
Tim Göller, chule 
tüt-
äh-

rise.

schaft 
ailsheim ist in 

am-
achsen“

SO AGT

Agiles 
Arbeiten 
von überall

Crailsheim. Am privaten Küchen-
tisch arbeiten oder gar aus dem 
Lieblings-Café? Das ist seit Be-
ginn der Corona-Pandemie auch 
bei konservativeren Unterneh-
men möglich. Mittlerweile gibt es 
firmeninterne Regelungen die es 
erlauben, zumeist tageweise der 
Berufstätigkeit von zu Hause 
nachzugehen.

Einen Schritt weiter geht das 
Crailsheimer Software-Unterneh-
men H&F Solutions. Seit der 
Gründung im Jahr 2018 entschei-
det dort jeder Mitarbeiter selbst, 
ob er lieber aus den eigenen vier 
Wänden oder einem Coworking 
Space arbeiten möchte. Und das 
auch in Crailsheim. Möglich 
macht das unter anderem die agi-
le Arbeitsweise nach der 
„Scrum-Methodik“.

Offener Diskussionstermin

Dabei setzt sich das Team im Vor-
feld mit dem sogenannten Pro-
duct Owner, dem Auftraggeber, 
zusammen und berät, welche 
Themen gerade anstehen und was 
davon in den nächsten zwei Wo-
chen erarbeitet werden kann. 
Nach dieser zweiwöchigen Ar-
beitsphase, dem Sprint, findet ein 
emotionales Review statt. Bei die-
sem offenen Diskussionstermin 
wird reflektiert, was gut und was 
nicht so gut gelaufen ist.

Ein großer Vorteil der agilen 
Arbeitsmethode sei beispielswei-
se das Loslösen von festen Ar-
beitszeiten, schreibt das Unter-
nehmen in einer Pressemittei-
lung. „Tablet oder Notebook, eine 
schnelle Internetanbindung und 
ein Headset – mehr benötigt man 
nicht, um bei uns arbeiten zu kön-
nen – außer etwas Know-how“ er-
klärt Geschäftsführer und CEO 
Tobias Hertfelder. „Unsere Mit-
arbeiter müssen nicht alle phy-
sisch im selben Büro sitzen. Un-
sere Arbeit lässt sich von nahezu 
jedem Ort der Welt verrichten“. 
Seit diesem Sommer arbeitet 
auch das Marketing-Team agil. 
Doch ortsunabhängiges Arbeiten 
schließt nicht aus, dass man sei-
nen Kollegen auch persönlich ge-
genübersteht. So richtete das Un-
ternehmen dieses Jahr zum zwei-
ten Mal die Entwickler-Konferenz 
„Developer Conference“ aus – 
wie im Vorjahr als hybrides Event: 
zum einen virtuell, aber gleich-
zeitig auch live vor Ort in der 
Crailsheimer Firmenzentrale. 
(das HT berichtete).
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