
 

 

 

Agiler Führen: So geht es in der Praxis 

Agilität verstehen, erfahren und strategisch umsetzen 

Was bedeutet agiles Arbeiten konkret? Was heißt agil führen? Wie „fühlt“ 

es sich an? Was sind die Eckpunkte? Welches Mindset, welche Haltung 

brauche ich? Wie kann ich als Führungskraft „agiler führen“ als jetzt?  

In „Agiler Führen“ erhalten Sie eine fundierte, praxisorientierte und 

fachkompetente Einführung in die Thematik. Sie bekommen einen guten 

Überblick und Ideen, die sich auch bereichsbezogen adaptieren lassen. 

Denn Agilität im Bereich Finance kann anders aussehen als in Marketing 

oder der Entwicklung. 

Inhalte der zwei Tage: 

• Agilität im Projektmanagement versus Agilität in Management 

(Unternehmensführung) und Führung (Personalführung) 

• Agiles Mindset und Haltung 

• Führungsrichtungen: von oben, von unten, aus der Mitte 

(Selbstführung), von der Seite (lateral)  

• Zusammenhang Reifegrad Unternehmen/Team/Individuum und 

Agilität 

• Agilität als Work in progress und Metakommunikation und 

Learning Organisation/Team 

• Zentrale Ideen von agilem Führen: Selbstorganisation, 

Rollenkonzepte, Iteration, Reflexion, Visualisierung, Transparenz, 

flexible Ziele 

• Agile Werte umsetzen durch Transfer in Prinzipien und 

Maßnahmen 

• Integration von Agilität ins Team 

• Was passt zu uns? Agile Maßnahmen je nach Reifegrad und Bereich 

auswählen (z.B. Finance, Marketing, Vertrieb) 

Sie lernen Agilität als Sowohl-als-auch-Ansatz kennen, der den Fokus auf 

die Stärkung von Selbstverantwortung im Team legt und keine radikalen 

Umbrüche verlangt, sondern Experimentierfreude und die Lust daran, 

bisherige Überzeugungen in Frage zu stellen und neu zu denken.  

Innerhalb des zweitägigen Seminars lernen Sie folgende Ansätze in Spielen 

und Übungen kennen: 
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• Unterschiede klassisches und agiles Vorgehen mit dem 

Münzenspiel 

• Iterative Planung, Standup und Retros und Schätzen mit dem 

Ballgame 

• Visualisierung und Rollenkonzepte mit Lego 

• Anforderungen konkretisieren mit dem Draw-Game 

Höhepunkt ist die Entwicklung einer persönlichen Agile-Führung-

Strategie mit Lego Serious Play®. Diese Übung zeigt die Kreativität im 

Team entsteht und bettet das Spielerische ein in ein agiles Framework als 

Standup, Retrospektive, Visualisierung des Workflows und Rollen. 

Ziele des Seminars 

• Grundzüge agilen Arbeitens und agiler Führung mit agilen Spielen 

erlebbar machen 

• ein Framework zu bieten, anhand dessen jeder Teilnehmer den 

Reifegrad auf der Ebene Organisation, Team und Individuum 

einschätzen und darauf basierend agile Maßnahmen ableiten kann 

• Agilität als Sowohl-als-Auch-Ansatz begreiflich und fassbar machen 

• Erkennen, welche Führungsrichtung (von oben, lateral, von unten, 

Selbstführung) individuell verstärkt werden sollte 

• „Agile“ Mindsets anhand des Modells von Svenja Hofert erkennbar 

und fassbar machen 

• von Best Practice zu lernen 

• beispielhaft mit Lego eine Strategie für künftige Agilität auf 

Organisations-, Abteilungs- oder Teamebene zu entwickeln und 

dabei en passent Standup, Retrospektive und Arbeitsprozess-

visualisierung zu üben. 

Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte, Berater für 

Personalentwicklung und/oder Organisationsberater, Unternehmer sowie 

Personalverantwortliche, die agile Ideen und Methoden kennenlernen 

und in ihre Praxis integrieren wollten. Es ist auch ideal für Berater und 

Teamentwickler, die ihr Portfolio erweitern möchten.  

 

Hintergrund 
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Die Seminarkonzeption berücksichtigt systemische, gruppendynamische 

und entwicklungspsychologische Aspekte. 

Methoden 

Das verwendete Framework und die dazu gehörigen Tools sind von 

Teamworks- bzw. Svenja Hofert entwickelt. Die eingesetzten Trainer sind 

darauf geschult. 

 

 

 


