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Die Diamant Software ist ein Hidden Champion mit über 200
Mitarbeitenden aus Bielefeld und entwickelt seit 40 Jahren Software für
Rechnungswesen und Controlling.

In den kaufmännischen Abteilungen mittelständischer Unternehmen hat sich
Diamant Software mit Qualität und Innovation einen Namen gemacht.

Über Diamant Software



Ausgangssituation

Als alle Mitarbeitenden der Diamant Software Corona-bedingt seit Mitte
März 2020 aus dem Home-Office arbeiteten, musste eine digitale
Möglichkeit gefunden werden, um die regelmäßigen Retrospektiven der
agilen Teams auch "remote" umzusetzen. Bis dahin trafen sich die Teams
persönlich und trugen ihre Bedürfnisse auf einem physischen Whiteboard
zusammen.

Beim Umstieg auf Remote-Arbeiten besonders wichtig: Das Stimmungsbild
der Teams über Wochen und Monate im Blick zu haben. Das Stimmungsbild
soll dazu dienen, daraus notwendige Maßnahmen abzuleiten oder solche zu
verwerfen, die keine Verbesserung bringen. Entscheidungen zur
Teamentwicklung wurden bis dahin eher aus dem Bauch heraus getroffen.

Das sollte sich ändern: Die Zusammenarbeit mit Echometer begann Ende
Mai 2020 und dauert bis heute an.

Beginn der Zusammenarbeit mit Echometer



Ziele & Herausforderungen

Flache Hierarchien: Alle tragen dazu bei, dass der Kunde zufrieden ist

und jede(r) ist dabei gleichermaßen wichtig

Aufbau einer gesunden Fehler- und Innovationskultur

Förderung von Motivation und Gesundheit der Mitarbeitenden

Die Diamant Software hat es sich zur Aufgabe gemacht, die intelligenteste
Rechnungswesen-Software der Welt zu schaffen. Um dieses Ziel zu
erreichen, sollten folgende Leitprinzipien des Unternehmens gestärkt
werden:

1.

2.

3.

In diesem Prozess sollten die Entwicklungen in den Teams und die
Wahrnehmung der Mitarbeitenden mit einbezogen und messbar gemacht
werden. So lassen sich Entwicklungsmaßnahmen passend auf die Bedürfnisse
der Mitarbeitenden und Teams ausrichten, wodurch eine kontinuierliche
Verbesserung erzielt wird.

Die Herausforderungen
Entwicklungen und Bedürfnisse in

Teams messbar machen 

Ressourcen für

Entwicklungsmaßnahmen gezielt

nach den Bedürfnissen der Teams

einsetzen

Teams in Verbesserungsprozessen

stärker einbeziehen

Beginn der Zusammenarbeit mit Echometer



Gemäß ihrer Zielsetzungen hat sich die Diamant Software agilen
Arbeitsmethoden verpflichtet. Hierzu gehören regelmäßige Retrospektiven
(kurz: Retros).
Unterstützt von Echometer sammeln die Teams alle zwei bis vier Wochen
Feedback zu verschiedenen Aspekten der Zusammenarbeit. Echometer
liefert dafür Denkanstöße in Form von Fragen und vereinfacht somit die
Themenfindung. Bei Bedarf bietet die Software die Möglichkeit, die
Umfragen individuell zu gestalten.
Die Ergebnisse dieser im Vorhinein anonym erfassten Meinungen werden
dann in einer einstündigen Team-Retro gemeinsam reflektiert. Die Software
von Echometer begleitet das Team durch die Retro und hilft sowohl bei der
Einstimmung des Teams als auch der Moderation.

Bei Diamant Software übernehmen Release
Train Engineers die Aufgabe, die
Entwicklung der Teams zu koordinieren und
zu unterstützen.
Mit Echometer liegen Team-interne und
Team-übergreifende Entwicklungen
„schwarz auf weiß“ vor. Sie werden
langfristig dokumentiert, sodass
Veränderungen auch über einen längeren
Zeitraum sichtbar werden.
Bei der Quartalsplanung sieht man sofort, an
welcher Stelle Maßnahmen nötig sind und
zum Einsatz kommen können.

