cross-funktional teams

Wie cross-funktional soll
mein Team sein?

Agile Teams sollen cross-funktional sein. Punkt. Oder ist es vielleicht
doch nicht ganz so einfach? Was genau bedeuted Cross-Funktionalität eigentlich? Und gilt generell die Regel: Je cross-funktionaler, desto besser?
Von Arne Roock und Stefan Roock

cross-funktionale teams

Was haben Ocean’s Eleven, das A-Team oder auch die Ice-

Das Ziel nicht aus den Augen verlieren

Age-Truppe rund um Manni, das Mammut, gemeinsam?

Aber wann genau ist ein Team eigentlich cross-funktio-

Es handelt sich um interdisziplinäre - oder neudeutsch:

nal? Diese Frage scheint einfach, lässt sich so pauschal

cross-funktionale – Teams. Die Teammitglieder bringen

aber gar nicht beantworten, denn entscheidend ist,

unterschiedliche Fähigkeiten mit ein und ergänzen sich

welches Ziel das Team erreichen soll. In Scrum besteht

gegenseitig, um die anstehenden Aufgaben zu meistern

das Minimalziel des Teams darin, in jedem Sprint ein

und innovative Lösungen für ihre Probleme zu finden.

Produktinkrement fertigzustellen. Und was genau es be-

Was im Film gilt, gilt in diesem Fall auch in der Geschäfts-

deutet, ein Produktinkrement fertig zu haben, wird in der

welt: Wie Takeuchi / Nonaka bereits in einem Artikel von

Definition of Done in jedem Scrum-Team neu festgelegt.

1986 beschreiben (vgl. [1]), bieten cross-funktionale Teams

Es kann sein, dass es reicht, Funktionalität entwickelt zu

im Business zwei bestechende Vorteile:

haben und diese in einer Testumgebung zu präsentieren.

1) Geschwindigkeit und

Dann bräuchte man im Scrum-Team vermutlich Entwick-

2) Innovation durch gegenseitigen Austausch über Fach-

ler und evtl. Tester. Wenn die Definition of Done jedoch

grenzen hinweg („cross-fertilization“).

weitreichender ist und vorgibt, dass die neue Funktio-

Schneller sind crossfunktionale Teams deshalb, weil sie

nalität bereits auf einen Live-Server deployed sein muss,

nicht auf Zuarbeit anderer Teams angewiesen sind und

dann werden zusätzlich Admin-Skills benötigt. Vielleicht

tendenziell alle Probleme selbst angehen und umgehend

reicht jedoch auch dies nicht aus, und das Teams braucht

lösen können. Und Innovation entsteht häufig genau

zusätzlich Textübersetzungen und es müssen rechtliche

dann, wenn das Denken die ausgetretenen Pfade verlässt

Fragen geklärt werden. Dann kann es sein, dass ein Lek-

und ungewohnte Wege geht – und die Wahrscheinlichkeit

tor und ein Anwalt mit ins Team gehören. Neben dem

hierfür ist prinzipiell umso höher, je mehr unterschied-

erwarteten Ergebnis spielt auch die Input-Seite (in Scrum

liche Disziplinen zusammenarbeiten. In der agilen Welt,

häufig durch eine Definition of Ready ausgedrückt) eine

insbesondere in Scrum, spielen cross-funktionale Teams

wichtige Rolle: Bekommt das Team in der Sprintplanung

eine zentrale Rolle. Ken Schwaber und Jeff Sutherland

recht genau spezifizierte Anforderungen, die es umsetzen

schreiben dazu im Scrum Guide (vgl. [2]): „Entwicklungs-

soll – mitsamt den dazugehörigen Designs? Oder steht das

Teams sind interdisziplinär besetzt und verfügen als Team

Design am Spintanfang noch nicht genau fest, und auch

über alle nötigen Kompetenzen, die für die Erzeugung

die Anforderungen sind noch recht vage? Im zweiten Fall

eines Produktinkrements erforderlich sind“ (vgl. [2]).

