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Weshalb agiles Mindset?
Agilität beschleunigt Veränderungen, verbessert Innovatio-
nen und unterstützt beim Umgang mit hoher Komplexität. 
Doch Agilität ist weit mehr als nur Methodik, ein Werkzeug-
kasten moderner Tools beispielsweise für Management, In-
novation, Zusammenarbeit und Kommunikation. Es geht um 
Grundsätzliches. Agilität bezeichnet neue, zeitgemäße Prin-
zipien für Planung, Lernen oder Veränderung. Diese Prinzipi-
en können Unternehmen auf verschiedene Weise umsetzen 
(ein Beispiel dafür ist SCRUM); jedes Unternehmen hat die 
Chance, die für sich passende Ausgestaltung agiler Prozesse 
zu finden. So unterschiedlich diese Ansätze dann ausgeprägt 
sind – eines ist allen gemeinsam: Das agile Mindset. Dabei 
handelt es sich um eine Grundhaltung und Denkweise, die 
agiles Handeln erst ermöglicht, quasi das Betriebssystem für 
Agilität. Diese Grundhaltung muss man bei Mitarbeitern und 
Führungskräften fördern. Deshalb hat das agile Mindset eine 
Schlüsselrolle für die Einführung von agilen Ansätzen.

Agiles Mindset – was bedeutet dies genau?
Das agile Mindset widerspricht teilweise dem gewohnten, 
klassisch effizienzorientierten Businessdenken. Bei klassi-
schem Businessdenken geht man davon aus, dass detaillierte 
Planung für Prozesse oder Vorhaben möglich und erforder-
lich ist. Das erforderliche Wissen, so glaubt man, sei vorhan-
den. Alles liegt bereit, um den einmal gefassten Plan syste-
matisch abzuarbeiten. Diese Denkweise passt nur teilweise 
ins 21. Jahrhundert. Mit ihr lassen sich komplexe, volatile, 
mehrdeutige und von Unsicherheit geprägte Herausforde-
rungen heute kaum noch bewältigen.
Heute arbeiten Mitarbeiter daran, durch Experimentieren 
Zusammenhänge zu verstehen und ständig zu lernen. Es geht 
um eine teils völlig neue, produktive Weise, Fehler machen 
zu dürfen, im Team zu kooperieren und sich ständig weiter-
zuentwickeln. Mit anderen Worten: Wir brauchen eine posi-
tive Haltung zu dem, was wir nach dem klassischen Ansatz 
unbedingt vermeiden sollten – nämlich Unsicherheit akzep-
tieren, Experimente starten und Fehler machen oder Risiken 
eingehen. Diese neue Haltung heißt „agiles Mindset“.
 

Wo exakt liegen die Herausforderungen?
Die Haltung von Mitarbeitern und Führungskräften kann 
man nicht über Nacht verändern. Sie ist über Jahre kondi-
tioniert durch die klassische Denk- und Vorgehensweise des 
Managements. Und: Über Jahrzehnte waren Unternehmen 
mit der klassischen Haltung erfolgreich – und viele sind es 
noch heute! Deshalb wird das agile Mindset nicht den klas-
sischen Ansatz verdrängen. Im klassischen Umfeld werden 
sich die bewährten Erfolgsrezepte erhalten. Aber: Das agile 
Mindset muss (und wird) die klassischen Herangehenswei-
sen ergänzen. Die Möglichkeiten werden erweitert und be-
reichert, damit Unternehmen auch im komplexen und dyna-
mischen Umfeld erfolgreich navigieren können.

Wie implementieren Unternehmen erfolgreich ihr agiles 
Mindset?
Erfolgreiche Unternehmen fördern das agile Mindset syste-
matisch. Dafür braucht es einen breiten Austausch zum Sinn 
und Warum der Agilität. Ein einmaliges „Town Hall Meeting“ 
wird dafür nicht ausreichen; die erfolgreiche und nachhaltige 
Implementierung erfordert die wiederholte Auseinanderset-
zung mit dem Thema unter Nutzung verschiedener Plattfor-
men und Formate. Ein weiterer Punkt auf der Agenda sind Pi-
lotprojekte zur Agilität. Sie helfen Erfahrungen zu sammeln, 
bevor die Agilität in die Breite getragen wird. Es lohnt sich, 
auf diese Pilotprojekte im Unternehmen aufmerksam zu ma-
chen und über Erfahrungen zu berichten. Wichtig ebenfalls: 
Erfolgreiche Unternehmen haben Agilität von Anfang an auf 
agile Weise eingeführt – nämlich als einen kontinuierlichen 
Lernprozess. Für die Entwicklung des agilen Mindsets bildet 
dieser Prozess dann auch den Rahmen. Weitere Erfolgsfakto-
ren sind die Nutzung von externen Beratern sowie der Aus-
tausch mit Unternehmen, die Agilität bereits eingeführt und 
das agile Mindset nachhaltig entwickelt haben. 
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