
KANBAN-BOARDS ERFREUEN SICH 
WACHSENDER BELIEBTHEIT – 

WORAN LIEGT DAS? 
 MATTIAS HÄLLSTRÖM 

GRÜNDER UND LEITER R&D 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mein Name ist Matthias Hällström. Ich bin einer der Gründer von Projectplace und heute für die Produktentwicklung zuständig.  Bevor ich das Unternehmen ins Leben gerufen habe, stand ich einer Forschergruppe im Bereich IT und Arbeitsorganisation vor. Hören Sie bitte aufmerksam zu, denn in den kommenden 30 Minuten werde ich Ihnen erklären, was ein Kanban-Board  ist und wieso diese Arbeitsweise immer beliebter wird.  Ich werde dabei ziemlich wissenschaftlich vorgehen und von meinem Forschungshintergrund ausgehen, denn ich bin davon überzeugt, dass es sich hierbei nicht nur um einen schnelllebigen Trend handelt, sondern um einen echten Paradigmenwechsel im Projektmanagement, der viele von Ihnen direkt betreffen wird.  Zunächst aber: Was ist ein „Kanban-Board“? 



Was ist ein Kanban-Board? 
 

Kanban setzt sich aus zwei japanischen Wörtern zusammen:  
kan = visuelles Signal, ban = Karte  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was ist ein Kanban-Board?Kanban setzt sich aus zwei japanischen Wörtern zusammen: kan = visuelles Signal, ban = Karte Entstanden aus dem Toyota Production System Kaizen/Kanban/  Lean Production, Lean Product Development Was ist das Besondere am „To-do-Board“? Eine To-do-Liste mit Spalten?Und ist das nicht nur etwas für Techniker? Etwas, womit sich Ingenieure beschäftigen? Es greift schnell auf immer neue Geschäftsbereiche, Organisationsformen und Branchen über ------------



Lean und Kanban greifen von der Produktion und 
Produktentwicklung auf andere Branchen und 
Geschäftsbereiche über. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Werte, Prinzipien und Methoden verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Wenn man die Begriffe googelt, sieht man, dass das Konzept heute in vielen verschiedenen Branchen und Bereichen verwendet wird: im Gesundheitswesen, in Marketingabteilungen, in Werbeagenturen und sogar in Anwaltskanzleien.Das Interessante daran ist, dass sich visuelle Managementtechniken wie Kanban-Boards ganz besonders gut für den Dienstleistungs- und Wissensbereich eignen. (Die Arbeit findet im Kopf statt und manifestiert sich nur in sehr geringem Umfang physisch). Kanban-Boards verbreiten sich also sehr schnell in verschiedenen Branchen, besonders innerhalb des Projektmanagements.Sie verbreiten sich so schnell, dass sich die größte Gemeinschaft von Projektleitern sogar umbenennt.....--------------------



Digitale Kanban-Boards 
- das wichtigste Werkzeug im Projektmanagement 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Erklärung, die besagt, dass Gantt-Diagramme nicht mehr das wichtigste PM-Werkzeug sind.Aber Lean & Kanban sind nicht neu. Wieso greifen die von Kanban inspirierten Tools gerade jetzt so schnell um sich?Der wichtigste Grund dafür ist



Nichtlineare Management (NLM)-Techniken und -
Strategien kamen erstmals vor 40 Jahren auf.   
Beispiele: Systems Theory (CAS), Concurrent Engineering, Toyota Kaizen, Lean 
Production 

Wichtige Prinzipien & Methoden 
• Selbstorganisierte Teams 
• Kontrolle durch Transparenz und das „Ziehen“ von 

Arbeitselementen 
• Workflows sollen für jeden sichtbar sein 
• Kanban-inspirierte Tools für visuelles Management 

 

