
   

 

Stabil agil!  
Agile Arbeitsformen brauchen Stabilität, 
damit sie ihr Potential entfalten können 

Leitung: 

Gerd Geyer, Annette Merklin 

 

 

 

   

 

 

 

Trigon Entwicklungsberatung 
Unternehmensentwicklung und 
Konfliktmanagement GmbH 
Luisenstraße 1 
80333 München 
Tel. +49 (0) 89 24 20 89 90 
E-Mail: trigon.muenchen@trigon.de 

 

 

 



Stabil agil | 2  Trigon Entwicklungsberatung 

  

Was muss ich tun, um in einer agilen Organisation Verantwortung übernehmen zu  

können? 

Wie kann ich diese Kompetenzen in meinem Team entwickeln? 

Wie kann ich bei uns eine agile Kultur von Fokus und Verantwortung aufbauen? 

Agile Teams, agile Organisationen, Selbstorganisation. In vielen Unternehmen und Organisatio-

nen sind diese Begriffe ständig präsent. Vielerorts werden diese (neuen?) Formen der Zusam-

menarbeit auch erfolgreich und zunehmend gewinnbringend umgesetzt. Hierarchische, einen-

gende Strukturen abzubauen und durch kreative, eigenverantwortlich im Unternehmenssinn 

handelnde MitarbeiterInnen zu ersetzen, begeistert GeschäftsführerInnen und MitarbeiterInnen 

gleichermaßen. Zeitdruck, Zielkonflikte und Eigeninteressen enden aber nicht mit der Verkün-

dung einer agilen Organisation. Und unter Druck fällt man dann leicht zurück in das Muster 

„Task Force, enge Führung und Reporting“. 

Warum „Stabil agil“? 

1) Stabil meint, es braucht klare Absprachen, Rituale oder eben wie bei Scrum Zeremonien. Nur 

reicht es nicht, diese „abzuarbeiten“. Sie brauchen „Lebendigkeit und inhaltliche Fülle“ oder 

wenn man so will „Seele“. Dazu wollen wir den Teilnehmenden einige Erfahrungen mitgeben, 

die sie hoffentlich inspirieren. 

2) Es braucht Stabilität in den Beziehungen. „Community building first, decision making second“ 

Wie gelingt es, diese stabile Gemeinschaft herzustellen, die ja nur aus Beziehungen besteht, 

auch wenn mein Kollege „schwierig“ ist, „anders“ ist? Wie erziele ich in meinem Team Stabilität 

in der eigenen Haltung, im Sinne von „ICH   kann   IMMER   etwas verändern zum Wohle des 

Ganzen“? 

3) Nicht zuletzt wird das Ganze nur funktionieren, wenn die Führungskraft und das Team 

„stabil“ daran arbeiten, diese Idee umzusetzen. Dass sie ihr MÖGLICHES mit Hingabe für die-

ses GEMEINSAME Ziel tun und dass sie sich dieses selber glauben. Dafür brauchen sie eine 

STABILE Verbindung zu dieser Idee. Auch dazu werden wir einige Erfahrungen anbieten. 

4) Stabilität im Glauben, dass ALLE ihr Bestes geben, auch wenn es Situationen gibt, in denen 

etwas anders gelaufen ist als gehofft, gewünscht, gewollt. Lernen funktioniert am besten über 

eine konstruktive, sichere (stabile) Fehlerkultur. 

Bei erfolgreicher Umsetzung steigt das Verantwortungsgefühl des einzelnen Mitarbeiters, für 

das Team oder sogar die Ziele der gesamten Organisation. Es entsteht ein höheres Maß an 

Gemeinschaftsgefühl und der einzelne Mitarbeiter kann sich mit seinen Möglichkeiten, Fähigkei-

ten und Potentialen deutlich stärker einbringen.  
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Dies setzt allerdings besondere Kompetenzen voraus, die Schritt für Schritt erworben werden 

müssen sowie eine Veränderung in der Haltung des einzelnen Mitarbeiters und der gesamten 

Unternehmenskultur. Konkret: Ich muss Verantwortung übernehmen 

Für mich und meine Auf-
gabe 

• Schaffe ich mein Pensum oder brau-

che ich Unterstützung? 

• Habe ich Bedenken oder Probleme? 

• Sind diese wichtig für das Team und 

unsere Zielerreichung? 

