
 
 
 
 

 

Agiles Management für Führungskräfte 

 

   

Den Überblick bewahren 
„Digitalisierung verändert alles!“ Auch Ver-
waltungen sind schon mitten drin im Verän-
derungsprozess – und alle ahnen, dass damit 
noch viel weitergehende Herausforderungen 
an Organisation, Führung und Zusammenar-
beit verbunden sind. Denn auch andere ge-
sellschaftliche, ökologische und ökonomi-
sche Entwicklungen wie z.B. Migration und 
demografischer Wandel, der Klimawandel 
und technologischer Fortschritt weisen eine 
rasante Geschwindigkeit auf und wir haben 
Mühe, mitzuhalten. 

Veränderung wird so zum Normalzustand. 
Dies stellt insbesondere Verwaltungen vor 
besondere Herausforderungen – ist doch ihr 
eigentlicher Auftrag, für Stabilität, Verbind-
lichkeit, Gesetzestreue und Verlässlichkeit zu 
sorgen. 

Herkömmliche Führungsmethoden führen 
nicht mehr zum gewünschten Erfolg. Viele 
Führungskräfte versuchen, ihren eigenen An-
sprüchen und denen der Gesellschaft durch 
Selbstüberlastung gerecht zu werden. Mehr 
als 50% der Arbeitszeit verbringen sie in Mee-
tings. Es bleibt kaum Zeit, ein strategisches 
Konzept einmal gründlich und in Ruhe zu 
durchdenken - 20 Projekte parallel, die man 
im Auge halten müsste. 

Hier versprechen agile Vorgehensweisen eine 
deutliche Entlastung. Die Idee: Laufende Ver-
änderung gelingt besser,  

 wenn Querverbindungen zwischen Orga-
nisationsbereichen und anderen Akteuren 
geschaffen werden,  

 wenn kurz getaktete Zyklen von Planen – 
Umsetzen – Auswerten an die Stelle auf-
wändiger Planung treten, 



 
 
 
 

 

 wenn Interaktion und Selbstorganisation 
in Teams gefördert werden. 

Agile Methoden sind aber kein Allheilmittel. 
Es geht nicht darum, einen neuen „Hype“ zu 
entfachen. Vielmehr gilt es zu prüfen: In wel-
cher Situation bieten sich agile Herangehens-
weisen evtl. an und in welcher sind herkömm-
liche Methoden nach wie vor die effiziente-
ren? 

Dafür möchten wir Ihnen Kriterien an die 
Hand geben, so dass sie selbst entscheiden 
können, bei welchen Herausforderungen Agi-
lität für Sie ein Thema sein könnte. 

Inhalte 
• Klassisches Projektmanagement, Kanban 

und Scrum im Überblick: In einer Simula-
tion von 3 Projekten à 6 Minuten erfahren 
Sie praktisch die grundlegenden Unter-
schiede dieser drei Methoden. Gemeinsame 
Reflexion und Auswertung. 

• Welche strategischen Herausforderungen 
kommen in den nächsten 10-15 Jahren auf 
unsere Verwaltungen zu und welche könn-
ten agil adressiert werden? 

• Multiprojektmanagement mit Kanban 

• Methode oder Kultur? Warum es bei Agili-
tät vor allem um eine Veränderung der Hal-
tungen und Denkweisen geht. 

• Neues Führungsverständnis: mehr Rolle 
als Funktion 

• Welche Handlungsfelder aus der Perspek-
tive der Führung tun sich bei Ihnen auf? 
Fragen und Antworten nach der Methode 
„Lean Coffee“ 

 Schlussdiskussion und Fazit 

Methoden 
Arbeit mit Simulationen, theoretische Inputs 
des Moderators, Arbeit in selbstorganisierten 
Teams, Reflexion in der Gesamtgruppe 

Zielgruppen 
Das Angebot richtet sich an Führungskräfte.  

Die aufgeführten Inhalte stimmen wir mit 
Ihnen unter Berücksichtigung Ihres spezifi-
schen Organisations- und Erfahrungskontex-
tes im Detail ab.  

Umfang 
Dauer: ein Tag, 9:00 – 17: 00 Uhr 

Fragen und Kontakt  
Benötigen Sie weitere Auskünfte? 

Dann erreichen Sie uns mobil unter  
+49(0) 173 267 22 49 oder per  
E-Mail kontakt@agile-verwaltung.org
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