DIGITALE KANBAN-BOARDS VERBREITEN SICH 
ÜBER DIE AKZEPTANZ VON LEAN & AGILE IN 
DER IT  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Konzepte Lean & Agile sind Teil desselben Management-Megatrends. Wichtige Werte und Prinzipien innerhalb von Lean und Agile, hergeleitet aus Best Practice.Softwareentwickler und IT-Abteilungen gibt es heute in beinahe jedem Unternehmen.  Gartner The Lean PMO: Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass sich die Kanban-Boards so schnell verbreiten!Ein weiterer Grund ist, dass sie funktionieren! Neu seit ein paar Jahren ist, dass die moderne Verhaltensforschung erklären kann, warum sie funktionieren: Selbständigkeit/Engagement, Selbstorganisation, LernorganisationDer Schlüssel ist Sichtbarkeit (Transparenz) und die Visualisierung an sich.....---------



• Kanban hilft, die Aufgaben zu 
visualisieren und damit die Arbeiten im 
laufenden Prozess zu reduzieren. 

 
• Die Visualisierung hilft uns, auch die 

erdrückendste Arbeitslast in einen 
umsetzbaren und kontextabhängigen 
Fluss zu bringen. (Wir sehen, was wir 
tun.) 
 

• Durch die Reduktion der Komplexität 
der laufenden Arbeiten fällt es uns 
leichter, zu beenden, was wir 
angefangen haben, und den Wert 
unserer Entscheidungen zu erkennen. 
 

VISUALISIERUNG BESCHLEUNIGT 
LERNEN UND DIE FÄHIGKEIT, 
PRIORITÄTEN ZU SETZEN 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Schlüssel ist Sichtbarkeit (Transparenz) und die Visualisierung an sich.Psychologie, Verhaltensforschung und Neurowissenschaft können erklären, wieso visuelle Management-Tools wie dieses so gut funktionieren.Es läuft darauf hinaus, die Komplexität zu reduzieren, die Kommunikation und das Lernen zu verbessern.�Doch lassen Sie uns mit einem realen Beispiel beginnen ----------------- 



 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie funktioniert Visualisierung? Neurowissenschaft: Das Gehirn kann Bilder leichter verarbeiten als Text. Schauen Sie sich dieses Bild an. Es zeigt Ihnen alles, was in Ihrer Marketingabteilung während der Arbeit an einer Kampagne vor sich geht. Stellen Sie sich vor, Sie müssten all das in einem Word-Dokument lesen.Der Kurzzeit-Arbeitsspeicher Ihres Gehirns könnte diese Arbeit kognitiv kaum erfassen. Es ist einfach zu viel. Durch Visualisierung und einfache Regeln der Priorisierung (das Wichtigste zuoberst!) kann das Team eine viel größere Komplexität und kognitive Last bewältigen  ->>Stress wird reduziert und die Fähigkeit des Teams zur Problemlösung wird gesteigert. Untersuchen wir doch etwas genauer, wie das funktioniert -------



• Kanban-Boards sind 
natürliche Anlaufstellen, 
um offene Fragen zu 
besprechen, Probleme zu 
lösen und zu lernen  

• Durch die psychologische 
Projektion auf visuelle 
Karten werden 
unbehagliche Gefühle 
leichter bewältigt 

• Das Kanban-Board macht 
das Verhalten deutlich 
sichtbar 

DIE FÄHIGKEIT ZUR SELBSTORGANISATION IST DER 
SCHLÜSSEL FÜR HOCHLEISTUNGS-TEAMS 

Vorführender
Präsentationsnotizen
-  Das digitale Board fungiert als Anlaufstelle für das Team zur Diskussion über offene Fragen, Probleme und Erfolge und hilft, Konsens zu erreichen und das Engagement zu steigern.Der psychologische Effekt der Projektion: Unbehagliche Gefühle lassen sich leichter bewältigen, wenn sie auf ein gemeinsames Board „projiziert“ werden. (Über den Tod reden.) „Projektion umfasst die Vorstellung oder das Projizieren von Fehlern auf etwas anderes als unsere eigenen Gedanken und Gefühle“ Es geht dabei um Effizienz durch effizientes Verhalten! Der ECHTE Schlüssel zum Erfolg bei Projekten --------------