reicht es vermutlich nicht, wenn das Team nur aus Entwicklern und Testern besteht – zusätzlich würde nämlich
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Design-Know-How benötigt, und vielleicht ist es auch eine

genden Aufträge erhält:

gute Idee, einen Business-Analysten mit im Team zu ha-

a) eine wirtschaftlich erfolgreiche Konferenz organisieren

ben. Dieser Gedanke lässt sich immer weiter spinnen und

b) innerhalb von 120 Tagen einen Prototypen für ein neues

irgendwann bräuchte man so viele Mitglieder im Team,

Handy bauen, das das Potenzial hat, das iPhone abzulösen

dass früher oder später Teamarbeit gar nicht mehr rich-

c) drei Casinos in Las Vegas gleichzeitig ausrauben

tig stattfinden kann. Wichtig ist hier die Feststellung, dass

Diese kleine Aufzählung macht deutlich, dass cross-funk-

wir nicht für jede benötigte Fähigkeit einen Spezialisten

tionale Teams vollkommen anders aussehen müssen, je

im Team haben müssen. Die notwendigen Skills müssen

nach Ziel, das sie verfolgen. Im ersten Szenario braucht

im Team vorhanden sein und wenn ein Skill nur hin und

man auf jeden Fall ausgiebiges Marketing-Know-How im

wieder am Rande notwendig ist, wird dieser in der Regel

Team, und vielleicht wäre auch ein Buchhalter sehr nütz-

von einem anders spezialisierten Teammitglied mit wahr-

lich. Um den Auftrag b) erfolgreich auszuführen, sind auf

genommen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch

jeden Fall Hardware- und Software-Experten mit ver-

von T-shaped Skill-Sets. Jedes Teammitglied hat seine Spe-

schiedenen Spezialisierungen vonnöten. Und wie der Film

zialisierung und wird präferiert auch in dieser arbeiten.

Ocean’s Eleven zeigt, braucht man für die Mission c) ne-

Es hat aber auch Fähigkeiten in angrenzenden Bereichen.

ben einem Sprengstoff-Experten, einem Taschendieb, zwei

Dort wird das Teammitglied nicht so effizient arbeiten wie

Fahrern, einem Safeknacker und einem Computer-Hacker

ein Spezialist. Es ist aber immer noch effizienter, als nichts

unter anderem auch einen Schlangenmenschen.

zu tun, wenn die eigene Spezialisierung gerade nicht gefragt ist. So könnte ein Entwickler Java-Programmierung
als Spezialisierung haben und gleichzeitig auch in der
Lage sein, HTML zu programmieren, Datenbank-Tabellen
anzulegen und zu testen – nur eben nicht so effizient wie
ein Spezialist in diesem Bereich.

Alternative Teamziele
Verlassen wir für einen Augenblick die Scrum-Welt und

Als erstes Zwischenergebnis lässt sich also
festhalten: Ein Team ist dann cross-funktional,
wenn es über alle Skills verfügt, um sein Ziel
zu erreichen. Und je nachdem, wie dieses Ziel
aussieht, kann sich die Zusammensetzung des
Teams ganz erheblich unterscheiden.

betrachten Teams im Allgemeinen. Es ist ja keineswegs

Team-Mitgliedschaft

gesagt, dass jedes Team das Ziel hat, Produktinkremente

Um noch einen Schritt weiterzukommen, müssen wir nun

zu liefern. Was wäre denn, wenn ein Team einen der fol-

kurz die Frage beantworten, was genau es eigentlich be-
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deutet, „in einem Team“ zu sein. Eine sinnvolle Antwort

den meisten Fällen wirtschaftlicher Irrsinn! Der Anwalt

lautet: Wenn man zum Team gehört, dann hat das Team-

wäre also wahrscheinlich kein Teammitglied. Das Team

Ziel zu jeder Zeit oberste Priorität. Und das bedeutet, dass

muss dann allerdings die Fähigkeit besitzen, sich das an-

man alles stehen und liegen lässt, wenn man vom Team

waltliche Know-How ausreichend schnell beschaffen zu

gebraucht wird. Die Zugehörigkeit zu einem Team ist also

können – z. B. indem es unmittelbar auf den Anwalt zu-

in erster Linie eine Priorisierungsfrage! Daher ist es in der

greifen kann. Problematisch wird es in dieser Konstellati-

Praxis auch so problematisch, wenn Mitarbeiter gleichzei-

on dann, wenn eine Person von mehreren Teams gleich-

tig in mehreren Teams mitarbeiten. Sie stehen dann häufig

zeitig benötigt wird.

vor einem Priorisierungskonflikt.

