum. Sie ist klar und verständlich 
formuliert und schafft es, die Mitarbeiter 
emotional zu erreichen.

DIE ROADMAP
Sie unterstützt bei der Standpunkt-
bestimmung und bietet auch im weiteren 
Verlauf des Veränderungsvorhabens 
eine Orientierung über Stoßrichtungen, 
Etappenziele und die konkrete 
Vorgehensweise.

FORMATE
In dieser Phase eignet sich besonders die Durchführung 
von Großgruppenformaten wie Open Spaces, World 
Cafès oder Mitarbeiterbefragungen. Dadurch kann mit 
großen, heterogenen Gruppen gearbeitet werden.

PERSONAS
Nur wer die Bedürfnisse, Ängste und Haltung seines Gegenübers 
versteht, kann auch zielgerichtet und angemessen darauf reagieren. 
Mit Hilfe von Personas lassen sich die Nutzer der agilen Transformation 
charakterisieren, um zielgerichtet auf sie einzugehen.

RETROSPEKTIVEN
Retrospektiven helfen dem Team dabei, die umgesetzten Interventionen 
zu reflektieren. Der Einbezug betroffener Mitarbeiter ermöglicht ein ehr-
liches und direktes Feedback, welches in Form von konkreten Maßnah-
men zur kontinuierlichen Verbesserung im nächsten Loop beiträgt. 

TRANSFORMATION EXPO
Erfolge müssen sichtbar gemacht werden! Führungskräfte und Mitarbei-
ter sollten über den Forschritt der agilen Transformation informiert werden 
- und zwar so transparent und greifbar wie möglich. Zum Beispiel durch 
Work Expos, Info-Veranstaltungen oder einen Transformations-Basar.

IMPEDIMENTS
Auch eine agile Transformation bleibt nicht von Störungen 
und Das Transformations-Team sollte sich deshalb nicht 
nur um die geplanten Interventionen, sondern auch um die 
Impediments mit derselben Sorgfalt kümmern.

TRANSFORMATION BACKLOG
Das Transformation Backlog ist das zentrale Planungs- und 
Synchronisationsartefakt des Teams. Es enthält alle Interventionen, 
die für den aktuellen Loop geplant sind und operationalisiert 
diese auf Aufgaben- und Verantwortungsebene.

INTERVENTIONEN
Interventionen sind Impulse. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung von 
Individuen und Teams im Inneren der Organisation zu initiieren. 
Eine Intervention ist keine einzelne Maßnahme, sondern ein Set 
bzw. eine Kombination aus unterschiedlichen Methoden.

ELEMENTE
Elemente ermöglichen einen ganzheitlichen Blick auf die Organisation 
und stellen unterschiedliche Gestaltungsebenen dar. Eine strukturierte 
Darstellung unterstützt das Team dabei, Handlungsfelder zu identifizieren.
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