
Def in i t ion Guter  agi ler  Arbei t

Gute agile Arbeit beschreibt einen dynamischen Arbeitskontext, in dem innerhalb eines (agilen) Ökosystems die iterative Erzeugung
eines Mehrwerts über die Selbstorganisation des Teams und unter Integration des Kunden erfolgt, wobei…
• …das Team bei Planung und Einsatz ohne Einmischung von außen über die für die Arbeit notwendigen, vereinbarten (zeitlichen und

personellen) Ressourcen verfügen kann,
• …eine Balance zwischen den verfügbaren Ressourcen und Arbeitsanforderungen eine Extensivierung und Intensivierung der Arbeit

verhindert,
• …methodische Kompetenzen praxis- und zeitnah vermittelt werden und Prozesse so gestaltet sind, dass verschiedene Formen der

Qualifizierung möglich sind (z.B. schulisch-formale, erfahrungsbasierte),
• …die Entwicklung einer fachlichen, kultursensiblen und sozialen Teamkultur als ständige Aufgabe wahrgenommen wird,
• …Kunden innerhalb methodisch begründeter Grenzen integriert werden,
• …das Management Verantwortung abgibt und jeweilige Rollen mit genügend Macht ausgestattet sind, sodass sich eine

entsprechende organisationale Einbettung und damit Schutz des Teams ergibt,
• …Governance-Strukturen und die Führungskultur so aufgestellt sind, dass die vorherig genannten Kriterien auf Dauer gesichert,

gefördert und unterstützt werden,
…sodass eine geringe Belastung der Beschäftigten und ihr hoher Gestaltungsspielraum nachhaltig gesichert sind.

Gute agile Projektarbeit 
in der digitalisierten Welt 

Gute agile Arbeit – Definition, 
Selbstcheck und Handlungsfelder

Ve r b u n d p a r t n e r

Selbstcheck und Ebenen der Verankerung Guter agiler Arbeit

Handlungsfelder  für  Gute  agi le  Arbei t

Praxistauglicher, wissenschaftlich
fundierter, onlinebasierter Selbst-
Check für Gute agile Projektarbeit.

Agile Teams werden ermächtigt,
ihr eigenes Projekt hinsichtlich
guter agiler Projektarbeit zu be-
werten und zu verbessern.
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Drei relevante Handlungs-
felder zur Etablierung Guter
agiler Projektarbeit wurden
empirisch identifiziert und
inhaltlich ausdifferenziert. Für
zwei dieser Handlungsfelder
wurden praktisch erprobte
Gestaltungsmaßnahmen ent-
wickelt.
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