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Agiles Arbeiten

Zielgruppe: 
Alle, die auf dem Weg hin zu agilem und selbstorganisiertem Arbeiten sind und gerne wissen möchten, wie 
das geht.
Format:
Bei „Agiles Arbeiten“ handelt es sich um ein Dialog und Kollaboration förderndes Qualifizierungsformat, 
das sich an alle Menschen richtet, die ihr Handeln an agilen Prinzipien ausrichten wollen. Im Kern ist es ein 
Workshop, der bei Interesse und Bedarf durch anschließende Peer Work bzw. ein Coaching ergänzt werden 
kann. Wir reden nicht (nur) über agile Methoden, das ganze Format ist agil gestaltet. Die Teilnehmer 
verproben verschiedenste agile Ideen und Methoden und reflektieren ihre Haltung. Eigene Erfahrungen 
werden mit theoretischen Ansätzen und praktischen Beispielen kombiniert, mit dem Ziel individuelle und 
praxisnahe Konzepte für den eigenen Alltag zu entwickeln. Unsere Specials? Spaß, Experimentieren und 
Erleben! 

Gruppenstärke: 
8-24 Personen, 1-2 Coaches

Dauer:
Individuelle Vorbereitung mit einem virtuellen Coach: 1 Stunde
Teilnahme Workshop: 2 Tage (Tag 1: 10.00-18.00, Tag 2: 09.00-16.30)
Individuelle Nachbereitung mit einem virtuellen Coach: 1 Stunde
Transferbegleitung in einer Peer Group und durch einen virtuellen Coach nach Vereinbarung

Konditionen:
Kosten: € 1080 inkl. Mwst für 2 Tage Workshop in einem agilen Workspace mit Rund-um-Glücklich-Paket 
und je eine vor- und nachbereitende virtuelle Coachingeinheit; ggf, zuzgl. Übernachtung 

Hinweis:
Unser Workshop „Agiles Führen“ ist eine passende Ergänzung bzw. Alternative für Führungskräfte, die 
Menschen mit auf den agilen Weg nehmen möchten 

Workshopziele:
Die Teilnehmer, die diesen Workshop besucht haben, …

• kennen die Entwicklung der Arbeitswelt 1.0-4.0
• kennen die zentralen Ansätze, die sich hinter dem Buzzword „Agilität“ verstecken
• benennen erforderliche Zukunftskompetenzen einer Organisation bzw. des eigenen Arbeitsbereichs
• beschreiben die Anforderungen an eine agil handelnde Person und den damit verbundenen Wechsel 

hin zur Selbstorganisation
• sind mit den zentralen Methoden und Formaten des „Agilen Handelns“ vertraut
• kennen Wege und Maßnahmen, wie sie sich agil ausrichten und das ganze Team dabei mitnehmen 

können

Inhalte:
• Agilität erleben
• auf dem Weg des Arbeitens 1.0-4.0: Willkommen in der neuen Arbeitswelt
• Agilität verstehen: Buzzword-Bingo 
• Unterschiede „Agiles Arbeiten“ versus Arbeiten heute
• der Weg zur Selbstorganisation von Menschen und Teams
• mit „Agilem Arbeiten“ sich selbst „empowern“
• Los geht es: Einblicke ins Selbst und in den Methodenkoffer
• Praxisbegleitung und Reflexion 
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