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die digitale transformation, also die fortwährende 
umstellung von analogen auf digitale prozesse und 
geschäftsmodelle, ist der innovationstreiber in unter-
nehmen. die digitalisierung verändert produkte und 
dienstleistungen, kommunikation und projektma-
nagement. sie wälzt ganze branchen um und lässt 
die grenzen zwischen analogem offline-arbeiten und 
digitaler online-welt verschwinden. mit zahlreichen 
neuen technologien und digitalen produkten entste-
hen fortwährend chancen auf neue geschäftsmodelle. 
unternehmen, die diesen transformationsprozess be-
wältigen wollen, sollten ihn aktiv gestalten und sich 
mit entwickeln - fortlaufend und in immer neuen be-
reichen. 

als eine der führenden agenturen für strategische und 
crossmediale markenkommunikation haben auch wir 
unsere prozesse konsequent digitalisiert und agile ar-
beitsmethoden etabliert. so können wir unsere leistun-
gen noch besser an ihren bedürfnissen als kunde aus-
richten, noch schneller auf ihr feedback reagieren und 
ihre projekte noch effizienter erfolgreich abschließen. 

wir begleiten sie auf ihrem weg ins digitale zeitalter 
und entwickeln für sie individuelle lösungen, die es 
ihnen ermöglichen die chancen und vorteile der di-
gitalisierung optimal für ihr unternehmen zu nutzen 
- damit sie sich auch in zukunft erfolgreich mit ihren 
produkten und dienstleistungen am markt positionie-
ren. 

fabian schmid
geschäftsführer

vorwort
der arbeitsplatz im zeitalter der digitalisierung
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01.
digitale transformation 

digitalisierung und digitale transformation - so häufi g die begriffe verwendet werden, so unklar bleibt oft, was sie 
konkret für unternehmen bedeuten und was unternehmen heute unternehmen sollten, um die digitale transfor-
mation aktiv und erfolgreich zu gestalten. 

wir bei schmiddesign. verstehen digitalisierung als eine andauernde transformation des gesamten unternehmens 
hin zu digitalen, vernetzten prozessen, die auf einem klug aufgesetzten it-system beruhen, das optimal mit digita-
len anwendungen und daten verbunden ist. 

unternehmen, die die digitale transformation erfolgreich gestalten, nutzen damit alle chancen und vorteile, die 
diese mit sich bringt: 

prozesse werden schneller, fl exibler und schlanker.
kosten und fehlerquoten sinken.
produkte und dienstleistungen können automatisiert und individualisiert angeboten werden.
steigende kundenerwartungen werden besser erfüllt.
unternehmen eröffnen sich chancen auf innovative geschäftsmodelle und digitale produkte.

ein erfolgreicher einstieg in den digitalen transformationsprozess gelingt unserer erfahrung nach den unterneh-
men, 

die eine digitalisierungsstrategie für ihr kerngeschäft und für neue geschäftsfelder entwickeln, die von allen 
abteilungen gestützt wird. 
deren organisationsstruktur zu dieser strategie passt 
die mithilfe agiler methode wie lean start-up oder design thinking digitale geschäftsmodelle entwickeln
die agile arbeitsmethode in ihren teams etablieren
die eine fl exible it-struktur vorhalten, die zur agilität der organisation passt.

agilität meint eine moderne form von arbeitsorganisation und hat ihren ursprung in den methoden und prozessen 
der softwareentwicklung. agile arbeitsmethoden zeichnen sich durch eine hohe anpassungsfähigkeit, fl exibilität 
und schnelle entwicklung in kurzen, iterativen zyklen aus und können ebenso auf das projektmanagement und 
andere branchen als die softwareentwicklung angewendet werden. 

