
Agilität in bisher hierarchisch 
geführten Unternehmen?
Anja Brown

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums



Impressum

Agilität in bisher hierarchisch geführten Unternehmen?

Autorin:  Anja Brown

Herausgeber: St. Galler Forschungsverbund, St. Gallen 2021

Schriftenreihe: Ganzheitliches Management in der Praxis
 Publikation des St. Galler Forschungsverbunds, einem gemeinnützigen 

Verein zur Verbreitung der ganzheitlichen St. Galler Management Lehre 
mit dem Ziel, die Qualität des Managements in Unternehmen und Organi-
sationen zu fördern und zu entwickeln.

Rechte:	 Alle	Autorenrechte	und	Autorenpflichten	liegen	bei	der	Autorin.	
 Das Exklusivrecht zur Publikation liegt bei der St. Gallen Business School, 

als Verlag amtet der St. Galler Forschungsverbund. Das Werk einschliess-
lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen,	Übersetzungen,	Mikroverfilmungen	und	die	Einspeiche-
rung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Kontakt: E-Mail: seminare@sgbs.ch   |   Internet: www.sgbs.ch 

Konzept: Diese Publikation ist eine von der Autorin verfasste Projektarbeit im Rah-
men	des	St.	Galler	Praxisstudiums	zum	‘SGBS	Certified	Expert	St.	Gallen’.	
Das Thema adressiert ein aktuelles Thema der betreffenden Branche, 
zeigt Herausforderungen und Handlungsbedarf. Die Autorin versucht, für 
die aufgezeigten Herausforderungen geeignete Lösungen zu entwickeln. 
Die Arbeit ist bewusst praxisorientiert und nicht wissenschaftlich ausge-
richtet. Das St. Galler Praxisstudium ist ein bewusst nicht akademisches, 
berufsbegleitendes Studium für Führungskräfte, das sich voll auf die 
Bedürfnisse der Praxis ausrichtet. So werden gezielt jene Kompetenzen 
erlernt, die für das Berufsziel der Teilnehmenden besonders wichtig sind. 
Das Motto: «Lernen, was wirklich nützt». Mehr dazu: www.sgbs.ch/experts

Disclaimer: Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen,  
Inhalt, jedwelchen Aussagen, Zitaten oder Verbindungen, die von der  
Autorin in diesem Werk beschrieben werden.

Druck: Rosch-Buch, D-Schesslitz
 Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Agilität in bisher hierarchisch 
geführten Unternehmen?
Anja Brown

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums



Agilität in bisher hierarchisch 
geführten Unternehmen?
Anja Brown

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums



2 
 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................... 2 

1. Einleitung ............................................................................................................................ 3 

2. Organisationen .................................................................................................................... 5 

2.1. Was ist eine Organisation? .......................................................................................... 5 
2.2. Organisationen in der VUKA-Welt ............................................................................. 6 

2.3. Organisationsmodelle in Vergangenheit und Gegenwart ............................................ 6 

2.4. Integrale evolutionäre Organisation ............................................................................ 8 

2.5. Selbstorganisation als Teil integral evolutionärer Organisationen .............................. 9 

3. Werte und Prinzipien agiler Organisationen ..................................................................... 13 
4. Methoden in einer agilen Organisation ............................................................................. 15 

5. Kulturwandel als Voraussetzung und Notwendigkeit ....................................................... 18 

5.1. Agiles Mindset ........................................................................................................... 18 

5.2. Kultur verändern ........................................................................................................ 20 
5.3. Agile Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführung ........................................ 22 

6. Einführung von Agilität in eine bestehende Organisation ................................................ 23 

6.1. Agile Fluency – Beispiel zur Einführung von Selbstorganisation ............................ 25 

7. Fazit ................................................................................................................................... 26 
Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 28 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. 29 

 

  



3 
 

1. Einleitung 
Zweck eines Unternehmens ist es, durch die zur Verfügungstellung von Produkten oder 

Dienstleistungen Kundenwünsche zu erfüllen und dabei einen Gewinn zu erwirtschaften.  Um 

konkurrenzfähig zu sein und die besten Mitarbeiter 1  zu bekommen ist die Vision von 

Unternehmen, gemeinsam mit allen Mitarbeitern eine zukunftsfähige Arbeitswelt zu schaffen. 

Eine Arbeitswelt, die den komplexen Herausforderungen unserer Zeit gewachsen ist. Eine 

Arbeitswelt, in der die Mitarbeiter mit voller Begeisterung über sich hinauswachsen wollen. 

Das heutige globale Zeitalter verlangt von Unternehmen, dass sie in der Lage sind, sich schnell 

auf neue Anforderungen und sich verändernde, zunehmend komplexere Situationen 

einzustellen. Äußere Einflüsse wie z. B. die Digitalisierung, der demografische Wandel, neue 

Wettbewerber, veränderte Bedürfnisse der Mitarbeiter, Regulierungen durch die Politik und 

sich wandelnde Gesellschaften und Kundenbedürfnisse erfordern schnelles und flexibles 

Handeln, um nicht den Anschluss zu verlieren. Unternehmen mit sogenannten traditionellen 

Organisationsformen, in denen es formelle Titel, feste Hierarchien und Organigramme gibt, 

können dies zunehmend weniger gewährleisten, da ihre Strukturen auf Konstanz und 

Beständigkeit ausgerichtet sind.2 Ihre Strukturen sind eher starr und unflexibel und es besteht 

die Gefahr, dass auf Chancen des Marktes nicht rechtzeitig reagiert werden kann. 

Absatzmöglichkeiten können in der Folge nicht bedient werden und ein mögliches 

Unternehmenswachstum verlangsamt sich oder bleibt aus, was im schlimmsten Fall eine 

Unternehmensschließung zur Folge haben kann. Ein schnelles Reagieren von Unternehmen auf 

wechselnde Kundenwünsche, muss daher im Hinblick auf Unternehmensziele vorhanden sein. 

Die Anpassungsfähigkeit muss sich also erhöhen, um den Anforderungen des permanenten 

Wandels gerecht zu werden. In wie weit Unternehmen ihre Hierarchieebenen und 

Organigramme verschlanken, hängt sicherlich auch von der jeweiligen Branche ab. Ein 

produzierendes pharmazeutisches Unternehmen zum Beispiel, benötigt aufgrund der 

regulatorischen Anforderungen gewisse Funktionen und Stellenbeschreibungen, sowie eine 

klare Verantwortungsabgrenzung. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch in stark regulierten 

Unternehmen Agilität eingeführt werden kann. 

Mitarbeiter einer agilen Organisation besitzen sowohl die Motivation, die Anpassungsfähigkeit 

eines Unternehmens zu erhöhen, als auch den Willen einen ergebnisoffenen Prozess zu 

                                                           
1 Aus Gründen der Lesbarkeit umfasst die männliche auch die weibliche Form. 
2 Vgl. Scheller, Torsten: Auf dem Weg zur agilen Organisation. Wie Sie Ihr Unternehmen dynamischer, flexibler 
und leistungsfähiger gestalten. München 2017, S. 1. 
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erreichen. Das Unternehmen wird dadurch flexibel und kann die Strategie und das 

Geschäftsmodell an den stetigen Wandel anpassen. Grund dieser Flexibilität sind drei 

Hauptmerkmale: Erstens jeder kennt den Zweck des Unternehmens, den Kunden zufrieden zu 

stellen, zweitens ein anderer Führungsstil ist etabliert, und drittens die Kulturveränderung hat 

Einzug genommen. 

Doch auch in einem agilen Arbeitsumfeld sollte es Vorgaben und Regeln geben. Eine 

permanente operative Kontrolle durch Führungskräfte ist jedoch abzustellen und durch eine 

„dienende“ Führung zu ersetzen. Hierarchieebenen können reduziert oder sogar ganz abgebaut 

werden und die Organisation damit flacher gestaltet werden - es wird „anders“ gearbeitet, denn 

jeder übernimmt Verantwortung. 

Eine solche Organisationsform bietet aber nicht nur enorme Vorteile, sondern bedeutet für ein 

Unternehmen und seine Mitarbeiter große Herausforderungen. Alle Beteiligten müssen sich 

flexibel auf eine neue Arbeitsorganisation einstellen. Eine Veränderung hin zu einer agilen 

Struktur bedeutet zugleich einen Kulturwandel, den alle Mitarbeiter verstehen und auch wollen 

müssen. Für viele von ihnen kann es eine sehr große Chance sein, sich weiter zu entwickeln. 

Konflikte könnte es jedoch mit einigen Mitarbeitern und Führungskräften geben, bei denen 

traditionelles Aufstiegsbewusstsein zu tief verwurzelt ist. Der richtige Einsatz von geeigneten 

Werkzeugen und Methoden sowie eine Kulturveränderung des gesamten Unternehmens ist 

daher unabdingbar, um eine agile Organisation entstehen zu lassen.  

