
Einsichten von außen
Durch Tauschen lernen



Wo stehen wir
•Agile Softwareentwicklung
•Agile Organisation
•Agile Coach

 Lernen ist zentraler Bestandteil 
der täglichen Arbeit
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Lernen wir richtig?
•Stellen wir uns die richtigen 
Fragen?
•Haben wir eine unabhängige 
Sicht?
•Wie können wir besser von 
anderen lernen?
•Wie können unseren 
Mitarbeitern mehr Gelegenheit 
geben zu lernen?

© pixelio /  Jean-Claude Poffet



Fazit
•Um ein offenes und ehrliches 
Feedback zu bekommen, brauchen 
wir eine unabhängige Sicht 

•Um von anderen zu lernen, müssten 
wir bei Ihnen sein

•Um Mitarbeitern Einblick in andere 
Organisationen zu geben, müssten 
sie dort sein
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Idee: Mitarbeitertausch

•Mitarbeiter tauschen ihre Arbeitsplätze

•Firmenübergreifend

•Temporär 

•„äquivalente“ Mitarbeiter 

• in ähnlichen Umgebungen 

•„Senior“-Entwickler

•Kommunikatoren
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Chancen
•Ehrliches Feedback zu 
Entwicklungsprozessen

•Wissen über Entwicklungsprozesse 
woanders

•Einblick in Details der Vorgehens 

•Impulse & Diskussionen

•Weiterentwicklung der Mitarbeiter
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Risiken
•Einarbeitungsaufwand wie bei neuem 
Mitarbeiter

•Zugriff auf SourceCode & Geschäftsgeheimnisse

•Reduktion der Entwicklungsperformance

•Starker Eingriff in die Teamstruktur

•„Ungewollte“ Diskussionen

•Bugs durch Tauschpartner
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Rahmen
•Dienstleistervertrag

•Abwerbeverbot für 12 
Monate

•NDA

•Vertrauen!
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Erste Schritte
•Freiwillige gesucht

•Mitarbeiter ausgewählt 

•Termin festgelegt

•Betreuer festlegt
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Struktur
•Kickoff-Meeting 
•Tauschpartner, Betreuern (Coaches), 
Vorgesetzte

•Fragestunden
• In jeder Firma einmal
•Offen für alle

•Abschluss-Meeting
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Und dann?



Es funktioniert!
•Wenig Einbußen in der 

Entwicklungsperformance
• Keine „echten“ Probleme
• Tiefe Einblicke in eine andere 

Organisation
• Ehrliches Feedback zu unserem Vorgehen
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Kein Silver Bullet!
• Andere Organisationen haben andere 

Herausforderungen
• Andere Lösungen bringen andere 

Nachteile
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Es ist cool!
• Es bringt Spaß!
• Es ist einfach!
• Es kostet nichts!
• Man kann etwas lernen!



Weiterlesen
Denkanstoos Hamburg
•denkanstoos.wordpress.com

Blogs der beteiligten Firmen
•minds.coremedia.com
•www.etracker.com/blog
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Wer möchte 
mitmachen?
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