• Was heißt „agil“?
• Ist es eine Methode, eine Haltung, ein
Verhalten, oder eine Kultur?
• Was ist /wie entsteht eine Haltung?
• Was ist „Kultur“ in einem Unternehmen,
und wie kann ich diese beschreiben?
• Was passiert, wenn die eingeführten agilen
Methoden nicht zur vorhandenen Kultur
oder der Haltung der Beteiligten passen?
• Was braucht es, um „agil“ zu sein, UND
WOMIT FANGE ICH AN?
>> Diese Fragen wurden lebhaft diskutiert...
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Was heißt „agil“?
Ist es eine Methode, eine Haltung, ein Verhalten, oder eine Kultur?
• OK, diese grundlegenden Fragen kamen in
der Session-Diskussion etwas zu kurz. Hier
ein kurzes Statement dazu:
„Agilität ist im Kontext von Unternehmen nicht
eindeutig definiert. (...) Aus diesem Grund
habe ich die meist zitierten Veröffentlichungen
gesucht und nach Aspekten untersucht, welche
diese mit Agilität verbinden. (...):
Schnelligkeit
Anpassung
Flexibilität
Dynamik
Vernetzung
Vertrauen
Selbstorganisation

• In meinen Augen braucht es für ein

agiles Verhalten aller Beteiligten
sowohl die richtigen Methoden und

Tools, als auch und vor allem die
passende Haltung und Kultur!

Quelle: https://agile-unternehmen.de/was-istagil-definition/
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Was ist /wie entsteht eine Haltung?
• Nach Gerald Hüther bildet sich eine
Haltung durch wiederholte, positive
Erfahrungen mit Werten. Um eine
gesunde Haltung zu entwickeln muss
ich die Möglichkeit haben, wiederholt
positive Erfahrungen mit den
gewünschten Werten zu machen.
Dafür braucht es das passende
Umfeld, die passende Kultur.
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Was ist „Kultur“ in einem Unternehmen?
• Es gibt unendlich viele Definitionen von
Kultur. Eine praxistaugliche Beschreibung
einer Unternehmenskultur ist die folgende:
• Die Kultur zeigt sich in den gelebten Werten,
die in den vorhandenen Strukturen,
Prozessen und Praktiken ihren Ausdruck
finden. Dies setzt eine zu den Werten
passende Haltung aller Beteiligten voraus
und kann sie gleichzeitig fördern.
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Wie lässt sich eine Unternehmenskultur beschreiben?
• Die bewusste Gestaltung einer Kultur setzt ein gemeinsames Verständnis
der vorhandenen wie der angestrebten Kultur voraus, und braucht einen
kontinuierlichen Dialog. Dafür braucht es eine gemeinsame Sprache.
• Hierzu arbeite ich gerne mit einem Kulturebenenmodell, dass auf der
Spiral Dynamics Theorie von Graves aufbaut, und mit dem Corporate Flow
Modell von Eisenschmidt Consulting in ein Praxistaugliches Modell
gebracht wurde. Auf der folgenden Folie eine kurze Beschreibung der
verschiedenen Kulturebenen und Wertesysteme.
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Organisational development
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Tradition, Care

Expansion,
personal
advantage,
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authority
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hierarchy,
discipline, justice

Performance,
growth, value
creation, focus
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different
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Innovation
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Order

Power
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togetherness,
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Quelle: Eisenschmidt Consulting GmbH – in eigener Überarbeitung

Was passiert, wenn die eingeführten, agilen Methoden nicht zur
vorhandenen Kultur oder der Haltung der Beteiligten passen?
• Wie bereits erwähnt, bildet sich eine Haltung durch wiederholte,
positive Erfahrungen mit Werten. Wenn ich nun – wie häufig
praktiziert – den Mitarbeitern einen Workshop zuteil werden lasse,
um ihnen eine „agile Haltung“ beizu-bringen, sie aber gleichzeitig im
Unternehmens-alltag die Erfahrung machen, dass ein agiles
Verhalten nur in der Außendarstellung aber nicht im Innenleben
etwas wert ist, dann verursache ich damit bei meinen Mitarbeitern
einen „Haltungsschaden“.

Eine gute Möglichkeit zur Reflexion der persönlichen inneren Triebfedern und Haltung bietet die Profile
Dynamics Analyse, die auch auf den Wertesystemen der Spiral Dynamics Theorie von Graves basiert. Nähere
Infos hierzu unter (https://www.profiledynamics.com/de/anwendungen/individuelle-analyse#.Wm0dQa7ibIU)
oder einfach bei mir per Mail erfragen.
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Was braucht es, um „agil“ zu sein, und womit fange ich an?
• Alle links genannten Aspekte stellen einen
möglichen Startpunkt dar, um eine
Organisation hin zu mehr Agilität zu
entwickeln. Entscheidender als das „womit
fange ich an“ ist in meinen Augen eine ehrlich
Intention der Unternehmensführung, und die
Bereitschaft, gemeinsam an allen links
genannten Punkten zu arbeiten.
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Danke an alle die dabei waren
für die spannende Diskussion!
Kontakt:

Lisa Buddemeier
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