Quartalsplanung mit Echometer

Die Lösung mit Echometer

Bottom-up Change

Messbarkeit über das Kulturbarometer



Eine Frage aus Echometer führte
dazu, sich mit dem Thema "Pausen
und Vorbereitung auf Termine" zu
beschäftigen.
Daraus wurde die Maßnahme
abgeleitet, Meetings künftig bewusst
zehn Minuten früher enden zu lassen.
Das gibt den Mitarbeitenden die
Möglichkeit, sich mental auf den
nächsten Termin einzustellen.
Im Rahmen der Maßnahme wurde
auch festgestellt, dass Outlook hierfür
eine entsprechende Funktion bietet,
die Termine von einer Stunde Dauer
automatisch um zehn Minuten kürzt.

 Terminvorbereitung

Mehr Zeit für Workflow
Bei anderer Gelegenheit machte sich ein Team darüber Gedanken, wie der
Workflow, also die ununterbrochene konzentrierte Arbeitszeit, verbessert werden
kann.
Hierbei wurde darauf aufgebaut, was es bereits an Ideen zu diesem Thema gab: Es
existierte ein Serientermin, der dazu diente, einen Nachmittag frei von Meetings zu
halten und so einen Arbeitsfluss zu ermöglichen. Im Team wurde diese Idee
dahingehend erweitert, dass sie sich künftig den ganzen Dienstag komplett
freihalten und so durch längeren Fokus bessere Ergebnisse erzielen.

Bessere Planung
Um die Arbeit der Teams besser planen
zu können, arbeiten die Teams
kontinuerlich daran die Transparenz zu
verbessern, was in den Iteration (Zwei-
Wochen-Zyklen passiert). Allerdings
gab es abgesehen von den normalen
Projekttätigkeiten weitere
„Nebenbeschäftigungen“, die ebenfalls
wertschaffend, aber nicht Teil der
geplanten Projekte waren. Diese
nahmen ungeplant Zeit in Anspruch
und stahlen so jeder Iteration einen
Teil der Kapazität und machte die
Planung fehlerhaft. Durch die Reflexion
in der Retro dazu wandern nun
Anfragen, die aus gutem Willen
gegenüber den Kolleg*innen direkt
erledigt wurden, konsequenter in das
interne Aufgabenverwaltungssystem.

Die entstandenen Maßnahmen
Beispiele aus der Praxis



Im September 2020 wurde eine geplante Umstellung der Organisation
kommuniziert – leider blieben dabei ein paar Fragen offen. Das führte bei
den Mitarbeitenden zunächst zu Verunsicherung und das Gefühl kam auf,
Führungskräfte vertrauten weniger in die Arbeit der Teams. Durch
Echometer wurde dieses Problem frühzeitig sichtbar: 

Um auf offene Fragen zu reagieren, wurde begonnen, Workshops
durchzuführen. Die Maßnahmen fanden Anfang November statt und führten
im Kurvenverlauf zu einem sichtbaren Anstieg der Zufriedenheit um
ungefähr 20 Prozent. Für aus den Workshops entwickelten Maßnahmen
wurden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen und den Teams so
ermöglicht, diese eigenständig umzusetzen. Auch diese Entwicklung ist in
einem weiteren Anstieg der Zufriedenheitskurve erkennbar:

Umstellung der Organisation



Echometer erlaubt es uns, Maßnahmen zu planen, die auf
den tatsächlichen Bedürfnissen der Kollegen basieren
und bei denen ich sicher sein kann, dass es sie in ihrer

Arbeit und Entwicklung unterstützt. 
Zudem kann ich deutlich sehen, ob wir unser gemeinsam
gestecktes Ziel erreichen. Mit Echometer liegen sowohl
teaminterne als auch teamübergreifende Entwicklungen

„schwarz auf weiß“ vor. Sie werden dokumentiert,
sodass Veränderungen auch über längere Zeit sichtbar

werden. 