Wie ein Wandel zu einer agilen Organisationsform in Unternehmen gestaltet werden kann, soll 

in dieser Arbeit untersucht werden. Dazu wird zunächst beschrieben was eine Organisation 

ausmacht und wie sich Organisationen im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben. Des Weiteren 

wird beleuchtet, in welchem Organisationsmodell Agilität und die damit verbundene 

Selbstorganisation von Teams am besten umgesetzt werden kann bzw. welche Voraussetzungen 

dafür geschaffen werden müssen. Zusätzlich werden einige theoretische Grundlagen aufgeführt, 

der Kulturwandel beschrieben und es wird auf den Weg eingegangen, den ein klassisch-

hierarchisch geführtes Unternehmen einschlagen muss um sich zu einem agilen Unternehmen 

zu entwickeln. 
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2. Organisationen 

2.1. Was ist eine Organisation? 
Eine Organisation ist eine soziale Struktur, die aus dem planmäßigen und zielorientierten 

Zusammenwirken von Menschen entsteht, sich zur Umwelt abgrenzt und mit anderen Akteuren 

interagieren kann.3 Torsten Scheller beschreibt eine Organisation mit den drei Hauptmerkmalen: 

Mitgliedschaft, Zweck der Organisation und Strukturverhältnisse.4 Organisationen entscheiden 

eigenständig wer Mitglied ist, das heißt Unternehmen entscheiden wer als Mitarbeiter 

dazugehört und wer eventuell das Unternehmen verlassen muss. Es gibt Bedingungen, die jeder 

befolgen muss, und jeder weiß um die eventuellen Konsequenzen, falls diese Bedingungen 

nicht eingehalten werden. Die Daseinsberechtigung einer Organisation ist ihr Zweck, ihr Sinn. 

Der Sinn ist notwendig, damit die Organisation sich ausrichten kann und sich mit einer 

entsprechenden Struktur auf die entscheidenden Aspekte fokussieren kann. Alles muss der 

Erreichung dieses Zwecks, das heißt der Zufriedenstellung des Kunden, untergeordnet sein. 

Organisationen sind für ihre Kunden da. Möchte der Kunde plötzlich etwas anderes, muss die 

Ausrichtung schnell und flexibel angepasst werden. Strukturverhältnisse sollten daher auch so 

definiert werden, dass eine Anpassungsfähigkeit an die Komplexität der Umwelt gegeben ist. 

Die Strukturverhältnisse innerhalb einer Organisation bezeichnet Scheller weiter als 

Hierarchien. Kommunikationswege, Berichtswege und Zugehörigkeiten sind über die 

Strukturverhältnisse klar geregelt. Die Strukturverhältnisse in einer Organisation können die 

Entwicklung hemmen, wenn sie die nötige Anpassungsfähigkeit verhindern. In einer 

Organisation, in der es sehr viele Hierarchieebenen gibt, dauern Entscheidungen oftmals sehr 

lange, da jede Instanz durchlaufen werden muss. Eine schnelle und notwendige 

Anpassungsfähigkeit ist dadurch schwer möglich.  

Durch die Digitalisierung, Globalisierung, Wettbewerb und die hohe Nachfrage nach 

Nachhaltigkeit ist diese Anpassungsfähigkeit jedoch notwendig, denn sie führen in 

Unternehmen vor allem zu einer Erhöhung der Komplexität. Um Komplexitäten gut bewältigen 

zu können, benötigen Organisationen Mitarbeiter mit Kompetenz, Verantwortungsbereitschaft, 

Engagement, Identifikation und Flexibilität. Organisationen sollten daher frei sein von etwa 

politischen und persönlichen Grabenkämpfen, Konkurrenzgedanken, Resignation, Stress und 

Burnout bzw. sie sollten die Rahmenbedingungen so gestalten, dass diese minimiert werden. In 

der heutigen Zeit müssen Organisationen es schaffen, dass sich die Mitarbeiter mit dem 

                                                           
3 Vgl. Scheller, 2017, S. 342. 
4 Vgl. Scheller, 2017, S. 343. 
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Unternehmen identifizieren. Es muss ein permanenter Lernprozess etabliert sein, so dass jeder 

einzelner Mitarbeiter jeden Tag etwas dazu beiträgt, dass sich das gesamte Unternehmen 

inklusive der Mitarbeiter weiterentwickelt.  

 

2.2. Organisationen in der VUKA-Welt 
In der sogenannten alten Welt, in der Produkte und Projekte an die Organisationsstruktur 

angepasst wurden, haben Unternehmen für ein Vorhaben, Problem oder Projekt einen klar 

strukturierten Plan mit Verantwortlichkeiten und Deadlines festgelegt und diesen eins zu eins 

umgesetzt. Heutzutage befinden sich Unternehmen in einer sogenannten VUKA-Welt. VUKA 

steht für: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität bzw. Ambivalenz.  

VUKA beschreibt damit, dass unsere Welt zunehmend unsicher, unberechenbar und 

mehrdeutig wird. Veränderungen finden mit zunehmender Häufigkeit und Geschwindigkeit 

statt. Der Kundenwunsch oder die Anforderungen von Behörden von gestern können heute oder 

morgen ganz anders sein. Vorhersagbarkeit und Planbarkeit lösen sich mehr und mehr auf. 

Zahllose Verknüpfungen, Abhängigkeiten und Einflussfaktoren müssen bedacht werden, 

wodurch die Komplexität steigt. Statt eindeutiger schwarz-weiß Zustände herrschen 

Widersprüchlichkeiten und vielfältige Schattierungen. Die klassische Vorgehensweise der 

„alten“ Welt zur Lösung von Problemen bzw. Anpassung an Veränderungen ist hier nicht mehr 

anwendbar, da sie nicht schnell und flexibel genug sind. Um in der VUKA-Welt als 

Unternehmen zurecht zu kommen, ist diese Anpassungsfähigkeit allerdings zwingend 

erforderlich. Doch worin genau unterscheiden sich Organisationsmodelle der Vergangenheit 

und Gegenwart? 

 

2.3. Organisationsmodelle in Vergangenheit und Gegenwart 
Frederic Laloux beschreibt in seinem Buch „Reinventing Organizations“ fünf 

Organisationsmodelle aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart wie folgt: 

1. Tribale impulsive Organisation: 

In diesem Organisationsmodell existiert eine ständige Machtausübung durch den 

Anführer, um den Gehorsam der Untergebenen zu sichern. Angst hält die Organisation 

zusammen und sie agiert sehr reaktiv mit einem kurzfristigen Fokus. 
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2. Traditionelle konformistische Organisation: 

In dieser Organisation gibt es stark formalisierte Rollen innerhalb einer hierarchischen 

Pyramide. Anweisungen werden von oben nach unten erteilt ebenso wie die Ausübung 

von Kontrolle. Die Stabilität der Organisation ist der höchste Wert und wird durch exakte 

Prozesse gesichert, die Zukunft ist die Wiederholung der Vergangenheit. 

3. Moderne leistungsorientierte Organisation: 

Das Ziel der Unternehmen ist besser zu sein als die Konkurrenz, Profite zu erwirtschaften 

und zu expandieren. Durch Innovation kann ein Unternehmen an der Spitze bleiben. Es 

existiert ein Management durch Zielvorgaben. Führungskräfte geben Anweisungen und 

üben Kontrolle aus bei dem, was getan wird, bieten allerdings auch Freiheiten bei dem 

wie es getan wird. 

4. Postmoderne pluralistische Organisation: 

Innerhalb der klassischen Pyramidenstruktur, wird der Fokus auf Kultur und 

Empowerment (Befähigung) gelegt, um eine herausragende Motivation der Mitarbeiter zu 

erreichen. 

5. Integrale evolutionäre Organisation: 

In diesem Organisationmodell gibt es einen Wechsel von Angst zu Vertrauen, und das 

Bedürfnis, Menschen und Ereignisse zu kontrollieren, verringert sich. Man folgt der 

Haltung, dass auch wenn etwas Unerwartetes passiert oder Fehler gemacht werden, die 

Situation gut ausgehen wird – und wenn nicht, dann gibt es eine Möglichkeit daraus zu 

lernen und daran zu wachsen. 5 

Der jeweiligen Modelle ordnet Laloux Organisationsformen sowie Entwicklungsstufen des 

menschlichen Bewusstseins zu. Dieser Zusammenhang lässt darauf schließen, dass eine 

Organisation nie weiter sein kann, als das Bewusstsein derer die sie leiten und gestalten. Die 

tribalen impulsiven, die traditionellen konformistischen und auch die modernen 

leistungsorientierten Organisationen sind Organisationen, in denen ganz deutlich eine 

hierarchische Struktur existiert und streng gelebt wird. Die moderne leistungsorientierte 

Organisation ist diejenige, die heutzutage in den meisten Unternehmen vorgefunden wird und 

im heutigen Managementdenken am stärksten verankert ist. Die postmoderne pluralistische 

Organisation ist die erste Organisationsform, in der Macht und Kontrolle durch Führungskräfte 

nicht mehr gewünscht sind. Zwar existieren noch die leistungsorientierten hierarchischen 

Strukturen moderner Organisationen, aber die Mitarbeiter werden befähigt, die Verantwortung 

                                                           
5 Vgl. Laloux, Frederic: Reinventing Organizations. Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der 
Zusammenarbeit, München 2015, Seite 11-37 und 43-52.  
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für Entscheidungen selbst zu übernehmen ohne das Management in den Entscheidungsprozess 

einzubinden. Laloux beschreibt diese Befähigung bzw. das Empowerment der Mitarbeiter als 

ersten Durchbruch postmoderner Organisationen. Führungskräfte übernehmen die Rolle der 

„dienenden“ Führungskraft. Sie hören zu, ermutigen, entwickeln und unterstützen ihre 

Mitarbeiter in der Übernahme des neuen Verantwortungsprozesses. Wichtig hierfür ist, dass 

den Mitarbeitern das Vertrauen entgegengebracht wird, dass sie die richtigen Entscheidungen 

treffen. Bei dem Entscheidungsprozess geht es nicht um Regeln oder zuvor getroffene 

Absprachen, sondern um die zuvor vereinbarten Werte, an denen sich das Unternehmen 

orientiert. Dies ist der zweite Durchbruch den Laloux als eine werteorientierte Kultur und 

inspirierende Sinnausrichtung beschreibt. Den dritten Durchbruch beschreibt er als Integration 

verschiedener Interessengruppen. Hierbei geht es nicht mehr nur darum, das Interesse der 

Aktionäre und Investoren zu berücksichtigen und maximale Profite zu erwirtschaften. Vielmehr 

haben Unternehmen in einer postmodernen Organisation die Verantwortung gegenüber vielen 

Interessengruppen wie zum Beispiel: Mitarbeitern, Kunden, Management, Zulieferern, Umwelt 

und der Gesellschaft. Die integrale evolutionäre Organisation besitzt insofern ein ganzheitliches 

Verständnis in Bezug auf Mensch und Organisation. Die Entfaltung des Menschen spielt eine 

zentrale Rolle. 