Für das Team 

• Wo stehen die Anderen? 

• Haben sie Probleme, die im Moment 

gravierender sind als meine? 

• Muss ich hier eine aktive Rolle für das Team einnehmen? 

Für die Zielerreichung insgesamt 

• Sind wir insgesamt auf Kurs? 

• Muss ich aktiv werden oder mich zurücknehmen? 

• Wie kann ich heikle Themen so ansprechen, dass wir uns weiterentwickeln? 

 

Dieses Seminar legt den Schwerpunkt nicht auf die agilen Rollen und Zeremonien, sondern auf 

die notwendigen Kompetenzen zur Entwicklung einer agilen Kultur. Was kann getan werden, 

um eine solche Haltungsveränderung hervorzurufen und einen entsprechenden Kulturwandel 

herbeizuführen? Diesen Fragen werden wir uns in zwei Modulen widmen.  

Zielgruppe 

Zielgruppe sind Agile Coaches, Scrum Master, Product Owner, Führungskräfte mit Personal-

verantwortung, Personal- und Organisationsentwickler sowie alle, die in agilen Organisationen 

Verantwortung übernehmen 

Methoden  

Erlebnisorientierung: Ziel des Workshops ist es, vielfältige Erfahrungen durch unterschiedliche 

Methoden und Übungen zu sammeln in denen Agilität und Selbstorganisation zu erleben sind. 

Gleichzeitig werden die Herausforderungen aufgezeigt und können direkt bearbeitet werden.  

Praxisorientierung: Im Weiteren werden die neuen Erlebnisse und Erfahrungen differenziert 

anhand der jeweiligen Praxissituationen der Teilnehmer reflektiert. Das Ziel dieser Reflektionen 

ist es, in hohem Maße die Selbstreflektion und Selbststeuerung anzuregen. Denn Selbstorgani-

sation fängt beim einzelnen Menschen an, Retrospektiven und iteratives Lernen entwickeln die 

Kompetenzen und die Kultur des gesamten Teams. 

 



Stabil agil | 4  Trigon Entwicklungsberatung 

Inhalte  

Welche Fähigkeiten und Werkzeuge sind notwendig, damit aus einer guten Idee auch eine Ar-

beitsform werden kann, die die Beteiligten begeistert und sie in ihren Möglichkeiten und Potenti-

alen fördert? Welche Erkenntnisse und Erfahrungen sind wichtig, damit Agilität und Selbstorga-

nisation im positiven Sinne herausfordert ohne ständig zu überfordern, weil die entsprechenden 

menschlichen und professionellen Voraussetzungen fehlen? 

Wie gelingt es, ein echtes Gemeinschaftsgefühl zu fördern und zu pflegen, das den Mitarbeite-

rInnen die nötige Sicherheit gibt, um den Mut zu entwickeln, neue Wege zu gehen über die for-

malen Aspekte, wie beispielsweise Scrum sie liefert, hinaus? 

Was bedeutet Agilität und Selbstorganisation für die Führungsebene? Welche Veränderung in 

der Haltung und Arbeitsweise ist notwendig, um in agilen Arbeitsformen adäquat zu führen und 

Willkür vorzubeugen? 

Wir ergänzen die von Trigon entwickelten Methoden zur Organisationsentwicklung um Bewe-

gungsübungen aus der Betriebseurythmie. Diese ermöglichen es uns, alle oben genannten Fra-

gestellungen direkt und in der Praxis zu thematisieren, zu erleben und in einen konkreten 

selbstorganisierten Arbeitsprozess zu kommen. 

Inhalt Teil 1: 

