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Zum Format 
Der YPN // Breakfast Call ist ein gemeinsamer Call zu vorher definierten Fragestellungen. So 
ermöglichen wir, dass sich YPNs überregional zu ihren Themen austauschen können. Das Konzept 
dabei: 1 Frage – 1 Stunde – unendliche Ideen. Tauscht Euch aus zu den Themen, die Euch in Eurem 
Arbeitsalltag beschäftigen und gestaltet gemeinsam die HR-Welt von morgen. 
 
Impulsgeber 
Arne Reis – HRpepper – reis@hrpepper.de  
 

 
Zusammenfassung 
 
 
Was ist „Agilität“ und wie agil sind Eure Unternehmen? 

• In allen Unternehmen reicht die Spannweite von „überhaupt nicht agil“ bis zu „sehr agil“. Die HR 
Abteilung an sich hängt meistens hinterher und ist nur mittelmäßig agil aufgestellt. 

• Für unsere Diskussion gilt die Idee: Agilität bedeutet, den Mitarbeitern die Verantwortung zu 
geben. 

• WICHTIG: Wir müssen darauf achten, in unseren Gesprächen zwischen agilen Methoden, agilem 
Projektmanagement und agilen Organisationsstrukturen zu unterscheiden. 

 
 
In welchen Phasen verläuft die Agilisierung einer Organisationsform? 

• Phase 1: Research. Wie machen es andere? Was können wir von ihnen lernen? 

• Phase 2: Design. Ein Team erarbeitet auf Basis der Recherche einen Vorschlag. 

• Phase 3: Diskussion. Der Vorschlag wird allen Mitarbeitern vorgestellt und in die Diskussion 
gegangen. 

• Phase 4: Anpassung und Entscheidung. Auf Basis des Feedbacks aus der Diskussion wird das 
Konzept so lange überarbeitet, bis alle Mitarbeiter zu einer Entscheidung kommt. Vorher wird 
geklärt, nach welchem Kriterium diese Entscheidung getroffen wird (Empfehlung aus der 
Soziokratie: Konsent) 

• Phase 5: Mit Leben füllen. In dieser Phase werden die Rollen des Konzepts durch verschiedene 
Methoden gefüllt. HRpepper ist wie folgt vorgegangen: 

o Selbstnomination: Welche Rolle könnte ich mir für mich vorstellen? 
o Veröffentlichung der Selbstnomination: Wer sieht sich in welcher Rolle? Welche Rollen 

sind beliebt? Welche Rollen sind ggf. unverständlich? 
o Gespräche führen: Erfolgsfaktor für die Umsetzung der Agilisierung ist der Austausch 

untereinander. Warum sehe ich mich in Rolle A und nicht in Rolle B? Wie können wir 
gemeinsam Rolle C gestalten? Wie können wir Rolle D attraktiver machen? … 

o Fremdnomination: Wen von meinen Kollegen sehe ich in welcher Rolle? 
o Weiterhin Gespräche führen und individuelle Lösungen finden (z.B. Tandem, Patenschaft, 

…) 

• Phase 6: Going live. Feedback sammeln, insbesondere Fokus auf Schnittstellen legen und 
Anpassungen (z.B. am Zuschnitt der Rollen oder Rollenwechselzyklen) vornehmen. 
 

 
Mit diesen Konzepten arbeitet HRpepper 

• Rollen & Kreise 

• Berufserfahrung und Verantwortungspflicht werden getrennt – Leidenschaft und Expertise treten 
in den Vordergrund 

• Konkret gibt es – neben der Mitarbeiter-Rolle, also der eigentlichen Funktion – bei HRpepper 
folgende Rollen: 

o Funktionsmanager (z.B. IT, HR, …) 
o People Manager (disziplinarische Führungskraft) 
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o Themen Manger 
o Markt / Account Manager 

• Selbst- & Fremdnomination 

• Entscheidungsprinzip Konsent statt Konsens (d.h. statt „Ja, ich stimme zu“ gilt „Ich habe keinen 
schwerwiegenden Einwand dagegen“) 

• Prinzipien der Rollen-Rotation 
o Begrenzung der Rollen für ein Jahr (dann neue Nominierung) 
o Anpassung der Rollenwechselzyklen (Hintergrund: für Rollen, die auf Erfahrung oder 

Wissen beruhen, brauchen ggf. längere Zyklen. Beispiel: Finanzen, IT) 
o Misstrauensvotum – diesen Fall gab es bisher nicht. Die Idee ist, dass genug Vertrauen 

da ist, dass man offen miteinander sprechen kann.) 