GEMEINSCHAFTLICHE PLANUNG UNTERSTÜTZT 
EFFIZIENTES PROJEKTVERHALTEN 

Die Gruppenpsychologie und die moderne 
Verhaltensforschung können erklären, 
wieso! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um zu erklären, was hier passiert, müssen wir die traditionelle Psychologie ebenso bemühen, wie die moderne Verhaltensforschung.Psychologie:Der „Zeigarnik-Effekt“ befördert das „Zu-Ende-Führen“ und Verhaltensforschung: Positives Feedback durch die Mitstreiter bestätigt uns in unserem Verhalten.---->Der Zeigarnik-Effekt –



„Die psychologische Tendenz, sich eher an eine nicht 
abgeschlossene Aufgabe zu erinnern als an eine 
abgeschlossene“ 
 
• Indem man eine Karte in die zweite Spalte des Kanban-Boards 

zieht, macht man deutlich, dass eine Aufgabe angenommen 
und begonnen wurde. Das erhöht die Berechenbarkeit und 
verringert die Gefahr, dass etwas verschleppt wird.  

• Wenn man eine Karte in die letzte Spalte zieht, bedeutet das, 
dass man eine Aufgabe beendet. Das verringert die kognitive 
Belastung und das Stressempfinden. 

DER ZEIGARNIK-EFFEKT FÖRDERT DAS ZU-ENDE-FÜHREN 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Man bezeichnet das als Zeigarnik-Effekt, benannt nach dem russischen Psychologen Bluma Zeigarnik, der eine interessante Feststellung machte, als er in einem Wiener Restaurant saß: Die Kellner schienen sich nur an jene Bestellungen zu erinnern, die noch nicht erledigt waren. Nach Erledigung verschwanden die Bestellungen aus ihrem Bewusstsein.(Es gibt eine wichtige Ausnahme vom Zeigarnik-Effekt: Er funktioniert nicht so gut, wenn wir nicht motiviert sind, unser Ziel zu erreichen oder davon ausgehen, dass wir schlecht abzuschneiden. Das gilt allgemein für Ziele: Wenn sie nicht attraktiv oder realistisch sind, beachten wir sie nicht.)Wenn wir aber ein Ziel wertschätzen und überzeugt sind, es erreichen zu können, kann bereits der erste Schritt den Ausschlag dafür geben, ob wir erfolgreich sind oder nicht.Die Praxis schafft Klarheit!----Es gibt allerdings einen Mechanismus, der die Verbesserung von Teamleistungen noch stärker beeinflusst. Dieser Mechanismus erklärt auch, warum sich Facebook in Windeseile ausbreiten konnte  ---------



• Unser Gehirn ist darauf programmiert, unser Verhalten auf 
positive intermittierende Verstärkung, also das Erhalten 
von Belohnungen, auszurichten 

NEUES WISSEN DARÜBER, WIE MAN 
MENSCHLICHES BEWUSSTSEIN SCHAFFT 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Belohnen Sie erwünschtes Verhalten! Deshalb haben wir in Anlehnung an Facebook beim Konversationstool von Projectplace eine „Gefällt mir“-Funktion eingeführt. Sie gibt dem Projektmanager ein allgemein anerkanntes und kraftvolles Modell an die Hand, um erwünschtes Verhalten zu bestärken und so die Leistung der Teammitglieder für das Projekt zu verbessern. 



„Beim Projektmanagement 
geht es darum, das  
Verhalten von Menschen zu 
gestalten. Punkt!“ 
 
• Kürzlich von der 

Neurowissenschaft erklärt 

ANGEWANDTE VERHALTENSANALYSE 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die moderne Verhaltensforschung und die Neurowissenschaft bilden die einzige echte Grundlage für „Management- und Organisationstheorien“.  Die Rolle des Projektmanagers? Es anderen zu ermöglichen, ihr Verhalten auf die Projektziele auszurichten, indem das eigene Verhalten und das der anderen gestaltet wird.  Genau das bedeutet „Social Technology“. Wenn wir merken, dass Social Technology unser Verhalten tatsächlich sehr effektiv formen kann.  Grundsätzliches zur angewandten Verhaltensanalyse:



• Nutzen Sie Vorbildfunktionen, Instruktionen und Kernwerte 
mit guten Beispielen, um das erwünschte Verhalten zu 
provozieren. (20 % der Verhaltensbildung) 

• Geben Sie positives Feedback auf solches Verhalten, das Sie 
gern sehen. (Die übrigen 80 %) 

• Ignorieren Sie solches Verhalten, das Sie nicht wünschen. (Es 
wird mit der Zeit abnehmen) 

• Seien Sie äußerst vorsichtig mit negativem Feedback. (Es 
bewirkt, dass sich die Menschen angegriffen fühlen, macht sie 
unmotiviert und unsicher.) 