Ein zweites Zwischenergebnis lautet demnach:
Mitglied in einem cross-funktionalen Team zu
sein, bedeutet, dass alle Aufgaben, die der Erreichung des Team-Zieles dienen, automatisch
oberste Priorität haben.

Wer gehört ins Team?

Halten wir als drittes Zwischenergebnis fest:
Cross-Funktionalität ist keine Entweder-OderEntscheidung, sondern eine Abwägung. Auf der
einen Seite stehen Geschwindigkeit und Innovation, auf der anderen steht Effizienz.

Cross-Funktionalität und Innovation
Wie am Anfang dieses Artikels kurz angerissen wurde,

Nehmen wir einmal an, wir haben es mit einem Team zu

besteht einer der beiden großen Vorteile cross-funktionaler

tun, das neue Features für eine Web-Plattform entwickelt

Teams darin, dass sie tendenziell innovativer sind als

und live stellt. Dafür benötigt es hin und wieder einen

Teams, in denen nur eine oder sehr wenige verschiedene

Anwalt, weil gelegentlich rechtliche Fragen geklärt wer-

Disziplinen vertreten sind. Generell ließe sich also sagen:

den müssen, bevor ein neues Feature wirklich live gehen

Je mehr Innovation ich möchte, umso cross-funktionaler

kann. Muss der Anwalt dann die ganze Zeit mit dem Team

sollte mein Team zusammengesetzt sein. Dabei gibt es

in einem Raum sitzen und darauf warten, dass ihm eine

nur leider ein Problem: Zunehmende Cross-Funktionalität

Frage gestellt wird? Muss er an allen Team-Meetings teil-

bedeutet nicht nur mehr Innovation, sondern gleichzeitig

nehmen? Und wenn er gerade nicht gebraucht wird: Darf

auch zunehmende Ineffizienz. Kommen wir wieder auf

er dann nichts tun, was nicht direkt dem Team-Ziel dient?

unser Beispiel zurück: Wenn das Team nicht nur einen An-

Dies wäre sicherlich eine sehr extreme Sichtweise und in

walt benötigt, sondern zusätzlich auch einen Buchhalter
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dern das Erstellen von Grafiken. Weil alle Teammitglieder
die ganze Zeit nur innerhalb ihrer Spezialisierung arbeiten,
wäre dieses Team sehr effizient und könnte viele von außen
vorgegebene Ideen umsetzen. Es wäre aber nicht besonders
innovativ, würde eher wenig neue eigene Ideen entwickeln.
Tim Brown, der Chef des Design-Unternehmens IDEO, sagt
dazu: „Design’s too important to be left to designers“ Eine
Vom Team generierte Ideen
Vom Team umgesetzte Ideen

Menge gleich denkender Personen ist meist leider nicht sonderlich kreativ.
Am anderen Extrem der Skala wäre ein Team, das alle
Fähigkeiten besitzt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Neben Grafikdesignern, Programmierern und
Testern würde es z. B. auch Gehirnchirurgen und Apnoe-

Cross-Funktionalität

Abb. 1: Innovation und Effizienz stehen in einem Spannungsverhältnis

Taucher umfassen. Diese Unterschiedlichkeit der TeamMitglieder hätte ein sehr großes Innovationspotenzial,
wäre in der Umsetzung der generierten Ideen aber extrem
ineffizient (man stelle sich vor, wie der Gehirnchirurg im

(wenn auch nur einmal im Jahr), einen Experten für Online-

Pair-Programming mit dem Apnoe-Taucher versucht, eine

Marketing und einen Spezialisten für Verschlüsselungs-

iPhone-App zu programmieren).

