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die „VUCA“-Welt krempelt mit der rasant fortschreitenden Digitalisierung die Arbeits-

welt um. Dabei werden nicht nur bislang erfolgreiche Geschäftsmodelle in Frage gestellt, 

sondern auch die Art und Weise, wie wir bisher zusammengearbeitet haben. Agile Arbeit 

lautet das Gebot, dem sich auf Dauer kein Unternehmen entziehen kann. Die einzige Fra-

ge, die sich noch stellt, lautet: Wie schnell gelingt es uns, die traditionellen Arbeitsweisen 

über Bord zu werfen und uns die neue Dynamik und Beweglichkeit zu eigen zu machen?

Die für die vorliegende Studie befragten Leiter und Leiterinnen der Rechtsabteilungen und 

Führungskräfte mittelgroßer bis sehr großer Kapitalgesellschaften geben darauf Antwort. 

Sie heißt, zusammengefasst:„Yes, we can.“ Wir sind auf dem bestem Weg zur unterneh-

merischen Agilität. Weil agile Arbeit die betrieblichen Prozesse optimiert, weil sie uns im 

Wettbewerb nach vorne bringt und – ja, auch deshalb – weil sie unseren Mitarbeitern 

gefällt. Agile Arbeit ist kein Streitpunkt. Sie bringt allen Gewinn.

Die Softwarebranche hat hier Standards gesetzt, die der Kunde auch von der Automobil-

industrie verlangt. Er erwartet bestimmte Leistungen und Features wie mehr Individualität 

und Personalisierung. Man kennt das von der Consumer Electronic. Als Autohersteller 

müssen wir freilich über dieses Maß hinausgehen, denn bei unseren Produkten geht es 

immer auch um Wirtschaftlichkeit und um ein Höchstmaß an Sicherheit.

Wir bei Audi sind schon lange und sehr energisch dabei, traditionelle durch agile Arbeits-

weisen zu ergänzen, denn mit dem Eintritt in die digitale Welt werden sich unsere Pro-

Sehr geehrte 
Damen und Herren,
liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
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dukte und Geschäftsmodelle erheblich verändern. Das hat deutliche Auswirkungen auf 

Prozesse, eingesetzte IT-Lösungen und nicht zuletzt auf die Art und Weise, wie wir damit 

umgehen. Wir sind mit einer „Agilen Prozesswerkstatt“ gestartet. In dieser kamen nicht 

nur agile Methoden wie Stand-up-Meetings und Sprints zum Einsatz, sondern es stimmte 

auch der Rahmen für agile Arbeit. Wir gaben unseren Teams echte Gestaltungsmandate, 

wir stellten Projektflächen für gemeinsame Arbeit und flexible Arbeitsplätze zur Verfü-

gung und wir kürzten die Entscheidungswege radikal ab. Hier konnten und können Audi-

Experten geschäftsbereichsübergreifend und unter Nutzung agiler Arbeitsweisen so zu-

sammenarbeiten, dass schnelle, belastbare Ergebnisse und hohe Mitarbeiterzufriedenheit 

kein Widerspruch sind. Zur Skalierung des Konzepts der Agilen Prozesswerkstatt entstand 

2018 das „Agile Projekthaus“ am Ingolstädter Nordbahnhof. Dort arbeiten Expertenteams 

bereits an weiteren Prozessen, wie zum Beispiel der Entwicklung von Fahrzeugsoftware 

für das autonome Fahren.

Agile Arbeit verlangt einen Paradigmenwechsel hin zur kurzzyklischen Entwicklung in 

selbstorganisierten Arbeitsgruppen, die zum einen regelmäßig die Ergebnisse ihrer Arbeit 

reflektieren, zum anderen in enger Kooperation mit den Kunden flexibel auf Verände-

rungsnotwendigkeiten reagieren und während des Prozesses bereitwillig Iterationsschlei-

fen zur schnellen Qualitätsverbesserung drehen. Mit der Arbeit im Takt, einer Strategie 

der frühzeitigen Fehlervermeidung, der Produktionsnivellierung, der Einbeziehung von 

Kunden und dem darauf aufbauenden kontinuierlichen Verbesserungsmanagement finden 

sich hier entscheidende Elemente des japanischen Lean-Ansatzes wieder. Die Fortent-

wicklung hin zu einer wahrhaft agilen Organisation ist bis heute eine Herausforderung für 

Unternehmen, Führungskräfte, Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschaften.

