
heißt an der Entwicklung der Gesellschaft
zu arbeiten. Mit der Fusion erweiterte sich
zudem das Lösungs-Portfolio der Thüga
SmartService. Ein Portfolio, welches bereits
organisch stark angewachsen war. Projekte
gestalteten sich dadurch zunehmend
komplexer und wurden noch
umfangreicher, während die
Humanressourcen des Unternehmens an
ihre Grenzen stießen. Zudem ist in den
letzten Jahren in den Wirtschaftsregionen
in denen die TSG aktiv ist, ein immer
stärkerer Wettbewerb um Talente zu
verzeichnen. Um dies zu begegnen gilt es
sich als attraktiver Arbeitgeber zu
positionieren. Zu diesem Aspekt gehört im
IT-Umfeld moderne Programmier-
sprachen, angenehme Workspaces (derzeit
wird der Hauptstandort in Naila erweitert),
aber auch moderne partizipative und agile
Weisen der Zusammenarbeit. 
Der erste Fachbereich der diese Aspekte
auffing, waren die Kollegen der Forschung
& Entwicklung (F&E). Mit moderner
Programmiersprache und ersten agilen 
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Die Thüga SmartService GmbH ist eine
Tochtergesellschaft der Thüga AG. Beide
Unternehmen eint das Ziel, die Zukunft der
kommunalen Energie- und Wasserversorgung
mitgestalten zu wollen. Als Motor der digitalen
Transformation steht die Thüga SmartService
GmbH ihren Kunden mit fachlichem Know-how,
modularen Software-Lösungen und operativen
Dienstleistungen zur Seite. Unabhängig davon ob
diese ihr Kerngeschäft stärken oder neue
Geschäftsfelder erschließen wollen. Dabei greift
die Thüga SmartService GmbH auf ein breites
Leistungsportfolio zurück: Sowohl Metering,
Energiedatenmanagement, Markt-
kommunikation, Energieeffizienzmessungen,
Telekommunikations- und IoT-Lösungen als auch
SAP Plattform-Lösungen mit dem Schwerpunkt
ERP, Verbrauchsabrechnung sowie digitale
Vermarktungs- und Service-Plattformen gehören
zur Expertise des Unternehmens.
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AGILITÄT
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Eine vielseitige Aufgabe
Anfang 2020, einhergehend mit der Fusion mit
der Schwestergesellschaft Conergos, verstärkte
sich der Wunsch, Thüga SmartService selbst noch
leistungsstärker für die Zukunft zu machen. Das
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In der ersten Phase des Plans stand primär die
Geschäftsführung im Fokus, da zunächst die
Auftragsklärung im Fokus stand. Dabei sind nicht
die kaufmännischen Aspekte gemeint, sondern
die Beauftragung an diesem strategischen
Thema zu Arbeiten. Zunächst galt es den
Zielraum zu bestimmten. Die Leitfrage lautete
„Wo wollen wir hin?“. Das heißt die
Geschäftsleitung bestimmte den anzustrebenden
„Grad der Agilität“. Abhängig vom
Geschäftsmodell, der Branche und der
Mitarbeiterschaft wird kein Unternehmen darauf
eine pauschale Antwort geben können. In einem
eigens für die TSG angepassten Reifegradmodell
wurde so der gemeinsame Zielraum bestimmt.
Im ersten Schritt der gemeinsamen Entwicklung
wurden dabei vor allem die Aspekte der
Effektivität und Effizienz adressiert: Die
Erprobung und Einführung von agilen
Rahmwerken und Praktiken. Contio sollte dabei
helfen durch agile Methoden, die Durchlaufzeiten
zu reduzieren und den Durchsatz zu erhöhen.
Der Einsatz dieser Mittel hilft dabei
Projektlaufzeiten zu verkürzen und die „time-to-
market“-Phase bei der Produktentwicklung zu
beschleunigen. Zudem wurde ein Sekundärziel
formuliert. Die Gestaltung dieses Prozesses sollte
unbedingt unter der Einbindung von Mitarbeitern
und Organisationseinheiten beider
Gesellschaften erfolgen. Das bedeutet mit der
Einführung wurde auf Anhieb das kulturstiftende
Element beim Zusammenwachsen der
Organisationen erkannt. Ab diesem Punkt galt es
zu bestimmen: „Welcher Weg ist der für uns
Richtige?“ Studien und Erfahrungen der letzten
Jahre zeigen, dass Veränderungen iterativ und
inkrementell besonders wirksam werden. Also
einer oder noch besser eines Teams, die diese
Änderungen aktiv forcieren. So wurde in einer
Abfolge von Workshop die Taskforce Agilität
reaktiviert. Unter den Aspekten: 