Technologien, dann werden die Teammitglieder immer

Dieser Zusammenhang führt zu einigen interessanten Ge-

häufiger nichts zu tun haben oder außerhalb ihrer eigent-

danken: Zum einen macht er nämlich deutlich, dass wir es

lichen Spezialisierung arbeiten. Und nicht zuletzt wird das

immer mit einem Tauschgeschäft zu tun haben, wenn wir

Team immer größer, was in den meisten Fällen zusätzliche

über Cross-Funktionalität reden. Wir kaufen uns Innova-

Ineffizienz bedeutet.

tion durch Ineffizienz. Die Frage lautet dann nicht mehr:

Das Verhältnis zwischen Innovation und Ineffizienz lässt

„Wollen wir cross-funktionale Teams?“, sondern „Wie viel

sich anhand von Abbildung 1 illustrieren. Ganz links

Innovation brauchen wir?“ oder „Was sind wir bereit, für

könnte ein rein mono-funktionales Team stehen, wie z. B.

zusätzliche Innovation zu bezahlen?“ Auch wenn wir es

ein Team aus Grafikdesignern. Das Teamziel wäre dann si-

gerne hätten: Wir können leider nicht gleichzeitig super-

cher nicht die Entwicklung eines Produktinkrementes, son-

innovativ und super-effizient sein. Und die Kurve wirft
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noch eine andere interessante Frage auf: Soll unser Team in
erster Linie fertige Ideen umsetzen (wo auch immer diese
Ideen herkommen)? Dann muss es tendenziell nicht sehr

Durchlaufzeit
Effizienz

cross-funktional sein. Oder soll unser Team möglichst viele
neue Ideen generieren? Dann sollte es stärker cross-funktional sein – kann diese Ideen aber ab einem gewissen Punkt
nicht mehr alle selbst umsetzen.

Cross-funktionale Teams und
Geschwindigkeit
Wenden wir uns nun dem zweiten großen Vorteil crossfunktionaler Teams zu: Geschwindigkeit. Wenn ein Team
über alle Skills verfügt, um sein Ziel zu erreichen, dann
ist es tendenziell sehr schnell, weil es niemals auf externe
Zuarbeit warten muss. Es kann dann auch unmittelbar auf
unvorhergesehene Ereignisse reagieren. In dieser Hinsicht

Cross-Funktionalität

Abb. 2: Cross-funktionale Tema sind tendenziell schnell, aber ineffizient

ist es sinnvoll, maximal cross-funktionale Teams zu ha-

den zwischen zwei gegenläufigen Bewegungen, wie Ab-

ben. Aber leider gibt es auch hier wieder die gegenläufige

bildung 2 illustriert. Ganz links in der Grafik finden wir

Tendenz der Ineffizienz, sobald man über die Teamgren-

wieder das mono-funktionale Team. Es ist sehr effizient.

ze hinaus blickt und das ganze Unternehmen betrachtet.

Allerdings bearbeitet es nur einen sehr kleinen Teil aus der

Cross-funktionale Teams erzeugen einen sehr großen Fo-

Wertschöpfungskette. Einmal die ganze Wertschöpfungs-

kus auf ihr Ziel, was eine kurze Durchlaufzeit zur Folge

kette zu durchlaufen, involviert viele mono-funktionale

hat. Gleichzeitig führt dieser Fokus aber dazu, dass alles

Teams (Silos) und führt zu einer sehr langen Durchlaufzeit.

schnell in den Hintergrund gerät, was diesem Ziel nicht di-

Ganz rechts hätten wir dann wieder das allumfassende

rekt dient. Wenn unser Anwalt seinem Team jederzeit zur

Team. Es muss auf niemanden warten und hat daher eine

Verfügung steht und die Teamarbeit für ihn stets höchste

minimale Durchlaufzeit. Allerdings wird diese auch hier

Priorität genießt, dann wird er zwangsläufig andere Auf-

wieder erkauft durch Ineffizienz.

gaben liegen lassen müssen.