Sabine Klein, Release Train Engineer @ Diamant Software

Der Kern von Echometer
Durch regelmäßiges Feedback gezielt die
Bedürfnisse der Teams ermitteln und gemeinsam
mit den Teams darauf reagieren



Transparenz über die allgemeine Teamentwicklung

Frühzeitige Ableitung zielgenauer Maßnahmen mit

Erfolgskontrolle

Aktive Einbeziehung der Teams bei allen Maßnahmen

Unterstützung der Scrum Master, Agile Coaches &

Führungskräfte 

Bevor Echometer eingesetzt wurde, erfolgten viele Entscheidungen zur
Teamentwicklung aus dem Bauch heraus.

Mit Echometer werden Mitarbeitende jetzt regelmäßig und gezielt zu
bestimmten Themen befragt. Anhand der gemeinsam analysierten
Ergebnisse leiten Teams Lösungen ab, die genau auf ihre Bedürfnisse
eingehen.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Teamentwicklung
bei der Diamant Software effektiv unterstützen und

freuen uns, dass unsere Vision, die Zufriedenheit und
Gestaltungsmöglichkeiten von Mitarbeitenden in

Unternehmen zu steigern, Wirklichkeit wird. 

Christian Heidemeyer, Mitgründer und Geschäftsführer von Echometer

Die Mehrwerte
Fakten statt Bauchgefühl



Interesse geweckt?
Jetzt Echometer für dein Unternehmen entdecken!

Berechne deinen Preis und ROI
Besuche unsere Website und erfahre den individuellen
Preis und den „Return on Investment“ von Echometer

für dich und dein Unternehmen!

Zum ROI Kalkulator

https://echometerapp.com/de/roi-calculator/


Echometer: Möchtest du dich zu Beginn einfach mal vorstellen? 

Sabine: Ich bin vor 5 ½ Jahren zur Diamant Software gekommen und habe zunächst als
Entwicklerin gearbeitet. Als wir mit der Agilität begannen, bekam ich jedoch die Gelegenheit die
Rolle einer Scrum Masterin zu übernehmen. Damals hat mich die Begeisterung für die agilen
Prinzipien vollends gepackt und ich wollte nichts anderes mehr tun.

Ich selbst bin inzwischen in die Rolle der Release Train Engineer weitergezogen. Hierbei ist es nun
nicht mehr nur meine Aufgabe, einzelne Teams zu unterstützen, ihr Potenzial optimal zu nutzen,
sondern den gesamten Bereich zu optimieren und zu fördern.
Es ist also elementar für mich, stets den Überblick zu behalten, Hindernisse zu erkennen und zu
sehen, wie wir unsere Stärken gemeinsam noch besser nutzen können.

Das komplette Interview
mit Sabine Klein

Vorstellung Sabine



Echometer: Was macht aus Deiner Sicht die Unternehmenskultur bei Diamant Software aus?

Sabine: Ein Kollege formulierte es einmal passend: „Wir wollen nicht nur Zeit gegen Geld
tauschen“. Aus meiner Sicht geht es bei Diamant Software darum, dass wir alle gemeinsam daran
arbeiten, ein optimales Ergebnis für unsere Kunden zu erzeugen und dabei ist niemand wichtiger
oder besser als der andere. Das zeigt sich aus meiner Sicht in vielen verschiedenen, teils kleinen,
Aspekten. So herrscht beispielsweise eine Du-Kultur.
Zudem wird bei uns bewusst auf Durchmischung und Austausch gesetzt. Da ist es auch normal,
dass der CEO den gleichen Arbeitsplatz wie wir alle hat oder sich gemütlich beim Mittagsessen mit
dem Praktikanten zusammensetzt (also vor Corona).
Bei uns wird sich gegenseitig unterstützt so gut dies möglich ist. Wenn ein Kollege nicht
weiterkommt kann er dies jederzeit kommunizieren (das ist kein Tabu Thema) und wir finden
gemeinsam einen Weg, um zum Ziel zu gelangen.
Und last but not least wird viel dafür getan, die Mitarbeiter auch langfristig zu halten und gesund
zu halten. Deshalb hat jeder Arbeitsplatz im Gebäude höhenverstellbare Tische. Wir haben
gesundes Essen im hauseigenen Bistro. Es gibt (oder gab vor Corona) Sportkurse für die
Mitarbeiter.