Die digitale Transformation erfordert agile Organisationen, deren Aufbau, Arbeitsmethoden und Unternehmens-
kultur geprägt sind von Selbstorganisation, Vertrauen und hoher Eigenverantwortung der Teams. Agile Organisa-
tionen setzen auf Netzwerkstrukturen anstatt auf Hierarchien. Sie verzichten auf starre Strukturen und wenden 
ihren Fokus weg von der nicht wertschöpfenden Aufbauorganisation hin zur teambasierten, schlanken Ablauf-
organisation. Sie sind geprägt von einer hohen Kundenorientierung und streben eine Maximierung des Kunden-
nutzens an. Ihre Prozesse, Produkte und Leistungen planen sie iterativ statt nach dem Wasserfallmodell. 

fl exible

estimate

default

classical project management
plan driven

agile methods
vision driven

scope costs deadline

scope

more quality for a bigger scope

costs deadline

agreed by contract

und agile arbeitsmethoden
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02.
wasserfall vs agile methoden
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projektmanagement und produktentwicklung nach dem wasserfallmodell bestehen aus einer linearen abfolge von 
phasen, bei der die ergebnisse einer phase wie bei einem wasserfall als bindende vorgaben in die nächste phase 
einfließen. 

klassisches projektmanagement nach dem wasserfallmodell

der prozess ist linearer, die entwicklung geschieht von phase zu phase
umfang und prozess stehen fest, zeit und aufwand sind variabel
stakeholder:innen haben im verlauf des projekts immer weniger einfluss
anforderungen werden nur am anfang erfasst 
ergebnisse werden am projektende geliefert und bewertet
gesamtes projekt wird von einem/einer projektmanager:in gemanagt und verantwortet
die kommunikation findet in langen meetings und durch dokumente statt

ganz anders beim agilen arbeiten. durch die kurzfristige auslieferung erster ergebnisse kann direktes und regel-
mäßiges kundenfeedback bereits in frühen projektzyklen berücksichtigt werden. agile projekte sind damit flexibler, 
schneller und viel enger an den bedürfnissen der auftraggeber. verändern sich im laufe des projektes die anforde-
rungen - was bei nahezu jedem softwareprojekt vorkommt - kann in agil organisierten projekten und prozessen 
sofort reagiert werden. das vermeidet unnötige kosten und verkürzt den time-to-market erheblich.

agiles projektmanagement

zeit und aufwand stehen fest, der umfang ist variabel
der prozess ist iterativ und wird fortlaufend verbessert
stakeholder:innen nehmen konstant einfluss auf das projekt
anforderungen werden kontinuierlich erfasst und berücksichtigt
ergebnisse werden im projektverlauf regelmäßig geliefert und bewertet
selbstorganisiertes team übernimmt zusammen verantwortung
kommunikation findet in kurzen, täglichen meetings statt, es gibt wenig bürokratie und dokumentation

produkt-backlog sprint-backlog sprint

14 tage

24h

lauffähige inkrementell
verbesserte software

agile methoden wie beispielsweise scrum beruhen auf der erfahrung, dass viele entwicklungsprojekte so komplex 
sind, dass sie kaum in einem vollumfänglichen projektplan abgebildet werden können. viele anforderungen  und 
lösungsideen ergeben sich erst im laufe des projekts oder verändern sich. dementsprechend wird in scrum neben 
dem produkt auch die planung iterativ und inkrementell entwickelt. so steht am anfang ein langfristiger, grober 
plan (product backlog). in sog. sprints werden schnellstmöglich zwischenergebnisse geschaffen, mit deren hilfe 
sich die fehlenden anforderungen und lösungstechniken finden lassen. ein detailplan (das sprint backlog) wird 
nur für den jeweils nächsten sprint erstellt. damit wird die projektplanung auf das wesentliche fokussiert und alle 
energie kann in das projekt fließen.

welche arbeitsweise für eine erfolgreiche durchführung des projektes
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03.
agile methoden 
und die vorteile des agilen projektmanagements

organisationen, die agile arbeitsmethoden anwenden, setzen auf selbstorganisation, vertrauen und hohe eigen-
verantwortung der teams. ihre prozesse, produkte und leistungen planen sie iterativ. an die stelle starrer hierar-
chischer strukturen treten selbstorganisierte teams in einem veränderungsfähigen netzwerk.

anders als in herkömmlichen hierarchischen organisationen werden entscheidungen weitgehend von den jeweili-
gen expert:innen getroffen.

