Agile Transformation
The Future of Finance Solutions

Begleitung agiler Transformationsprozesse
„Wir müssen agiler werden!“ Mit dieser Aussage seitens Top-Management werden wir in vielen Situationen um Unterstützung gebeten. Und genau das ist der Moment, die Bewegründe einer solchen
strategischen Leitplanke zu verstehen und zu beleuchten. Warum muss man agiler werden? Betrifft
das die gesamte Organisation oder nur einzelne Einheiten? Kurz um: Wer muss wie agil werden? Und
was genau meint agil eigentlich in diesem Kontext? Wo steht man heute? Wir helfen Ihnen ab hier
bis zur Stabilisierung konkreter Prozesse und der Etablierung von Prinzipien und Werten entlang der
gesamten Transformation.

Wir gehen mit unseren Kunden auf die agile
Transformationsreise
Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als
agiler Transformationspartner. Gemeinsam erarbeiten wir
eine individuell und an die Bedürfnisse angepasste Transformationsroadmap. Diese dient als Orientierung für die
Begleitung der sukzessiven Einführung ausgewählter agiler
Arbeitsweisen, Methoden und Prozesse auf der Reise der
kulturellen Weiterentwicklung.
Neben der Beherrschung methodisch-fachlicher Herausforderungen verfügen unsere Berater zusätzlich über
umfassende technische Expertise und können diese
bei Bedarf im Transformationsprozess zielführend berücksichtigen.

Darüber hinaus legen wir von Beginn an ein besonderes
Augenmerk auf das Training des agilen Mindsets, um für
die agilen Prozesse schrittweise eine geeignete Haltung zu
stimulieren und somit unter anderem die Lernbereitschaft
der Einzelnen zu fördern. Dafür nutzen wir insbesondere spielerische Elemente, unter anderem gestützt durch
die Anwendung der Methode LEGO® Serious Play® durch
unsere zeritifizierten Trainer. Spielen fördert die neuronale Plastizität, macht uns anpassungsfähiger und kreativer,
lässt uns aus eingefahrenen Mustern ausbrechen und kann
deshalb gerade auch im Geschäftsleben viel bewirken. Ein
weiterer Vorteil: Spielen ist ungefährlich und bringt unterschwellige Konflikte ans Tageslicht, ohne den konfrontativen Charakter einer direkten verbalen Ansprache.
www.ppi-x.de

Agile Transformation

Dynamische Herausforderungen meistern
Impuls für Transformationsinitiativen:

Herausforderungen:

Eines der zentralen Merkmale der heutigen Märkte ist die
Unbeständigkeit. Der unvorhersehbare und dadurch unberechenbare Wandel muss von Unternehmen und demnach auch von jedem einzelnen Mitarbeiter bewältigt
werden. Die Phasen, in denen wir uns im Wettbewerb um
Marktanteile mit neuen Produkten, Dienstleistungen oder
neuen Märkten befinden werden immer kürzer. Indessen
nimmt die Beständigkeit von Produkten und Unternehmen immer weiter ab. Sie erscheinen, verändern sich und
verschwinden in immer kürzeren Intervallen.

Sobald die konkreten Herausforderungen für die eigenen
Geschäftsmodelle identifiziert sind und der Bedarf nach
neuen Zusammenarbeitsstrukturen, Prozessen und Methoden erkannt wurde, gilt es diese im Rahmen eines Kulturwandels in der Organisation zu etablieren. Dieses Vorhaben ist mit unterschiedlichen Erwartungen und Risiken
verbunden:

Neue und effiziente Wettbewerber verändern durch
Schnelligkeit, technologische Innovationen und iterative Produktentwicklung den Finanzdienstleistungsmarkt,
wodurch strategische Ziele, Entwicklungsrichtungen oder
klassische Projektpläne zunehmend schlechter antizipiert
werden können. Demgegenüber steht der nachahmende
Wettbewerb mit gewinnschädigenden Auswirkungen.
Um das Erneuerungspotenzial von Banken und Versicherungen im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung voll
auszuschöpfen, wurde daher das Collaboration-Lab PPI.X
als eigenständiger Innovationscluster geschaffen. Mit holistischem Blick auf die Finanzbranche und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse Ihres Unternehmens entwickeln
wir passgenaue Konzepte für die Herausforderungen bei
Ihrer Transformation. „So ermöglichen wir unseren Kunden, sich im hoch dynamischen und von immer kürzeren
Innovationszyklen geprägten Finanzdienstleistungsmarkt
zu behaupten“, erklärt Dirk Weske, Vorstand der PPI AG.

• S
 tringente Kommunikation des Gesamtvorhabens
sowie der Teilinitiativen,
• Transparenz über Transformationsgründe und Ziele,
• Management Commitment und
• zielführende Integration der Mitarbeiter.
Der Umgang mit diesen Herausforderungen erfordert
einen erfahrenen Transformationspartner. Wichtig dabei
ist, dass die Transformation aus der Organisation heraus
durchgeführt wird. Unsere Coaches unterstützen den Prozess bei Bedarf durch langjährige Erfahrungen aus unterschiedlichen Transformationsprozessen.

Dies ermöglicht einen SOLL-IST-Vergleich und die Ableitung einer spezifischen Transformationsroadmap. Anschließend werden die ersten relevanten Arbeitspakete
identifiziert und abgestimmt, anhand derer die Transformation initialisiert wird. Im Fokus sollten die relevanten
Wertströme stehen, um die Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit in Richtung Markt von Beginn zu beschleunigen. Sowohl bei der Gestaltung der Transformationsroadmap als auch der Arbeitspakete werden insbesondere
die individuellen Gegebenheiten auf der Kundenseite berücksichtigt.

