
A g i l e  t e a m s
S e m i n a r n u m m e r  A L AW_ 5

S
O

L
U

T
IO

N
S

Dauer: 1 Tag

ZIELGRUPPE

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, 
Führungskräfte aller Hierarchieebenen und Teamleiter.

VORAUSSETZUNGEN

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine 
Voraussetzungen notwendig.

INHALTE

▸ Arbeiten in agilen Teams scheint nicht zuletzt durch die allgegenwärtige Präsenz in 
einschlägigen Quellen eine vielversprechende Lösung für die aktuellen Probleme vieler 
Unternehmen zu sein. In diesem Seminar lernen Sie, was sich hinter dem Konzept agiler 
Teams verbirgt und wie Sie diese für sich effizient und nachhaltig nutzen können:

▸ Sie lernen die Grundlagen der agilen Arbeit kennen, wie diese im Zusammenhang mit dem 
Wandel von Teamarbeit stehen und sich in agilen Teams niederschlagen

▸ Verstehen Sie, wie selbstgesteuerte Zusammenarbeit etabliert, organisiert und mit den 
richtigen Methoden unterstützt werden kann

▸ Mehr Leistung und Effizienz: Optimale Verteilung von Rollen und Aufgaben in agilen Teams

▸ Herausforderungen bei der Einführung von agilen Teams: Widerstände und Reibungspunkte 
identifizieren, vermeiden und überwinden

▸ Neue Führung: Umgang und Einsatz bisheriger Führungskräfte

▸ Interaktives Planspiel: Simulation von Chancen und Herausforderungen der Einführung von 
agilen Teams in Ihrem Unternehmen

Der Anteil von Theorie zu Praxisübungen beträgt 30/70. Action Learning ist zentraler 
Bestandteil.

NUTZEN UND ZIEL

▸ Lernen Sie die Grundlagen agilen Arbeitens kennen und 
verstehen Sie die Hintergründe agiler Methoden.

▸ Erfahren Sie welche Faktoren Sie bei der Einführung von 
agilen Teams berücksichtigen müssen und wie der Einsatz 
optimal gestaltet werden sollte.

▸ Lernen Sie die veränderten Anforderungen an die 
Unternehmenskultur kennen und erfahren wie dieser 
Change begleitet und gestaltet werden kann.

▸ Bewerten Sie im Rahmen von interaktiven Elementen, wie 
der Einsatz von agilen Teams in Ihrem Unternehmen 
aussehen könnte und welche Herausforderungen es hierbei 
zu beachten gilt.
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