der erfolgreiche einsatz agiler methoden basiert auf den organisationsstukturen und -kulturen eines unterneh-
mens. wir legen großen wert auf die prinzipien einer agilen organisationsstruktur.

kunde

agile organisation

unternehmens-
leitungteams

rollen

ceo

management

abteilungsleiter:innen

angestellte

kund:innen

hierarchische organisation

know-how

entscheidungen
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04.
vorteile agiler entwicklung
agiles statt klassisches projektmanagement

agiles projektmanagement hinterfragt damit herkömmliche rollen, prozesse und projektpläne des klassischen 
projektmanagements. während des gesamten projekts werden stattdessen kunden intensiv einbezogen. regel-
mäßig und kurzfristig werden erste ergebnisse geliefert, um änderungen schnell einarbeiten zu können. nur so 
lassen sich beste resultate erreichen. 

agil werte und prinzipien 

die grundlage der agilen entwicklung bilden die agilen werte und prinzipien wie sie 2001 im manifest für agile 
softwareentwicklung festgelegt worden sind. es zielt ab auf schlanke prozesse, die eine flexible anpassungen auf 
veränderungen erlauben. 

höhere erfolgswahrscheinlichkeit 
schlanke prozesse
wenig bürokratie
hohe transparenz 

kurze reaktionszeiten
funktionierendes produkt in jedem zyklus
besseres erfüllen der kundenanforderungen 
kurze time-to-market

kunde
(geschäfstleitung)

kommunikation

4-6 aufgabenpakete

janein

4-6 aufgabenpakete
entwickler-

team

kunde 
(projektmanager)

interessengruppen

das manifest beruht auf zwölf prinzipien:

1. zufriedene kunden durch frühe und kontinuierliche auslieferung wertvoller software 
2. veränderungen werden zum wettbewerbsvorteil des kunden genutzt.
3. funktionierende produkte in kürzest möglichen zyklen 
4. tägliche abstimmung zwischen fachexpert:innenen und entwickler:innen 
5. projektteams erhalten optimales umfeld, bestmögliche unterstützung und vertrauen 
6. informationen im team werden im direkten gespräch gegeben.
7. funktionierende software ist das wichtigste fortschrittsmaß
8. gleichmäßiges und passendes entwicklungstempo für auftraggeber, entwickler:innen und benutzer:innen 
9. agilität wird gefördert durch ständiges augenmerk auf technische exzellenz und gutes design
10. einfachheit ist essenziell
11. teams leben selbstorganisation und eigenverantwortung
12. regelmäßige selbstreflexion des teams 
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05.
agile teams
mit agilen methoden

ein funktionierendes team mit hoher expertise, in dem alle teammitglieder über agile methodenkompetenz ver-
fügen, ist eine absolut notwendige voraussetzung, damit komplexe projekte gelingen. unsere agilen projektteams 
bei schmiddesign arbeiten in der regel nach dem scrum-modell und bestehten aus sieben personen mit diesen 
rollen:  

ansprechpartner:in aus 
der geschäftsleitung

projekt- 
ansprechpartner:in

creative director

typo3-integrator:in redakteur:in

designer:in

frontend developer

backend
developer

geschäftsleitung

mitarbeiter:innen abteilungsleiter:in

kunde
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über schmiddesign.
agentur für strategische crossmediale markenkommunikation
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wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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german design award 2019 
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2019 
corporate website | johanniter-unfall-hilfe e.v.

ausgezeichnete
arbeiten

jahrbuch der werbung
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2018
recruiting kampagne | m&i-klinikgruppe enzensberg

vitra bundessieger
id. chair kampagne | smow die einrichter

deutschlands beste golfclub-website
corporate website | allgäuer golf- & landclub e.v.



zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a 
87439 kempten

t    +49 (0) 831 960 729 0 

büro münchen
hopfenstraße 8 
80335 münchen

t    +49 (0) 89 206054 254 

schmiddesign gmbh & co. kg  
agentur für strategische und 
crossmediale markenkommunikation

m    info@schmiddesign.de
w    www.schmiddesign.de


