
Business Agility Bootcamp

Workshop 3

Wir starten um 19 Uhr. 

FEIER-FREITAG – Wofür feierst du dich 
heute? Schreib es in den Chat. 



Gewinnspiel

1. Du kannst ein 1:1 Powercoaching – 60 Minuten – mit mir 

gewinnen.

2. Darin beantworte ich dir all deine Fragen rund um Agilität und 

Veränderung.

3. Du entwickelst die nächsten Schritte der agilen Transformation in 

deinem Team bzw. Unternehmen.

4. Das Coaching hat einen Wert von 400 Euro netto und ist in dieser 

Form nicht erhältlich.

5. Was du dazu tun kannst?
1. Bleib bis zum Ende dabei.

2. Und dann verlosen wir unter allen Anwesenden dieses Coaching.









Mal angenommen wir treffen uns am 23.4.2022 wieder: 

Wo stehen du, dein Team und/oder dein Unternehmen 

in Bezug auf Agilität dann? Was hast du erreicht?

Schreib die Antwort gerne in den Chat.



Was ist heute dein größtes Hindernis? Was könnte 

dieser Vorstellung im Weg stehen?

Schreib deine Antworten gerne in den Chat.



3 Fehler
in der agilen 

Transformation und 

wie du sie vermeiden 

kannst



Cargo-Kult

Schein-Agilität

Fehler Nr. 1

Agilitätstheater



Nachahmen von Verhalten



Was du tun kannst

• Entwickle ein klares WARUM und WOZU.

• Kläre auf. Was bedeutet Agilität?

• Bilde eine “Führungskoalition“.

• Mach agile Werte sichtbar und greifbar.

• Beachte: nicht alles “Alte“ ist schlecht

• Was hat uns in der Vergangenheit erfolgreich 

gemacht?

• Was hat uns Stabilität gegeben?

• Was ist uns heute nicht mehr dienlich?



Wir machen dann mal 
das Spotify Modell.

Fehler Nr. 2

A fool with a tool is still a fool.



Was du tun kannst

• Nicht das Ziel ist das Ziel, sondern vielmehr der 

Weg dorthin.

• Nutze die agilen Werte und Prinzipien und finde 

deinen eigenen Weg.

• Führe regelmäßige Retrospektiven durch.

• Verwende z.B. die Technik W3

• Halte dich an das Prinzip Inspect & Adapt.



Agil über Nacht
ohne Menschen wirklich mitzunehmen

Fehler Nr. 3



Du brauchst eine gute Change Story

1. Das ist bis jetzt unsere Geschichte….

2. Aber die Dinge verändern sich gerade, weil….

3. Deshalb sollten wir jetzt…

4. Wie wird das aussehen und sich anfühlen?

5. Es wird nicht leicht, weil…

6. Aber wir müssen erfolgreich sein, denn…

7. Was wir jetzt unmittelbar tun sollten…

8. Und denkt daran, dass….



Es geht schon lange nicht mehr 

um die Frage ob agil oder nicht. 

Sondern nur mehr um wann und 

wie?



Eine kleine Zusammenfassung unseres Bootcamps

1. Du brauchst ein klares WARUM und WOZU.

2. Entwickle ein motivierendes, 

emotionalisierendes Zielbild.

3. Zeige die Bedeutung von AGIL auf.

4. Lege die ersten konkreten Schritte gemeinsam 

mit deinen Kolleg*innen fest.

5. Formuliere eine ehrliche und motivierende 

Change Story.



Was kannst du ganz aktiv ab morgen anders machen?

Was von den Inhalten wirst du sofort umsetzen bzw. 

ausprobieren?



Ich weiß nicht genau warum du dabei bist…

Vielleicht…

…bist du Führungskraft und möchtest deinem 

Team mehr Verantwortung übertragen.

…bist du Agile Coach und möchtest die agile 

Transformation im gesamten Unternehmen 

anstoßen.

…bist du Organisationsentwickler*in / 

Berater*in und suchst nach neuen Tools und 

Methoden, um Unternehmen agil(er) zu machen.

…bist du Mitarbeiter*in und hast einfach Spaß 

daran dich weiterzuentwickeln und möchtest mehr 

Agilität ins Team bringen.



Was, wenn sich nichts verändert? Welche 
Auswirkungen hat es, wenn sich dein 
Unternehmen nicht mit Agilität beschäftigt?

Und welche Auswirkungen hat es, wenn ihr 

es “falsch“ angeht?



Du hast nun 3 Möglichkeiten…

1. Du kannst den Weg allein gehen, zahlreiche 

Bücher, Videos und Podcasts konsumieren – was 

wirklich lange dauert.

2. Du kannst mit mir als Beraterin arbeiten, was 

echt teuer ist.

3. Oder du kommst in das brandneue 

Onlineprogramm…





Warum du teilnehmen solltest…

1. Du entwickelst einen klaren Fahrplan für die agile 

Transformation inklusive einem klaren WARUM. So ziehst du alle 

ins Boot.

2. Du bereitest Veränderung zielgerichtet vor, um Nutzen, Ziel 

und Weg aufzuzeigen.

3. Du entwickelst Maßnahmen um nicht nur AGIL zu tun, sondern 

vor allem es auch zu sein.

4. Du setzt die agile Transformation in iterativen Schleifen um, 

sodass alle mitgenommen werden und keiner zurückgelassen 

wird.

5. Du lernst sicher mit Verweigerern umzugehen und gewinnst sie 

für dein Vorhaben.

6. Du bekommst ein international anerkanntes ISO Zertifikat.



Fast Action Bonus bis 25.4. um 21 Uhr

300 Euro Rabatt



5 Module für echte Agilität



5 Module für echte Agilität



5 Module für echte Agilität



5 Module für echte Agilität



Und das bekommst du…



Deine Investition

4.200 Euro netto 
bis 25.4. um 21 Uhr

Danach

4.500 Euro netto



Und so sicherst du dir deinen Platz

Gehe auf meine Seite www.growth-factory.at/agiletransformationcoach



Bonus

Training am 5.5.2021 
ab 13 Uhr



FRAGEN?



Buchtipps

1. Robert Wiechmann: Agile Werte leben: Mit Improvisationstheater 

zu mehr Selbstorganisation und Zusammenarbeit

2. Veronika Kotrba: Agile Teams lösungsfokussiert coachen

3. Darrell Rigby: Doing Agile Right: Transformation Without Chaos