Diese Darstellung mag schon ein erstes Licht auf das Pro-

Es gilt also auch hier, einen vernünftigen Ausgleich zu fin-

blem werfen, aber sie hat noch ein Problem: Weil die beiden
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Größen „Effizienz“ und „Durchlaufzeit“ in zwei völlig un-

blockiert ist – die Wertschöpfung, die durch das Team-Ziel

terschiedlichen Einheiten gemessen werden, lassen sie sich

erreicht werden soll, findet später statt als möglich. Außer-

nicht vernünftig miteinander vergleichen. So fällt es sehr

dem verlängern sich Feedback-Schleifen. Das Team lernt

schwer, im Spannungsfeld aus Effizienz und Durchlaufzeit

dann langsamer, als es möglich wäre.

die geeignete Position für ein spezifisches Team zu bestim-

Durch diese Betrachtungsweise erhalten wir nun ein dif-

men und so zu entscheiden, wie cross-funktional das Team

ferenzierteres Bild (vgl. Abb. 3). Die Frage, ob wir cross-

sein sollte.

funktionale Teams brauchen oder nicht, stellt sich so nicht

Cross-funktionale Teams und Kosten

mehr. Stattdessen rückt die Frage in den Vordergrund, wie
wir unsere Teams so aufstellen können, dass wir das Mini-

Hier hilft ein Blick in die Arbeit Don Reinertsens [3]. Rei-

mum der Gesamtkosten erreichen. Am Besten wäre es na-

nertsen diskutiert in seinen Büchern regelmäßig Probleme,

türlich, wenn wir exakte Zahlen an die Kurven schreiben

in denen das Optimum bei zwei gegenläufigen Bewe-

und die Kosten einfach ausrechnen könnten. Dies dürfte

gungen gefunden werden muss. Reinertsens clevere Ant-

in den meisten Fällen allerdings zu aufwändig oder sogar

wort besteht darin, beide Größen auf eine gemeinsame Ein-

unmöglich sein. Zum Glück brauchen wir diese genauen

heit umzurechnen – und diese Einheit heißt in den meisten

Berechnungen im ersten Schritt aber gar nicht. Die Frage,

Fällen „Kosten“. Kosten können direkt-monetär sein, in dem
Sinne, dass uns jemand eine Rechnung schreibt. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings um Opportunitätskosten: Weil wir Aufgaben nicht (oder später) erledigen, entgehen uns Einnahmen.
Betrachten wir cross-funktionale Teams unter diesem Kosten-Gesichtspunkt, so haben wir es im Wesentlichen mit
zwei Arten von Kosten zu tun: Zum einen Kosten, die durch

Kosten für geringe Auslastung
Kosten für verzögertes Feedback
Gesamtkosten

geringe Auslastung der Teammitglieder oder durch Arbeit
außerhalb der Spezialisierung entstehen – sie sind für ihr
Team gebunden, können in dieser Zeit keine anderen Aufgaben erledigen und arbeiten einen Teil der Zeit außerhalb
ihrer Spezialisierung. Zum anderen entstehen Kosten,
wenn unser Team auf Zuarbeit warten muss und deshalb
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Abb. 3: Kostenkurven können hilfreich sein, um das richtige Maß an CrossFunktionaleität herauszufinden.

cross-funktionale teams

die wir uns zuerst stellen sollten, lautet: „Befinden wir uns

geringe Steigung aufweist. Das ist gut für uns, denn es be-

links oder rechts vom Kosten-Minimum?“ Die allermeisten

deutet, dass wir das Minimum nicht genau treffen müssen

Teams und Organisationen, die wir kennen, befinden sich

– es reicht, wenn wir in der Nähe landen.

eindeutig zu weit links. Sie sind zu wenig cross-funktional

Haben wir unsere Teams so aufgestellt, dass wir zu den

aufgestellt. Das liegt daran, dass wir in der Regel nur die

geringst möglichen Gesamtkosten arbeiten, haben wir den

rote Kurve betrachten: Wenn Teams schlecht ausgelastet

ersten Schritt getan. Der zweite Schritt besteht dann darin,

sind, fällt dies sofort auf. Deshalb optimieren wir meistens

die Gesamtkosten zu senken. Welche Maßnahmen können

die Auslastung. Über die grüne Kurve hingegen machen

wir ergreifen, die die blaue oder die rote Kurve (oder beide)

wir uns kaum Gedanken: Wie viele (Opportunitäts-)Kosten

weiter nach unten verlegen? Was die rote Kurve angeht, so

entstehen uns, weil unsere Durchlaufzeit länger ist, als sie

lassen sich mit ein wenig Nachdenken tatsächlich einige

sein müsste? Wenn wir uns die Kurve der Gesamtkosten

mögliche Maßnahmen herausfinden, um Effizienzverluste

ansehen, dann fällt auf, dass sie um das Minimum nur eine

zu reduzieren:
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n Hinzuziehen eines Moderators oder Coaches: Er hilft

