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Einleitung 

PASSION 
Modell 
• Warum funktionieren agile 

Prozesse oft nicht?  

• Warum ist Passion so wichtig? 

• Wie baue ich erfolgreiche Teams? 

Es ist eine typische Falle: Ein Unternehmen führt eine neue 
Methode ein, aber das Team fällt bald zurück in den 
ursprünglichen Prozess. Oft liegt das daran, dass Manager 
glauben, die Methode könnte das Team ändern. Das stimmt aber 
nicht. Bevor in Ihrem Unternehmen eine neue Methode greift, 
sollte das Team stimmen. Anders gesagt: Mit einem guten Team 
können Sie jede neue Methode implementieren – bei einem 
schwierigen Team dürften neue Methoden scheitern. Erfahren Sie 
hier, wie Sie diese typische Falle umgehen. 

Sie kennen das vielleicht: Ein Unternehmen entscheidet sich für 
eine agile Methode wie Scrum, aber es funktioniert nicht. Das 
Management wünscht sich eine höhere Produktqualität, einen 
schnelleren Markteintritt und endlich mal Zeit- und Budgettreue. 
Obwohl die Teams sich genau an den Scrum Prozess halten, stellt 
sich kein Erfolg ein. Der Scrum Master probiert verzweifelt ein Tool 
nach dem anderen, aber keines wirkt. Nach und nach fällt das 
Team zurück in das alte Muster, und dann heißt es: Scrum 
funktioniert bei uns nicht. Und sie fragen sich, warum. 

Kein Wunder! Nur weil ich mein totes Pferd mit einem schöneren 
Sattel ausgestattet habe, wird es trotzdem nicht wieder 
galoppieren. Eine fiese Metapher? Ja – aber sie stimmt. Um das zu 
verstehen, muss man ein paar Schritte zurückgehen.  



Managementmethoden sind im Grunde Sammlungen von 
„Best Practices“ zum Nachmachen – zum Beispiel auch 
Scrum. Aber wo kommen diese „Best Practices“ her? Ganz 
einfach: Sobald irgendwo ein Projekt außerordentlich gut 
läuft, schauen sich Managementexperten auf der ganzen 
Welt genau an, wie die Teams dort arbeiten. Und dann 
geht es darum, diese Arbeitsweise zu kopieren. Dass aber 
eine Methode nur dann funktioniert, wenn auch das Team 
dafür richtig aufgestellt ist, übersehen viele Unternehmen, 
die das Modell adaptieren wollen. Es ist so, als würde man 
sich die Geige von David Garret organisieren und 
erwarten, dass man jetzt genauso gut spielen kann. 
Interessanterweise erwartet das in diesem Fall aber 
niemand. Und schon im agilen Manifest steht: „Individuen 
und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und 
Werkzeuge.“ 

Vielleicht haben Sie aber auch selbst schon einmal in 
einem erfolgreichen Team gearbeitet und wundern sich, 
dass Sie das Modell nicht eins zu eins auf andere Teams 
übertragen können? Dann scheint auch hier ein 
bestimmter Faktor zu fehlen. Der Erfolg, den Sie sich so 
sehr wünschen, hat im Kern nichts mit dem Prozess zu tun, 
sondern zunächst einmal nur mit den Menschen. Schaffen 

Sie also zunächst auf Team-Ebene die Voraussetzungen 
dafür, dass der neue Prozess funktionieren kann! 

Leider wird das viel zu oft ignoriert. Es hat nie Sinn, 
Prozesse zu verbessern, bevor Sie sich mit Ihrem Team 
auseinandergesetzt haben. Ist ein Team außergewöhnlich 
gut, ist es meist auch sehr leidenschaftlich. Es kann alles 
erreichen, auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind. 
Ein passioniertes Team ist selbst dann in der Lage, etwas 
Brauchbares zu liefern, wenn der vorgegebene Prozess 
suboptimal ist – während ein schlechtes Team auch mit 
dem besten Prozess nichts auf die Straße bringt. Ein 
passioniertes Team ist also die Grundvoraussetzung, wenn 
Sie erfolgreich sein wollen. 

