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Zum zweiten Mal hat ver.di aus dem Projekt diGAP heraus einen Workshop zu Guter agiler 

Arbeit veranstaltet. Das Thema des Workshops lautet: „Gute agile Arbeit human gestalten 

und regeln“. Über 70 haupt- und ehrenamtliche Kolleg*innen aus den Fachbereichen und 

Regionen sind in der ver.di Bundesverwaltung zusammengekommen.

Der Ausgangspunkt für den Workshop wie auch für das Projekt diGAP ist: Unternehmen 

erwarten sich von Agilität zu oft in erster Linie mehr Flexibilität. Agile Methoden dienen zwar

auch dazu, flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können. Zugleich sollen sie aber ein 

nachhaltiges Arbeitstempo für die Beschäftigten ermöglichen. Um die Potenziale von Agilität 

für die Entlastung von Beschäftigten zu nutzen, muss sie entsprechend gestaltet werden.

Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr konnten wir uns auf eine Reihe neuer 

Betriebsvereinbarungen zu agilen Arbeitsformen beziehen: in der IT, bei Banken und 

Versicherungen, auch im Service-Bereich. Weitere sind in Arbeit. Die agile Transformation 

dringt in die Breite des Dienstleistungssektors vor, agile Methoden sind jetzt etwa auch in 

den Kommunalverwaltungen und bei der Post im Gespräch.

Der Workshop hatte den Austausch zwischen denjenigen zum Ziel, die schon länger an dem 

Thema arbeiten, z.T. an Regelungen mitgewirkt haben, und denjenigen, in deren Betrieben 

der Nutzen und die Auswirkungen von Agilität noch kaum abzusehen sind. Zudem sollten mit

dem Workshop die bisherigen Ergebnisse aus dem diGAP-Projekt verbreitet werden und 

zusammen konkrete Ideen und Vorschläge für gute Regelungen entwickelt werden.

https://digap.verdi.de/


Einstieg „Gute agile Arbeit“ und Mitbestimmung bei agiler Arbeit

Karl-Heinz (Charly) Brandl, Leiter des Bereichs Innovation und Gute Arbeit betont in seinem 

Eröffnungsstatement: Jeder Mensch hat ein Recht auf „Gute Arbeit“. Gute Arbeit heißt 

Beteiligung und nachhaltiges Gestalten der Arbeitsbedingungen (s. Präsentation).

Agiles Arbeiten ist aus der Sicht von ver.di interessant, weil es dafür große Chancen und 

konkrete Ansatzpunkte bietet – der Übergang zu „Agilität“ kann aber auch scheitern, auf 

Kosten der Gesundheit und Kreativität der Beschäftigten.

Nadine Müller und Christian Wille, aus dem Bereich Innovation und Gute Arbeit im Projekt 

diGAP aktiv, sind der Frage nachgegangen, wie aus agiler Arbeit Gute Arbeit werden kann. 

Mit der Digitalisierung hat sich bisher die Arbeitsintensität erhöht, was sich im IKT-Bereich 

sehr früh abgezeichnet hat. Ausgehend von den Werten und Prinzipien des „agilen Manifest“

– bes. wichtig: ein „nachhaltiges Arbeitstempo“ – und den Forschungsergebnissen des 

Projekts diGAP stellten sie Gestaltungsanforderungen an agile Arbeit vor. Es geht darum, die 

Selbstorganisation und die Ressourcenverfügung der Mitarbeiter*innen agiler Teams zu 

stärken und einen Rahmen für gute agile Arbeit in der Organisation zu schaffen, der durch 

tarif-/betriebliche Regelungen abgestützt wird. Ohne solche Gestaltung und geeignete 

Regelungen können die Belastungen für die Beschäftigten sogar steigen (s. Präsentation).



Diskussion zum Einstiegsblock



Stefanie Lassmann vom ver.di Bereich Mitbestimmung hat eine Einführung gegeben, welche 

Möglichkeiten die Mitbestimmungsrechte bei agilem Arbeiten bieten. Neben der Kenntnis 

dieser Rechte und ihrer Architektur – Rechte bei der Einführung agilen Arbeiten (z.B. 

Betriebsänderung), bei der Zuordnung der Beschäftigten (z.B. Auswahlrichtlinien), bei der 

Durchführung agilen Arbeitens (z.B. Versetzungen) – ist ein strategisches Vorgehen für die 

Interessenvertretung wichtig: Wo sind die größten Regelungsbedarfe? Wo gibt es 

Initiativrechte? Wo gibt es Regelungen, auf die aufgesetzt werden kann? Was muss und was 

kann geregelt werden? Wo sind zentrale Hebel für Belastungsschutz und 

Beschäftigungssicherheit, wie etwa Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Qualifizierung? (s. 

