Hallo Team!
Mal angenommen, ich könne nicht kochen (was auf mich durchaus zutrifft), und meine zwei Teenager
äßen gerne Ragù alla Bolognese. In meiner Not wende ich mich mit dem Suchbegriff „perfekte
Bolognese“ an Google und erhalte 24.300 Treffer mit einer Bandbreite vom Fertigprodukt bis zur
Gourmetküche, die sich in Zeit und Aufwand der Zubereitung, Anzahl und Qualität der Zutaten, den
benötigten Hilfsmitteln (was bitte ist ein Slowcooker?) und – natürlich – am Ende in Menge und
Geschmack des fertigen Produktes unterscheiden.
Obwohl viele dieser Rezepte behaupten, das „einzig wahre“ Ragù zu produzieren, ist keines davon per
se „richtig“ oder „falsch“. Wenn ich sie überhaupt beurteilen kann, dann danach, ob sie für mich
hilfreich sind oder nicht.
In meiner Familie hat sich im Laufe von Jahren eine Zubereitung ergeben, mit deren Ergebnis alle
Esser zufrieden sind und deren Aufwand für mich in angemessenem Verhältnis dazu steht. Variationen
der frischen Zutaten nach Marktlage werden mir verziehen, und wenn es mal schnell gehen soll, sind
Alternativen erlaubt. Wenn es dadurch besser schmeckt als zuvor, behalten wir es bei. Wenn nicht,
machen wir es so bestimmt nicht wieder. Ich denke, Sie kennen das von zuhause.
Mal angenommen, ich könnte keine „Agile Skalierung“ und mein Unternehmen wollte das einführen,
dann würde ich auch hier nach Rezepten anderer schauen, das eine oder andere ausprobieren und am
Ende das beibehalten, was sich insgesamt als hilfreich erwiesen hat.
In diesem Sinne möchte Ihnen die folgenden drei Videos zur Betrachtung empfehlen. Vielleicht stellen
Sie sich dabei folgende Fragen:
- Welche Zutaten erkenne ich wieder?
- Welche "Mahlzeiten“ kocht mein Unternehmen und wie groß sind sie (Single-Portion, Familienessen
oder Party-Buffet)?
- Was ist an diesen Rezepten für mein Unternehmen hilfreich und kann ausprobiert werden (für
Skalierung, Vernetzung, Rollenbeschreibungen usw.)?
SAFe 5.0 Overview in Five Minutes (5:28 Minuten) – Englisch, leider ohne Untertitel
https://www.youtube.com/watch?v=aW2m-BtCJyE
Einführung in LeSS (Large-Scale Scrum) – Dawson (8:14 Minuten) - Englisch, deutsche Untertitel
verfügbar
https://www.youtube.com/watch?v=1BZf_Oa7W94
Agile Skalierung illustriert (6:56)
https://www.youtube.com/watch?v=xlgFunfWDAw