 

2.4. Integrale evolutionäre Organisation 
Basierend auf den Erkenntnissen von Laloux zeichnet sich eine integrale evolutionäre 

Organisation durch diverse Merkmale aus. 6  In einem Unternehmen, das eine integrale 

evolutionäre Organisation implementiert hat, gibt es keine starren Hierarchien, sondern es wird 

in selbstorganisierten Teams gearbeitet. In diesen Teams wird nicht nach einem strikten Plan 

agiert und es gibt keine festgesetzten Meetings, sondern es wird nach Bedarf angepasst, 

besprochen, koordiniert und kommuniziert. Ebenso wird nicht ein fixes Budget für das nächste 

Jahr abgegeben. Es wird investiert, wenn es sinnvoll erscheint, um den Kundenwünschen 

gerecht zu werden und damit den Unternehmenserfolg voran zu treiben. In einer integralen 

evolutionären Organisation sind auch keine Stellenbeschreibungen mehr notwendig. Es gibt 

definierte Rollen innerhalb der Teams, die jederzeit flexibel angepasst werden können. Die 

Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter erfolgt nicht über ein Jahresendgespräch mit einem 

Vorgesetzten, sondern über die individuelle Beurteilung durch kollegiale Prozesse. Durch einen 

etablierten Feedbackprozess weiß jeder Mitarbeiter jederzeit, wo er steht. Aufgrund der 

                                                           
6 Vgl. Laloux, 2015, Anhang 4, S. 318-322. 
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fehlenden Hierarchien hat kein Mitarbeiter mehr Macht als ein anderer. Es herrscht dadurch 

eine vollkommene Transparenz untereinander und Informationen werden nicht aufgrund der 

Angst vor einem Machtverlust zurückgehalten. Ein Veränderungsmanagement ist Teil der 

täglichen Arbeit und bedarf keiner zusätzlichen Werkzeuge oder Anstöße. 

Bei den Übergängen von einem Organisationsmodell in ein neues Modell7 ist es erforderlich, 

dass sich Unternehmen von Gewohnheiten trennen, die sie vorher gelebt haben. Bei dem 

Übergang von der postmodernen pluralistischen zu der integralen evolutionären Organisation 

spielt das Selbstbild und das damit verbundene Mindset eines jeden der daran beteiligt ist eine 

sehr große Rolle. 8  Ein Wandel kann nur gelingen, wenn jeder Mitarbeiter an der 

Kulturveränderung des Unternehmens aktiv mitwirkt. Unternehmen müssen von der Angst des 

Kontrollverlustes auf Vertrauen wechseln und lernen eine Haltung zu leben, in der Fehler und 

Misserfolge nicht als Katastrophe angesehen werden, sondern als Chance auf 

Weiterentwicklung.  

Laut Laloux hat dieser Wandel zur integralen evolutionären Organisation drei wichtige 

Durchbrüche hervorgerufen: Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn. Diese 

selbstorganisierten Unternehmen sind lebendig, das heißt sie entwickeln sich permanent weiter 

– sie sind agil. 9 

 

2.5. Selbstorganisation als Teil integral evolutionärer Organisationen 
Die Selbstorganisation ist das bestimmende Element für agile Teams und Unternehmen. In der 

Systemtheorie bezeichnet sie eine Form der Entwicklung eines Systems, in dem keine 

Institution, keine Zentrale, kein Chef oder Berater existiert, der sagt, was wie zu organisieren 

ist und abzulaufen hat. Vielmehr ist es die Intelligenz der einzelnen Elemente, die innere 

Energie des Systems, das die Entwicklung des Systems steuert.10 Das heißt also, dass alle 

gestaltenden und steuernden Impulse von den beteiligten Mitarbeitern selbst ausgehen. 

Darüber hinaus kann die Selbstorganisation als eine Denkweise und Haltung beschrieben 

werden, die nicht einfach nur ermöglicht, dass Abläufe innerhalb eines Rahmens gut 

funktionieren, sondern dass gerade dieser Rahmen selbst mitreflektiert und potenziell verändert 

wird. Eine so verstandene Selbstorganisation spiegelt dann eine grundsätzliche 

                                                           
7 Siehe Kapitel 2.3. 
8 Siehe Kapitel 5.1. 
9 Vgl. Laloux, 2015, S. 54. 
10 Vgl. Scheller, 2017, S. 167. 
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Betrachtungsweise von Ordnung und Unordnung wider, verbunden mit der Frage, was dadurch 

ermöglicht respektive verhindert, was sichtbar gemacht oder was verdeckt wird, was 

beibehalten oder was verändert werden soll.11  

Damit ein Unternehmen auf dem Weg in die Selbstorganisation nicht ins Chaos fällt, ist es 

entscheidend, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen und Leitplanken passend gesetzt 

werden, dass die Organisation über einen klar definierten Sinn ausgerichtet ist und sich über 

permanentes schnelles Lernen ständig weiterentwickelt.  

Ein Unternehmen muss die Selbstorganisation wollen und zulassen und die aktive Gestaltung 

aller Beteiligten fördern. Bis heute ist in vielen Unternehmen die Annahme verbreitet, dass 

Mitarbeiter nur Leistung erbringen, wenn sie klare Vorgaben und Aufgaben haben. Zusätzlich 

muss die Erledigung dieser Aufgaben durch eine in der Hierarchie höher gestellte Person 

engmaschig kontrolliert werden.12 Weiterentwicklung, Kreativität, Spontanität und Flexibilität 

sowie die Übernahme von Verantwortung von Mitarbeitern – wichtig für die VUKA-Welt - 

wird in diesen Organisationsmodellen nicht gefördert. 

Ein selbstorganisiertes Team hat die Aufgabe, eine gemeinsame Lösung für ein komplexes 

Problem oder einen komplexen Sachverhalt gemeinsam zu finden. In solch einem Team sind 

der Zusammenhalt und der wechselseitige Bezug sehr stark ausgeprägt. Wie ein solches Team 

entsteht, hat der US-amerikanische Psychologe Bruce Tuckmann 1965 in einem Modell mit 

vier Phasen beschrieben13: Die erste Phase ist die Einstiegs- und Findungsphase (Forming). In 

dieser Phase lernt das Team sich kennen und wendet sich einer gemeinsamen Aufgabe zu. Ziele 

und Regeln werden definiert und das Team findet heraus, welche Information zur Erledigung 

der Aufgabe benötigt werden und woher man sie bekommt. In dieser ersten Phase erbringt das 

Team noch keine Leistung. In der zweiten Phase, der Auseinandersetzungs- und Streitphase 

(Storming / Konflikt) kommt es häufig zu Auseinandersetzungen innerhalb des Teams in Bezug 

auf Priorisierung der Aufgaben, der Führungsrolle und des Status des Einzelnen. Passen die 

Anforderungen nicht zu den individuellen Zielen eines Teammitglieds, können die 

Beziehungen konfliktbeladen sein. Die Leistung des Teams ist in dieser Phase noch gering. In 

der dritten Phase, der Regelungs- und Übereinkommensphase (Norming /Kontrakt), beginnt 

das Team zu kooperieren. Jedes Mitglied hat seine Rolle im Team gefunden. Die einzelnen 

                                                           
11 Vgl. Geramanis / Hutmacher: Der Mensch in der Selbstorganisation. Kooperationskonzepte für eine 
dynamische Arbeitswelt. Wiesbaden 2019, Vorwort S. XI. 
12 Gemäß der Organisationsmodelle von Laloux beschreibt diese Art der Unternehmensführung eine tribale 
impulsive oder traditionelle konformistische Organisation. Siehe Kapitel 2.3. 
13 Zum Phasenmodell von Bruce Tuckman vgl. Scheller, 2017, S. 174.  
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Personen werden zu einer Einheit. Die Beziehungen sind harmonischer, die gegenseitige 

Akzeptanz steigt. Das Team wendet sich gemeinsam seiner Aufgabe zu und es beginnt Leistung 

zu zeigen. In der vierten und letzten Phase, der Arbeits- und Leistungsphase (Performing / 

Kooperation) agiert das Team als geschlossene Einheit und hat das gemeinsame Ziel vor Augen. 

Jeder im Team bringt sich voll ein und es herrscht eine gegenseitige Unterstützung. 

Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung prägen die Zusammenarbeit. Das Team zeigt 

Leistung. 

Um die ersten beiden Phasen möglichst schnell zu überwinden, darf die Fachkompetenz der 

Mitarbeiter nicht das einzige Auswahlkriterium bei der Zusammensetzung eines Teams sein. 