Echometer: Viele Unternehmen entwickeln für sich eine offizielle Unternehmensvision,
Unternehmenswerte oder ein Leitbild für Führungskräfte für Mitarbeiter. Nutzt ihr solche
Elemente auch?

Sabine: Das ist bei Diamant Software nicht anders.
Und seit kurzem haben wir uns alle dem Pioniergeist verschrieben. Die Grundidee ist simpel: Wir
wollen gemeinsam vorangehen und offen für Veränderungen und Chancen sein. Das heißt dann
auch Fehler zuzulassen und keinen Perfektionismus zu pflegen. Und nicht immer die Lösung zu
suchen, bei der alle ja rufen, sondern auch mal die, bei der keiner nein sagt. Es ist erstaunlich, aber
das ist wirklich wesentlich einfacher zu erreichen.
Und so schaffen wir es dann auch unsere Vision: „Wir entwickeln das intelligenteste
Rechnungswesen der Welt!“ zu erreichen.

Kultur bei Diamant Software

Seit den ersten Tests waren alle begeistert.
Sabine Klein



Echometer: Als wir mit Euch in Kontakt gekommen sind, war agiles Arbeiten ja bereits Thema für
Euch. Was war damals Euer Ziel und was hat Euch dazu bewegt, sich initial mit Echometer
auseinanderzusetzen?

Sabine: Ich habe den Pioniergeist erwähnt. Dazu gehört es auch, offen für neue Ideen zu sein und
auch mal Dinge auszuprobieren. Im Falle von Echometer wurde uns das Tool empfohlen und wir
haben uns entschieden, das ganze einfach mal im kleinen Rahmen auszuprobieren. Unsere
Pilotgruppe war auch ideal geeignet, um die Nutzbarkeit für die Prozesse einzuschätzen: Wir
haben das Ganze mit den Scrum Mastern pilotiert. Sie sind auch diejenigen, die es heute aktiv mit
ihren Teams einsetzen. Und seit den ersten Tests waren alle begeistert. Also haben wir uns nach
ein paar Retrospektiven entschieden, das Ganze auch auf den gesamten Bereich auszurollen.

Echometer: Inzwischen wird Echometer ja nicht nur in der Herstellung bei euch verwendet. Wer
verwendet es noch und wie kam es dazu?

Sabine: Das es dazu kam war eine Art stille Post Prinzip: Unser People Manager war mit in der
Gruppe der Menschen, die Echometer initial pilotiert hatten. Ich hatte erwähnt, dass wir begeistert
waren und so hat dieser seine Euphorie an die Kollegen in der Personalabteilung weitergetragen.
Von dort nahm es seinen Weg im kollegialen Austausch weiter in unsere interne IT-Abteilung. Und
wie das so mit guten Nachrichten ist, war auch dort das Interesse groß, etwas Neues
auszuprobieren.

Echometer: Wie trägt nun Echometer zur Weiterentwicklung der Teams bei?

Sabine: Es unterstützt uns dabei verschiedene Themen sehr gezielt zu analysieren und bestimmte
Themen in der Retrospektive auch zu forcieren. Fallen mir im Alltag mögliche Probleme oder auch
sehr positive Dinge auf, ist es mir möglich diese bei den Teilnehmern zu adressieren und ihren
Eindruck dazu abzuholen. So kann ich meinen Eindruck evaluieren und auch beobachten, wie sich
dieser über die Zeit verändert. Zudem regen die offenen Fragen die Kreativität der Teilnehmer an.
Ich hatte schon sehr viel Spaß mit Fragen wie „Was wäre die Titelzeile unseres Teammagazins“. Es
ist herrlich, auf was für unterschiedliche Dinge meine Kollegen hierbei kommen und immer wieder
spannend, was sich an Themen dahinter verbirgt. 
Und für mich als Release Train Engineer ist das übergreifende Dashboard das, worin ich mich
sofort verliebt habe. Dadurch habe ich stets im Auge, wo sich übergreifende Maßnahmen lohnen
und auch, ob diese die Wirkung zeigen, die wir uns erhofft haben. Im Moment passe ich die
übergreifenden Fragen so an, dass wir die Problemstellungen die wir uns in den Fokus gesetzt
haben, auch immer im Blick haben und ich kann wunderbar beobachten, wie sich die Einschätzung
unserer Mitarbeiter dahingehend ändert, ob nun zum positiven oder zum negativen. Das macht mir
diesen Teil meiner Arbeit um vieles einfacher.