standortübergreifend, hierachie-
übergreifend, bereichsübergreifend,
handlungsstark und freiwillig wurde diese
Taskforce besetzt. Zum ersten Mal auch
mit zwei expliziten Rollen: dem „Product
Owner of Change“ und dem „Agile Coach“.
Als PO of Change wurde sowohl von
Geschäftsführung als von der Taskforce
selbst der Verantwortliche für die
Unternehmensentwicklung Christian Heller
bestimmt. In seiner Verantwortung lag von
nun an das Liefern von wertstiftenden
Ergebnissen durch die Taskforce. Die Rolle
des Agile Coach ging an den begleitenden
Senior Agile Coach der Contio – Georgis
Tesfamariam. Mit der Verantwortung für
die Gestaltung und Begleitung des
Prozesses dieser Taskforce. 
Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für diese
Transition bildete der organisch nächste
Schritt. Die Operationalisierung des mit der
Geschäftsführung vereinbarten Zielraums.
Es wurden sogenannte Strategie-Artefakte
geschaffen. Eine Vision und eine Roadmap
stellten dabei das Herzstück dar. Darauf
folgte das Runterbrechen auf das zentrale
Arbeits-Artefakt des T-Teams – das
Transitionsbacklog. 
Konsequent in der Dimension Nutzen
gedacht, galt es ein Initial-Transitions-
backlog zu erstellen, dass die größten
Potentiale beim Heben von Potentialen
durch die neuen Formen der
Zusammenarbeit zu heben gab. In den
Dimensionen System, Struktur, Strategie,
Fähigkeiten, Mitarbeiter und Führung
wurde die erste Version gestaltet. Warum
nur die erste Version? Um konsequent dem
Gedanken vom lernenden und
schrittweisen Vorgehen zu folgen, gilt es 
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Projektmanagementversuchen wurden in der
Organisation erste Erfahrungen gemacht. Um
das Thema Business Agilität weiterzutragen und
es Abteilungsübergreifend anzugehen, wurde die
Zusammenarbeit mit Contio GmbH gesucht. 

Eine ganzheitliche Lösung
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Kommunikation innerhalb der Organisation
Befähigung der Kollegen

hier mit Anfangsthesen zu arbeiten und diese in
den Arbeitsphasen/ Sprints zu validieren. 

Im Vorgehen entschied sich das Team in einer an
Scrum angelehnten Logik zu arbeiten. Das heißt
nach einer bündigen Planung (genannt Backlog
Grooming und Planning), wurde in die lange
Arbeitsphase (genannt Sprint) übergeleitet. In
diesem Sprint wurde für das Team die Chance
geschaffen sich regelmäßig, kurzweilig und digital
regelmäßig auszutauschen (genannt Dailies), um
dann die Ergebnisse und die Zusammenarbeit
gemeinschaftlich zu reflektieren (genannt Review
und Retros). Die Betrachtung der Ergebnisse im
Review wurden zudem durch die Einladung von
Mitgliedern der Geschäftsleitung bereichert. So
konnte deren Feedback auf dem Weg zur
Zielerreichung, aber auch Ermunterung und die
wiederholende Bestätigung der Beauftragung, als
wertvoll und wertstiftend wahrgenommen
werden. Es wird in dieser Case Study nicht
möglich sein, den Umfang und die Intensität der
kleinen und großen Lernschleifen zu reflektieren.
Zwei Themenbereiche möchten wir hier
allerdings besonders herausarbeiten: 

Kommunikation
Ein lernendes und schrittweises Vorgehen hat bei
der Organisationsentwicklung vor allem ein Ziel:
den Kreis der Veränderungsbereiten und -
willigen zu erweitern. Das heißt auch, dass ein
erfolgreicher Transitionsprozess stark vom
Aspekt der internen Kommunikation geprägt ist.  