Jeder agile Prozess braucht ein gemeinsames Problem oder Ziel:  
Das Ziel des ersten Seminarteiles ist es, durch konkrete und praxistaugliche Übungen und Me-
thoden eine von hohem Idealismus geprägte Idee zur Zusammenarbeit auch tatsächlich wirk-
sam werden zu lassen.  
Die Teilnehmenden lernen dabei, dass zu erreichende Ziel, den eigenen Beitrag dazu und die 
Situation aller anderen Teammitglieder abwechselnd wahrzunehmen und auf dieser Basis ent-
weder Führung zu übernehmen oder anderen zu überlassen. Diese Fähigkeit des situativen 
Wahrnehmens und Handelns ist ein wichtiger Baustein agiler Teams. Dafür ist im ersten Schritt 
eine Bewusstseinsbildung der vielschichtigen Anforderungen und Herausforderungen sowie der 
eigenen Rolle und Persönlichkeitsstruktur von Nöten.  
Im Weiteren wird es darum gehen, „im idealen Seminarkontext“ neue Erfahrungen in agilen Si-
tuationen zu sammeln, um diese dann in Bezug zur eigenen Arbeitssituation zu setzen. 
Sie erleben, wie Sie ein gemeinsames Zielbild herstellen, wie Sie sich auf Ihren Beitrag zum 
Ziel fokussieren und dann sich auf die anderen im Team und deren Beiträge konzentrieren. Sie 
sind in der Lage, diese Fokusschwerpunkte und damit Ihre Rollen flexibel zu wechseln. 
Diese neu gewonnen Erfahrungen wollen inspirieren und in hohem Maße die Kreativität jedes 
einzelnen anregen und werden schließlich in einem individuellen Ideen- oder Maßnahmenplan 
münden, den jede*r Teilnehmende zwischen dem ersten und dem zweiten Seminarteil in der 
eigenen Organisation ausprobieren und anwenden kann.  

Inhalt Teil 2:  

Die Retrospektive über den Umgang mit den neuen Methoden und Erkenntnissen in der Praxis 
eröffnet den zweiten Teil. Gelungenes kann gemeinsam weiterentwickelt werden, anderes, was 
weniger zielführend war, zur Seite gelegt oder verändert werden.  
Darüber hinaus bilden das richtige Timing und der Umgang mit Rhythmus einen eigenen 
Schwerpunkt. Fragen der Kulturtransformation der eigenen Organisation und der Schnittstellen 
zu Nicht-agilen Teilen der Organisation treten hinzu. 
Im Idealfall entstehen stabile „Lernpartnerschaften“ über das Seminar hinaus, die es möglich 
machen sich auch weiterhin gegenseitig zu inspirieren und voneinander zu lernen, gerade weil 
man in unterschiedlichen agilen Kontexten tätig ist.  
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Trainer und Trainerin 
 

 
 

Dipl.-Psych. Gerd Geyer, München (D) 
Trigon Entwicklungsberatung  

Seit 25 Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung tätig; Ausbil-
dungen in strategischem Management, Organisationsentwicklung und Kurz-
therapie (MRI, Palo Alto); Eingetragener Mediator gemäß Zivilmediationsge-
setz (A) und Senior Coach (BDP). 
 

Arbeitsschwerpunkte: Umsetzung von Veränderungsprojekten, Umgang mit Widerständen, stra-

tegieorientierte Weiterentwicklung von Bereichen und Unternehmen, Change Management, In-

tegration nach Fusionen, Konfliktbearbeitung und Mediation. 

 

 
 

Tanzpädagogin Annette Merklin, Berlin (D) 

Über 12 Jahre Lehrerin an einer selbstorganisierten Schule. Verantwortlich für 

die Bereiche Konfliktmanagement, Suchtprophylaxe und Personalentwicklung. 

Ausbildungen in Betriebseurythmie, Schulmediation und Organisationsentwick-

lung.  

 

Arbeitsschwerpunkte: Selbstverantwortliches Lernen, Selbststeuerung in schwierigen und her-

ausfordernden (Lebens-)Situationen, Führung in selbstorganisierten Strukturen, Gemeinschafts-

bildung durch gemeinsames Üben und Reflektion, Meditation als Werkzeug der Persönlichkeits-

entwicklung, Mediation 

 

Trigon Entwicklungsberatung 

Trigon Entwicklungsberatung hat selbstständige Büros in Graz, Klagenfurt, Luzern, München 

und Wien mit derzeit über 40 an den Unternehmen beteiligten BeraterInnen. Ausführlichere In-

formationen unter www.trigon.at. 

Seit 35 Jahren lebt und wächst Trigon mit vielen Elementen der Selbstorganisation und Eigen-

verantwortlichkeit. Dies gelingt auf der Basis gemeinsamer Werte und Modelle, einiger weniger 

Spielregeln und der Fähigkeit und Bereitschaft, immer wieder auftretende Spannungen anzuge-

hen und zu lösen. 