Einsatz von Echometer



Echometer: Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel für eine Situation, in der Echometer
euch einen Mehrwert gebracht hat?

Sabine: Ich habe sogar ein recht aktuelles: Einmal alle 3 Monate findet bei uns die große
Quartalsplanung statt. Und neben den inhaltlichen Themen ist es wichtig für uns, uns auch
Prozessverbesserungen vorzunehmen. Früher haben wir dafür immer sehr auf unser Bauchgefühl
vertraut. Wir haben „gespürt“, wo etwas in der Luft lag. Dieses Mal habe ich dafür mein
übergreifendes Dashboard bemüht und mir genau angeschaut, in welcher Kategorie die
Einschätzungen der Kollegen abwärts gehen, bzw. noch eher tief auf der Bewertungsskala liegen.
Ich habe jetzt also Ideen und Maßnahmen, die auf den tatsächlichen Eindrücken der Kollegen
basieren und bei denen ich sicher sein kann, dass es sie in ihrer Arbeit unterstützt, wenn wir uns
dort weiterentwickeln. Und: Ich kann auch deutlich sehen, ob wir unser Ziel erreichen. Auch das
haben wir früher „gespürt“ und ich freu mich jetzt schon, das als Grafik belegbar vor mir zu haben.

Ich freu mich jetzt schon, das als Grafik
belegbar vor mir zu haben.

Sabine Klein

Schön ist dabei auch, dass die wichtigen Prinzipien
eines produktiven Austausches bedacht werden.

Sabine Klein



Echometer: Was macht Echometer dann aus deiner Perspektive im Vergleich zu klassischen
Mitarbeitergesprächen oder Mitarbeiterbefragungen anders?

Sabine: Echometer leitet die Gruppe sehr stark an und gibt dem Moderator einen Rahmen, auf den
er sich stützen kann. Auf diese Art spart dieser in der Vorbereitung des Termins viel Zeit und kann
sich gleichzeitig auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich die passenden Fragen zum
passenden Team zur richtigen Zeit zu finden. Schön ist dabei auch, dass die wichtigen Prinzipien
eines produktiven Austausches bedacht werden. Durch Check-In und Check-Out wird die Gruppe
auf ein offenes Gespräch vorbereitet und lernt sich noch etwas besser kennen. Wichtig ist für mich
zudem auch die Kombination aus freiem Austausch und konkreten Fragen. Trotz allem verliert sich
aber nie der Fokus, da der Standardablauf Wert darauflegt, erstmal eine Priorität zu setzen, bevor
gelöst wird. 
Und die Maßnahmen! Wir haben früher schon verschiedene Arten der Retrospektiven versucht
und dabei immer Maßnahmen zur Verbesserung identifiziert. Unsere größte Schwäche war jedoch
uns an diese auch zu erinnern und sie tatkräftig umzusetzen. Wir haben hier schon alles versucht:
Zettel an der Wand, Aufgaben in unserem Aufgabensystem: Irgendwie kam die Frage „Was hatten
wir eigentlich vor?“ trotzdem immer wieder. 
Mit Echometer ist das ganze wesentlich transparenter und auf der Startseite kann jederzeit
identifiziert werden, woran wir gerade arbeiten. Und zusätzlich gibt es die E-Mails, welche einen
darüber informieren, was man sich vorgenommen hat und welche Maßnahme einem selbst
zugewiesen wurde. 
Ich habe mir inzwischen sogar einen kleinen Automatismus eingerichtet: Wenn mir eine
Maßnahme zugewiesen wird und ich die E-Mail bekomme, erhalte ich automatisch einen Eintrag in
meiner ToDo-Liste. Seitdem ist mir nichts mehr untergegangen.