• Jeder Mitarbeiter hat einen People Manager als disziplinarische Führungskraft, mit dem Gehalt, 
PE-Maßnahmen etc. besprochen werden können. 

• Der People Kreis (= alle People Manger + HR Manager) entscheidet alle HR Themen. 

• Die verschiedenen Kreise stehen in einer Hierarchie – und haben verschiedene Schnittstellen und 
Beziehungen 

• Ziel der Kreise: möglichst alle Mitarbeiter sollen einen Einblick haben und die Informationen aus 
den verschiedenen Kreisen in die nächsten weitertragen 

 
 
DOs & DON’Ts für die Agilisierung der eigenen Organisation 

• KEIN Konzept der Agilität kann einfach so auf jeden Kontext übertragen werden – sie müssen 
immer angepasst werden. 

• Agilität darf auch kein Selbstzweck werden – prüft genau, welche Konzepte für Eure Organisation 
passen und welche nicht. 

• Die Erfahrung zeigt, dass neugeschaffene Rollen weniger angefragt werden als bereits bekannte. 

• Sorgt von Anfang an dafür, dass der Unterschied zwischen ROLLE und POSITION klar ist, z.B. 
durch zeitliche Begrenzung der Rollen (HRpepper hat sich zunächst für ein Jahr auf das neue 
System committet). 

o Position: Stellenbezeichnung, das Kästchen in der Hierarchie 
o Rolle: kann jederzeit eingeführt und wieder abgeschafft werden, 1 MA kann mehrere 

Rollen übernehmen, sie sind nicht an Geld, Macht und Status gebunden 

• Die Ausdefinierung der Rollen ist sehr wichtig! 
o … damit keine wichtige Aufgabe hinten runter fällt 
o … damit Rollenanwärter genau wissen, worauf sie sich einlassen und welche 

Verantwortung sie übernehmen, wenn sie eine Rolle annehmen 

• Macht den Beteiligten klar, dass sie ihre wichtigste Rolle behalten: die des Mitarbeiters. An der 
Wertschöpfung haben also nach wie vor alle teil. 

• Für einige Beteiligte mag es sich nach einem Karriererückschritt oder fehlenden 
Karrieremöglichkeiten anfühlen, wenn es keine hierarchischen Strukturen mehr gibt. Dieses 
Gefühl sollte ernstgenommen und moderiert werden. 

• Da mehr Menschen befähigt werden sollen, Entscheidungen zu treffen, entsteht mehr 
Komplexität. Denkt von Anfang an Prozesse mit, die diese Komplexität wieder reduziert werden 
kann (Nicht: Jeder entscheidet über alles mit. Sondern: Jeder soll so viel wie möglich selbst 
entscheiden.) 

o Beispiel: Entscheidungsordnung. Prinzipiell darf bei HRpepper jeder Mitarbeiter aktiv 
mitgestalten und Entscheidungen treffen, wenn er sich an die Entscheidungsordnung hält: 

o Entscheidungen bis 3.000€ werden von den Funktionsträgern entschieden, wenn sie mit 
mind. 2 Betroffenen gesprochen haben 

o Entscheidungen ab 3.000€, die im Budget eingeplant wurden, werden mit 
Geschäftsführer/Prokurist validiert. 

o Entscheidungen ab 3.000€, die nicht im Budget eingeplant sind, werden an den Strategie- 
und Budgetkreis zur Entscheidung übergeben. 

• Selbstorganisation soll Transparenz fördern – und braucht diese auch. Ein Kommunikationsmodell 
ist unbedingt notwendig (z.B. über ein soziales Intranet). 
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Erste Schritte in die Agilisierung – auch für Konzerne! 

• Sammelt erste Erfahrungen mit dem Rollen-Konzept, indem ihr mit verschiedenen Rollen 
herumexperimentiert. Fragt Euch in Eurem Team ganz konkret: Welche Aufgaben können wir 
flexibilisieren? 

• Zum Beispiel: Moderationsrolle im Teammeeting. Folgende Aufgaben gehören zu dieser Rolle: … 
(alle Punkte sammeln, Tagesordnung vorbereiten, Meeting anleiten, mitschreiben, Protokoll an 
alle versenden) 

• Ein weiterer Pluspunkt: Beim Ausprobieren verschiedener Rolle können alle Teammitglieder 
persönlich wachsen.  

• Sucht Euch Verbündete im Unternehmen, die das Thema auch interessant finden, und arbeitet 
gemeinsam. 

• Und vor allem: Bleibt kritisch! 

 


