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Agilität trifft Digitalisierung.

• Gestaltung eines effektiven Einsatzes von agilen 

Methoden 

und digitalen Tools.

• Allgemeines Vorgehen bei der agilen und digitalen 

Transformation von Unternehmen sowie die Chancen 

und Hürden, die während der Transformation bewältigt 

werden müssen.

• Sie kennen den Zusammenhang zwischen 

Digitalisierung und Agilität.

• Sie sind sensibilisiert für die Hürden in einer agilen und 

digitalen Transformation und werden dazu befähigt, 

diese zu meistern.

• Sie sind in der Lage, die Chancen der Agilität und der 

Digitalisierung zu erkennen und diese erfolgreich 

umzusetzen.

Mit der Digitalisierung wachsen reale und digitale Welt

immer stärker zusammen. Die Digitalisierung ermöglicht

bisher unbekannte Geschäftsmodelle und den Eintritt

neuer und innovativer Wettbewerber. Agilität hilft Ihrem

Unternehmen dabei, in einer dynamischen Umwelt

Wettbewerbsvorteile zu generieren und den

Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern.

Ist Agilität Voraussetzung oder Folge der Digitalisierung?

In diesem Training lernen Sie zunächst die

Zusammenhänge zwischen Agilität und Digitalisierung

kennen.

Die Zusammenhänge werden durch Praxisberichte von

digitalen und agilen Transformationsprojekten ergänzt.

Wir unterstützen Sie mit relevanten Praxisbeispielen und

Simulationen ein eigenständiges digitales Denken und

Handeln zu entwickeln.

„Mit der erfolgreichen Kombination und dem 

Einsatz von Agilität und Digitalisierung wappnen 

Sie sich für zwei Megatrends der Zukunft.“

TRAININGSKONZEPT

LERNZIELE &  NUTZEN

TRAININGSINHALTE

ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

• Beispiele und Diskussionen des kausalen 

Zusammenhangs zwischen Agilität und Digitalisierung.

• Voraussetzungen und Wege zur Entwicklung von 

digitalem und agilem Denken bei Ihnen und Ihrem 

Team.

Geschäftsführer/-innen, Managementfunktionen oder

auch Bereichsleiter/-innen mit einer aktiven Rolle in einer

agilen Transformation.

Unternehmensübergreifende Termine auf Anfrage.

Für dieses Training sind keine Vorkenntnisse

erforderlich.

DAUER 1 Tag

TEILNEHMERZAHL 4 – 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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