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Vorwort

Dieses HRM-Dossier trägt interdisziplinär Gedanken zur agilen Führung 
aus Ökonomie, Psychologie, Führungslehre, Coaching und Marketing zu-
sammen, wobei wissenschaftliche Theorien und langjährige Praxiserfah-
rung in den Bereichen Coaching, Psychoanalyse und Führung miteinander 
verbunden werden.

Basierend auf unzähligen Büchern und Beiträgen über das digitale Zeit-
alter, Persönlichkeitsentwicklung und Glücksforschung haben wir gemein-
sam ein neues Konzept der agilen Führung entwickelt mit dem Ziel, dieses 
sowohl für Führungskräfte als auch für das HR fassbarer zu machen. 

Dabei haben wir auch den Blick in die Zukunft gewagt. Die Digitalisie-
rung hat längst unseren Alltag erreicht und vernetzt. Wohin die Reise geht, 
kann niemand verlässlich vorhersagen. Manche mögen gewisse Aspekte 
als Utopie ansehen. Diese Menschen möchten wir daran erinnern, dass 
vieles vor wenigen Jahren noch undenkbar war, was heute bereits selbst-
verständlich ist. Andere Aspekte benötigen dringlich einer gesellschaft-
lichen Auseinandersetzung, was und wie viel des Machbaren auch wün-
schenswert ist.

Das Schreiben des Buches selbst wurde zum agilen Experiment. Zwei 
fundamental unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben sich an dieses 
Projekt gewagt, sich gegenseitig in schwierigen Momenten unterstützt, un-
terschiedliche Sichtweisen verhandelt und Kritik ausgehalten.

Wir wünschen spannende Erkenntnisse bei der Lektüre und möchten 
an dieser Stelle auch unseren Familien danken, die uns unterstützten und 
entbehren mussten.
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Agilität im digitalen Zeitalter

Agilität ist in aller Munde. Alles wird agil: Man arbeitet und programmiert 
agil, die Teams und Unternehmen werden agil geführt. Der Begriff «agil» ist 
im unternehmerischen Kontext erstmals in der Softwareentwicklung auf-
getaucht und wird nun immer häufiger universell eingesetzt.

Wörtlich übersetzt bedeutet Agilität gewandt, vital und wendig. Doch 
im Rahmen der digitalen Revolution muss Agilität deutlich umfassender 
verstanden werden. Denn Agilität geht weit über rein technisch-prozessu-
ale Veränderungen, Möglichkeiten und Verbesserungen hinaus. Sie betrifft 
Menschen, Produkte, Prozesse und die Unternehmensorganisation selbst.

Agilität sollte zu einer neuen Geisteshaltung werden, um  
dem digitalen Wandel sowohl beruflich wie privat erfolgreich  
zu begegnen.

Der technologische Fortschritt verändert die Welt in einer für die Menschen 
noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Unternehmen und Märkte versu-
chen Schritt zu halten. Agil arbeiten, handeln und führen ist notwendig 
geworden.

Dass Kinder heute kaum noch einen alten Fotoapparat, ein Drehschei-
bentelefon oder eine Schreibmaschine erkennen, zeigt die Geschwindig-
keit des Wandels. Vor zwei Generationen gab es zwar revolutionäre Verän-
derungen, doch wirkten sich die Konsequenzen weniger schnell auf die 
Gesellschaft aus. Genauso fordert die Geschwindigkeit Unternehmen he-
raus. Denn das Wirtschaftsgefüge sowie die ökonomische und ökolo-
gische Realität verändern sich fundamental. Alte Spielregeln werden in-
frage gestellt und neu definiert. Neue, andere Werte und Handlungsmuster 
sind gefragt. Traditionell gewachsene Strukturen und die Art der Zusam-
menarbeit müssen neu definiert werden mit weitreichenden Auswirkungen 
auf den Führungsalltag.

Solch gravierender Wandel hat auch einen entscheidenden Einfluss auf 
die Rolle und die Aufgaben im Personalbereich. Das Anziehen, Erkennen 
und Auswählen sowie Fördern der richtigen Mitarbeitenden wird zur Kö-
nigsdisziplin werden. Gesucht sind Menschen, die in kritischen Situationen 
schnell, ethisch, emotional und rational stimmig entscheiden. Menschen, 
die durch persönliche Reife begeistern und verbinden können. 
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Der Begriff der Agilität wurde im Silicon Valley von den Technologie-Unter-
nehmen geprägt. Er umfasst eine spezifische Art zu denken, Kundenbe-
dürfnisse zu identifizieren und diese unternehmerisch zu lösen. Der Fokus 
liegt dabei immer auf dem Einsatz von neuester Technologie und einer 
starken Innovationskultur. Der Führungsstil, die Arbeitsorganisation, die 
Fehlerkultur und die unternehmerische Freiheit sind stark individualisiert.

