
 

Einstieg in die Agilität– ein Schnupperangebot 

 

Neue Situationen 
Wir alle erleben, 

 dass sich die Rahmenbedingungen unse-

rer Arbeit immer schneller verändern, 

 dass wir immer häufiger auf dem Weg 

zum Ziel nach- oder umsteuern müssen, 

 dass wir immer vernetzter mit anderen 

gemeinsam agieren müssen und damit 

• die Reibungsverluste der gewohnten Ar-

beitsweisen immer höher werden. 

Neue Ansätze 
Agile Methoden beruhen auf dem Prinzip 
der Selbststeuerung dezentraler Abteilun-
gen und Teams. Die Führungskräfte setzen 
den Rahmen, in dem die Mitarbeiter eigen-
ständig Entscheidungen über Problemlösun-
gen treffen können. 

Daraus ergeben sich neue und herausfor-
dernde Prinzipien: 

• stelle den Kundennutzen in den Mittel-

punkt, 

• übernimm Verantwortung und frage 

nicht nur nach Zuständigkeiten, 

• löse auftretende Probleme selbstständig, 

• mache auf Probleme aufmerksam, 

• Sieh das Ganze, 

 nicht nur deinen Teil, 

•  sei aufgeschlossen und ergreife die Ge-

legenheit 

Ziele des Seminars 
Das Ziel des Seminars ist es nicht, die agilen 

Methoden als neueste Lösung aller Probleme 

„zu verkaufen“. Ganz im Gegenteil. Die Teil-

nehmer sollen befähigt werden, selbst zu 

entscheiden, wo und wann agile Ansätze in 

ihrem Bereich eventuell sinnvoll sein kön-

nen und wann nicht. 

Dazu erfahren Sie die Grundprinzipien agi-

ler Arbeit. Sie erweitern Ihren „Methoden-

koffer“ um ausgewählte agile Methoden, die 

Sie im Arbeitsalltag selbst direkt einsetzen 

können. Und Sie lernen von den Erfahrun-

gen anderer, durch Praxisbeispiele sowie 

auch im direkten Austausch mit Kollegin-

nen und Kollegen. 

So wird Agilität erlebbar, und Erfahrungen 

können live und in Farbe gemacht werden. 

Es gibt viele Möglichkeiten, agil zu arbeiten. 

Und auch, dabei bewährten Strukturen treu 

zu bleiben. 

Inhalte 
 Klassisches Projektmanagement, Kan-

ban und Scrum im Überblick: In einer Si-

mulation von 3 Projekten à 6 Minuten er-

fahren Sie praktisch die grundlegenden 

Unterschiede dieser drei Methoden. Ge-

meinsame Reflexion und Auswertung. 



 

 

 Woher kommt der Ruf nach mehr „Agili-

tät“? Aktuelle Herausforderungen für 

Verwaltungen und Dienstleister. 

 Das Agile Manifest. „Blaue“ und „rote“ 

Methoden in  unseren Organisationen. 

 Rahmen und Methoden: 

 Design Thinking 

 Lean Coffee 

 Rhythmus statt Fristen 

 Retrospektiven 

 User Storys 

 Bausteinprodukte / Inkrementlo-

gik 

 Backlogs 

 Visualisierung 

 Umsetzung in die Praxis: Agile Methoden 

in einem nicht-agilen Umfeld erproben 

 Synthese-Versuch: Wie passt alles zu-

sammen? Agiles Rahmenwerk, agile 

"Kultur". 

Methoden 
Theoretische Inputs des Trainers. Arbeit mit 
Simulationen. Arbeit in selbstorganisierten 
Teams. Reflektion in der Gesamtgruppe. 

Zielgruppen 

Mitarbeiter in Projekten oder solche, die ein-
fach an der Weiterentwicklung ihrer Verwal-
tung interessiert sind und dafür neue Werk-
zeuge kennenlernen möchten. 

Fragen 
Benötigen Sie weitere Auskünfte? 

Wolf Steinbrecher steht Ihnen mobil unter 
+49(0) 173 267 22 49 gerne zur Verfügung. 


