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Exzerpt von R. König und J. Feldner:  
Jörg Preußig, Silke Sichart: Agiles Führen – Aktuelle Methoden für moderne 
Führungskräfte 1. Aufl. Freiburg 2018 (Haufe) 
 
Lt. Duden bedeutet Agil, regsam und wendig zu sein. Agile Prozesse sollen also schnell und 
flexibel reagieren und sich ständig verändern als Reaktion auf schnell sich ändernde 
Rahmendaten wie Märkte, Technik, Kundenerwartungen etc. Wir leben nämlich in einer 
VUCA-Welt: 

Volatilität Hohe Schwankungen, Unbeständigkeit 

Unsicherheit Unkenntnis über die kommenden Entwicklungen, Unberechenbarkeit, 
völlig neue Märkte entstehen 

Komplexität Vielfältige Verknüpfungen, wechselseitige Beeinflussung, 
Abhängigkeiten von unterschiedlichsten Seiten 

Ambiguität Widerspräche, Rollenkonflikte, Mehrdeutigkeit 

 
Da braucht man auch ein neues Führungsverständnis, weil ja nicht mehr alles zu 
kontrollieren ist und „Chaos eine Voraussetzung für Innovation ist.“ (9)  
„Agilität hilft dabei. Sie ist die Fähigkeit, in einem unsicheren und dynamischen Umfeld 
anpassungsfähig, flexibel und schnell zu handeln“ (9) 
 
„Agile Prinzipien wie die Dezentralisierung und Selbstorganisation von Teams machen 
Unternehmen besonders erfolgreich.“ (S. 9) 
 
KI „wird zukünftig viele Berufe überflüssig machen. Alle analytischen, organisierenden, 
operativ koordinierenden Aufgaben werden langfristig digitalisierbar sein. So auch Teile der 
Führungsaufgaben. Führungskräfte und ihre Teams werden sich in Zukunft von Computern 
beraten lassen, welche Entscheidungen sie treffen sollen. Folgendes bleibt jedoch trotz aller 
digitaler Innovation Führungsaufgabe: Sinn vermitteln, Kommunikation gestalten, Mitarbeiter 
motivieren und entwickeln, ihre Leistungsfähigkeit erhalten, Teams entwickeln, 
Veränderungen managen und Innovation fördern.“ (S. 10) 
 
Dazu müssen sie 

• das eigene Führungsverhalten immer wieder reflektieren und an neuen 
Rahmenbedingungen anpassen, 

• Lösungskompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter kennen und entwickeln, ihnen 
vertrauen und aktive Freiräume gewähren (9) 

 
Agiles Führen „ist eine Antwort auf VUKA.“ (10) Seine Bausteine: 

1. Kundenorientierung und die Fähigkeit, unmittelbar auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kunden einzugehen. 

2. Einbindung der Mitarbeiter mit all ihren individuellen Fähigkeiten, Motivationen und 
Ideen. 

3. Entwicklung der Organisation, also der Strukturen und der Kultur, in der agiles 
Arbeiten seine Wirkung entfalten kann. (11) 

 
Grundannahmen der Führung 

Klassisch Agil 

• Klarheit, Eindeutigkeit, Erkenntnis 
als Basis 

• Arbeiten als Existenzsicherung 

• Wissen ist Macht 
 

• Produktion sorgt für Wertschöpfung 

• Unterschiedlichkeit, Veränderung, 
Unvorhersagbarkeit als Basis 

• Arbeiten ist Sinn 

• Können und innovativ sein macht 
erfolgreich 

• Innovation und Kommunikation 
sorgen für Wertschöpfung (12) 
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Strukturen der Organisation 

Klassisch Agil 

• Hierarchie und Rangordnung 

• Führung = Position 

• Netzwerkstruktur 

• Führung = Rolle 

 
Aufgaben der Führung 

Klassisch Agil 

• Alles richtig machen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wissen und verstehen 
 
 
 

• Planen 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potenzialträger entwickeln 
 

• Organisieren 
 
 
 
 
 
 

• Vorgeben 
 
 

 

• Kontrollieren 

• Das Richtige machen, 
experimentieren und aus Fehlern 
lernen (das zweifelt seit 4 Mio. 
Jahren keiner mehr an. Kann sich 
aber trotzdem kein Chirurg, kein 
Autobauer, kein Flugzeugbauer etc. 
so leisten. Schon homo A. musste 
irgendwann auch das Richtige 
(jagen) auch richtig machen, sonst 
wäre unsere Art ausgestorben) 

• Auch ohne vollständige 
Informationen mutig loslegen und 
entscheiden; im Prozess lernen und 
verbessern (galt schon immer:  

• Ohne einen Gesamtplan 
Verantwortung für das Handeln 
übernehmen und die nächsten 
Schritte planen (Galt auch schon 
immer: Vor der Schippe ist Dunkel, 
Zukunft war schon immer unplanbar. 
Trotzdem und gerade darum 
brauchen wir Pläne, um die 
Abweichungen zu sehen.) 

