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Marc Löffler



1. Alle haben das gleiche 
Verständnis von Agilität. 

2. Die einzelnen Teammitglieder 
lernen sich über das 
Arbeitsleben hinaus kennen. 

3. Das Team hat eine klare Vision 
von dem was sie gemeinsam 
erschaffen. 

4. Das Team setzt sich selbst Ziele, 
an denen es wachsen möchte. 

5. Das Team kennt sein Umfeld und 
seine Schnittstellen. 

6. Es gibt eine Team Charta, die 
beschreibt für was das Team 
steht. 

7. Das Team kennt seine Ziele.

Checkliste
Die 7 Schritte



Personal Maps



Product vision template



Wunderfrage
Die Idee der Wunderfrage ist es, ein positives Bild in der 
Zukunft zu zeichnen. In diesem Fall ein positives Bild des 
Teams. Die Frage lautet: 

„Angenommen, es wäre Nacht und Du legst Dich schlafen. 
Während Du schläfst geschieht ein Wunder und Du 
arbeitest ab sofort in einem perfekten Team. Da Du 
geschlafen haben, weißt Du nicht, dass dieses Wunder 
geschehen ist. Was wird Deiner Meinung nach morgen früh 
das erste kleine Anzeichen sein, welches Dich darauf 
hinweist, dass sich etwas verändert hat?“ 

Die Antworten auf diese Frage beschreiben das perfekte 
Team. Das ist die Teamvision, auf welche das Team 
hinarbeiten möchte. Die nächsten Schritte sind: 

1. Stelle die Frage, wo ihr als Team gerade steht (auf einer 
Skale von 1-10) 

2. Was könnte ein erster Schritt sein, um z.B. von einer 7 
auf eine 8 zu kommen? 

Auf diese Weise definiert das Team seine Vision von einem 
perfekten Team, als auch die nächsten Schritte dorthin.



 

im

in Yeung

Das Team Radar wird dazu genutzt zu beschreiben, mit 
wem das Team zu tun hat und welche Schnittstellen von 
und zum Team existieren. Personen, Teams und 
Abteilungen, die näher an der Mitte (dem Team) dran sind, 
haben einen engeren Kontakt zum Team, als die Elemente, 
die weiter aussen im Team Radar dargestellt werden. Es ist 

immer wieder überraschend, wie groß viele Team Radare 
werden. Die meisten Teams sind sich der vielen 
Schnittstellen oft nicht bewusst.

Team radar



Team charta
Jedes Team sollte eine Team Charta haben. Sie legt fest, 
wie und an was im Team gearbeitet wird und wer Teil des 
Teams ist. Sie soll ein „Guiding Northstar“ für das Team 
sein, aber auch neuen Teammitgliedern den Einstieg 
erleichtern. Hier ein paar Beispiele für die Inhalte einer 
Team Charta: 

1. Die Product Vision: Wozu sind wir hier? 

2. Eine Definition der DoD (Definition of Done): Was sind 
unsere Qualitätskriterien? 

3. Eine Definition der DoR (Definition of Ready): Wann 
darf etwas in unserer nächsten Integration bearbeitet 
werden? 

4. Welche Kommunikationsregeln gelten im Team? Wie 
und wo wird kommuniziert? 

5. Eine Liste der agilen Werte mit einer Beschreibung der 
Bedeutung im Team. 

6. Das Team Radar (siehe vorherige Seite) 

7. Die agilen Parameter, wie z.B. die Sprintlänge. 

Die Team Charta kann auf ein oder mehreren Flipcharts 
erstellt werden oder elektronisch, z.B. in einem Wiki.



Auch in einem agilen Team macht es Sinn, sich mit den 
übergeordneten Zielen zu beschäftigen. Gibt es ein 
Budget und wenn ja, wie hoch ist es? Müssen wir zu einem 
bestimmten Termin, wie z.B. die Olympischen Winterspiele 
liefern? Was sind die wichtigsten Leistungsziele des 
Produkts, das wir gerade bauen (kann eventuell vom 

Product Vision Template abgeleitet werden). Und die 
wichtigste Frage überhaupt: Was ist alles NICHT Teil dieses 
Projekts/dieser Produktentwicklung.



Hier findest Du mich: 

Homepage: http://www.marcloeffler.eu 

Twitter: @marcloeffler 

Facebook: https://www.facebook.com/marc.loeffler  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcsteffenloeffler/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqg3e7O-
uWekEuuDzS96cuA 
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