Was aber brauchen Sie, um ein solch passioniertes Team zu 
bekommen? Dazu bedarf es verschiedener Elemente. Je 
stärker diese Elemente ausgeprägt sind, desto besser wird 
Ihr Team. Hier kommt die sieben PASSION-Elemente ins 
Spiel.



1. Psychological Safety
Untersuchungen der Teams bei Google und Cisco haben 
gezeigt, dass das Thema „Psychological Safety“ einen 
wichtigen Stellenwert bei leidenschaftlichen Teams spielt. 
Wenn sich die einzelnen Mitarbeiter eines Teams nicht 
„sicher“ fühlen, entsteht keine wirkliche Offenheit im 
Team. Diese ist aber für erfolgreiche Teams essentiell. Die 
folgenden Abstufungen sind möglich : 

- Stufe 1. Blaming und Fingerpointing: Schuld sind 
immer die anderen. Anstatt den Fehler bei sich zu 
suchen, sucht man immer die Schuld beim anderen. 

- Stufe 2. Überall Elefanten: Das Team ist sehr 
oberflächlich unterwegs. Die wirklich wichtigen Themen 
(die Elefanten), welche das Team tatsächlich blockieren, 
werden nicht angesprochen und ignoriert. 

- Stufe 3. Offenheit: Man spricht Probleme offen an ohne 
Angst haben zu müssen, dass sich jemand auf den 
Schlips getreten fühlt. Gefühle sind aber tabu. 

- Stufe 4. Psychological Safety: Jeder im Team kann sich 
voll öffnen. Auch über Gefühle wird offen gesprochen. 
Das bietet die Basis das wahre Potential des Teams zu 
entfalten. 



2. Adaptability

In der heutigen Zeit gehört Veränderung zum Alltag. Ein 
passioniertes Team kommt mit jeder Art von Veränderung 
klar und passt sich schnell der jeweiligen Situation an. 
Daraus gewinnt das Team – und damit das Projekt – 
handfeste Vorteile wie Flexibilität und Tempo. Das 
PASSION Modell kennt die folgenden Abstufungen: 

- Stufe 1. Starrsinn: Jemand ist null anpassungsfähig. Man 
macht die Dinge wie immer und nicht anders. 

- Stufe 2. Schneckentempo: Anpassungen sind möglich, 
aber nur sehr langsam. 

- Stufe 3. Offenheit: Veränderungen sind jederzeit 
möglich und werden umgesetzt. 

- Stufe 4. Anpassungsfähigkeit: Das Team reagiert 
kontinuierlich konstruktiv auf Veränderungen und testet 
neue Ideen mit Herz und Verstand. 



3. STRong vision

Solange ein Teammitglied nicht weiß, wohin es gehen soll, 
kann es auch keine sinnvollen Entscheidungen treffen. Das 
wiederum schränkt die Selbstorganisation des Teams ein 
und animiert zu falschen Annahmen und oft zu 
Aktionismus. Ohne eine starke, erstrebenswerte Vision 
kann in einem Team keine echte Passion entstehen. Das 
PASSION Modell kennt die folgenden Abstufungen: 

- Stufe 1. Keine Vision: Es gibt keine Orientierung. Das 
Team weiß nicht, wo es langgeht. 

- Stufe 2. Unbekannte Vision: Es gibt eine oder mehrere 
Visionen, die dem Team aber nicht bekannt sind. 

- Stufe 3. Schwache Vision: Die Vision ist dem Team 
bekannt, allerdings ist die Vision leidenschaftslos oder 
nicht erstrebenswert. 

- Stufe 4. Starke Vision: Das Team ist von einer starken 
Vision geleitet, mit der es sich eindeutig identifiziert. 



4. Strength oriented
Laut einer internen Cisco-Studie von 2016 zeichnet 
Spitzenteams aus, dass Teammitglieder gemäß ihren 
Stärken eingesetzt sind. Statt die Schwächen abzustellen, 
hat es mehr Sinn, die Stärken der Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln. Das PASSION Modell kennt die 
folgenden Abstufungen: 

- Stufe 1. Fokus auf Schwächen: Es gibt einen starken 
Fokus auf die Schwächen der einzelnen Teammitglieder. 
Teammitglieder werden nicht gemäß ihren Stärken 
eingesetzt. 

