
Business Agility
Bootcamp

Workshop 1
Wir starten um 19 Uhr



1 2 3
WARUM WOHIN WIE

Du entwickelst 
Argumente für 

Agilität im 
Unternehmen.

Du identifizierst 
Entwicklungen 
und kannst so 
überzeugen.

Du entwickelst 
ein Zielbild für die 

agile 
Transformation.

Du verortest dein 
Unternehmen in 

Bezug auf Agilität.

Du entwickelst 
eine Change 

Story und 
initiierst so die 

agile 
Transformation.

Ziele und Inhalte des Bootcamps



Welche Fähigkeiten braucht ein Unternehmen?

Ein zukunftsstarkes, agiles Unternehmen…

…passt sich schnell an (interne und externe) Veränderungen an.

…antizipiert diese Veränderungen rechtzeitig.

…ist selbst innovativ und veränderungsbereit.

…ist bereit ständig als Organisation zu lernen und dieses Wissen 
allen relevanten Personen zur Verfügung zu stellen. 

…denkt in Zukunftsbildern und entwickelt entsprechende Pläne 
zur schnellen Umsetzung.

…konzentriert sich auf die eigenen Stärken.

…sucht aktiv den externen Austausch mit Lieferanten, Kunden und 
Stakeholdern.

…ist durch seine Strukturen auf schnelles Reagieren eingestellt –
z.B. flache Hierarchien



Agilität bedeutet Anpassungsfähigkeit, um als 

Unternehmen fähig zu sein, auf sich ändernde 

Umgebungen schnell reagieren zu können.

Agilität ist das Gegenteil von Trägheit.



Es geht schon lange nicht mehr 

um die Frage ob agil oder nicht. 

Sondern nur mehr um wann und 

wie?



WARUM und WOZU?



Warum und Wozu?

WARUM: Veränderung braucht ein Gefühl der 

Dringlichkeit

• Warum „müssen“ wir agil werden?

• Welche Entwicklungen sehen wir gerade?

• Welche Entwicklungen im Innen und Außen 

zwingen uns zum Handeln?

• Wie ist die Wetterlage? Was wissen wir gerade 

über die aktuelle Situation?

• Welche Auswirkungen hat es, wenn sich nichts 

verändert?



Warum und Wozu?

WOZU: Was wollen wir stattdessen?

• Was wollen wir stattdessen erzielen?

• Was müssen wir anpacken?
• Welche Strukturen / Prozesse / Werte / Denkweisen sind 

gerade nicht förderlich? 

• Welche alten Muster helfen uns gerade nicht mehr weiter?

• Was müssen wir heute entscheiden, um auch 

zukünftig noch erfolgreich zu sein?

• Was wird uns morgen erfolgreich machen?

• Was treibt uns an agil zu werden?



Betrachtung auf verschiedenen Ebenen

1. Organisationsebene

2. Bereichsebene

3. Abteilungs- / Teamebene

4. Persönliche Ebene



Deine nächsten Schritte

• Entwickle das WARUM und WOZU für dein Unternehmen
• Warum sollte sich dein Unternehmen / dein Bereich / dein 

Team mit Agilität auseinandersetzen?

• Was wollt ihr stattdessen erreichen? Was ist euer WOZU?

• Verwende dazu gerne auch das Arbeitsbuch.