Ebenso sind die zwischenmenschlichen Aspekte wie zum Beispiel Sympathien und 

Sozialkompetenzen zu berücksichtigen. Eine Möglichkeit ist es, dass das Team die Freiheit 

erhält, sich selbst zusammenzustellen. Nachdem ein Team Phase drei und vier durchlaufen hat, 

kann der Eindruck entstehen, dass in dem Team eine durchweg harmonische Stimmung herrscht. 

Doch noch immer kann es zu Konflikten und Streitigkeiten kommen. Dies ist in der Regel aber 

kein wirkliches Problem, weil das Team nun bereits die Fähigkeit erworben hat, diese Konflikte 

effektiv und selbständig zu lösen. Darüber hinaus, so Tuckmann, bringt jeder Konflikt eine 

Weiterentwicklung für das Team. Hat ein Team die vier Phasen vollständig durchlaufen und 

zeigt die erwartete Leistung, sollte es möglichst nicht wieder getrennt werden. In einer gelebten 

Selbstorganisation ist es wichtig, dass gut funktionierende Teams in ihrer Zusammensetzung 

stabil bleiben.  

Damit ein selbstorganisiertes Team Erfolg hat, sollte es sich immer einem Feedbackprozess 

unterziehen. Denn erst durch ein entsprechendes Feedback ist das Team in der Lage, 

Fehlentwicklungen zu korrigieren. Das Feedback muss immer schnell und unmittelbar erfolgen, 

damit rechtzeitig gegengelenkt werden kann und das Team nicht Gefahr läuft sich in eine 

falsche Richtung zu entwickeln. Zusätzlich zum Feedbackprozess ist der Erfolg eines 

selbstorganisierten Teams eng mit den Entscheidungen verknüpft, die es trifft. Neben einem 

gegenseitigen Beratungsprozess 14  gibt es weitere Möglichkeiten, wie ein Team bessere 

Entscheidungen treffen kann.15 So ist es wichtig, dass starke Führungspersönlichkeiten keine 

Anführer-Rolle innerhalb eines Teams übernehmen dürfen, da die Gefahr besteht, dass sie 

andere Teammitglieder dominieren. Jede noch so außergewöhnliche Meinung sollte innerhalb 

einer Diskussion hervorgebracht werden können. Diese Methode führt zu mehr Mut und 

                                                           
14 Siehe hierzu Kapitel 4. 
15 Vgl. Sunstein R. Cass R. / Hastie, Reid: Die intelligente Gruppe, Hamburg 2015. Nach Scheller, 1978, S. 193. 
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Offenheit. Belohnungen für gute Leistungen oder erreichte Ziele bekommt immer das ganze 

Team. Somit weiß jedes Teammitglied, dass individuelles Wissen nur zum Erfolg beiträgt, 

wenn es mit dem gesamten Team geteilt wird. Darüber hinaus sollen jedem Teammitglied auf 

Basis der individuellen Stärken und Kompetenzen Rollen innerhalb des Teams zugewiesen 

werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch die erfolgreiche Zusammenarbeit erhöht, 

steigt damit. Eine Person innerhalb der Gruppe sollte immer die Rolle des „Advocatus 

Diaboli“ übernehmen, das heißt Zweifel am Vorgehen äußern und den Kollegen widersprechen. 

Die dadurch entstehende Diskussion dient dazu, dass nicht zu leicht eine Gruppenmeinung 

gebildet wird. Ferner ist es wichtig, einen konstruktiven Wettbewerb innerhalb eines Teams zu 

schüren. Dazu kann das Team kurzfristig in zwei Gruppen aufgeteilt werden und jedes Teil-

Team arbeitet an einer eigenen Lösung. Anschließend integrieren beide Teams ihre Lösungen 

und kommen zu einer gemeinsamen Lösung.  

Selbstorganisierte Teams können also zum Unternehmenserfolg beitragen. Dennoch kommt es 

in der Praxis vor, dass Teams nicht die gewünschte Leistung erbringen. Der US-amerikanische 

Manager Patric Lencioni etwa beschreibt in seinem Buch „Die fünf Dysfunktionen eines 

Teams“ warum Teams oft nicht funktionieren. 16  Als Grund dafür nennt er ein Menschenbild, 

das auf fehlendem Vertrauen, Scheu vor Konflikten, fehlendem Engagement, Scheu vor 

Verantwortung und fehlender Ergebnisorientierung basiert. 

 

Abb. 1: Die 5 Dysfunktionen eines Teams nach Patric Lencioni. 

Lenconi geht davon aus, dass auf einem negativen Menschenbild keine Erfolge aufgebaut 

werden können. Fehlt das Vertrauen im Team, werden Schwächen und Fehler verborgen und 

                                                           
16 Lencioni, Patric: Die 5 Dysfunktionen eines Teams. Nach: Scheller, 2017, S. 196-197. 
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es wird nach eigener Unverwundbarkeit gestrebt sowie permanent versucht sich abzusichern. 

Der Wunsch nach unbedingter Harmonie lässt keine Veränderung zu. Kontroversen hingegen 

sind seiner Ansicht nach der Nährboden für alles Neue und die stetige Weiterentwicklung. Ohne 

Engagement für ein gemeinsames Ziel, kann dieses nur schwer erreicht werden. Die 

Bereitschaft der Mitarbeiter, Verantwortung zu übernehmen muss jedoch vorhanden sein, 

ansonsten bleibt das Team im Ungefähren, Verbesserungen und Lernen bleiben aus. Eine 

fehlende Ergebnisorientierung führt dazu, dass jeder tut was er will und für ihn persönlich am 

meisten Ruhm einbringt. Eine erfolgreich eingeführte Selbstorganisation, die mit einem 

Kulturwandel verbunden ist, ist daher unbedingte Voraussetzung und eines der bestimmenden 

Elemente, damit ein Unternehmen agil handeln kann. 

Bevor näher auf den notwendigen Kulturwandel eingegangen wird, soll zunächst beleuchtet 

werden, was sich konkret hinter einem agilen Handeln und Agilität verbirgt. Denn diese ist der 

maßgebliche Faktor zur Erreichung des Unternehmenszwecks und darf nicht lediglich als 

Schlagwort und zum Selbstzweck genutzt werden. 

3. Werte und Prinzipien agiler Organisationen 
Agile Denk- und Vorgehensweisen sind ursprünglich in der Softwarebranche mit Fokus 

ausschließlich auf die Arbeit in und mit einzelnen Teams entwickelt worden. Hier wurde im 

Jahr 2001 das sogenannte Agile Manifest 17  mit seinen zwölf Prinzipien und vier Werten 

formuliert, das eine neue Arbeitsweise und -haltung in der Softwareentwicklung forderte. Im 

Manifest erklärten die Unterzeichner etwa, dass Kundenorientierung höchste Priorität hat, dass 

radikale Anforderungsänderungen an das Produkt stets willkommen sind, dass 

Selbstorganisation wertvoll und permanente Reflexion in der Zusammenarbeit essenziell ist. 

Schaut man sich die Werte und Prinzipien des agilen Manifests an, ist festzustellen, dass sie 

sich nicht nur auf die Branche „Softwareentwicklung“ anwenden lassen, sondern auch für 

andere Unternehmen einen großen Mehrwert haben können. So werden die folgende vier Werte 

im agilen Manifest beschrieben: 1. Individuen und Interaktionen sind mehr als nur Prozesse 

und Werkzeuge. 2. Funktionierende Software ist mehr als nur eine umfassende Dokumentation. 

3. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mehr als nur eine Vertragsverhandlung. 4. Das 

Reagieren auf Veränderung ist mehr als das bloße Befolgen eines Plans. 

                                                           
17 http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html. Zuletzt geprüft am 07.01.2021. 
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Jeder dieser vier Werte beschreibt wiederum eine Ausrichtung, eine Haltung, die es einem 

Unternehmen ermöglicht, agil zu werden. Die Werte beschäftigen sich mit den Menschen einer 

Organisation, der Kommunikation untereinander, der Verlässlichkeit von Prozessen, der 

Zusammenarbeit mit Kunden und dem Reagieren auf Veränderungen. Dies sind alles Punkte, 

die ebenfalls für jede andere Branche eine große Bedeutung haben. Auch die Prinzipien können 

auf jede andere Branche übertragen werden. Dazu zählen die Zufriedenstellung des Kunden, 

die tägliche Zusammenarbeit der Experten, das Einbinden und vertrauensvolle unterstützen 

motivierter Mitarbeiter, ein ständiges Augenmerk auf Exzellenz zu legen sowie eine 

regelmäßige Reflektion darüber vorzunehmen, wie die Arbeit effektiver werden kann. 

Basierend auf den Werten und Prinzipien des agilen Manifests ist Agilität eine Denk- und 

Handlungsweise (engl. Mindset), die hilft, konstanten Wandel ohne festgelegtes Ziel 

voranzutreiben. Agilität beschreibt damit die Fähigkeit von Unternehmen und Menschen, sich 

permanent auf neue Gegebenheiten einzustellen, sich zu wandeln und zu lernen, um dadurch 

stärker und überlebensfähig zu werden.18  

Agilität muss in drei Dimensionen ausgebildet werden: bei den Methoden, den Menschen und 

der Organisation. Denn auch die besten Methoden entwickeln nur dann ihr volles Potential, 

wenn es Handelnde und Handlungsräume gibt, die sie beherrschen und zulassen. Die 

notwendige Offenheit gegenüber Neuem lässt sich aber nicht einfach anordnen, sondern muss 

erst entwickelt werden. Das heißt auch, dass Agilität kein Pauschalrezept mit klaren 

Anweisungen ist. Scheller beschreibt sie vielmehr als ein Rahmen, in dem das Mindset, die 

Werte, Prinzipien und das Manifest, sowie die agilen Methoden enthalten sind und permanent 

durch die Beteiligten weiterentwickelt werden muss (siehe Abbildung 2).19  

                                                           
18 Siehe hierzu Kapitel 5.1. 
19 Vgl. Scheller, 2017, S. 107. 
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Abb. 2: Agil sein vs. Agil machen 

Um dies zu gewährleisten, stehen eine Reihe von Methoden zur Verfügung, die im folgenden 

Kapitel beschrieben werden. 

