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Agile Organisation.

• Effektiver Umgang mit Organisationsformen und 

Vorstellung verschiedener Rahmenbedingungen für 

Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

• Beispielhafter Abgleich einer Unternehmensstrategie mit 

den notwendigen Veränderungen: In welchen Bereichen 

eines Unternehmens sind welche Formen von Agilität 

denkbar und worauf kommt es bei der Etablierung neuer 

Arbeitsweisen in den Teams, Bereichen und der 

Gesamtorganisation an?

• Sie lernen die Voraussetzungen und Herausforderungen 

von einer erfolgreichen Transformation hin zu einer 

agilen Organisation kennen.

• Sie lernen verschiedene agile Organisationsformen und 

die dazugehörigen Führungssysteme kennen.

• Sie werden befähigt, agile Organisationsmodelle zu 

bewerten und können daraus die notwendigen 

Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen ableiten.

In einer komplexen, vernetzten und schnelllebigen Welt

muss ein Unternehmen in der Lage sein, Prozesse,

Produkte oder sogar Geschäftsmodelle kurzfristig an

geänderte Marktbedingungen und Kundenanforderungen

anzupassen.

Um Agilität als entscheidenden Wettbewerbsvorteil nutzen

zu können, müssen sowohl strukturelle als auch kulturelle

Voraussetzungen in einer Organisation erfüllt werden.

In diesem Training liegt der Fokus auf skalierten

Organisations-modellen. Auf Basis unseres

Erfahrungsschatzes erörtern wir unterschiedliche Wege

der agilen Transformation und zeigen Ihnen die Vor- und

Nachteile verschiedener agiler Organisationsmodelle auf.

Dabei helfen wir Ihnen, typische Hindernisse zu

überwinden und dadurch entstehende Chancen zu nutzen.

„Die agile Organisation ist ein lebender und 

adaptionsfähiger Organismus, in dem jedes Teil 

seine Funktion und Bedeutung hat und sich 

kontinuierlich an die sich ändernden 

Rahmenbedingungen anpasst.“
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VORAUSSETZUNGEN

• Vorstellung unterschiedlicher agiler 

Organisationsmodelle.

• Voraussetzungen und Konsequenzen bei der Einführung 

von agilen Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen.

Geschäftsführer/-innen, Managementfunktionen oder

auch Bereichsleiter/-innen mit einer aktiven Rolle in einer

agilen Transformation.

Für dieses Training werden Grundkenntnisse agiler

Arbeitsweisen empfohlen.

DAUER 1 Tag

TEILNEHMERZAHL 6 – 8 

Sprechen Sie uns an! Wir planen und organisieren Ihr Training bis ins letzte Detail – und stellen sicher, dass Ihre 

individuellen Anforderungen optimal erfüllt werden. Sie erreichen uns auch per Mail an: training@lischke.com oder für Ihre 

Fragen telefonisch:  +49 (0) 40 3785 570.

Weitergehende Informationen und ein 
Formular für Ihre Anfrage oder Anmeldung 
sowie unsere AGB finden Sie online unter: 
https://www.lischke.com/training-
qualifizierung/ oder scannen Sie einfach 
den QR-Code.
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