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Agile Transformation Framework

Die meisten Beratungsansätze haben eines gemeinsam:

Sie betrachten nur einen kleinen Ausschnitt im Un-

ternehmen. Die Folge davon ist lokale Optimie-

rung zum Vorteil weniger und zum Nachteil aller.

Silo-Struktur und eine Denkweise, die zu mangeln-

der Flexibilität in Ihrem Unternehmen geführt hat, 

wird so weiter befördert. Aufgrund unserer eige-

nen unternehmerischen Erfahrung verfolgen wir 

daher einen Ansatz, der das Ganze im Blick hat:

Prozesse und Kultur sowie technische, organisatorische

und soziale Fähigkeiten gepaart mit einer Arbeitsumge-

bung, die lexibles und innovatives Arbeiten befördert.

Das von uns entwickelte Agile Transformation Frame-

work (ATF) bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beleg-

schaft aktiv in die Veränderung mit einzubeziehen und 

gemeinsam mit ihr sowohl eine Vision für eine agile, 

lernende Organisation zu entwickeln als auch die-

se in kleinen, überschaubaren Schritten umzusetzen.

Unsere Unterstützung hilft Ihnen beim Aufbruch und 

den ersten Schritten und versetzt Sie in die Lage, bereits 

nach wenigen Monaten den eingeschlagenen Weg in 

Teilen oder in Gänze selbständig weiter zu beschreiten.



Von der Bürofabrik zur agilen Organisation 

mit den fünf Elementen des ATF

 Klarheit über das Ziel zu gewinnen steht bei 

einer Veränderung an erster Stelle. Wir zeigen Ihnen 

daher zum Einstieg ausgewählte Filmdokumentati-

onen, die Ihnen einen ersten Eindruck davon geben, 

was mit einem „agilen Unternehmen“ wirklich ge-

meint ist und dass es sich um keine Utopie handelt, 

sondern bereits Wirklichkeit ist. 

Das Gesehene wird im Anschluss gemeinsamen re-

lektiert, um zu den richtigen Erkenntnissen zu gelan-

gen.

 Mit einer Agile Safari ermöglichen wir es Ihnen 

agile Unternehmen zu besuchen, um einen Eindruck 

aus erster Hand zu erhalten. Sie können erleben und 

begreifen, wie diese Unternehmen ihre Aufgaben 

auch ohne dicke Prozesshandbücher oder überbor-

dende Bürokratie meistern.

Als Agile Reiseführer begleiten wir Sie und stellen 

sicher, dass der gemeinsame Auslug zum nachhal-

tigen Erlebnis wird.

Agile Transformation Framework (ATF)  Anschließend organisieren wir für Sie eine Zu-

kunftskonferenz, in der Sie Ihre Zielvorstellung für die 

agile Transformation Ihres Unternehmens erarbeiten. 

Die komplette Belegschaft deiniert die ersten Schrit-

te des gemeinsamen Weges zur agilen Organisation.

 Im Agile Dojo vermitteln wir Ihnen Wissen, stär-

ken Ihre Fähigkeiten und üben gemeinsam Praktiken 

ein, durch die die gewünschte Veränderung nach 

und nach Wirklichkeit wird. Wir helfen Ihnen dabei, 

das Vereinbarte umzusetzen, so dass aus einer starren 

Struktur Schritt für Schritt eine lernende Organisation 

wird.

 Die ursprünglichen Ziele der Zukunftskonferenz 

überprüfen wir gemeinsam durch regelmäßige Fol-

gekonferenzen. Welche Etappenziele wurden bereits 

erreicht? Wo müssen Kurskorrekturen vorgenommen 

werden? Welche neuen Erkenntnisse wurden auf 

dem Weg gewonnen? Wir unterstützen Sie bei der 

Beantwortung dieser Fragen und geben Ihnen damit 

Instrumente an die Hand, mit denen Sie selbstständig 

den Weg zur agilen Organisation weitergehen kön-

nen.