 

ANGEWANDTE VERHALTENSANALYSE 
IM PROJEKTMANAGEMENT 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie können wir also Social Technology nutzen, um von diesem Wissen zu profitieren?  Es ist eigentlich ganz einfach: Sie müssen „die Kanban-Boards nur um moderne Social-Funktionen erweitern“



SOCIAL-FUNKTIONEN WIRKEN VERHALTENSBILDEND 
Feeds, Streams und Benachrichtigungen bilden eine Plattform für Feedback,  
das engagierend und einbeziehend wirkt 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Social-Funktionen: Machen das Verhalten transparent So erreichen Sie, dass Menschen einander helfen und Dinge miteinander teilen!Sie werden sehen, dass die Leute anfangen, einander positives Feedback zu geben, wenn dies dem Projekterfolg dienlich ist! Kontrolle durch Transparenz beseitigt lästige Administration, etwa nicht wertschöpfende Aktivitäten wie reine Berichtsmeetings usw. ----------- --



Kontrolle durch 
Transparenz ist eines der 
Leitprinzipien von Lean, 
Agile und Social Business 

 

TRANSPARENZ SCHAFFT KONTROLLE ÜBER 
MANAGEMENTPROZESSE ZU GERINGEREN 
KOSTEN 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Durch digitale Kanban-Boards ist der Prozess für Projektmanager und Beteiligte sichtbar, ohne das Team zusätzlich zu belasten (geringere organisatorische Komplexität, weniger Meetings usw.). Alle Teammitglieder erhalten zudem einen kompletten Überblick, wer gerade was tut und welche Arbeit im Moment am wichtigsten ist. Das fördert die Verlässlichkeit, und jeder Einzelne kann initiativ werden, ohne dass die Projektmanager die Kontrolle verlieren. So fördert die Transparenz die wahrgenommene Kontrolle. Außerdem entfallen die Revierkämpfe, da alle Zugang zu den gleichen Informationen haben. Zum Schluss noch eins: Ich las vor zwei Jahren einen Forschungsbericht über den Einsatz von Kanban-Boards im Wissensbereich – darüber, wie gut sie funktionieren, aber auch darüber, wie schwer die Notizen an der Pinnwand haften bleiben. Der Wissenschaftler kam zu dem Schluss, dass es toll wäre, eine Softwarelösung zu haben. Zugleich meinte er, der Computerbildschirm sei zu klein. Ich schließe daraus, dass sich der betreffende Wissenschaftler nicht für neuere Kommunikationstechnik wie das damals gerade auf den Markt gebrachte iPad oder die zunehmend größeren Fernsehbildschirme interessiert hat. Darf ich vorstellen ------------->>> E.....---------

http://www.cio.de/strategien/methoden/2298492/


DIE TECHNOLOGIE STEHT BEREIT 
„Digitale Kanban-Boards passen perfekt zu Smartphones, 

Tablet-PCs und großen Fernsehbildschirmen.“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der neue, hochauflösende 84-Zoll-Bildschirm Humungus von Samsung ist ab April für rund 6.000 Euro erhältlich. Schließen Sie auf der Rückseite einfach einen Apple TV an, und schon haben Sie ein digitales Kanban-Board für die Gruppenarbeit. Oder warten Sie einfach auf die neue Smart-TV-App von Projectplace...  Eine kurze Zusammenfassung..........>



KANBAN BOARDS ERFREUEN SICH WACHSENDER 
BELIEBTHEIT – WORAN LIEGT DAS? 

