
Agile Führung
Die Zielvereinbarung „agile Führung“ bereitet mancher Führungskraft schlaflose Nächte. 
Vermutlich hat der Vorgesetzte vergessen zu erklären, was er darunter versteht.

Was bedeutet der Begriff „agil“ eigentlich? „Von 

großer Beweglichkeit zeugend; regsam und wen-

dig“ und „flink, lebhaft, beweglich“, heißt es im 

Duden und einem englischen Wörterbuch. Sind 

das die Bestandteile eines neuen Zaubertranks, 

der Führung um vieles einfacher und erfolgrei-

cher macht?

In Seminaren zum Ausbau der Führungskompe-

tenz kommt nach dem Kapitel über agile Führung 

immer die Frage auf: Was ist denn neu daran? 

Tatsächlich gibt es keine neue Toolbox mit der 

Aufschrift „agile Führung“. Es gibt neue Rahmen-

bedingungen. Und für die muss das passende 

Handwerkszeug gefunden werden.

Auf Veränderungen einstellen
Kunden, Märkte, Mitarbeiter, wachsende Regel-

werke: was hat sich bei diesen Kriterien in den 

letzten Jahren in einer Branche verändert? Hier 

liegt der Kern der Agilität: Es braucht heute Un-

ternehmer und Führungskräfte, die sich flexibel 

auf Veränderungen einstellen und schnell auf die-

se reagieren können, die Mut zur Veränderung, 

zur Innovation haben und die wissen, dass es da-

bei auch mal zu Rückschlägen und Misserfolgen 

kommen kann. Sportler lernen daraus übrigens 

am meisten. Warum nicht auch Unternehmer?

Agile Führung beachtet das Warum
Um den immer komplexer werdenden Herausfor-

derungen gerecht werden zu können, bedarf es 

einer leistungsfähigen IT, optimaler Prozesse, ei-

nes kontinuierlichen Anpassungs- und Verbesse-

rungsprozesses und vor allem: des richtigen Mit-

arbeiters, des richtigen Teams am richtigen Platz. 

Wie steht es eigentlich um Haltung, Wissen und 

Erwartungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen? Weiß der Unternehmer, was ihnen wirklich 

wichtig ist? 

Mitarbeitergespräche sind im Zeitalter der Digi-

talisierung wichtiger denn je. Die Unternehmens-

leitung hat ihre Werte, Führungskräfte haben 

sie. Und Mitarbeiter wissen gleichermaßen, was 

ihnen wirklich wichtig ist. Das Zusammenspiel 

dieser Wertekonstrukte macht die Unterneh-

menskultur aus. Und wenn sich in dieser Kultur 

nicht alle wirklich wohl, motiviert, gefordert und 

gefördert fühlen, wird es die Firma nie zu einem 

agilen Unternehmen bringen. In Mitarbeiterge-

sprächen sollte weniger Zeit mit der Diskussion 

um Leistungskennzahlen und Prozesse verbracht 

werden. Führungspersönlichkeiten müssen ihren 

Gesprächspartnern vor allem zuhören können, 

viel mehr und immer wieder die Antwort auf die 

Frage nach dem Warum geben. Das stärkt die Be-

reitschaft zur Selbstorganisation und Übernahme 

von Verantwortung. Die Lust auf Kontrollverlust 

schafft beste Voraussetzungen, um den multila-

teralen Herausforderungen agil und erfolgreich 

begegnen zu können. 
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 „ Die Lust auf Kontrollverlust 
schafft beste Voraussetzungen, 
um den multilateralen 
Herausforderungen agil und 
erfolgreich begegnen zu können.
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