Präsentation)

Diskussion zu Mitbestimmung

Im Anschluss an die Diskussion im Plenum folgten drei parallele Themenstationen, zwischen 

denen die Teilnehmer*innen wechselten.



Themenstation 1: Was ist agiles Arbeiten?



In der Themenstation 1 ging es um ein gemeinsames Verständnis von Agilität und ihrer 

Anwendung. In welchem Umfeld ist Agilität sinnvoll? Am Scrum-Prozess und den agilen 

Werten wird deutlich, dass „agil“ nicht „willkürlich“ bedeutet. Scrum gibt eine Struktur vor, 

die auch zum Schutz der Mitarbeiter*innen da ist. Worauf kommt es an, wenn Agilität so 

eingesetzt werden soll, dass sie diese positiven Effekte entfalten kann? Einige Stichpunkte:

- „Ein guter Scrum Master hat 2 Teams, ein exzellenter 1 Team.“

- Nachhaltigkeit und Fehlerkultur

- Wenn in 5 Retrospektiven immer wieder dasselbe Problem thematisiert wird, dann 

sollte darauf geachtet werden, welche Gründe es gibt, dass dieses Problem nicht 

gelöst wurde.

- Zeit zum Lernen

Themenstation 2: Mitbestimmungsfragen





Themenstation 3: Ergebnisse aus diGAP

In der dritten Themenstation wurden Forschungsergebnisse aus diGAP vorgestellt: zu 

Mehrarbeit, zu Belastungen, wenn bspw. überprüfbare Ergebnisse in kurzen Zeittakten 

eingefordert werden, und zu der Frage, inwieweit die hohe „Transparenz“ in agilen Teams, 

etwa das tägliche Kommunizieren von Arbeitsständen, als Kontrolle erlebt wird. Aufgehängt 

an der Frage, was den Teilnehmer*innen daran bekannt vorkommt oder für sie unerwartet 

ist, wurden Gefahren und Handlungsmöglichkeiten beleuchtet: bes. die Qualifizierung, das 

Verständnis agilen Arbeitens auf der Ebene der Führung und eine angemessene Verfügung 

über die zeitlichen Kapazitäten durch die Teams wurden als Stellschrauben genannt.







Der zweite Tag startete wiederum mit drei parallelen Themenstationen.

Themenstation 1: Vorbereitung auf agiles Arbeiten – den Prozess 

gestalten



An Beispielen ansetzend (vgl. die Präsentationen von Ingo Röpke-Liebel und Jürgen 

Kriependorf) wurden an der Themenstation Möglichkeiten des Betriebs-/Personalrats 

diskutiert, Beteiligung auf dem Weg zu einer Vereinbarung zu organisieren und gezielt 

Regelungsthemen aufzugreifen.



Themenstation 2: Regelungsthemen I

- Arbeitszeit

- Arbeits- und Selbstorganisation

- Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Rollen/Führung





Themenstation 3: Regelungsthemen II

- Teamzuordnung/Teameinsatz

- Qualifizierung und Weiterbildung

- Verhaltens- und Leistungskontrolle, Leistungsbewertung

- Aufgaben und Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

In dieser Themenstation wurden Leitlinien rund um den Einsatz in agilen Teams (Zugang, 

Abgang, Konfliktbewältigung) diskutiert:

Teammitglieder sind bei allen Fragen der Teamzusammensetzung einzubeziehen. Der Einsatz

muss generell auf Freiwilligkeit beruhen, möglichst so, dass es mind. in einem 

Orientierungszeitraum die Möglichkeit gibt, (in die Linie) zurückzukehren.

Vor einem Einsatz im agilen Team muss die Möglichkeit zur Qualifizierung bestehen. Im 

Verlauf muss die Qualifizierung erweitert werden, damit fachliche, methodische und soziale 

Anforderungen (auch rollenspezifisch, z.B. Konfliktbearbeitung für den Scrum Master) erfüllt 

werden können. Auch Führungskräfte müssen qualifiziert werden. In Verbindung mit der 



team-/projektbezogenen Qualifikation ist Personalentwicklung als Unterstützung 

langfristiger beruflicher Entwicklung zu organisieren.

Eine Verhaltens- und Leistungskontrolle auf individueller Basis ist in agilen Teams 

auszuschließen. Vielmehr ist eine neue Fehler- und Vertrauenskultur zu entwickeln, die u.a. 

durch klare Feedbackregeln im Team und seitens Vorgesetzter unterstützt wird.

Wo es Leistungsprämien gibt, müssen diese von einer individuellen Zielerreichung 

abgekoppelt werden. Sie sollten möglichst abgeschafft werden.

Die Interessenvertretungen können neben der direkten Ansprache der Beschäftigten bei den

Product Ownern oder Scrum Mastern Ansprechpartner finden. BR/PR sind paritätisch an der 

Steuerungsgruppe zu beteiligen, die u.a. Eskalationsfälle in agilen Teams regelt.
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