Trigon kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf viele erfolgreiche Projekte in Unter-

nehmen und Organisationen aller Größenklassen in den Bereichen Hi-Tech, Industrie, Dienstleistun-

gen, Finance, Handel, Gesundheit, Social Profit, Bildung und in der Öffentlichen Verwaltung verwei-

sen. 
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Stabil agil! 

Termine  

Modul I  (3 Tage): Mo. 21.09.2020 bis Mi.  23.09.2020 

Modul II (2 Tage): Mi.  11.11.2020 bis Do. 12.11.2020 

Beide Module sind nur gemeinsam buchbar. 

Veranstaltungsort 

Naturpark Hotel Weilquelle, Limesstraße 16, D-61389 Schmitten 

Tel.: +49 6082-9700, E-Mail: weilquelle@naturparkhotel.de; Web: www.naturparkhotel.de 

Bitte buchen Sie Ihre Übernachtung dort eigenverantwortlich. 
Die Tagungspauschalen, Verpflegungen und Übernachtungen rechnen Sie direkt mit dem Hotel ab. 

Kosten und Stornobedingungen 

Preis für beide Module      EUR 1.900 pro Person zzgl. MwSt. 
Preis bei Anmeldung bis zum 22.05.2020  EUR 1.700 pro Person zzgl. MwSt. 

Die beiden Module sind nur gemeinsam buchbar. 

 

Bei Abmeldung nach verbindlicher Anmeldung bis zum 14.08.2020 werden EUR 200 zzgl. MwSt.  

Bearbeitungsgebühren abgerechnet. Bei Abmeldung nach dem 14.08.2020 sind 100 % des Ge-

samtbetrages zu zahlen. Diese Regelung gilt für den Fall, dass keine andere für die Teilnahme 

am Seminar geeignete Person genannt wird. 

Für Ihre Anmeldung verwenden Sie bitte die nächste Seite. 

mailto:weilquelle@naturparkhotel.de
http://www.naturparkhotel.de/
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Anmeldung 

Bitte diese Seite kopieren und per mail oder Post senden / faxen an:  

Trigon Entwicklungsberatung  

Unternehmensentwicklung und  

Konfliktmanagement GmbH 

Luisenstraße 1, D-80333 München 

F: +49 (89) 24 20 89 99, trigon.muenchen@trigon.de 

Stabil agil! 

Ort: Naturpark Hotel Weilquelle, Limesstraße 16, D-61389 Schmitten 

Leitung: Gerd Geyer, Annette Merklin 

Termine: Mo., 21.09.2020 bis Mi.,  23.09.2020 

   Mi.,  11.11.2020 bis Do., 12.11.2020 

Kosten: EUR 1.900 pro Person zzgl. MwSt. 
 EUR 1.700 pro Person zzgl. MwSt. bei Anmeldung bis zum 22.05.2020 

Absender 
   

   
 TeilnehmerIn (Vor-, Zuname, Titel, Funktion) 
   

   
 Straße und Hausnummer (privat)   PLZ, Ort(privat) 
   

   
 Telefon (privat)  Fax (privat)  E-Mail (privat) 
   

   
 Firmenname und Adresse    
   

   
 Telefon (Firma)  Fax (Firma)  E-Mail (Firma) 

 

Rechnung senden an (bitte angeben!): 

 Privatadresse    Firmenadresse   andere Adresse, und zwar: 

 
 
Österreichische bzw. Schweizer Unternehmen > bitte Angabe Ihrer UID-Nr.: ............................. 

 Mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an die anderen Teilnehmer/innen bin ich einverstanden. 

 Ich stimme der digitalen Erfassung meiner Daten für die Vertragserfüllung zu.  

 Ich stimme zu, dass ich per email oder Post über weitere Veranstaltungen informiert werde. 

 Beziehen möchte ich    Trigon Newsletter    Trigon Themen 

Ich melde mich verbindlich an und akzeptiere die in dieser Beschreibung angeführten Kosten,  

Zahlungs- und Stornobedingungen sowie die AGB für Seminare, die auf www.trigon.de publiziert sind. 

 

   
 Datum / Unterschrift der TeilnehmerIn   Datum / Unterschrift der/des Vorgesetzten 

 (bei Rechnungslegung an die Firma) 
 

mailto:trigon.muenchen@trigon.de
http://www.trigon.de/