• Team entwickeln (die bestehen aber 
aus Einzelnen!!!) 

• Selbstorganisation der Teams 
unterstützen – systematisches 
Reflektieren und Weiterentwickeln 
(ist seit 70 Jahren 
selbstverständlich, Delegation von 
Verantwortung nannte man das 
schon in den 60ern 

• Unterstützen, coachen und 
motivieren (Klar, aber ohne 
Vorgabe???) 

•  

• Mit Chaos umgehen (nichts anders 
meint kontrollieren!!!) 

 
 
Wichtig dabei: Dass man ein „dynamisches Mindset“ besitzt, was bedeutet: „daran zu 
glauben, dass jeder Mensch sich entwickeln kann, wenn er sich dafür entscheidet, das zu 
tun.“ (15) 
 
 
 
„Die Studie ´Auf dem Weg zur agilen Organisation´ des Instituts für Personalführung an der 
HS Pforzheim benennt übrigens die agile Haltung als zentrales Element der Agilität.“ (15) 
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Ja, agiles Führen muss auch Widersprüche aushalten:  

• Orientierung geben und Freiraum lassen 

• Sicherheit geben und Autonomie ermöglichen 

• ermuntern und nicht bevormunden (s. 22) 
 
Und als Hilfe wird empfohlen: zu reflektieren und sich mit Führungs-Kollegen und 
Vorgesetzen auszutauschen. Einfach nur toll 
 
 
Agile Werte 
Das „Agile manifest: Die Werte“ als Resultat einer Softwareentwicklerrunde - = die 
Grundlagen jeglichen agilen Arbeitens und Führens:  

• Individuen und Interaktionen sind mehr als Prozesse und Werkzeuge 

• Funktionierende Software ist mehr als umfassende Dokumentation 

• Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mehr als Vertragsverhandlung 

• Reagieren auf Veränderung ist mehr als das Befolgen eines Plans (25) 
 
Die 7 Prinzipien agiler Führung: 

1. Veränderung begrüßen (26) 
2. Heterogene Teams bilden 
3. Eigenverantwortlichkeit fördern 
4. Direkte Kommunikation fördern und vorleben (29) 
5. Für nachhaltiges Arbeitspensum sorgen (29) 
6. Teams zu Selbstorganisation führen (30) 
7. Kontinuierliche Verbesserung fördern (31) 

 
Zentral: Beim agilen Führen ist die Führung „nicht mehr per se an eine Person, an eine 
Position gekoppelt, vielmehr können verschiedene Führungsaufgaben auch auf mehrere 
Rollen verteilt werden. 
„Das Herzstück agiler Führung ist der Dialog über den Dialog. 
„Beim agilen Führen nimmt die Führungskraft nicht länger die Rolle des Entscheiders ein. 
Vielmehr gilt es, andere zu befähigen, Entscheidungen gemeinsam treffen zu können. Damit 
steht die Führungskraft einem hoch kompetenten Team als Moderator und Berater zur Seite. 
Sie übernimmt also nicht, sondern steuert die Planung, die Kommunikation, die notwendigen 
Entscheidungen, die Entwicklung des Teams, Innovation und Change“ (35). 
 
 
Dienendes Führen 
„Agiles Arbeiten setzt höchste Kommunikationskompetenz und die Bereitschaft zu ständigen 
Feedbackschleifen voraus, und zwar sowohl bei den Fk als auch bei den MA.“ (35) 
 
Die Führungskraft ist Dienstleister, „der für das Team die Rahmenbedingungen schafft und 
Hindernisse aus dem Weg räumt.“ (S. 35)  

• macht moralisches Denken und Handeln zur Grundlage 

• stellt das Wohlergehen der MA in den Mittelpunkt 

• ist Dienstleister von MA und Kunden  

• reflektiert sich selbst (36). 
 