4. Methoden in einer agilen Organisation 
Agile Praktiken sind aus den agilen Prinzipien resultierende Handlungsweisen.20 Es gibt viele 

agile Methoden. Welches die besten und effektivsten Methoden sind, sollte ein Team bzw. die 

Mitglieder einer Organisation selbst entscheiden. Wichtig ist, dass nicht alle Methoden 

eingesetzt werden müssen, eventuell kann nach einer gewissen Zeit, die eine gegen die andere 

Methode ausgetauscht werden. Zu denen, die am Häufigsten eingesetzt werden, gehören 

Crossfunktionale Teams, Daily Standups, Retrospektiven, Kanban Boards, Happiness Index 

und der Beratungsprozess. Ihre Einsatzmöglichkeiten und spezifischen Mehrwerte werden 

nachfolgend beschrieben. 

Crossfunktionale Teams 

Ein crossfunktionales Team integriert alle Funktionen, die ein Unternehmen benötigt, um ein 

Produkt bzw. eine Leistung schnell, effizient und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst, 

ausliefern zu können. Aufgrund der verschiedenen Kompetenzen der Teammitglieder existiert 

ein sehr breites Fachwissen und unterschiedliches Spezialwissen. Die Teammitglieder lernen 

voneinander und entwickeln sich dadurch stetig weiter. Es ist wichtig, dass das Team sich als 

                                                           
20 Scheller, 2017, S. 249-251. 
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Ganzes versteht, denn das Team muss zusammen Leistung erbringen. Vertrauen und 

Verantwortungsbewusstsein innerhalb des Teams wird gefördert und gefordert. 

Daily Standups 

Hierbei handelt sich um ein zirka 15-minütiges tägliches Meeting, das im Stehen vor z. B. einem 

Board stattfindet. Das Meeting ist kein Diskussionsmeeting über bestimmte Themen, sondern 

dient dazu, die verschiedenen Aktionen zu synchronisieren, alle Teamkollegen über die letzten 

24 Stunden zu informieren und auf eventuelle Probleme aufmerksam zu machen. Sofern ein 

Teammitglied Unterstützung benötigt, ist dies das richtige Meeting, um danach zu fragen. 

Retrospektive 

Die Retrospektive dient dem Team dazu, Feedback darüber zu erhalten, was gut und was 

verbessert werden kann, um den Kunden zufrieden zu stellen. Das schließt die methodische 

Vorgehensweise des Teams mit ein. Das Feedback ist einer der Schlüssel, die es dem Team 

ermöglichen zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Wichtig ist, dass die Retrospektive in 

einer geschützten Atmosphäre stattfindet, damit genügend Sicherheit und Vertrauen vorhanden 

ist. Es nehmen nur Teammitglieder teil; kein Management, keine Gäste oder Zuhörer.  

Kanban Board 

Kanban ist der japanische Begriff für Signalkarte und beschreibt eine Technik, mit der ein 

gleichmäßiger Fluss von Aufgaben bzw. Aktionen sichergestellt werden soll. Das Kanban 

Board wird zur Visualisierung dieses Flusses verwendet. Wichtig ist, dass neben dem Fluss 

auch die Blockierungen aufgezeigt werden, die verhindern, dass ein Prozess reibungslos 

funktioniert. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel, wie ein Kanban Board aussehen kann. 21 

 

Abb. 3: Radikale Transparenz: sichtbar machen von wartenden und blockierten Aufgaben 

                                                           
21 Vgl. Scheller, 2017, S. 510. 
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Happiness Index 

Der Happiness Index soll Transparenz über die Zufriedenheit der Teammitglieder schaffen. 

Hierzu wird die Stimmungslage jedes einzelnen Teammitgliedes abgefragt. Eine Studie der 

Universität Warwick zeigt, dass glückliche Mitarbeiter bis zu 12% produktiver sind.22 Zu 

Beginn der Formierung eines Temas empfiehlt es sich, zunächst mit einer anonymen Erfassung 

der Stimmungslage zu beginnen, da das Vertrauen im neugebildeten Team eventuell noch nicht 

so groß ist. Die Ergebnisse einer Woche sollten dann im Team am besten offen diskutiert 

werden. In einem späteren Schritt kann auf eine personalisierte Erfassung umgeschwenkt 

werden. 

Beratungsprozess 

Der Beratungsprozess dient als eine einfache Form zur Entscheidungsfindung, die sowohl 

Konsens als auch autoritäres Handeln überwindet. Jeder Mitarbeiter in einer agilen 

Organisation ist dazu befugt, Entscheidungen zu treffen. Allerdings muss sich ein Mitarbeiter, 

der eine Entscheidung treffen muss, Rat zu dem entsprechenden Thema von anderen 

Mitarbeitern und Experten innerhalb der Organisation einholen. Der Mitarbeiter hat diese 

Meinungen in seinem Entscheidungsprozess zu berücksichtigen. Die Verantwortung der 

Entscheidung bleibt jedoch gänzlich bei ihm. Kein anderer darf den Prozess blockieren.  

Die Implementierungen von agilen Methoden innerhalb einer Organisation sind wichtig und 

tragen maßgeblich zum Erfolg der Aufrechterhaltung von Agilität bei. Neben der Einführung 

agiler Methoden gibt es jedoch einen weiteren ganz entscheiden Faktor, der für eine 

erfolgreiche und nachhaltige agile Transformation essentiell ist: die Kultur innerhalb des 

Unternehmens, die verändert werden muss. Dafür ist es nicht ausreichend, lediglich neue agile 

Methoden einzuführen. Vielmehr bedarf es eines neuen Denkens. Dieses kann jedoch nicht 

einfach verordnet werden, sondern muss durch einen langfristigen und nachhaltigen 

Kulturwandel eingeführt werden. Wie dies erreicht werden kann, ist Thema des folgenden 

Kapitels. 

                                                           
22 Vgl. Oswalt, Proto, Sgroi: Happiness and productivity, 2015, Journal of Labor Economics, 33 S. 789-822, 
http://wrap.warwick.ac.uk/63228/7/WRAP_Oswald_681096.pdf. Zuletzt geprüft am 14.01.2021. Nach Scheller, 
2017, S. 490-491. 
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5. Kulturwandel als Voraussetzung und Notwendigkeit 

5.1. Agiles Mindset 
Der Begriff Mindset wird übersetzt mit Denkweise, Einstellung, Mentalität, Gedankengut, 

Denkart, Gesinnung, (geistige) Haltung und er beschreibt wie wir etwas bewerten oder an Dinge 

herangehen.23 Eine agile Denkweise ist daher das Gegenteil von einer starren Denkweise: 

Menschen und Organisationen mit einem agilen Mindset passen sich ständig an die jeweils 

aktuellen Bedingungen an, indem sie aus Erfahrungen lernen. Sie stellen sich 

Herausforderungen, handeln von Moment zu Moment, überprüfen kleinschrittig die Folge ihrer 

Handlungen und verändern ihr Verhalten bzw. ihre Prozesse und Strukturen entsprechend. 

Die US-amerikanische Psychologin Carol Dweck ist bekannt für ihre Arbeit über das 

psychologische Merkmal der Denkweise. In ihrem Buch „Selbstbild“ stellt sie die These auf, 

dass das Selbstbild maßgeblich durch das zugrunde liegende Mindset geprägt wird.24 Darin 

unterscheidet sie zwischen dem statischen Selbstbild (Fixed Mindset) und dem dynamischen 

Selbstbild (Growth Mindset). Das statische Selbstbild orientiert sich am Außen. Ergebnisse 

zählen und jede Situation wird bewertet. Es werden Aussagen über den Wert einer Person 

getroffen. Bei Misserfolgen wird der Rückzug angetreten. Das dynamische Selbstbild hingegen 

orientiert sich im Innen. Durch eigene Anstrengung und Lernen können die Grundeigenschaften 

weiterentwickelt werden. Erfolg bedeutet die Wirkung zu erkennen. Ein Misserfolg wird als 

Feedback wahrgenommen und beinhaltet die Chance für eine Verbesserung. Die Denkweise 

„Ich kann es noch nicht“ regt den eigenen Wachstumsprozess an.  

Menschen mit einem statischen Selbstbild sind laut Dweck nicht lernfähig, denn sie gestehen 

sich ihre Schwächen nicht ein. Sie denken, dass sie anderen überlegen sind und streben ständig 

danach, der Beste zu sein. Hingegen ist bei Menschen mit einem dynamischen Selbstbild das 

Lernen aus Misserfolgen, die Analyse der eigenen Fehler und Schwächen, das Wachsen an 

Herausforderungen sehr ausgeprägt. Sie haben nicht den Drang, sich ständig vor anderen 

beweisen oder behaupten zu müssen. Der Erfolg anderer wird anerkannt und sie haben es nicht 

nötig, andere abzuwerten, um sich selbst groß zu fühlen. Die permanente Verbesserung steht 

an erster Stelle. Dazu umgeben sich Menschen mit einem dynamischen Selbstbild häufig mit 

den fähigsten Menschen, um von ihnen zu lernen. 

                                                           
23 Vgl. Greßer, Katrin / Freisler, Renate: Agil und erfolgreich führen. Neue Leadership Kompetenzen: Mit einem 
agilen Mindset und Methoden Ihre Führungspersönlichkeit entwickeln. Bonn, 2018, S. 78. 
24 Vgl. Dweck, Carol: Selbstbild – Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt. München 2020, S. 131-
170. 
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Dweck geht davon aus, dass beide Mindset-Typen bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt 

sind und sich im Laufe der Zeit verändern bzw. sich an neue Gegebenheiten anpassen können. 

Für die Mitarbeiter eines Unternehmens, das sich zu einer agilen Organisation entwickeln 

möchte, ist das dynamische Selbstbild der Mitarbeiter sehr wichtig. Auf der Ebene eines Teams 

mit dynamischen Selbstbild kommt eine kundenorientierte und sich schrittweise annähernde 

sowie eine offene und selbstorganisierte Arbeitsweise zum Tragen. Auf der Führungsebene 

hingegen, so Dweck, sorgt ein agiles Mindset dafür, dass Verantwortung an das Team 

abgegeben wird – jedoch nicht ohne vorher für Orientierung zu sorgen. Die Verantwortlichen 

müssen sicherstellen, dass die grundsätzliche Richtung von allen geteilt wird und dass es 

abgestimmte und verbindliche Entscheidungswege gibt, die dafür sorgen, dass Entscheidungen 

ohne Angst oder Unsicherheit getroffen werden können. Werden die passenden Bedingungen 

in einem Team oder einer Organisation geschaffen, kann das agile Mindset quasi von allein 

wachsen.  

Für die drei wichtigsten Faktoren, die eine agile Denkweise und ein dynamisches Selbstbild in 

der Praxis in besonderem Maße fördern, hält Business Coach Katharina Maehrlein 

Psychologische Sicherheit, Resilienz und Achtsamkeit.25 Diese kennzeichnet Folgendes:  

1. Der Fachbegriff „Psychologische Sicherheit“ wurde 1999 von der Harvard-Professorin 

Amy Edmondson begründet. Sie geht davon aus, dass in einem Team, in dem eine 

psychologische Sicherheit herrscht, davon ausgegangen werden kann, dass das 

gegenseitige Vertrauen unter den Teammitgliedern sehr hoch ist. Die Zusammenarbeit 

macht Freude und Herausforderungen werden mit Elan angepackt. Jedes Teammitglied 

weiß, dass es gefahrlos Fragen stellen, Bedenken äußern und Schwächen und Fehler offen 

zugeben kann. 

2. Resilienz ist notwendig, da der Mensch nahezu jede Veränderung zunächst als 

unangenehm oder krisenhaft bewertet, weil sie ihn auf unbekanntes Terrain zwingt. Dies 

löst zunächst Verunsicherung und manchmal sogar das Gefühl der Bedrohung aus. 

Agilität reiht allerdings eine Veränderung an die nächste. Allerdings erfordert Agilität, 

dass Veränderungen zum Alltag dazu gehören und erforderlich sind, um eine 

Weiterentwicklung voran zu treiben. Agiles Denken und Arbeiten benötigt auf 

individueller Ebene deshalb eine reife und stabile Persönlichkeit mit starker innerer 

Widerstandskraft. Eine stabile Persönlichkeit ermöglicht es Menschen, Veränderungen zu 

                                                           
25 Vgl. Maehrlein, Katharina: Agiles Mindset fördern – Dünger für neues Denken. In: ManagerSeminare, Heft 
271, Oktober 2020, S. 77-83. 
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akzeptieren, um das Beste aus ihnen zu machen, statt sie automatisch abzuwehren. 

Resilienz beschreibt somit die seelische Kraft, die Menschen dazu befähigt, Niederlagen, 

Unglücken und Schicksalsschlägen besser standzuhalten. Resiliente Menschen kennen 

ihre Ressourcen und wissen diese einzusetzen. Sie entwickeln sich ständig weiter und 

haben eine positive Grundeinstellung. Sie sind damit für die Veränderungen gut 

gewappnet. 

3. Die Entschleunigung, für die der Begriff Achtsamkeit steht, schafft beste Bedingungen für 

echte mentale Beweglichkeit, denn sie hilft Menschen dabei, zwischen einem auf sie 

einwirkenden Reiz und ihrer spontanen Reaktion darauf, kurz innezuhalten. Das schafft 

Freiraum, sich neue Handlungsoptionen zu erschließen, statt unreflektiert den eigenen 

Impulsen zu folgen. Um Achtsamkeit in einem Unternehmen zu implementieren nennt 

Maehrlein die folgenden Praxisbeispiele: Bewusster interagieren, den Fokus behalten und 

Veränderungen lieben lernen.  

 

5.2. Kultur verändern 
Eine traditionelle konformistische Organisation, die stark hierarchisch geprägt ist, muss eine 

Kulturveränderung einleiten, wenn sie den komplexen Herausforderungen, die im heutigen 

Zeitalter an Unternehmen gestellt werden, gewachsen sein will. Das Entwicklungsmodell 

„Spiral Dynamics“, bietet Unternehmen durch eine sogenannte Metaperspektive eine 

Möglichkeit, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Diese andere Perspektive 

ermöglicht es Menschen, neue mutige Handlungsoptionen zu entwerfen, die sie befähigen, 

Konflikte zu entschärfen, die Bedürfnisse von Individuen und Kollektiven in ihrer 

Unterschiedlichkeit zu würdigen, diese zu integrieren und Synergien zu heben.26 

Der erste Impuls zur Entwicklung eines umfassenden evolutionären Bewusstseinsmodells 

begann mit dem US-amerikanischen Psychologen Clare Graves. Aufbauend auf seiner 

Pionierarbeitet entwickelten die Autoren Don Beck und Chris Cowan die Theorie zu dem 

Modell Spiral Dynamics. Dieses enthält auch viele Parallelen zur allgemeinen Bedürfnistheorie 

des Psychologen Abraham Maslow. Nach dem Verständnis von Maslow versuchen Menschen 

immer zuerst die Bedürfnisse niederer Stufen zu befriedigen und danach die Bedürfnisse 

höherer Stufen.27 In dem Modell von Spiral Dynamics wird die Stufe der Bedürfnisbefriedigung 

zur Verdeutlichung in Farben aufgeteilt. Betrachtet man dieses 8-stufige Model in Bezug auf 

                                                           
26 http://spiraldynamics-integral.de/. Zuletzt geprüft am 07.01.2021. 
27 https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie. Zuletzt geprüft am 14.01.2021. 
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eine Kulturveränderung von Unternehmen, lassen sie sich die einzelnen Farbstufen wie folgt 

darstellen. Die erste Stufe (beige) kennzeichnet die Kultur des Überlebens. Hier geht es einzig 

um das Überleben des Menschen. Nahrung, Wasser, Wärme, Sex und Sicherheit haben Vorrang. 

Für Unternehmen spielt diese Ebene noch keine große Rolle. In Unternehmen in der die Stufe 

der Kultur der Zugehörigkeit (purpur) dominiert, bestimmt der Chef bzw. Eigentümer allein die 

Zielrichtung. Das Unternehmen ist sehr familiär geprägt, jeder Mitarbeiter ist tief mit dem 

Unternehmen verbunden und stolz, dazu zu gehören. In der dritten Stufe, der Kultur der Macht 

(rot), werden mutig und schnell Entscheidungen getroffen. Allerdings denkt jeder zunächst 

noch primär an sich und seine eigenen Vorteile. In Krisensituation funktionieren Taskforce-

Einheiten zur Bewältigung einer Krise sehr gut. An oberster Stelle in der Kultur der Ordnung 

(blau), der vierten Stufe, stehen Regeln, Strukturen und Gerechtigkeit. Zwischen den 

Mitarbeitern herrscht Distanz und Kühle. Es existiert ein Verhaltenskodex, der Recht und 

Unrecht beschreibt. Prozesse werden immer weiter verbessert und die Qualität dadurch 

angehoben. Ziele und Cleverness sind die bedeutenden Faktoren in der fünften Stufe, der Kultur 

des Erfolges (orange). Ist diese Kultur allerdings zu stark ausgeprägt, das heißt ein zu großer 

Fokus auf der Zielerreichung und ein zu geringer auf Menschlichkeit, kann es zur 

Ressourcenausbeutung kommen. Die Kultur der Gemeinschaft (grün) markiert die sechste Stufe. 

Sie ist geprägt durch Zusammenarbeit, Gefühle, Menschlichkeit, Ethik, Harmonie, Diversität. 

Es herrscht eine große menschliche Wärme im Unternehmen. In der vorletzten Stufe, der 

systemischen Kultur (gelb), ist der Blick auf die Zukunft ausgerichtet. Hohe strategische 

Qualität, Innovation, Agilität, zeichnet diese Kultur aus. Es existiert eine verbundene Art der 

Arbeit mit Team, Kunde und Produkt. Alle Mitglieder schauen auf das große Ganze. In der 

höchsten Stufe des Modells ist die holistische Kultur (türkis) erreicht und die Trennung 

zwischen dem, was Menschen fühlen, wissen und tun vollkommen aufgehoben. Jeder ist mit 

dem Herzen verbunden. Dinge, die nachhaltig keinen Sinn ergeben, sind nicht wichtig. Es 

herrscht eine Vereinigung zwischen Fühlen und Wissen und eine umfassende Verantwortung.  

