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Agile Veränderung – 
wir machen Sie handlungsfähig für die Zukunft! 
...maßgeschneidert!! ...lösungsorientiert!!! 

Interaktive Beratung auf Augenhöhe! 
respektvoll, systemisch, reflektiert 

Get in touch 
cgd@myconsult.biz 
t: 040 / 8000 84 545 
m: 0172 / 16 10 118 

You find me 
myConsult 
CS Business Center GmbH 
Mittelweg 144 
20148 Hamburg 

Follow us 
Geschäftlich: 

  
 
Privat: 

 

https://www.facebook.com/myconsult.clausdiers/
https://coaches.xing.com/coaches/ClausG_Diers?sc_o=DA_352_xing_profile_logged_in_clicked_coach_link&successfully_logged_in=true
https://www.facebook.com/claus.diers
https://www.linkedin.com/in/clausdiers/
https://www.xing.com/profile/ClausG_Diers
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Agiles Management in der  
täglichen Praxis – ein Überblick 
 

Agilität ist eine  

konsequente innere  

Haltung 

 

Agilität ist kein Hype und keine Mode, sondern eine 
einfache Konsequenz aus den Erfahrungen der letzten 
30 Jahre mit der zunehmenden Unberechenbarkeit  
unserer Welt und den wirtschaftlichen und politischen 
Ereignissen. 

Bei all der Unsicherheit, der Kom- 
plexität und der scheinbaren Willkür  
auf der Erscheinungsebene sind  
Konsequenzen im wirtschafts- 
politischen Bereich unabwendbar –  
nach innen und nach außen. 

Unternehmen passen ihre  
Strategien an die sich verändern- 
den Herausforderungen an. 

Unternehmenskulturen beschreiben  
zusätzliche Ansprüche an ein Mitein- 
ander auf Augenhöhe, an eine neue  
Art von Führung, Entscheidungsfindung, Kundenfo-
kus und ganz viele neue Ansprüche des nachhaltigen 
Wirtschaftens. Alles wird schneller und alle werden 
beteiligt. 

Alles ist in Bewegung!  

Digitalisierung verwandelt Prozesse in viel schnellere 
Dynamik als jemals gedacht. 

Einige Firmen sind weit fortgeschritten in der bereits 
erfolgten Adaption der "VUKA-Welt".  

Die Mehrheit hinkt hinterher und viele warten ab.  

 

 

Ohne Agile Geisteshaltung – 

keine erfolgreiche  

digitale Transformation 

 

Wir erleben auch Vorbehalte der Keyplayer gegenüber 
den schon ziemlich veränderten Ansprüchen in fast allen 
Bereichen. 

Dabei schließt Agilität die entstandene Lücke vom bishe-
rigen Wirtschaften zur "Digitalen Transformation". 

Ohne das grundsätzliche Verstehen von Agilität kann  
die Digitalisierung nicht erfolgreich umgesetzt werden! 
 

Besonnene  

praxisbezogene  

Umsetzung 

 
 

Zuallererst muss das Agile Mindset 
erklärt, begründet und verstanden 
werden. Dazu braucht es erfolgrei-
che Beispiele. Nicht zu viel reden, 
sondern praktisch anpacken – das  
ist agil! 

                                           
Wir verhelfen unseren Beratungskunden zu einer erwei-
terten  Integration agiler Ansprüche und erzielen mit ei-
nem unaufgeregten Vorgehen zeitnahe und nachhaltige 
Erfolge! 

Agile Teams sind einfach schneller und leistungsfähiger. 

Agiles Arbeiten entspricht auch eher den Ansprüchen  
der Generationen X und Y und perspektivisch Z. 

 

 

 

 

 
 

Agile Organisationen besitzen  
einen klaren Wettbewerbsvorteil! 

 
 

Was macht Agile Unternehmen so erfolgreich? 
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Agiles Mindset –  

Definition 

Agilität beschreibt – in einem Satz – eine Geisteshaltung, 
die es ermöglicht, schnell und ohne Umwege Verände-
rungen im Markt zu erkennen, zu analysieren und adä-
quat zu agieren. 