Die Schritte des Vorgehens können folglich auch durch diese vier Fragen verdeutlicht werden:
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WAS
• Besteht ein übergreifendes Verständnis über die Beweggründe, Auslöser und Erkenntnisse über den Bedarf nach einer
agilen Transformation innerhalb der jeweiligen Bereiche und
Interessengruppen?

• Welche Ziele werden durch die Transformation kurz-, mittel
und langfristig angestrebt?

• Welche Herausforderungen in der Wertschöpfungskette
werden mit der Transformation adressiert?

• Wie sieht eine im Einklang mit den strategischen Zielen
befindliche Transformationsroadmap aus?

Unser Verständnis von Agilität ...
… fokussiert sich auf die Fertigkeit schnell, flexibel, kundenorientiert und datengetrieben handeln zu können.
Dies wird durch eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität erreicht. Gleichzeitig schafft Agilität ein Umfeld in
dem Innovationschancen erkannt und umgesetzt werden,
um überdurchschnittliche Leistungen und Nutzen für den
Kunden und sich selbst zu generieren.

• Wie lässt sich ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung etablieren?
• Welche Tests und Retrospektiven sind zielführend, um
Ergebnistypen auf ihre Wirksamkeit und die Effektivität der
Zusammenarbeit von Interessengruppen überprüfen und anpassen zu können?
• Wie lassen sich aus erzielten Ergebnissen und Erkenntnissen
konkrete nächste Schritte ableiten?

Vorgehensweise:
Ein Erfolgsaspekt unseres Beratungsansatzes ist die unmittelbare Einbeziehung aller Interessengruppen. Von
Beginn an arbeiten alle Parteien Hand in Hand. Begonnen
wird die Transformation mit der Konkretisierung einer Vision. Die individuellen Ziele der agilen Transformation sollten frühzeitig allen Beteiligten klar und überprüfbar sein.
Darauf aufbauend wird anhand von Reifegrad-Modellen
die aktuelle Position für die betroffenen Organisationseinheiten bestimmt.

WIE
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• Inwiefern zahlt Agilität auf die strategischen Unternehmensziele ein?

• Welche Beteiligungsmöglichkeiten erhalten Mitarbeiter zur Mitgestaltung der Transformation?

Lösung
Agile Werte, Methoden und Prinzipien bieten auf
viele der aktuell bestehenden Herausforderungen,
die ein durch beständigen Wandel und Unsicherheit
charakterisiertes Marktumfeld stellt, eine umfassende Antwort. Das Agile-Team unterstützt unsere
Kunden bei der Bewältigung eben dieser Herausforderungen, indem der rasante Wandel als Chance und
nicht als Hindernis wahrgenommen wird. Wir befähigen unsere Kunden zur selbstständigen und nachhaltigen Etablierung einer agilen Unternehmenskultur.

So bieten sich in Abhängigkeit des agilen Reifegrads des
Unternehmens unterschiedliche Vorgehensweisen an,
um eine agile Kultur zu fördern. In der Regel wird mit der
Transformation eines Projekt- oder Entwicklungsteams
begonnen. Die gesammelten Erfahrungen werden dafür genutzt, anderen Teams die Entwicklung inklusive der
überwundenen Hindernisse und Erfolge zu verdeutlichen.
Das Vorgehen ermöglicht einen risikoarmen Auftakt des
übergreifenden Transformationsvorhabens bei gleichzeitiger Beherrschung der zuvor genannten Herausforderungen und Risiken.
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PRÜFEN

Welche ersten Schritte kommen für eine Umsetzung, bspw. im Rahmen eines Leuchtturmprojekts
in Frage?
• Welche Experten können die Transformation unterstützen?
• Welche Weiterbildungen und Schulungen benötigen
Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte, um die Transformation mitgestalten, durchlaufen und möglichst selbstständig
fortführen zu können?

UMSETZEN
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Die Coaches von PPI haben uns durch umfangreiches Erfahrungswissen bei der Transformation unterstützt.
Die Empfehlungen haben unseren Transformationsprozess bereichert, indem wir vermeidlich optimale
Lösungen frühzeitig auf die Probe gestellt und Lösungsskizzen überarbeitet haben. Dadurch konnten wir
unsere Fortschritte festigen und gleichzeitig den Transformationserfolg maximieren.
Fazit unseres Kunden Mirco Kühne der BD24
www.ppi-x.de

PPI.X

The Future of Finance Solutions
PPI.X ist das Collaboration-Lab der PPI AG für branchenübergreifende Cross-Services. Hier vernetzen
wir das Know-how unserer Fach- & IT-Experten aus den einzelnen PPI-Geschäftsfeldern. Damit entstehen crossfunktionale Denkansätze und technologiegetriebene Innovationen für unsere Kunden.
Lernen Sie unser gesamtes Leistungsspektrum unter www.ppi-x.de kennen.
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Die PPI AG
Die PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpfen wir Fach- und Technologie-Knowhow, um Projekte kompetent und unkompliziert umzusetzen. Im Zahlungsverkehr nehmen wir in Europa mit unseren Standardprodukten eine marktführende Stellung ein. Mehr als 700 Mitarbeiter konzentrieren sich dabei ganz auf den Erfolg
unserer Kunden.

Christoph Dibbern
Agile Coach
+49 151 70432058
christoph.dibbern@ppi.de
Ronny Kant
Skill-Lead Agile
+49 151 67111718
ronny.kant@ppi.de

PPI.X – PPI AG
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
Germany
www.ppi-x.de
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Bei Fragen und für weitere Informationen:

