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Business Agility
Das vergessene Element

« Die digitalen Märkte verhalten sich wie ein deterministisches 
Chaos. Dadurch werden sich die Marktveränderungen, 
ähnlich dem Wetter, zwar noch prognostizieren lassen, aber 
die Aussagen werden mit genügender Genauigkeit nur noch 
für einen sehr kurzen Zeitraum gelten.» 

Mike Flühmann, CCO AKROS

White Paper



Der Begriff «Business Agility» bezieht sich auf die 
Fähigkeit eines Unternehmens, auf Veränderungen seines 
Umfeldes schnell und flexibel reagieren zu können, 
ohne dabei seine Wertschöpfungskraft zu mindern oder 
gar zu verlieren. «Business Agility» geht damit weit 
über die Konzepte und Frameworks für Zusammenarbeit 
und Softwareentwicklung hinaus.

«Business Agility» ist die Fähigkeit, ein Unternehmen 
so zu führen, dass es im permanenten Wandel nachhaltig 
bestehen kann und seine Wertschöpfung dabei stets im 
Griff hat. Wer «Business Agility» ernst nimmt, beschäftigt 
sich nicht allein mit den allfälligen Methoden, Frameworks 
und der begleitenden organisatorischen Umstrukturierung. 
Er nimmt den Kulturwandel ernst und steuert ihn aktiv. Er 
setzt alles daran, unternehmerisches Wissen und Denken 
auf allen Ebenen seines Unternehmens zu verankern. 

Wertschöpfung ist für ihn die Grundlage der Zusammen-
arbeit. Und vor allem setzt er nicht blind auf das Prinzip 
der Selbstorganisation: Er gibt Selbstorganisation 
einen Rahmen, der auf der Wertschöpfungskette seines 
Unternehmens und dem Unternehmenszweck aufbaut: 
Er macht den Unternehmenszweck zum Fundament seines 
Unternehmens und er legt die Wertschöpfungskette 
offen. Er macht die Herausforderung des Unternehmens 
für alle transparent, die an der Wertschöpfung beteiligt 
sind und lädt sie ein, das Unternehmen entlang des 
Wissens zu verändern. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in 
einer komplexen und volatilen Welt, ist Zusammenarbeit 
statt Delegation von Einzelaufgaben. Die notwendigen 
Innovationen an Geschäftsmodellen und Lösungen, die 
ein solches Umfeld erfordern, brauchen den entsprechen-
den Freiraum und die Möglichkeit des Austauschs, 
der Begegnung und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
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AKROS hat sich in den letzten dreissig Jahren erfolgreich 
am Markt behauptet, weil es uns gelungen ist, als Unter-
nehmen agil zu sein. Gerne teilen wir unsere Erkenntnisse 
sowie Erfahrungen. Gerne unterstützen wir Unternehmen 
dabei, «Business Agility» in der eigenen Agilen Transfor- 
mation wieder zu entdecken, der Transformation mehr 
Richtung und Kraft zu geben.

Die Basis unserer Agilität ist unsere Mission, unser  
Unternehmenszweck: Unsere Kunden realisieren Wett-
bewerbsvorteile durch exzellente Dienstleistungen von 
AKROS. Unsere Mitarbeitenden sind bestens qualifiziert 
und zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz aus. 
Gemeinsam sind wir noch erfolgreicher.

«Business Agility» beginnt aus unserer Sicht immer mit 
dem Verstehen und Offenlegen der Wertschöpfungsketten 
des Unternehmens. Diese sind Ausgangslage und Basis 
für Agilität und Erfolg. Nur wer versteht, wo in seinem 
Unternehmen Werte entstehen, kann Veränderungen 
antizipieren, Prioritäten setzen und agile Frameworks 
erfolgreich einsetzen. Dabei unterscheiden wir heute bei 
AKROS drei Dimensionen der Business-Agilität:

«Follow effective action with quiet reflection.     
  From the quiet reflection will come even more   
  effective action.» Peter Drucker

Die Dimension der Agilität der Zusammenarbeit
Diese bestimmt, inwieweit Entwicklung in hoher Qualität 
in selbstorgansierten Teams möglich ist.

Die Dimension der Agilität der IT-Landschaft
Wie agil ist das IT-Fundament? Wie veränderlich und  
anpassbar ist die Applikationslandschaft? Wie häufig  
werden Komponenten entwickelt, die wiederverwendbar 
oder leicht austauschbar sind?

Die Dimension der Agilität der Organisation
Wie durchlässig oder hierarchisch ist die Organisation? 
Wie sehr ist die Organisation von den Bedürfnissen  
des Kunden her gebaut? Ist die Organisation konsequent  
entlang der Wertschöpfungskette und der Strategie  
des Unternehmens gestaltet?

«Business Agility» ist die AKROS-DNS –
der Erfolg unserer Kunden ist unsere Mission
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Da wir mit unseren Kunden in aller Regel langfristig  
als Partner zusammenarbeiten, sind wir auch immer  
direkt von deren Wandel betroffen. Eine nicht zu unter-
schätzende Herausforderung, die uns gleichzeitig einen  
unschätzbaren Einblick in die Transformationsheraus-
forderungen von Unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen gibt. Wir kommen tagtäglich mit mehr als  
einer agilen Methode und einem agilen Framework in 
Kontakt. Wir sind gefordert, die verschiedenen Implemen-
tationen in unterschiedlichen Kontexten mitzutragen und 
zu unterstützen, um unserer Mission gerecht zu werden.