- Stufe 2. Fokus auf Verfügbarkeit: Es gibt weder einen 
Fokus auf Stärken noch auf Schwächen. Mitarbeiter 
werden den Teams nach Verfügbarkeit zugeteilt. 

- Stufe 3. Fokus auf Stärken: Mitarbeiter werden ihren 
Stärken gemäß eingesetzt. 

- Stufe 4. Fokus auf Synergie: Bei der Zusammenstellung 
der Teams wird explizit darauf geachtet, dass sich die 
verschiedenen Stärken der Teammitglieder ergänzen.  



5. Independence
Je weniger ein Team von unternehmensweiten Prozessen 
abhängt, desto flexibler arbeitet es. Nur wenn ein Team 
seinen Prozess, zumindest in Teilen, selbst bestimmen 
kann, kann echte Leidenschaft entstehen. Das PASSION 
Modell kennt die folgenden Abstufungen: 

- Stufe 1. Höchste Abhängigkeit: Das Team unterliegt den 
Bestimmungen globaler Prozesse und hält diese strikt 
ein. 

- Stufe 2. Hohe Abhängigkeit: Das Team hält sich an 
globale Prozesse und liefert die notwendigen Artefakte. 
Allerdings nicht immer genau in den vorgegebenen 
Prozessschritten. 

- Stufe 3. Hohe Unabhängigkeit: Das Team bestimmt und 
verantwortet seine Prozesse im Rahmen der 
Unternehmensvorgaben selbst. 

- Stufe 4. Höchste Unabhängigkeit: Das Team ist komplett 
unabhängig vom Rest des Unternehmens, sowohl 
hierarchisch als auch auf Prozessebene. 



6. One team

Bei einem passionierten Team lässt sich das einzelne 
Teammitglied von außen nicht mehr ausmachen. Das 
gesamte Team tritt als Einheit auf. Es gibt weder „Blaming“ 
noch „Fingerpointing“: Alle Erfolge oder Misserfolge trägt 
das Team gemeinsam. Diese Einheit bleibt oft über die 
Arbeit hinaus bestehen. Das PASSION Modell kennt die 
folgenden Abstufungen: 

- Stufe 1. Einsamer Wolf: Jeder arbeitet isoliert für sich, es 
gibt wenig Austausch. 

- Stufe 2. Gruppe von Leuten: Es gibt ein Team, aber 
deren Mitglieder fühlen sich diesem nicht wirklich 
zugehörig. 

- Stufe 3. Team: Jeder fühlt sich als Teil des Teams. Nach 
außen tritt man aber nicht immer als Einheit auf. 

- Stufe 4. Einheit: Das Team ist eine in sich geschlossene 
Einheit, die so auch immer nach außen auftritt. 



7. Never stop learning
In der heutigen Welt kann man es sich nicht mehr 
erlauben, langsam sein. Man muss in der Lage sein, sich 
schnell in neue Themen einzuarbeiten – und sogar 
manchmal, bereits getroffene Entscheidungen schnell über 
Bord zu werfen. Für passionierte Teams ist das Lernen Teil 
der DNA. Das PASSION Modell kennt die folgenden 
Abstufungen: 

- Stufe 1. Stillstand: Das Team meint, es habe bereits das 
gesamte nötige Wissen. 

- Stufe 2. Lernen nach Vorschrift: Die Mitarbeiter des 
Teams sind einmal im Jahr auf einer Fortbildung, lernen 
darüber hinaus aber nichts Neues. 

- Stufe 3. Bildungsaffinität: Das Team ist der Lage, sich 
schnell in neue Themen einzuarbeiten, und akzeptiert, 
dass mitunter neues Wissen nötig ist. 

- Stufe 4. Neugier: Das Team ist ständig dabei, Neues zu 
lernen und offen für Input. So beeinflusst es den 
Fortschritt in sein Fachgebiet maßgeblich und erfindet 
sich immer wieder neu. 



Zusammenfassung 

Passion 
Modell

Anhand dieser Elemente und Abstufungen lässt sich jedes Team 
einschätzen. Zusätzlich werden Schwächen offenbar, die es 
reduzieren gilt, um den Weg zu einem passionierten Team frei zu 
machen. Erst wenn man sich um das Thema „Individuen und 
Interaktionen“ gekümmert hat, hat es Sinn, sich um das Thema 
Prozess zu kümmern. 
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