Und wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Zur Seite legen können wir sie  

nicht, denn bei der digitalen Transformation ist Agilität unabdingbar. Dabei kommt den 

Führungskräften eine zentrale Rolle zu. Sie müssen das Gleichgewicht halten zwischen 

dem Ausbau bestehender Erfolgswege und der Entdeckung neuer, vielversprechender 

Routen. Dies verlangt von ihnen die situative Variation von Führungsstilen und das konti-

nuierliche Pendeln zwischen unterschiedlichen Denklogiken – auf der einen Seite Gutes 

durch Innovation noch besser zu machen, auf der anderen das Bessere durch etwas völlig 

Neues, gleichsam Revolutionäres zu ersetzen. Diese Balance zu halten wird vom ganzen 

Unternehmen erwartet. Ein Teil der Mitarbeiter arbeitet bereits in agilen Formen zusam-

men. Für die Linie bietet sich mehr die traditionelle Arbeitsweise an. Dieses Nebeneinan-

der mag paradox klingen, doch es zeigt nur die Komplexität der Führungsaufgabe. Und  

die wird in der Arbeitswelt von morgen nicht simpler werden.
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Dass der Weg zur agilen Organisation beschwerlich ist, zeigt auch die vorliegende Studie. 

Die Mehrheit der Befragten bestätigt: „Die Einführung der agilen Arbeit erfordert einen 

hohen Kommunikationsaufwand. Und sie muss strategisch geplant werden.“ Bei beidem 

steht die Führung in der Pflicht. Die gute Nachricht: Angesichts der bereits sichtbaren Er-

folge ist nicht viel an Überzeugungsarbeit zu leisten.

Von entscheidender Bedeutung ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Einfüh-

rung und Umsetzung neuer Arbeitskonzepte zu beteiligen. In der Softwarebranche sind 

schlanke Strukturen und agile Arbeitsweisen längst an der Tagesordnung. Es ist keine 

Kunst, deren Prämissen, Prinzipien und Rahmenbedingungen auf andere Industrien zu 

übertragen und somit Exploitation zu betreiben. Die Kunst besteht darin, die agile Arbeit 

gleichzeitig zum Objekt der Exploration zu machen, sie also stets zu hinterfragen und 

nach grundlegend neuen Ansätzen zu fragen. Dazu braucht man Engagement, Innovati-

onsbereitschaft und die Fähigkeit, neu zu denken.

Dr. Marc Kaiser

Leiter Rechtsservice Neckarsulm, AUDI AG

Leiter der Fachgruppe Arbeitsrecht im BUJ
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was ist wichtiger? Auf Veränderungen zu reagieren oder Pläne zu befolgen? Das Mani-

fest für Agile Softwareentwicklung, das die heute verbreiteten agilen Wertvorstellungen 

maßgeblich geprägt hat, gibt darauf eine klare Antwort. Die Betonung liegt auf Ersterem. 

Zuerst sollte man auf Veränderungen reagieren, erst danach schwenkt der Fokus auf das  

Befolgen eines Plans. Das klingt einleuchtend und fast trivial, denn wenn sich die Um-

stände geändert haben, läuft selbst der beste, ursprünglich gefasste Plan ins Leere. 

Dennoch wird es für Unternehmen zu einer immer größer werdenden Herausforderung, 

dieses einfache Prinzip konsequent umzusetzen, denn die wirtschaftlichen Umstände 

ändern sich schneller und häufiger als je zuvor. Willkommen in der „VUCA-Welt“, der 

„GAFA-Ökonomie“ und in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung, in der die Disruption 

althergebrachter Geschäftsmodelle ganze Branchen in atemberaubender Geschwindigkeit 

eiskalt erwischen kann.