Aufgrund dieser Erfahrungen sind wir in der Lage, unsere 
Kunden individuell zu unterstützen und sehen gleichzeitig 
Trends, die sich über das Gros unserer Kunden ergeben. 
Dieses Wissen nutzen wir, um noch zielführendere Unter-
stützungsangebote zu gestalten.

Dabei gehen wir auf zwei Wegen vor: Wir passen unsere 
bisherigen Leistungen an die sich ändernden Bedürfnisse 
unserer Kunden an. Wir schaffen neue Angebote, die  
helfen, durch die Digitale und Agile Transformation situa-
tionsgerecht und wertschöpfungsorientiert zu gestalten.  

Wir gehen vor allem die Muster an, die wir bei mehr als 
einem Kunden beobachten:
– Engpässe bei der agilen Softwareentwicklung
– Entwickeln von Lösungen in Partnermodellen
– Mangelndes Verankern und Etablieren von «Business Agility»
– Vorhandene Wissenslücken



Wir sehen immer wieder, dass Frameworks nicht ganz so 
einfach umzusetzen sind, wie es am Anfang schien.  
Es wird an allen Ecken und Enden kritisiert, geflickt und 
dazugelernt. Das Framework scheint zum Selbstzweck  
zu werden. 

Wir sind überzeugt, soweit muss es nicht kommen.  
Wir sehen die Hauptursache darin, dass bei der Einfüh-
rung eines Frameworks häufig die Intention, wozu  
es eingeführt wird, und die Anpassung des Frameworks  
an die Wertschöpfungskette des Unternehmens (und  
nicht umgekehrt) aus dem Blick gerät.

Der Schlüssel zur agilen Firmenorganisation ist, Agilität 
aus der Sicht des Business zu verstehen und zu leben. 
Um unsere Kunden aktiv dabei zu unterstützen, Wett- 
bewerbsvorteile auch aus der Organisation von Arbeit und 
deren Komponenten zu ziehen, bauen wir die Disziplin  
Organisational Design auf, die hilft die Organisation  
wieder nah an die Wertschöpfungskette zu rücken und  
Transformation Sinn und Kraft zu geben.

Hochqualifizierte Mitarbeiter sind eine Grundlage aller 
Wertschöpfung und damit jeglicher Firmen-Entwicklung. 
Das gilt sowohl für uns wie auch für unsere Kunden.

Ohne konkrete Anwendung und situative Anpassung  
ist Wissen und Theorie nicht viel wert. Erst durch  
den Transfer in die Praxis bekommt Wissen seinen Wert  
für das Unternehmen. Daher ist es uns wichtig,  
Ausbildungen exakt auf die aktuellen Bedürfnisse des 
Marktes zuzuschneiden. 

Die AKROS Academy fokussiert daher nicht auf Standard- 
angebote, sondern stellt sich auf die Bedürfnisse  
des Unternehmens ein. Es zählt, was in der Praxis hilft.

Verankern und Etablieren von Business Agility:
AKROS Organisational Design
 

Massgeschneiderte Vermittlung von Wissen:
AKROS Academy
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Agile Arbeitsweisen erfordern in der Regel stabile Teams, 
die wenig personellen Veränderung ausgesetzt sind, um 
ihre volle Wirkung zu entfalten. Dauerhaft werden unsere 
Kunden also eher ganze Teams als einzelne Ressourcen 
benötigen, um Engpässe abzufedern. 
 
AKROS wird somit vermehrt ganze, gut ausgebildete 
Teams anbieten: Diese unterstützen Sie im gesamten  
Entwicklungsprozess von Ihrer Idee über die Einführung 
bis hin zu Wartung und Support. Die Teams können  
dabei auf mehrere Standorte verteilt für Sie arbeiten  
(Onsite, Onshore, Nearshore). AKROS stellt bei diesen 
Teams sicher, dass sie sich rasch in die Gegebenheiten 
beim Kunden integrieren und als agiles Team auch  
die Transformation des Kunden nach vorne bringen.

Engpässe bei der agilen Softwareentwicklung:
AKROS Managed Development

Die Entwicklung kompletter Softwarelösungen gewinnt  
mit dem Eintritt in die digitalen Märkte ein zusätzliches 
Potenzial. So beobachten wir immer häufiger, dass  
unsere Kunden Lösungen entwickeln, die das Potenzial  
zu einer eigenständigen Lösung haben, die über das  
Geschäft des Kunden hinausgeht. 
 
Hier werden wir mit Partnerschaftsmodellen, solche 
Lösungen agil entwickeln und diese im Anschluss für den 
Markt gemeinsam aufbereiten. Die Entwicklung kompletter 
Lösungen ist das ursprüngliche Geschäft von AKROS,  
das mit den Herausforderungen der Digitalen Transfor- 
mation neue Bedeutung gewinnt. Statt reiner Auftrags- 
entwicklung lohnt sich oft die gemeinsame Entwicklung  
und Vermarktung.

Entwickeln von Lösungen in Partnermodellen:
AKROS Managed Partner Services
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Unsere Standorte:

Biel/Bienne
Bahnhofstrasse 15
2502 Biel/Bienne

Bern
Arastrasse 6
3048 Worblaufen

Zürich
Herostrasse 12
8048 Zürich

Luzern
Platz 4
6039 Root D4

akros.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne dürfen Sie mich kontaktieren:
Jonas Mendler 
Geschäftsbereichsleitung
jonas.mendler@akros.ch 
Tel. +41 79 931 81 66

Jonas Mendler 
Geschäftsbereichsleitung

Thorsten Löw 
Organisational Designer

Mike Flühmann 
CCO

Autoren