 

Agile Kriterien 

Das Agile Mindset umfasst rein pragmatisch kurze, 
transparente Planungsszenarien und deren Umsetzung 
zu praktischen Lösungen (Prototyping).  

Ziel ist die rasche und adäquate Reaktion auf veränderte 
Marktkonstellationen (inspect and adapt).  

In diesem Kontext ist eine Agile Organisation aktiv  
(agil) den Markt absichtsvoll scannend, um neue Ent-
wicklungen rasch zu erkennen, eigene Fehler  
zu vermeiden oder früh zu identifizieren und zu be- 
seitigen. 

Prioritäten sind einer ständigen Überprüfung unter- 
worfen und werden in Echtzeit angepasst. 

 

Agilität fordert die Fähigkeit jedes einzelnen Mit- 
arbeiters zur Adaption der Marktumstände, um 
selbstverantwortlich eigene Schlüsse zu ziehen und 
iterativ umsetzen zu können. 

Führung existiert nach unten, oben und lateral.  
Man arbeitet im ständigen Austausch mit anderen Be-
reichen und konzentriert sich trotzdem auf den eige-
nen Verantwortungssektor. 

 

• Visionen und Missionen agil interpretieren 

• Ziele nach agilen Grundsätzen formulieren 

• Kundenutzen und eine schnelle Prozessabwicklung 
(Durchlaufzeiten) im Fokus 

• Iterative Prozesse 

• Mitarbeiterfokussiertes Führungsverhalten (Füh-

rung als Moderation) 

• Gemeinsame Entscheidungen auf Augenhöhe 

• Durchlässigkeit flacher Hierarchien 

• Vertrauenskultur 

• Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

• Eigenverantwortung 

• Eigeninitiative 

• Business Value schaffen 

• Konsequente Einbeziehung der Anwender 

• Sinnorientierte Verantwortung 

• Bewusstheit von Handlungsmotiven 

• Transparenz durch Sichtbarkeit der Arbeit 

• Offene Feedback- und Fehlerkultur 

• Gegenseitigen Nutzen schaffen (Mutual Benefit) 

• Konsequenter Wissensaustausch 

• Kommunikation in Echtzeit 

• Nutzung aller angemessenen Social Media Tools 

• Ständige Reflexion und Inspektion 

• Scheitern und Lernen als Zusammenhang begreifen 

• Sinnhafte Änderungen statt machtvolle Planverfol-
gung 

• Qualität 

• Konzentration auf das Wesentliche 

 

 

 

Agilität in allen Bereichen des Unternehmens etablieren! 
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  Agile Methoden in  

Projekten konsequent  

einsetzen 

In Projekten geht es um mehr Flexibilität in Abwen-
dung von allzu starren Vorgaben. 

Produkte und Prozesse sollen bei der Bearbeitung für 
neue Erkenntnisse sorgen dürfen. Agile Methoden so-
wie agile Prozesse sind daher immer an ein iteratives 
Vorgehen gebunden.  

Schnelle Resultate und die schon erwähnte Adaption 
sich verändernder Rahmenbedingen stehen im Mittel-
punkt. 

Die agile Methode "Scrum" ist mittlerweile konsequent 
in das Projektmanagement integriert und nicht mehr 
nur eine aus der IT kommende Methode. 

 

Agiles Management  

& Führung 

Alle oben benannten Ansprüche und Merkmale der Agi-
lität müssen auch sukzessive vom klassischen  
Management verstoffwechselt werden, wenn der  
Kulturwandel gelingen soll. 

Dazu muss das Agile Mindset erklärt und verstanden 
werden. Agile Methoden ebnen den Weg in die prakti-
sche Umsetzung. Dadurch wird und soll die Verantwor-
tung der Mitarbeiter und Teams zunehmen. 

Eine stark modifizierte Unternehmenskultur ist die 
Folge. 

Für Führungskräfte und Mitarbeiter ändert sich viel! 

Sie bekommen ein ganz neues Verständnis von  
Führung und Zusammenarbeit. 