• Lean und Agile werden immer häufiger in der IT 
eingesetzt und tragen so zur allgemeinen 
Verbreitung des Konzepts digitaler Kanban-
Boards bei 

• Visualisierung beschleunigt Lernen und die 
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen 

• Gemeinschaftliche Planung unterstützt 
effizientes Projektverhalten 

• Transparenz schafft Kontrolle über 
Managementprozesse zu geringeren Kosten 

• Die Technologie steht bereit 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gibt fünf Hauptgründe für den Wert und die rasche Verbreitung von digitalen Kanban-Boards in vielen verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen.Aber merken Sie sich vor allem diesen einen, den wichtigsten:Beim Projektmanagement geht es um.............>



ES GEHT UM VERHALTENSBILDUNG 
 

DER REST IST SOCIAL TECHNOLOGY 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vielen Dank! Vielleicht gibt es noch Fragen hierzu?Was ist der Unterschied zwischen einem Scrum-Board und einem Kanban-Board? -  In einem allgemeinen Projekt würde ich sagen, dass es kaum einen Unterschied gibt. Wenn Sie aber über längere Zeit in einem festen Team zusammenarbeiten, sich also praktisch mehr in einem Prozess als in einem Projekt befinden, könnte das etwas differenziertere Kanban-Board unterschiedliche Bahnen für verschiedene Arbeiten aufweisen, auch eine Flusskontrolle durch WiP-Limits. Doch das hängt davon ab, in welchem Geschäft Sie tätig sind. Scrum-Boards sind z. B. bei „kontinuierlichen Prozessen“ ohne fixes Zeitfenster nicht hilfreich. Ein Scrumboard in der Notaufnahme eines Krankenhauses wäre total sinnlos. Scrum ist zeitlich begrenztes Kanban für die iterative Softwareentwicklung. Wenn ich Ihre Präsentation richtig verstanden habe, verabschieden Sie sich vom klassischen Projektmanagement? Was ist mit Zeitachsen, kritischem Pfad, Grundlinienvergleichen??��Meiner Ansicht nach geht es darum, auf Arbeitsmethoden zu setzen, die wirklich etwas bringen. Wenn man einen CPM-optimierten Plan vorhersagt und dann mit einem Grundlinienvergleich nachverfolgt, kann das nur als Warnsystem einer „fehlerhaften Vorhersage“ funktionieren. Es hat keine signifikanten Auswirkungen im Sinne von Produktivitäts- und Effizienzverbesserungen. Im Gegenteil kann dieser Ansatz dazu führen, dass die Effizienz abnimmt, weil man sich mehr um die Einhaltung von Plänen kümmert als um den wahrgenommenen Wert für den Kunden. ��Außerdem lernen wir aus der Systemtheorie, dass ein komplexes, anpassungsfähiges temporäres Sozialsystem (wie ein Projekt) sich nur in den seltensten Fällen gemäß CCPM oder CPM vorhersagen lässt. Deshalb sind die Analysebemühungen eines Projektplanungsexperten für die Teamleistung wahrscheinlich verschwendet – ja, vielleicht sogar nachteilig. Eine Ausnahme hiervon bilden Projekte, bei denen dasselbe Team mit denselben Leuten immer wieder ähnliche Aufgaben erledigt. Ein konkretes Beispiel wäre, wenn ein und dasselbe Team 50-mal innerhalb eines halben Jahres eine 4G-Station installiert. Hier gibt es nach jeder einzelnen Installation wichtige Lerneffekte, die sich anhand eines CPM- oder Gantt-Diagramms gemäß einem Kaizen-/Critical-Chain-Ansatz für kontinuierliche Verbesserung analysieren und visualisieren lassen. Zudem lassen sich die nach 50 Installationen angesammelten Erkenntnisse auf ein anderes Team mit ähnlichen Fertigkeiten mithilfe eines Gantt-Diagramms übertragen, das eine Best Practice für die Installation dieser Art von 4G-Stationen darstellt.Was die Verwendung von Zeitachsen zur Visualisierung der Zeitplanung für bestimmte Aufgaben