Wichtig dabei auch: Sinn stiften und vermitteln, denn „wer das Warum kennt, kann auch eine 
Vicion entwickeln“ (39) 
 
SCARF Modell zur Motivation  
Das Modell stammt von David Rock und fasst „die wichtigsten neurobiologischen 
Erkenntnisse unserer Zeit“ zusammen. 
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• S = Status 

• C = Certainty (Sicherheit) 

• Autonomie  

• Relatedness (Zugehörigkeit) 

• Fairness (44) 
 
S wie Status 
„Wenn wir als Fk den Status seiner MA erheblich senken ... – ihn z.B. vor anderen kritisieren 
-, dann, ..., aktiviert das ... unser Schmerzzentrum wie bei körperlichen Schmerzen.“ In der 
Folge werden Stresshormone ausgeschüttet. Der Körper schaltet nicht auf Leistung, sondern 
auf Angriff und Flucht (44). Umgekehrt bei Wertschätzung und Würdigung von Leistung.  
 
 
C wie Certainty (Sicherheit) 
„Unser Gehirn sucht nach Sicherheit. Wenn wir uns sicher fühlen, dann steigt unser 
Serotoninspiegel. Wenn wir uns hingegen unsicher fühlen, wird Cortisol ausgeschüttet und 
wir geraten ´unter Stress´. ... In unserer VUKA-Welt, die geprägt ist von permanentem 
Wandel und unvorhersehbaren Entwicklungen ist es daher besonders wichtig, Sicherheit zu 
schaffen – z.B. durch Transparenz, Information und Orientierungsanker“. (45) 
 
A wie Autonomie  
Wenn wir mitentscheiden und mitgestalten können, schüttet unser Hirn Wohlfühlhormone 
aus. Agile Fk müssen daher Autonomie einräumen z.B. durch Transparenz und 
Entscheidungsspielräume, Freiräume, Verantwortungsdelegation und Akzeptanz von 
Entscheidungen des Teams (S. 47) 
 
R wie Relatedness (Zugehörigkeit) 
Einige Neurobiologen sagen ,dass das Zugehörigkeitsgefühl einer der stärksten Motivator ist 
(47). 
Wichtig hier: Gute Integration und aktive Gesaltung des Teamprozesses. (47) 
 
F wie Fairness 
Hier wichtig: gerechte Aufgabenverteilung, nachvollziehbare Entscheidungen etc.  
 
„Agiles Führen bedeute, Teamentwickler und Gestalter von Veränderungen zu sein.  
Es folgt das Teamphasenmodell nach Tuckman (S. 53ff). 
 
wie kann man Teams bei der Selbstorganisation unterstützen? 

• Durch Sinn und Funktion = gemeinsames Anliegen (S. 59) 

• Regeln der Zusammenarbeit  

• Daily-Stand-up-Meeting – so bringen sich alle wechselseitig auf den aktuellen Stand 

• in der Retrospektive – hier werden Ergebnisse und Erfahrungen gemeinsam 
reflektiert 

• Visualisierungen auf großen Wandplakaten – das schafft Transparenz 

• Delegation (59f) 
 
 
Nach Belbin-Teamrollen agieren: 

• handlungsorientierte Rollen: Macher, Umsetzer, Perfektionist 

• Kommunikationsorientierte Rollen: Koordinator/Integrator, Teamarbeiter/Mitspieler, 
Wegbereiter/Weichensteller 

• Wissensorientierte Rollen: Erfinder, Beobachter, Spezialist (60) 
„Nach Belbin arbeiten Teams dann effektiv, wenn sie aus einer Vielzahl heterogener Rollen 
bestehen.“ Deshalb immer wieder gemeinsam reflektieren:  
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• haben wir die Rollen, die wir jetzt brauchen? Welche Rollen fehlen? Woran kann es 
liegen? 

• Was können wir tun, um die Rollen zu leben? 

• Wie können wir alle Potenziale ausschöpfen? 
 
„Agiles Führen beginnt bereits beim Recruiting neuer Mitarbeiter.“ (61) 
 
Wie Sie die ideale Basis für Veränderungen schaffen: 

• Würdigen Sie die Vergangenheit. (S. 62) 

• Nehmen Sie Einwände ernst, hören Sie aufmerksam zu 

• Beteiligen Sie die MA aktiv an der Veränderung (62) 

• Dialog vor Monolog 

• Regelmäßigkeit vor Notwendigkeit 

• direkt mündlich vor indirekt schriftlich 

• Informieren Sie proaktiv (63) 
 
 
Das A und O des agilen Führens: Kommunikation. 