Agile Führungskräfte und deren Mitarbeiter denken zu-
sammen in inneren Netzwerken und Teams – und zwar 
auf Augenhöhe. 

Sie entscheiden zusammen. 

Die Führungskraft moderiert. Die Mitarbeiter praktizie-
ren die Umsetzung eigenverantwortlich und fühlen sich 
„empowered“. 

Natürlich müssen alle in diese neuen Rollenverantwort-
lichkeiten langsam und besonnen hineinwachsen. Hier 
gestalten wir einen praxisorientierten Schulungspro-
zess on the Job. Die dafür nötigen neuen Kompetenzen 
und Kenntnisse werden „on the fly“ vermittelt – ebenso 
die neuen Denk- und Arbeitsmethoden. 

 
 

Merkmale Agiler Führung: 

• Verantwortung übertragen 

• Vertrauen investieren, vermitteln und leben 

• Arbeits- und Entscheidungskorridore schaffen,  

die Agiles Arbeiten erleichtern und fördern 

• Fehler erlauben – Null-Fehler-Bereiche trotzdem 
dokumentieren! 

• Prozesse lediglich als Mittel zum Zweck verstehen  
– im Vordergrund steht das Ergebnis 

• Mitarbeiter agieren selbstverantwortlich und  
stärkenbezogen 

• Führungskräfte moderieren 

 

Agilität als wesentlicher 

Wettbewerbsfaktor 

Agile Unternehmen sind wirtschaftlich wesentlich er-
folgreicher. Sie gelten als schneller in der Abwicklung 
von Kundenaufträgen und effizienter in der Prozess-
qualität. 

Damit verschaffen sich Agile Unternehmen einen  
klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber klassisch operie-
renden Firmen. 

Agilität gilt als unverzichtbarer Faktor für moderne Un-
ternehmen, um unter dynamischen Marktbedingungen 
und in einem digitalisierten Marktkontext nicht nur 
überleben sondern auch nachhaltig erfolgreich sein zu 
können. 

Dabei ist Agilität nicht ein formaler Aspekt in Hinblick 
auf Führung, Prozessstrukturen und Handlungsalter-
nativen. 

Agilität ist vor allem anderen im Wesentlichen ein 
Mindset - eine innere machtvolle Geisteshaltung! 
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Agilität als Mindset  

mit Spannungsbogen 

Wir erleben in unseren Kundenbeziehungen eine über-
wiegend formal sachliche und pragmatische Betrach-
tungsweise des Themas. 

Dabei sind die dahinterliegenden Motive alles andere 
als pragmatisch, sondern eher aufregend bis verunsi-
chernd. 

Auf der einen Seite finden wir den Anspruch der Agili-
tät und die Forderungen der Generationen Y und X. 
Hier geht es um Zusammenarbeit im Team auf Augen-
höhe. Gemeinsame Entscheidungen. Berücksichtigung 
von Vielfalt und Wertschätzung derselben. 
Auf der anderen Seite des Spannungsbogens erleben 
wir die scheinbar willkürliche Machtausübung in den 
schlimmsten Formen der sogenannten VUKA-Welt.  

Seit dem Zerfall der politischen Weltblöcke und der 
Auflösung z. B. der Sowjetunion blieb bis heute kaum 
ein Stein auf dem anderen. 

Die Welt ist zunehmend volatil (in ständig austausch-
barer Bewegung) - unsicher - komplex und von hoher 
Ambiguität (nicht ausrechenbar, willkürlich...). 

9/11, der IS, Trump, Nordkorea, Dieselgate, Erdogan  
erfahren wir oft als sinnlose Phänomene einer  
willkürlichen Machtausübung.  

Damit stoßen zwei auf der Oberfläche scheinbar  
vollkommen unterschiedliche Energien mit großer 
Spannung aufeinander. 

Aber nur, weil man etwas nicht versteht, ist es doch 
nicht ohne Sinn. 