angeht, so werden hier zunächst einmal keine Vorgaben

den Teammitgliedern, aus der im Team entstehenden Rei-

bezüglich der Zusammensetzung oder Zusammenarbeit

bung etwas Positives entstehen zu lassen. Außerdem gibt er

des Teams gemacht. Vielmehr gilt auch hier das Kanban-

Hilfestellung bei der Arbeitsorganisation im Team, so dass

Prinzip „Start where you are.“ Wenn ein Team beispielswei-

das Team unter den gegebenen Umständen möglichst effi-

se nur aus Testexperten besteht und mit Kanban beginnt,

zient arbeiten kann.

dann wird es zunächst auch in dieser Spezialistenkonstel-

n Arbeitspakete kleiner schneiden: Häufig ist ein sequen-

lation weiterarbeiten und Kanban dazu verwenden, seinen

zieller Arbeitsfluss in einem Arbeitspaket nicht zu vermei-

Prozess schrittweise zu verbessern. Aber auch in Kanban

den. Erst, wenn die Funktion programmiert wurde, kann

stellt sich früher oder später häufig die Frage, wie das Team

abschließend getestet werden. Das führt dazu, dass am

zusammengestellt sein sollte bzw. wie es zusammenarbei-

Anfang die Tester schlecht ausgelastet sind und am Ende

ten sollte. Etwa wenn es darum geht, wer bei den Standup

die Grafikdesigner. Wenn man die Arbeitspakete sehr klein

Meetings oder Retrospektiven teilnehmen sollte, wie neue

schneidet, erreicht man einen gleichmäßigeren Bedarf an

Aufgaben in das Kanban-System gelangen oder wann ein

den vorhandenen Spezialisierungen und damit einen effi-

Ticket wirklich fertig ist. Das Thema Cross-Funktionalität

zienteren Einsatz der vorhanden Fähigkeiten.

ist also nicht nur in Scrum relevant, sondern eigentlich in

n Ein zweites Standbein: Im Bild der T-shaped Skill-Sets

allen Teamkontexten.

hat jedes Teammitglied eine Spezialisierung. Es gibt jedoch
auch Unternehmen, in denen von jedem Teammitglied

Fazit

gefordert wird, dass es zwei Spezialisierungen hat - man

Cross-funktionale Teams bieten bestechende Vorteile.

könnte dann von π-shaped (PI-shaped) Skill-Sets sprechen.

Sie sind schneller und innovativer als mono-funktionale

Wir können also auch durch gezielte Ausbildung die Effi-

Teams. Allerdings ist Cross-Funktionalität keine Entwe-

zienz erhöhen (allerdings erfordert diese Maßname einige

der-Oder-Entscheidung. Sie steht in einem Spannungsfeld

Zeit, bevor sie greift).

mit der Arbeitseffizienz im Team. Das geeignete Maß an

Der Weg zum cross-funktionalen Team

Cross-Funktionalität ist abhängig vom Ziel des Teams. Je
mehr Innovation gefordert ist und je mehr auf dem Weg

Scrum macht es sich leicht. Es werden einfach cross-funk-

zum Ziel noch gelernt werden muss, desto cross-funktio-

tionale Teams gefordert und los geht’s. Dieses Vorgehen

naler muss das Team sein. In der Praxis sind die meisten

ist nicht für alle Organisationen ohne Weiteres möglich,

Teams zu wenig cross-funktional, weil primär auf die Ef-

und mitunter ist es auch gar nicht sinnvoll. Was Kanban

fizienz gesehen wird. Entsprechend ist es für die meisten
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Teams nicht verkehrt, mit einer schrittweisen Ausweitung
der Cross-Funktionalität zu experimentieren.
Parallel zur schrittweisen Annäherung an die optimale Cross-Funktionalität des Teams ist es sinnvoll, in die
Senkung der damit verbundenen Kosten zu investieren:
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Häufig ist es eine gute Idee, einen Moderator oder Coach
einzubinden und in die Ausweitung der Fähigkeiten der
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