Einige der erfolgreichen Unternehmen im Silicon Valley haben die Sin-
gularity University gegründet, um mit ihrem unternehmerischen Erfolgs-
denken den technologischen Fortschritt weiterzutreiben. Die Universität 
kombiniert Thinktank, Wissenschaft und Business Inkubator mit dem Ziel, 
die ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen zu be-
stimmen und nachhaltig zu lösen. Digital, kompetitiv, kooperativ, nachhal-
tig und agil handeln – damit sind auch ihre Gründer unternehmerisch er-
folgreich geworden.

Konkret bedeutet das, dass sie die modernsten Technologien verwen-
den und diese unternehmerisch mit entsprechenden Produkten und 
Dienstleistungen umsetzen. Sie sehen ein enormes Geschäftspotenzial im 
Lösen der globalen Herausforderung. Ökologisch nachhaltig produzieren 
zum Beispiel ist sowohl eine der grössten Herausforderungen als auch 
eine der grössten Opportunitäten, da die ökologischen Probleme sich in 
den konsumentenstärksten Märkten manifestieren. Dort gibt es vielfach 
die meisten Kunden – damit gibt es Verdienstmöglichkeiten und das Brut-
tosozialprodukt steigt. Damit schliessen sich finanzieller Erfolg und nach-
haltiges Agieren nicht mehr aus.

Die Autorinnen stimmen mit den Einschätzungen führender Zukunfts-
forscher überein: Agilität ist nicht optional, sondern notwendig für Unter-
nehmen, Menschen und – in der ganzheitlichen Betrachtung – auch für 
unsere Umwelt. Agile Führung und Organisationsformen erfordern jedoch 
einen tiefgreifenden Wandel. Die Menschen und die Art der Kollaboration 
müssen sich verändern. Viele der relevanten Werte und Verhaltensweisen 
existieren zwar heute bereits auf dem Papier, werden aber in den seltensten 
Fällen wirklich gelebt. Das Bild der Führungskraft verändert sich: Emotio-
nale Kompetenz, Glaubwürdigkeit sowie Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeit werden zentral.

In den letzten Jahren konnte beobachtet werden, wie einige grosse, bis 
anhin äusserst erfolgreiche Konzerne es nicht geschafft haben, sich den 
neuen Gegebenheiten anzupassen und zeitnah auf das veränderte Umfeld 
zu reagieren. Durch den Untergang bekannter Unternehmen oder den teil-
weise massiven Stellenabbau ist die Unsicherheit bei den Arbeitnehmern 
gewachsen; für sie kann das Versprechen auf Beschäftigung und sichere 
Rente kaum mehr gelten. Auch das verändert die Einstellung der Arbeit-
nehmer.
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Folgende Übersicht zeigt auf, inwiefern Agilität als vernetztes Konzept zu 
verstehen ist:

•  Die digitale Revolution und die neuen technologischen Möglich-
keiten.

•  Die globale Realität und das Ökosystem.
•  Neue Bedürfnisse und Möglichkeiten führen zu neuen Produkten 

und Märkten.
•  Die Veränderung der Wertschöpfungskette ordnet die verschie-

denen Akteure des Wirtschaftssystems neu.
•  Organisationsentwicklung führt über einen Paradigmenwechsel in 

eine agile Organisation, welche über eine gemeinsam getragene 
Sinnhaftigkeit der Vision motiviert.

•  Diese Organisationen brauchen die agile Führungskraft (und Mitar-
beiter) mit einem Set von Charakterstärken, Kompetenzen und Ver-
haltensweisen.

•  Der digitale Wandel und die ökologischen, ökonomischen und sozi-
alen Gegebenheiten betreffen jeden persönlich, beruflich und privat.

Wir befinden uns somit mitten in einem Paradigmenwechsel. Erfahrungs-
wissen allein genügt im digitalen Zeitalter nicht mehr. Alle müssen sich mit 
der digitalen Transformation befassen und sich eine eigene Meinung bil-
den, um sich neu zu orientieren.

Im ersten Teil des Dossiers werden die Gedanken verschiedener Think-
tanks zusammengefasst und die veränderten Rahmenbedingungen aufge-
zeigt, die zu dem oben beschriebenen Wandel führen beziehungsweise ihn 
notwendig machen. Entscheidend dabei ist, dass in einer individualisierten 
Gesellschaft, in der die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, die Suche nach 
dem Sinn an Werten gewinnt. Wer über den Sinn, die Nachhaltigkeit der 
eigenen Arbeit und über unternehmerische Aktivitäten nachdenkt, wird 
sich unweigerlich mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Themen 
befassen wollen.

Was eine agile Führungskraft ausmacht und welche Rolle Human Re-
sources spielt, damit beschäftigt sich der zweite Teil des Dossiers. Insbe-
sondere die veränderten Rahmenbedingungen bedingen den Bruch mit 
traditionellen Organisationsformen und Führungsansätzen. Agil führen 
hängt zusammen mit einer Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen, 
Werten, Kompetenzen und Lebenserfahrung beziehungsweise Reife. Um 
dies zu erreichen, müssen sich Führungskräfte mit sich selbst auseinan-
dersetzen.
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