
Die Welt um uns herum und im Besonderen die Wirtschaftswelt wandeln sich permanent. Komplexe, neuartige 
Herausforderungen verlangen von uns andere Formen zu agieren. Dabei sind Führungskräfte in der Verantwortung 
für ihre Teams einen Rahmen zu schaffen, in dem sich diese
den komplexen Herausforderungen stellen und dort erfolgreich
performen können.

Als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen, Lösungen
für komplexe Sachverhalte zu suchen und zu kreieren, dienen
seit geraumer Zeit agile Arbeitsansätze. Diese können jedoch
nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch Führungskräfte
sich dieser neuen Realität anpassen und ihren Führungsstil
entsprechend weiterentwickeln.

In diesem 4-teiligen Seminar lernen Sie als Führungskraft die Prinzipien 
agiler Führung kennen. Dabei probieren Sie verschiedene grundlegende
Aspekte von Agilität selbst aus und können durch die eigene Erfahrung 
und die Reflexion mit anderen Führungskräften die Bedeutung für den 
Führungsalltag erkennen.

Ganz den agilen Prinzipien verpflichtet, arbeiten wir in kleinen
Abschnitten über 4 Wochen mit einem thematischen Schwerpunkt in 
jeder Woche, der direkt in die alltägliche Führungspraxis übertragen und 
dort ausprobiert werden kann. Um eine hohe Integrationsmöglichkeit 
des Seminars in die persönliche Arbeitswoche zu gewährleisten,  
arbeiten wir pro Termin von 7.00 bis 9.00 Uhr. Mit konkreten Aufgaben
ausgerüstet, sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen in den folgenden 
Tagen, die wir dann gemeinsam im nächsten Termin reflektieren.

Basis-Seminar für Führungskräfte und Early Birds

Agile Führung

Themen & Termine
▪ 1. Termin – 22.06.2021:

Grundzüge der Agilität – Agile vs. 
hierarchische Führung – Methodik

▪ 2. Termin – 29.06.2021: 
Selbstorganisation und 
Selbststeuerung

▪ 3. Termin – 06.07.2021:
Erfolgsfaktoren der Agilität: Tools, 
Kompetenzen, Organisation & Co.

▪ 4. Termin – 13.07.2021:
Transformation und Wandel der 
Arbeitsorganisation im eigenen Team

Setting, persönliche und technische Voraussetzungen
Sie haben mindestens erste Führungserfahrung als Projektleitung oder als fachliche oder disziplinarische Führungs-
kraft und wollen sich Grundlagen des agilen Arbeitens und Führens für Ihren Arbeitsalltag aneignen. In einer 
Seminargruppe von maximal 8 Führungskräften, arbeiten wir als Lerngemeinschaft über einen Zeitraum von 4 
Wochen online über die Plattform Zoom. Als technische Ausstattung benötigen Sie Kamera und Mikrofon. In den 
jeweiligen Sitzungen werden wir auf weitere digitale Kollaborationstools zugreifen, die Sie über einen normalen 
Internetzugang erreichen können. 
In der gesamten Gruppe, in Einzel- und Gruppenübungen wenden Sie die jeweiligen Schwerpunkte an und 
reflektieren die Umsetzungsmöglichkeit in die Praxis gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen.

Anmeldung & weitere Informationen: info@krettek-consulting.de

Kosten & Leistungsumfang
440€ pro Teilnehmer*in. Darin enthalten sind 
die Seminargebühren, die Online-Seminar-
unterlagen sowie ein optionales, persönliches 
Anwendungssparring mit einer der Trainerinnen 
in der vierwöchigen Lernphase. Sie erhalten 
außerdem die Möglichkeit zum Networking mit 
den anderen Teilnehmer*innen.

Ihre Trainerinnen

Sabrina Dräger
Inhaberin von Sabrina Dräger
Coaching, Trainerin für Soft Skills
sowie agile Führungskraft und
Scrum Master spricht aus
der Praxis der agilen Arbeitswelt
und Software-Entwicklung und kombiniert dies mit 
ihrer Coaching- und Trainingserfahrung.
www.draeger-coaching.com 

Carmen Krettek
Inhaberin von Carmen Krettek
Coaching & Consulting begleitet
als Unternehmensberaterin
Teams und Unternehmen, die
mit neuen Arbeitsformen
experimentieren und diesen Wandel professionell 
und nachhaltig gestalten wollen.
www.krettek-consulting.de