Was Echometer anders macht



Echometer: Was würdest Du anderen Unternehmen raten: Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich
mit Echometer zu beschäftigen?

Sabine: Ich glaube es gab kaum einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Der allgemeine Trend geht zum
digitalen, verteilten Arbeiten. Das war schon vor Corona so, aber ist jetzt natürlich nochmal enorm
beschleunigt worden. Vor allem wenn ein Betrieb anstrebt, seinen Mitarbeitern verteiltes Arbeiten
zu ermöglichen kann ich den Einsatz von Echometer nur empfehlen. Die Umstellung ist leicht
möglich und auch, oder gerade, wenn Agilität im Unternehmen noch nicht lange praktiziert wird,
nimmt das Tool einen gut bei der Hand und unterstützt auch digital in der Umsetzung der agilen
Prinzipien.

Der richtige Zeitpunkt

Als wir Echometer eingeführt haben, hat das bei
den Kollegen erstmal eine Welle der Kreativität

ausgelöst.Sabine Klein

Echometer: Wenn Du mal ins Dashboard schaust – wie viele Maßnahmen haben die Teams aktuell
aufgrund der Workshops mit Echometer initiiert?

Sabine: Am Anfang war der Anstieg hier sehr groß. Wir hatten jeden Monat mehr neue
Maßnahmen und zu Hochzeiten bis zu 81 aktive Maßnahmen. Dabei hatten wir teilweise 39 neue
Maßnahmen in einem Monat. Inzwischen hat der Trend etwas abgenommen. Wir nehmen uns
immer noch viel vor, sind mit 20 neuen Maßnahmen aber auf einem realisierbareren Niveau. 
Was ich für mich daraus mitnehme: Als wir Echometer eingeführt haben, hat das bei den Kollegen
erstmal eine Welle der Kreativität ausgelöst. Es wurden Themen besprochen, die vielleicht ohne
die geschlossenen Fragen gar nicht adressiert worden wären. Und so haben die Kollegen sich
bemüht, die gefundenen Probleme auch direkt zu adressieren. Inzwischen sind wir hier aber auf
einem Level angekommen, wo wir uns stets auf das wichtigste fokussieren und uns von Thema zu
Thema weiterentwickeln können. 
Für mich zeigt das nur: Echometer ist inzwischen ein Teil unseres Alltags und wir wissen, dass es
noch lange für uns da sein wird. Wir brauchen uns nicht zu übernehmen und keine Sorge haben,
dass die Themen untergehen, denn Echometer erinnert uns immer wieder daran und unterstützt
uns auch künftig darin, uns immer weiter zu entwickeln und gemeinsam unser Bestes zu geben.

Echometer: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinen Erfahrungen mit
Echometer zu berichten!

Fazit



Das 2019 in Münster gegründete Start-up Echometer (https://echometerapp.com/) ist der digitale
Coach für agile Unternehmen. Herzstück der Software ist das Team-Workshop-Tool, mit dem
man sogenannte Retrospektiven durchführt. Es ermöglicht den Teilnehmenden, auf spielerische
Weise auf ihre Erfolge und Herausforderungen der letzten Wochen zurückzublicken, sich
gemeinsam über Kommunikation, Feedbackkultur und Wohlbefinden auszutauschen und sich so
als Team messbar weiterzuentwickeln.

Die Idee hinter Echometer entstand Ende 2016 im Rahmen der Start-up School der Bielefelder
Founders Foundation. Dort fand sich das vielseitige Gründertrio – Christian Heidemeyer
(Psychologe), Jean Michel Diaz (BWL) und Robin Roschlau (IT) – zusammen. Weiter ging es mit
einem Gründungsstipendium über die psychologische Fakultät der Universität Münster. Echometer
zählt heute über 2.300 aktive Nutzer und wird von Unternehmen wie Miele, T-Systems, Toyota
und Westlotto eingesetzt.

Berechne deinen Preis und ROI

Über Echometer

Besuche unsere Website und erfahre den individuellen
Preis und den „Return on Investment“ von Echometer

für dich und dein Unternehmen!

Zum ROI Kalkulator

https://echometerapp.com/
https://echometerapp.com/de/roi-calculator/