Jeder dieser Übergänge in eine neue Entwicklungsstufe wird möglich, sofern die Beteiligten in 

der Lage sind, die Perspektive zu verändern. Das bedeutet, dass alte Gewohnheiten abgelegt 

werden müssen und die Bereitschaft herrscht, sich auf Neues einzulassen. Der größte Sprung 

in diesem Entwicklungsmodell ist vermutlich der in die systemische Kultur. Hier müssen 

Menschen ihre Selbstbezogenheit überwinden, indem sie sich aus der Distanz betrachten. Denn 

nur auf diese Weise können Bedenken und Angst zu Vertrauen werden, was es 

Unternehmensführungen erlaubt, das Bedürfnis nach Kontrolle zu verringern. Dabei wird von 
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einer Haltung ausgegangen, in der Veränderungen und Misserfolge gut sind, da erst durch sie 

Lernen und Weiterentwicklungsprozesse ermöglicht werden. 

Dieses idealtypische Entwicklungsmodell verdeutlicht, wie wichtig es bei einer Transformation 

zu einem agilen Unternehmen ist, dass alle bestehenden Hierarchieebenen einbezogen und vom 

Mehrwert des Wandels überzeugt werden müssen. Dies soll im Folgenden näher beschrieben 

werden. 

 

5.3. Agile Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführung 
Eine Organisation ist nur dann entwicklungs- und veränderungsfähig, wenn ihre Mitglieder 

(Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführung) selbst entwicklungs- und 

veränderungsfähig sind. 28  Zwischen den Mitgliedern muss eine gegenseitige Unterstützung 

existieren, damit Agilität entwickelt und gelebt wird. Scheller beschreibt, dass die Mitarbeiter 

in einer agilen Organisation die agilen Werte und Prinzipien leben und sich innerhalb dieser 

permanent weiterentwickeln müssen. 29  Das kontinuierliche Lernen aus Fehlern oder von 

anderen Kollegen ist Voraussetzung, um den Ansprüchen einer agilen Organisation gerecht zu 

werden. Die Mitarbeiter müssen das Vertrauen in sich selbst und ihr Tun entwickeln und ebenso 

darauf vertrauen, dass die Anderen es genauso tun. Verantwortungsübernahme fällt damit viel 

leichter. Dabei reicht es jedoch nicht aus, nur die neu erlernten agilen Methoden zu verwenden, 

denn allein dadurch gelangen die Mitarbeiter nicht in einen kontinuierlichen Lern- und 

Weiterentwicklungsprozess. Das Vorantreiben des Prozesses der Weiterentwicklung, liegt bei 

jedem Mitarbeiter selbst. Erfahrungen im Umgang mit Agilität zu sammeln, ist ein wichtiger 

Bestandteil, um zu erkennen wie und dass diese funktioniert. Eine Kulturveränderung der 

Mitarbeiter untereinander und eine entsprechende Veränderung der Haltung (Mindset-Change) 

ist entscheidend für eine funktionierende agile Organisation. Vertrauen, gegenseitige 

Unterstützung und Transparenz sind unabdingbar in einer agilen Arbeitswelt. Neben jedem 

einzelnen Mitarbeiter gelten die gleichen Bedingungen auch für selbstorganisierte Teams. 

Die agile Führungskraft oder der sogenannte neue „dienende“ Manager (Servant Leader), gibt 

in der agilen Organisation keine Anweisungen mehr.30 Es gehört auch nicht mehr zu seiner 

Rolle, die Durchführung von Tätigkeiten zu kontrollieren, da dies nun die Aufgabe der 

selbstorganisierten Teams ist. Der neue Manager ist dafür da, alle Steine und Hindernisse 

                                                           
28 Scheller, 2017, S. 385. 
29 Vgl. Scheller, 2017, S. 387. 
30 Vgl. Scheller, 2017, S. 371, 388. 
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innerhalb einer Organisation aus dem Weg zu räumen, die die Umsetzung der 

Selbstorganisation erschweren oder sogar verhindern. Jeder Mitarbeiter benötigt 

unterschiedliche Rahmenbedingungen um Höchstleistung zu erreichen, daher muss sich der 

Manager mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter intensiv beschäftigen. Gemäß Scheller ist die 

Voraussetzung dafür, dass dieses gelingt, sowohl ein tiefes Verständnis für systemisches 

Denken und Handeln als auch psychologisches Gespür und Coachingfähigkeiten. Die 

Erkenntnis, dass die Mitarbeiter wissen, was die beste Entscheidung ist, um das Unternehmen 

voran zu bringen, muss tief im Denken der Führungskraft verankert sein. 

Auch der Geschäftsführung kommt eine neue Rolle zu. Sie ist dafür verantwortlich, eine 

integrale evolutionäre Organisation31 zu schaffen, in der eine Vertrauenskultur herrscht und das 

Bedürfnis der Kontrolle abgelegt werden kann. Sie muss eine Fehlerkultur gewährleisten, in 

der Fehler gemacht und Misserfolge eingefahren werden dürfen, da jeder daraus lernen und sich 

weiterentwickeln kann. Des Weiteren muss die Geschäftsführung den tieferen Sinn und Zweck 

der Organisation kommunizieren.32 Nach innen an alle Mitarbeiter, aber auch nach außen an 

die Kunden. Sie muss den Rahmen so setzen, dass die Mitarbeiter mit Hilfe der Führungskräfte 

die Agilität in der Organisation voranbringen können.  

Gerät eine Organisation ungewollt in Schwierigkeiten oder muss eine wichtige Entscheidung 

treffen, besteht jedoch auch schnell die Gefahr, dass die Geschäftsführung die zuvor 

abgegebene Kontrolle wiedererlangen will. Dies sollte vermieden werden, weil es dazu führen 

kann, dass die hierarchischen Mechanismen, die der integralen evolutionären Organisation 

widersprechen, wieder eingeführt werden. Die angestrebte Agilität und die Übernahme von 

Verantwortung der Teams bzw. jedes einzelnen Mitarbeiters wird damit erschwert und kann 

auch die gesamte Transformationsbemühungen wieder infrage stellen. 

 

6. Einführung von Agilität in eine bestehende Organisation 
Scheller beschreibt in seinem Buch einige Modelle und Vorgehensweisen, die dabei helfen 

können, Agilität in einem Unternehmen einzuführen. 33  Allerdings hat jedes Unternehmen 

andere Bedürfnisse und benötigt damit auch andere Modelle. Veränderungsprozesse können 

                                                           
31 Siehe Kapitel 2.4. 
32 Zur bedeutenden Rolle der Kommunikation sowie für eine Überblick über Theorie und Praxisbeispiele vgl. 
Deutinger, Gerhild: Kommunikation im Change. Erfolgreich kommunizieren in Veränderungsprozessen, Berlin, 
2017. 
33 Vgl. Scheller, 2017, S. 397-418. 
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bei einigen Mitarbeitern naturgemäß zunächst auf Widerstand stoßen. Um dem zu begegnen 

kann ein Unternehmen bereits präventiv tätig werden, um die zwingend notwendigen 

Voraussetzungen für eine Transformation zu schaffen. Als erstes sollte das Unternehmen mit 

seinen Mitarbeitern in ein Gespräch zum Thema Agilität gehen. Es gilt herauszufinden, was die 

Mitarbeiter unter Agilität verstehen. Eventuell gibt es Personen im Unternehmen, die sich 

bereits intensiv mit dem Thema Agilität beschäftigt und eventuell schon einige agile Methoden 

eingeführt haben. Diese Pioniere sollte ein Unternehmen als Unterstützer in die Transformation 

mit einbeziehen. Des Weiteren kann es von Nutzen sein, sich mit anderen Firmen 

auszutauschen, die sich bereits zu einer agilen Organisation transformiert haben. Der Austausch 

kann helfen, dass ein Unternehmen sich auf Herausforderungen und Hürden vorbereiten kann 

um den Veränderungsprozess voranzutreiben. Ein zusätzlicher wichtiger Punkt ist, dass die 

Unternehmensleitung die Mitarbeiter und Führungskräfte auf die anstehende Veränderung 

vorbereitet. Die Vision, der Sinn der Transformation, die anstehenden Herausforderungen, die 

auf alle Mitarbeiter zukommen, müssen von der Unternehmensleitung klar kommuniziert 

werden. Es sollte allerdings auch deutlich werden, dass das Management keinen klaren Plan 

aufstellen wird, der strikt zu befolgen ist. Vielmehr muss die Veränderung von innen heraus 

kommen und die Unternehmensleitung sowie alle Führungskräfte müssen den Mitarbeitern 

unterstützend und dienend zur Seite stehen. 

Um ein hierarchisches Unternehmen in eine integrale evolutionäre Organisation zu verwandeln, 

muss die Geschäftsführung den Startschuss geben und auch ausnahmslos und konsequent 

dahinterstehen. Agilität baut vor allem auf dem Sinn eines Unternehmens und der 

Selbstorganisation von Teams auf. Der Sinn und die damit verbundene Frage „Wozu?“ muss 

entwickelt und an alle Mitarbeiter des Unternehmens kommuniziert werden. Denn nur wenn 

die Mitarbeiter den Sinn verstehen und sich damit identifizieren können, sind sie motiviert, alles 

dafür zu tun, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Das Unternehmen ist damit auf dem 

Weg zur agilen Organisation einen großen Schritt vorangekommen. Zu Beginn der 

Umwandlung einer hierarchisch-traditionellen in eine agile Organisation ist es sinnvoll, einen 

Plan zu entwickeln, wie der Weg zur agilen Organisation aussehen kann. Allerdings darf nie 

vergessen werden, dass Agilität stete Anpassungsfähigkeit erfordert. Ein streng getakteter Plan 

ist für den gesamten Prozess der Veränderung eher hinderlich. Um agil zu sein, benötigt ein 

Unternehmen nicht viele Tools oder Methoden. Vielmehr ist ein verändertes Mindset der 

Schlüssel zum Erfolg und damit zwingend erforderlich.34 Verändern die Menschen ihr Mindset 

                                                           
34 Siehe Kapitel 5.1. 



25 
 

nicht, werden zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich nur noch die Tools und Methoden 

angewendet und das Unternehmen fällt zurück in seine alten hierarchischen Strukturen. 