betrifft, so halte ich diese für wertvoll, wenn es darum geht, zielgerichtetes Handeln mit den Projektzielen in Einklang zu bringen. Auch glaube ich, dass interaktive Zeitachsen (Gantt-ähnliche-Diagramme) dazu genutzt werden können, die Arbeit auf den Kanban-Boards mit den geplanten Projektergebnissen zu verknüpfen. Lassen sich die Aufgaben auf dem Kanban-Board von Projectplace zu den einzelnen Elementen des Projektplans in Beziehung setzen? Ja!Ist es möglich, in Kanban-Arbeitsaufgaben mit URL-Links auf andere Informationen außerhalb von Projectplace zu verweisen?�Ja! ��Kanban-Arbeitsaufgaben können auf die unterschiedlichsten Dinge verweisen, wie Webseiten, Bilder und Dateien, die in Projectplace oder aber auch in anderen Onlinediensten gespeichert sind. /Per Was ist die beste Methode, um mit digitalen Kanban-Boards anzufangen?�Fangen Sie einfach damit an, Aufgaben aufzulisten, die erledigt werden müssen. Machen Sie jeden Morgen eine zehnminütige Teambesprechung im Stehen, bei der Sie klären, wer was macht, und legen Sie dann damit los. Die Praxis schafft Klarheit! Und dann ist da ja noch das White Paper. Oder sollten wir vielleicht eine einfache Broschüre für den Einstieg bereitstellen? Wird Kanban in Lean verwendet?�Man sieht bei Lean-Ansätzen sehr häufig visuelle Management-Tools wie digitale oder manuelle Kanban-Boards. Gleiches gilt für Pull-Systeme und WiP-Limit-Optimierungen. �Könnten die Kanban-Boards langfristig die Gantt-Diagramme komplett ablösen?�Das hängt vom Projekt ab.Sie kennen vermutlich Trello.com – was bietet Ihre Lösung, was Trello nicht kann?�Wir schaffen professionellen Mehrwert, indem wir digitale Kanban-Boards in der Projektarbeit einführen. Außerdem finde ich persönlich, dass unsere Lösung mehr Spaß macht und einfacher zu nutzen ist. Vor allem auf dem iPhone und iPad. �Ich mache die Erfahrung, dass die Teilnehmer meines Projekts die Boards unübersichtlich finden, spiele mit dem Gedanken, sie aufzuteilen. Dann sehen sie nicht, dass es mehrere Boards gibt. Kann man steuern, dass nur einige Teilnehmer bestimmte Boards sehen? Oder finden Sie das weniger schlau, von wegen mangelnde Transparenz....Wenn das Team wirklich zusammenarbeitet, besteht eine wichtige Funktion des Boards darin, dass alle sehen, was die Anderen tun. Natürlich gibt es hierfür eine praktische Grenze. Man könnte die Aufteilung auch so gestalten, dass man danach fragt: „Welches Teilziel wollen wir mit den Aktivitäten auf diesem Board erreichen?“ – um danach neue Boards mit neuen Teilzielen zu erstellen. Wenn das Projekt groß ist und aus mehreren unabhängigen Teams besteht,  sollte jedes Team stets sein „eigenes“ Board haben. Geben Sie den Boards Namen, um Missverständnisse zu vermeiden. �Gibt es außer Projectplace andere Software, wenn man in seiner Organisation testen will? Haben Sie Beispiele?�Nein, ich kenne wirklich keine andere Lösung als Projectplace. Wie zeigt man auf einem Kanban-Board Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten an?�Sie schreiben in der Aktionskartenbeschreibung darüber�Wie wollen Sie die Gantt-Diagramme mit den Aktions-Boards verbinden?Jede Aktion auf einem Board hat einen bestimmten Zweck. Dieser Zweck ist in der Regel ein konkretes Projekt-Teilziel. Die Beziehung wird zwischen einer Aktionskarte und einem Teilziel bestehen, wie es auch im Gantt-Diagramm zu sehen ist. Demzufolge wird man auf einem oder mehreren Boards im Projekt den Fortschritt jedes einzelnen Teilziels nachverfolgen können – ausgehend von der Arbeit, die getan wird.�
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