„Gemeinsam Zukunft gestalten“ beginnend
mit der ersten unternehmensweiten
hybriden Informationsveranstaltung
wurden Mitarbeiter über die Ziele und das
Vorgehen der Taskforce informiert und
zum ersten Mal die Option des
„Mitmachens“ gegeben. Ergänzt durch
einen eigenen Newsletter, einen MS-Teams
Channel, einem im Sharepoint angelegten
Wikie, der ständigen Aufforderung die
Taskforcemitglieder anzusprechen und
regelmäßigen unternehmensweiten
Veranstaltungen wurden präsente und
niedrigschwellige Angebote geschaffen für
unterschiedliche Personengruppen.
Gerade hier zeigt sich Umsicht bei der
Gestaltung eines Backlogs. Nutzergruppen
im Unternehmen sind höchst
unterschiedlich und ein kundennahes
Backlog reflektieren und respektieren dies.
Ziel ist es nicht, Menschen in die
Veränderungen zu treiben, sondern
passende Angebote zum passenden
Zeitpunkt so zu orchestrieren, dass
Mitarbeiter diese Angebote annehmen.

Befähigung der Kollegen
Die Befähigung der Kollegen, also ihr
„Können“ zu stärken galt als weiterer
Aspekt. So wurden gezielt Pilotprojekte
identifiziert, die sich vom Geschäftswert
und von der personellen
Zusammensetzung besonders als solche
eignen. Auch hier galt es, nicht in den
sofortigen Modus „alle Mitarbeiter schulen“
zu gehen, sondern im kleinen
Rahmenwerke und Instrumente zu
verproben. So konnte ein Methoden-zu-
Organisationsfit festgestellt werden. Nicht
alles, was im Kontext dynamischer
Digitalunternehmen in den USA
funktioniert, lässt sich 1:1 auf eine
Digitalfirma der deutschen
Energiewirtschaft übertragen. Zudem
wurden in diesen Pilotprojekten
systemische und strukturelle
Herausforderungen identifiziert, die
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wiederum in das Backlog Eingang fanden und
von der Taskforce aktiv auf verschieden Ebenen
bearbeitet werden. Der “Think Big, Start Small“
Ansatz erlaubte dem Team zudem verschiedene
Lehr- und Lernkonzepte aufzusetzen und zu
verproben. Konkret wurde ein Lernpfad für neue
Scrum Master in der Organisation erarbeitet. Mit
formellen Trainings, die außerhalb und innerhalb
der Organisation stattfanden und zudem einem
schlanken Coaching der Kolleg:innen in der
neuen Rolle. Für Produktverantwortliche wurde
an einen schlanken internen Trainingsplan für
die Erweiterung und Auffrischung ihrer
Methodenkompetenz erstellt. Mit Angeboten wie
User Interviews, MVPs, Vision Workshops,
Business Model Canvas oder einem Workshop
für aktives Stakeholdermanagement wurden hier
ein Curriculum zusammengestellt. Die an der
Nutzergruppe der Produktverantwortlichen
ausgelegten Trainingsprogramms werden dabei
nicht als klassische Trainings mit Fallstudien von
Drittunternehmen gestaltet, sondern auf die
Bedürfnisse eines TSG Produktverantwortlichen
zugeschnitten. Gestaltet werden sie immer durch
einen Trainer der Contio und aktiv mit einem
Themenverantwortlichen der TSG. 

Ein aussichtsreiches Ergebnis

Contio GmbH
Carlsplatz 1
40213 Düsseldorf

Tel.: +49 211 749 511 46
agil@contio.de

wwww.contio.de

Christian Heller
Bereichsleiter Unternehmensentwicklung 

Thüga SmartService GmbH

Mitarbeiter, die sich in den neuen Rollen
Scrum Master und Produktverantwortlicher
gefunden haben
Ein breites Bündnis in der Mitarbeiterschaft,
die das Thema Agilität positiv konnotieren
Agile Wingmen und Wingwomen, die in ihren
Abteilungen als Multiplikatoren auftreten
Ein hochperformantes Team, das in der
Taskforce Maßnahme-für-Maßnahme aktiv
forciert und mit Leben füllt.

Die Ergebnisse sprechen Bände: 

Agile Methoden sind untrennbar mit

den dahinterliegenden Prinzipien und

Werten verbunden. Es ist schön, dass

wir in diesem Team diesen Blickwinkel

teilen und dies selbst Leben. Von Sprint

zu Sprint tragen wir das gemeinsam in

die Organisation. Mit allen

Herausforderungen, die dieses ständige

Lernen mit sich bringt. Was könnte

toller sein?!?
Georgis Tesfamariam

Senior Agile Coach & Gründer
Contio GmbH

Wir sind auf der Reise und gestalten agil
und aktiv die Zukunft der Zusammenarbeit
bei der Thüga SmartService GmbH. 

Wir haben den engagiertesten und

talentiertesten Kollegen der Branche in der

Mitarbeiterschaft. Es wäre verschenktes

Potential dies nicht zu nutzen.