 

6.1. Agile Fluency – Beispiel zur Einführung von Selbstorganisation 
Eine Variante, eine agile Selbstorganisation einzuführen, ist das für selbstorganisierte Teams 

entwickelte 4-stufige Modell der „Agile Fluency“.35 Richtig angewandt lässt sich damit neben 

der vollständigen Selbstorganisation eines einzelnen Teams auch die Kultur eines 

Unternehmens verändern. Dieses Entwicklungsmodell ermöglicht es, eine sich selbst 

verbessernde Organisation einzuführen. Es besteht aus vier Stufen, in denen sich auf einen 

bestimmten Zustand fokussiert wird, in dem sich das Team befindet. Der Begriff 

„Fluency“ beschreibt in diesem Modell den Zustand, wie ein Team unter Druck arbeitet, also 

das, was routinemäßig angewendet wird, wenn die Arbeit unbedingt gemacht werden muss. 

Beim Anwenden dieses Modells ist es wichtig, dass das Team während der Entwicklung in 

seiner Ursprungsbesetzung bestehen bleibt. Muss ein Wechsel der Teammitglieder 

vorgenommen werden, kann es sein, dass das Team in eine vorherige Stufe zurückfällt und 

somit die Entwicklung verlangsamt wird.  

Das Team startet mit einem Fokus auf den Wert ihrer Arbeit für den Kunden (Focus on Value). 

In dieser Stufe verändert sich die Kultur des Teams vor allem durch das Anwenden von agilen 

Methoden. Der Kunde steht hierbei im Mittelpunkt. Die zweite Entwicklungsstufe beschäftigt 

sich damit, dass der Wert an den Kunden geliefert wird (Deliver Value). Das Team beherrscht 

die agilen Methoden immer besser. Es reagiert proaktiv und kann rechtzeitig gegenlenken 

sofern Behinderungen auftreten. In der dritten Entwicklungsstufe geht es um die Optimierung 

der Wertschöpfung (Optimize Value). Hier wird es einen Zeitpunkt geben, an dem das Team 

an seine Grenzen stößt. Es bemerkt, dass es mehr Fähigkeiten benötigt, um die Anforderungen 

des Marktes oder des Kunden noch effizienter umzusetzen. Das Team bekommt mehr 

Verantwortung übertragen und die Struktur der Organisation verändert sich gewissermaßen von 

selbst. In der letzten Stufe geht es schließlich darum, das System zu optimieren (Optimize for 

System). Aufbauend auf den drei zuvor durchlaufenden Entwicklungsstufen verändert sich die 

Kultur in einem Unternehmen und damit als Konsequenz die gesamte Organisation. 

 

                                                           
35 Vgl. Scheller, 2017, S. 418- 420. 
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7. Fazit 
 

Die Frage, ob sich klassisch-hierarchisch geführte Unternehmen prinzipiell zu einer agilen 

Organisation entwickeln lassen, lässt sich grundsätzlich mit einem „Ja“ beantworten. Auch in 

stark durch Behörden regulierten Unternehmen, wie zum Beispiel der pharmazeutischen 

Industrie, ist die Einführung von Agilität möglich. Organigramme, Stellenbeschreibungen und 

Funktionen können zwar nicht komplett abgeschafft werden, aber Selbstorganisation und die 

damit verbundene Verantwortungsübernahme von Mitarbeitern und Teams kann auch hier zu 

einer Kulturveränderung – einem agilen Mindset führen. Ob die Einführung von Agilität in 

allen Bereichen eines Unternehmens notwendig ist und mit welcher Geschwindigkeit die 

Transformation durchgeführt werden sollte, hängt allerdings von jedem Unternehmen selbst ab.  

Ein Standardmodell, das bei der Einführung angewendet werden kann, gibt es nicht. Jedoch 

gibt es eine Vielzahl von Ratschlägen und Modellen an denen Unternehmen sich orientieren 

können. Jedes Unternehmen muss für sich selbst herausfinden, welche Bedürfnisse der 

Mitarbeiter erfüllt werden müssen, damit eine Transformation gelingen kann. Denn Agilität 

bedeutet Anpassungsfähigkeit.  

Heutzutage müssen Unternehmen maximal anpassungsfähig sein, um in unserer komplexen 

Arbeitswelt zurecht zu kommen. Starre, unflexible Hierarchien sind eher hinderlich in der 

VUKA-Welt. Um eine agile Organisation innerhalb eines Unternehmens aufzubauen, müssen 

die Mitarbeiter, die Führungskräfte und die Unternehmensleitung beweglich und agil sein. Das 

agile Manifest gibt Unternehmen eine Richtung für die Transformation vor, in denen Werte und 

Prinzipien leitend sind. Selbstorganisation, Transparenz, Kundenorientierung und 

kontinuierliches Lernen spielen eine sehr bedeutende Rolle. Um ein Unternehmen von einer 

„modernen leistungsorientierten Organisation“ zu einer „integralen evolutionären 

Organisation“ zu transformieren, muss die Unternehmensleitung den Sinn und das damit 

verbundene „Wozu“ an alle Mitarbeiter und Führungskräfte vermitteln und eine 

Kulturveränderung einleiten. Anstelle von Druck und Kontrolle tritt Vertrauen und 

Verantwortungsübernahme von jedem einzelnen innerhalb des Unternehmens. Ein neues 

Denken ermöglicht dieses agile Mindset, da vor allem Mitarbeiter mit einem dynamischen 

Selbstbild eine Kultur des Vertrauens, der Entwicklung und der Teamarbeit erschaffen. So 

können selbstorganisierende Teams Einzug nehmen und die klassischen Hierarchiestrukturen 

ersetzen. In einer auf Vertrauen basierenden Selbstorganisation, in der alle Mitarbeiter 
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eigenverantwortlich daran arbeiten, den Zweck heutiger Unternehmen zu erfüllen, um 

Wachstum zu generieren, wird vor allem eins erreicht: die Zufriedenheit des Kunden.  

Grundlegend lässt sich sagen, dass die erfolgreiche Einführung von Agilität zu einer Effizienz- 

und Produktivitätssteigerung, sowie zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt. Die 

Einführung und der damit verbundene Unternehmenserfolg kann allerdings durch bestimmte 

Faktoren gehemmt oder verlangsamt werden. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die 

Veränderung des Mindsets. Der erforderliche Mindset-Change wird nicht bei allen Mitarbeitern 

und Führungskräften gleich schnell voranschreiten. Eventuell bleibt er bei manchen sogar 

komplett aus. Damit muss ein Unternehmen umgehen und entsprechend korrigierende 

Maßnahmen einleiten, um die Transformation nicht scheitern zu lassen. Führungskräfte der 

alten Generation, denen Statussymbole und Titel, Kontrolle und Macht wichtig sind, müssen 

sich zu „dienenden“ Führungskräften entwickeln. Coaching und Beratung in der Anwendung 

der agilen Methoden und Werkzeuge, sowie Selbstreflektion und Feedback ist gewünscht.  
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Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Integriertes Key-Account-
Management
2. Auflage 2020,
268 Seiten

Produktmanagement
in Einzelhandel und  
Medienwelt
2. Auflage 2020,
156 Seiten

Strategische Planung & 
Controlling
2. Auflage 2020,
268 Seiten

  

Integriertes Key-Account-
Management
Hans-Jörg Lindner, Joachim Schmid, 
Roger Affeltranger

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Produktmanagement  
in Einzelhandel und Medienwelt
Nina Diana Tebartz, Wilfried Wüst

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Planen & Optimieren 
2. Auflage 2020,
198 Seiten

Transfer & Auslagerung
2. Auflage 2020,
194 Seiten

Wettbewerb & Markt- 
bearbeitung
2. Auflage 2020
152 Seiten

Planen & Optimieren
Armin Huerlimann, Alexander Hust

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Wettbewerb & Marktbearbeitung
Simone Bliem, Wolfgang Blender

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Transfer & Auslagerung
Hagen Höhl, Thomas Gazlig

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums



Produkt & Vermarktung
2. Auflage 2020,
252 Seiten

Projektmanagement &
Prozessoptimierung
2. Auflage 2020,
188 Seiten

General Management & 
Strategie
2. Auflage 2020,
338 Seiten

Produkt & Vermarktung
Iris Maria Ziegler, Eva-Maria Tomic, Erwin Thom

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

Projektmanagement &
Prozessoptimierung
Frank Weinfurth, Gabriel Alain Fechir

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums

General Management & 
Strategie
Daniel L. Rüedi, Thomas Grün, Ingrid Schwaiger

St. Gallen
Business School

Praxisarbeit im Rahmen des St. Galler Praxisstudiums



St.Gallen Business School 
Rosenbergstrasse 36 
CH-9000 St.Gallen

Telefon: +41 71 225 40 80 
E-Mail: seminare@sgbs.ch 
Internet: www.sgbs.chw
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