Es ist aber unverkennbar, dass auf der einen Seite der 
Medaille das Thema "Macht & Willkür" auf der Tages-
ordnung steht und auf der wie immer zu berücksichti-
genden zweiten Seite der Münze genau das Gegenteil 
in der wachsenden Ausprägung von "Teamgeist &  
Augenhöhe aller". 

Diese beiden Dots bestimmen unseren aktuellen  
Spannungsbogen weltweit. 

Um die Dots zu verstehen und um sich zwischen  
ihnen erfolgreich zu bewegen, muss man in diesen 
Spannungsbogen sehenden Auges einsteigen. 

Dieses Einsteigen benötigt in der Konsequenz eine tie-
fere Durchdringung des Themas Agilität. Danach sind 
die scheinbar widersprüchlichen Erscheinungen ver-
stehbar und können in wirtschaftliche Konsequenzen 
übersetzt werden. 

 
 

Agilität inhaltlich  

verstehen und beispielbezogen 

fördern 

Dieser Spannungsbogen kann gerade wegen der wasser-
fallartigen Digitalisierung nicht nur formal mit pragma- 
tischer Agilität bedient werden. 

Er muss inhaltlich verstanden werden. Möglichst global 
und individuell. Daher sind die weiter oben beschriebenen 
Ansprüche von Sinnorientierung, Eigenverantwortlichkeit, 
Reflexion, Eigeninitiative und Motivkenntnis keine forma-
len sondern inhaltliche agile Geisteshaltungen, die  
z. B. die Verantwortung auf zusätzliche Kreise im Unter-
nehmen ausdehnen und nach innen und außen auch end-
lich das Thema Nachhaltigkeit individuell und global inter-
pretieren. 

Nicht mehr – aber auch nicht weniger – will oder sollte  
Agilität meinen. Dann ist sie für alle eine sehr hilfreiche 
Initiative! 

myConsult unterstützt daher die von uns beratenen Un-
ternehmen im Ausbau ihrer Macht im Markt und anderer-
seits in der zunehmenden Vernetzung aller Prozessteil-
nehmer auf Augenhöhe.  

Die entstehende Energie von Gemeinsamkeit erhöht  
die zum Erfolg benötigte sinnerfüllte Motivation aller  
Angehörigen im Unternehmen. 

Wir verbinden die Zufriedenheit der prozessbeteiligten  
Individuen mit der Vision und Mission des Unternehmens.  

Dieses Verständnis des aktuellen Spannungsbogens der 
im Markt wirkenden Energien macht unsere Kunden und 
uns so erfolgreich. 

Zur praktischen Umsetzung haben wir eine Agile Toolbox 
dokumentiert, die wir während unserer Beratung in den 
Veränderungsprozess integrieren. 
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Evolution statt Revolution als 

Beratungsansatz 

In der Umsetzung eines Veränderungsprozesses zur Stei-
gerung der Agilität und Machtstellung des Unterneh-
mens verfolgen wir einen geduldigen evolutionären An-
satz.  

Wir vermitteln Agilität an Beispielen der täglichen Praxis 
unserer Auftraggeber! 

Führen Sie auf Wunsch ein Referenztelefonat mit einem 
unserer Kunden! 
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  Buchen Sie ein unverbindliches und kostenfreies Beratungsge-

spräch, um ein Gefühl zu erhalten, wo und wie wir mit Ihren 

Keyplayern Ihr Unternehmen durch dieses Verständnis von Agi-

lität effizienter, machtvoller und nachhaltiger aufstellen. 

Auf Wunsch führen wir einen Agilitäts-Check durch. 

Gleichzeitig erstellen wir einen Katalog, wie Sie Ihr Unternehmen stärker digital komplettieren 
können. 

Wir verfügen über professionelle IT-Partner, die Sie in den Überlegungen zur Digitalisierung 
sowohl konzeptionell als auch in der praktischen Umsetzung beraten und begleiten können.  

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Hier kommen Sie direkt zum Kontaktformular. 
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https://www.myconsult.biz/teamcoaching-teambuilding-agilitaet/#kontakt
https://www.myconsult.biz/impressum/
https://www.myconsult.biz/datenschutz/

