
   
 

Der Weg zum agilen Mindset 
 
Agil denken – agil handeln. 
 
Immer mehr Unternehmen führen neue und agile Arbeitsmethoden ein, sei es Scrum, Kanban oder auch Design Thinking. 
Mehr und mehr agile Teams entstehen, ganze Abteilungen ziehen auf einmal in gemeinsame Großraumbüros oder Open 
Spaces.  
Viele gewohnte Denk- und Verhaltensweisen greifen hier nicht mehr oder sind zumindest weniger zielführend. Für die neuen 
Arten des Arbeitens braucht es eine neue Art zu denken und andere Herangehensweisen − das agile Mindset. Darum geht 
es in diesem Seminar.  
 
Ihr Nutzen:  
Sie erfahren, was das „agile Mindset“ ausmacht und wie Sie für sich und andere den Übergang zu dieser Haltung gestalten 
können, um in der neuen Art des Arbeitens anzukommen. Sie lernen agile Methoden kennen und loten aus, ob und wie Sie 
die neuen Arbeitsmethoden für sich nutzen können. Darüber hinaus erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um auch für 
zukünftige Veränderungen gut vorbereitet zu sein und sich schnell auf neue Arbeitsumgebungen und Kollegen einstellen zu 
können. Sie entwickeln nach und nach genau die richtige Haltung und Einstellung, um in der neuen Arbeitswelt nicht nur 
bestehen, sondern auch mitgestalten und Spaß haben zu können. Vielleicht sind Sie dann sogar Vorreiter und führen in 
Ihrem Team neue Arbeitsmethoden gewinnbringend ein. 
 
Inhalte 
• Agile Methoden kennen lernen (u.a. Kanban, Scrum, KVP, Design Thinking) 
• Agil denken – agil arbeiten 
• Flexibler im Denken werden: immer noch eine Handlungsoption parat haben 
• Auch bei gefühlter Überforderung handlungsfähig bleiben 
• Veränderungen vorantreiben können 
• Zusammenarbeit im Team stärken 
• Produktive Fehlerkultur kennen lernen 
• Sich selbst besser verstehen und motivieren können 
• Menschen (für das Neue) begeistern 
• Bestehende Prozesse und Strategien zielgerichtet verbessern 
 
Zielgruppe 
Alle Führungskräfte, die mit ihrem Team mehr in Richtung Agilität gehen möchten oder agile Arbeitsweisen einführen wollen 
bzw. eingeführt haben. 
Mitarbeiter und Projektleiter, die sich auf die agile Arbeitswelt gut vorbereiten wollen oder die bereits in agilen Teams 
arbeiten.  
 
Methoden 
Interaktiver Workshop mit Trainerinput, Gruppenarbeiten, vielen praktischen Übungen zum Erleben und Ausprobieren neuer 
und agiler Arbeitsweisen. 
 
Hinweise 
Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen 
Dauer: 2 Tage 
 
Aktuelle Termine und Preise entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: Der Weg zum agilen Mindset 
 
Seminarkennziffer A72 
 
 

https://www.ime-seminare.de/seminare/fuehrungskompetenz/spezifische-fuehrungsaufgaben/der-weg-zum-agilen-mindset/
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