Wie können Unternehmen mit dem anhaltenden Wandel als Dauerzustand umgehen? 

Welche Handlungswege bleiben offen, wenn das Aufstellen und konsequente Befolgen 

detaillierter, langfristig ausgelegter Pläne keine Option mehr ist? Agile Methoden bieten 

Antworten auf diese Fragen. Sie bestehen aus einem Ensemble von Methoden, die ein 

strukturiertes Vorgehen in ungewissen Umständen ermöglichen. Dazu gehören Feedback-

schleifen, die Segmentierung großer Probleme in viele kleinere Probleme, und resolute 

Perspektivwechsel – der Kundennutzen rückt in den Mittelpunkt allen Handelns. Dazu ge-

hören aber auch drastische Veränderungen in der Arbeitsorganisation und der Unterneh-

menskultur. An die Stelle einer Präsenzkultur tritt eine Ergebniskultur. Scheitern ist erlaubt 

Sehr geehrte 
Damen und Herren,
liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
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– solange es möglichst schnell passiert und das Team aus den Fehlern lernen kann. Die

neuen Formen des agilen Arbeitens und der „Arbeit 4.0“ gehen unter anderem einher mit

einer größeren Flexibilität in Hinblick auf Arbeitsorte und -zeiten.

Auf welche Weise Rechtsabteilungen von Unternehmen diesen Trend einschätzen, zeigt 

die vorliegende Studie. Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist überzeugt, dass agile 

Arbeitsmethoden Zukunft haben werden. Das ist kaum verwunderlich, denn vor allem gro-

ße mittelständische Unternehmen und Konzerne haben den Handlungsbedarf längst er-

kannt. Sie haben in den vergangenen Jahren bereits erste Labs und Think Tanks gegrün-

det, in denen mit agilen Methoden operiert wird. Sie zielen darauf ab, mit diesen Schnell-

booten, die in alle denkbaren Richtungen vorpreschen, den schwerfälligen Tanker heil 

durch unbekannte Gewässer zu manövrieren. Darüber hinaus verdichtet sich mittlerweile 

jedoch das Bild, dass auch der Tanker flexibler und schneller werden muss, um nicht auf 

Abwege zu geraten. Das agile Arbeiten gewinnt dadurch an Breitenwirkung. Damit gewin-

nen aber auch die Herausforderungen rund um die rechtliche Ausgestaltung gewachsener 

Unternehmensstrukturen eine ganz neue Dimension.

Besonders die Teilnehmer der Studie aus großen Unternehmen rechnen damit, dass die 

agile Arbeit in den nächsten fünf Jahren ein enormes Wachstum erfahren wird. Nur in 

zwei Fünftel der befragten Unternehmen gibt es allerdings bereits eine Strategie für die 

Einführung agiler Arbeitsweisen. Dieses Versäumnis kann sich durchaus als Hemmschuh 

auf dem Weg zur agilen Organisation und damit zur künftigen Wettbewerbsfähigkeit 

erweisen. Neuen agilen Arbeitsformen werden schließlich eine Reihe positiver Effekte 

zugeschrieben. Zwei von drei Befragten der Studie gehen davon aus, dass agile Arbeit die 

betrieblichen Prozesse verbessern wird. Jeder zweite Befragte rechnet mit einer höheren 

Motivation und Arbeitszufriedenheit. Viele Rechtsfragen im Kontext agiler Arbeit sind 

laut Einschätzung der Befragten allerdings noch offen und ungeklärt – sei es im Direkti-

onsrecht, bei Drittkräftethemen, der Sozialversicherung oder dem Nachweisgesetz. Hier 

werden die Rechtsabteilungen der Unternehmen mit vielen spannenden Fragen konfron-

tiert. Die agile Arbeit könnte sich für diese zu einer der größten Herausforderungen der 

kommenden Jahre entwickeln. Es geht um nicht weniger, als den richtigen Rahmen für 

die unternehmerische Ausgestaltung des nächsten Industrialisierungsschubs – der Digita-

lisierung und der Industrie 4.0 – sinnvoll zu entwickeln.

Elisabeth Lepique

Managing Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH




