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In 30 Minuten wissen Sie mehr!
Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie in kurzer Zeit
prägnante und fundierte Informationen aufnehmen
können. Mithilfe eines Leitsystems werden Sie durch
das Buch geführt. Es erlaubt Ihnen, innerhalb Ihres persönlichen Zeitkontingents (von 10 bis 30 Minuten) das
Wesentliche zu erfassen.

Kurze Lesezeit
In 30 Minuten können Sie das ganze Buch lesen. Wenn
Sie weniger Zeit haben, lesen Sie gezielt nur die Stellen,
die für Sie wichtige Informationen beinhalten.


Alle wichtigen Informationen sind blau gedruckt.



Schlüsselfragen mit Seitenverweisen zu Beginn eines
jeden Kapitels erlauben eine schnelle Orientierung:
Sie blättern direkt auf die Seite, die Ihre Wissenslücke schließt.



Zahlreiche Zusammenfassungen innerhalb der
Kapitel erlauben das schnelle Querlesen.



Ein Fast Reader am Ende des Buches fasst alle wichtigen Aspekte zusammen.



Ein Register erleichtert das Nachschlagen.
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Vorwort
Von überallher schallt die Forderung nach Agilität …
Agilität ist zum Buzzword geworden! Software soll agil
entwickelt werden, Teams sollen Projekte agil vorantreiben, Mitarbeiter agil im Geiste sein und ganze Organisationen sich agil aufstellen. Doch so verführerisch
die agile Welt mit ihren flachen Hierarchien, einer kooperativen Firmenkultur, revolutionären Herangehensweisen oder freiheitlichen New-Work-Ansätzen
auch daherkommt, in der Praxis scheitert sie häufig
kläglich.
Woran liegt das? Worauf kommt es bei der Einführung
von agilen Methoden an? Wie kann sichergestellt werden, dass Agilität in der Praxis auch wirklich funktioniert? Wie können positive Effekte wie Freiheit, Kreativität und Begegnungen auf Augenhöhe tatsächlich dauerhaft verwirklicht werden?
Für die Umsetzung von agilen Methoden oder die Verwirklichung einer agilen Organisation braucht es die
entsprechende Einstellung aller Beteiligten: ein agiles
Mindset! Und zwar bei allen – sowohl bei den Führungskräften, von denen Loslassen und mentale Großzügigkeit gefordert wird, als auch bei Mitarbeitern, die
eine proaktive und eigenverantwortliche Einstellung
leben müssen, damit Agilität funktioniert. Ohne wirkliche Selbstbestimmung und innere Freiheit bleibt Agilität ein hohler Zahn und wird dann schlimmstenfalls

6

Vorwort

von allen an Veränderungsprozessen Beteiligten belächelt oder konterkariert.
Das vorliegende Buch beruht auf 15 Jahren Erfahrung
im Executive Mentoring und in der Organisationsentwicklung. Es zeigt auf, warum Agilität heute unverzichtbar ist, was eine agile Geisteshaltung auszeichnet,
wie sie sich im praktischen Verhalten äußern muss,
was das für Führung bedeutet und wie die Organisation
der Zukunft aussehen kann.
Möge die Verwirklichung agiler Denkweisen auch unsere Gesellschaft bei den Lösungen für die vielfältigen
aktuellen Herausforderungen voranbringen.
Jörg Hawlitzeck
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Wie sieht die Welt von morgen
aus?
Seite 10
Was brauchen wir, um ihr zu
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Warum erleben wir gerade einen
Paradigmenwechsel in der
Führung?
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1. Eine neue Revolution
Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Der
Siegeszug der liberalen Demokratie, die exponentielle
technologische Entwicklung, Globalisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben dazu geführt,
dass heute der Wandel die einzig verlässliche Konstante ist.
Wie sollen Unternehmen und deren Entscheidungsträger dieser Entwicklung begegnen? Wie die Innovationskraft auch morgen noch sichern? Wie können wir
als Menschen unserer Verantwortung in einer liberalen, globalisierten und digital vernetzten Welt wirklich
gerecht werden?
Auf jeden Einzelnen von uns kommt es an! Genauer
gesagt: auf unsere mentale Einstellung, unser Mindset.
Eine agile Mentalität verdankt sich der Bereitschaft zu
persönlicher Weiterentwicklung. Sie ist Grundlage für
neue Organisations- und Arbeitsformen, der Schlüssel
für Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit und damit
die Antwort auf die Herausforderungen der Welt von
morgen.

1. Eine neue Revolution
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1.1 Globalisierung, Digitalisierung
und künstliche Intelligenz
Wir erinnern uns: Seit dem Fall der Berliner Mauer
1989 haben Freiheit, Individualismus und Kapitalismus
einen weltweiten Siegeszug angetreten. Am Ende der
Geschichte war es ironischerweise der Liberalismus,
der den Kalten Krieg gewann … Heute sind der schrankenlose Konsum von Gütern sowie Freiheit in vielerlei
Hinsicht zur neuen Weltreligion geworden.

Globalisierung und weltweite Konkurrenz
Die Globalisierung hat die Welt in kurzer Zeit zum Dorf
gemacht. Dank der Liberalisierung des Welthandels in
den 1990er-Jahren konkurriert heute jeder mit jedem.
Weltweit. Jederzeit. Der Druck auf Unternehmen, kostengünstig zu produzieren und gleichzeitig der Konkurrenz eine entscheidende Länge voraus zu sein, ist
enorm gestiegen. Die Verbraucher hingegen profitieren
bereitwillig von günstigen Produkten, deren genaue
Herkunft sie nicht wirklich hinterfragen. Unternehmen
freuen sich über neue Absatzmärkte. Gestiegen ist auch
der globale Wohlstand, vor allem in den sich entwickelnden Ländern. Immer mehr Menschen wollen am
freiheitlichen, kapitalistischen Lebensstil teilhaben.
Das Internet hat auch den Zugang zu Wissen demokratisiert. So wird heute in Bangalore ebenso gut programmiert wie in San Francisco. Ein neuer „kalter Krieg“ um
die klügsten Köpfe ist entstanden.
10
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Im weltweiten Konkurrenzkampf haben Innovationen
und Wettbewerbsvorteile eine immer kürzere Halbwertszeit. Unternehmen und Menschen stehen zusehends unter Druck, Veränderungen so früh wie möglich
zu antizipieren und positiv für sich zu nutzen.

Digitalisierung und Disruption
Die exponentielle technologische Entwicklung trägt ihren Teil zu dieser Situation bei. Seit den 1970er-Jahren
verdoppelt sich die Kapazität von Speichermedien im
Schnitt alle anderthalb Jahre (Mooresches Gesetz). Und
so tragen wir alle heute Rechenkapazitäten mit uns
herum, für die die NASA Mitte der 1960er-Jahre noch
ganze Großrechner benötigte. Was sind die Folgen für
die Weltwirtschaft und damit für die Menschheit?
Wir leben in einer Zeit überraschenden Fortschritts,
und dieser Fortschritt bringt Transformationen mit
sich, deren Auswirkungen gigantisch sind. Wir erleben
immer schnellere Innovationen in Informations- und
Kommunikationstechnologien und mit ihnen fantastische Geschäftsmöglichkeiten!
Wozu noch Fahrzeuge besitzen, wenn man als Plattform Anbieter und Konsumenten effizienter zusammenbringen kann (Uber oder Flixbus)? Wozu noch eigene mediale Inhalte produzieren, wenn doch die User
diese bereitwillig zur Verfügung stellen (Facebook)?
Wozu auf klassische Sender zurückgreifen, wenn man
doch viel spannendere Inhalte selbst produzieren und
an den Konsumenten bringen kann (Netflix)?
1.1 Globalisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz
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Die Spielregeln ganzer Branchen werden binnen kürzester Zeit neu definiert. Disruption heißt das allgegenwärtige Schreckgespenst. Quelle und Neckermann? Aus
dem Weg geräumt von Amazon. Die Musikindustrie?
Überflüssig gemacht durch Spotify und YouTube. Nokia, Ericsson und Motorola? Die Ikonen des ersten mobilen Zeitalters hinweggefegt von Apple, das mit der
Einführung des iPhones gleich die Spielregeln des Telekommunikationsmarktes neu definierte.
Digitale Geschäftsmodelle verändern ganze Märkte und
Branchen in einem Tempo, dass einem flau werden
könnte. Und das Perfide daran ist, dass die Veränderung meist aus unerwarteten Richtungen kommt. Fast
unmöglich, sie vorauszusehen.

Big Data und künstliche Intelligenz
Große Datenmengen lassen sich heute viel einfacher
bewältigen und nutzen. Wir erleben schier unglaubliche Durchbrüche wie selbstfahrende Autos, 3D-Drucker, Sprach- und Übersetzungsprogramme, enorme
Fortschritte in der Robotik und Maschinen, die Menschen bei strategischen Spielen wie Schach oder Go
besiegen. Viele dieser Innovationen sind lange Zeit für
unmöglich gehalten worden, selbst von Spezialisten.
Jetzt sind sie da. Und sie schaffen innovative Geschäftsmöglichkeiten, die uns das Leben einfacher machen
sollen: Wir leihen Fahrräder (Mobike) oder Elektroroller (Lime) mit dem Handy aus, finden den besten Weg
durch den Stau (Waze), den unkompliziertesten Kredit
12
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(Bank N26) oder einen neuen Partner (Tinder). Künftig
werden wir weder unser Auto selbst steuern noch in
der Produktion oder auf dem Bau schuften, geschweige
denn unseren Haushalt eigenhändig versorgen müssen.
Doch wie können wir da morgen selbst noch mit im
Spiel sein? Als Unternehmer, als Arbeitnehmer, als Firma und natürlich als Menschen?
Globalisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben das Veränderungstempo extrem
beschleunigt. Einerseits bieten sie fantastische
Geschäftsmöglichkeiten, andererseits auch Bedrohungen wie Disruption.

1.2 Mentale Einstellung
Der Umgang mit Veränderungen im Alltag zeigt: Viel
wichtiger als unser Wissen und als unsere Beharrlichkeit ist unsere mentale Einstellung. Unsere Erfahrungen sind nie allumfassend. Wir können unmöglich alles
antizipieren. Gerade in Zeiten der schnellen Veränderung kommen unsere Kenntnisse und Fertigkeiten
schnell an ihre Grenzen. Früher hatten wir vielleicht
Erfolg mit Durchbeißen und -halten, aber das ist keine
Blaupause für die Zukunft. Wir können allerdings immer bewusst darüber entscheiden, wie wir mit den
Veränderungen umgehen, die uns begegnen. Und damit
entfaltet unsere mentale Einstellung eine Hebelwir1.2 Mentale Einstellung
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kung auf alle anderen Eigenschaften. Sie multipliziert
die Summe aus Wissen und Beharrlichkeit:

Mentale Einstellung × (Wissen + Beharrlichkeit)
= Erfolg
Ein anderer Begriff für mentale Einstellung ist „Mindset“. Damit ist unsere Geisteshaltung gemeint: Wie begegnen wir Veränderungen, ungewohnten Situationen,
kniffligen Aufgaben und unbequemen Menschen? Wir
können nicht alles kontrollieren, was passiert. Doch
unsere Einstellung können wir beeinflussen. Nicht das,
was passiert, ist entscheidend für unseren Erfolg, sondern das, was wir aus dem, was passiert, machen!
Niemand sagt, dass es einfach sei, diese Haltung zu verwirklichen und in jeder Situation zum Ausdruck zu
bringen. Im Gegenteil, manchmal widerfährt uns
Schreckliches: Unser Unternehmen meldet Konkurs an,
wir verlieren unseren Arbeitsplatz oder wir erleben,
dass unser Geschäftsmodell heute nicht mehr trägt
oder unsere Ausbildung nichts mehr wert ist. Dann fällt
es schwer, den Dingen etwas Positives abzugewinnen.
Doch genau darum geht es!
Psychologen bezeichnen die menschliche Fähigkeit,
auch aus einem „Haufen Mist“ noch etwas machen zu
können, als Resilienz. Forschungen zeigen, dass das
persönliche Glückslevel nach extremen Schicksalsschlägen wie einer Querschnittslähmung oder nach
positiv bewerteten Ereignissen wie einem Lottogewinn
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nur ein Jahr später wieder das Niveau erreicht, das es
vor dem Ereignis hatte. Wie erfolgreich wir im Umgang
mit Veränderungen sind, hängt also sehr viel mehr von
uns selbst als von den Umständen ab.

Wandel erfordert Weiterentwicklung
Die Welt befindet sich in einem immer schnelleren
Wandel, der durch die aktuelle Krise beschleunigt wurde. Diesen Prozess wird niemand von uns aufhalten
können. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der Natur:
Wer sich nicht weiterentwickelt, stirbt.
Was können wir tun? Wir können es den Computerchips
gleichtun und uns exponentiell entwickeln. Wir können
uns auf diejenigen Qualitäten und Eigenschaften fokussieren, die aller Voraussicht nach auch morgen noch gefragt sein werden: abstraktes Denken, Empathie und
Chancenintelligenz. Wir können unsere Frustrationstoleranz trainieren. Und vor allem: Wir können uns in einer
lebensbejahenden, positiven und agilen Einstellung üben.
Denn wenn es etwas gibt, das uns in drängenden Veränderungssituationen daran hindert, Lösungen zu finden,
dann ist es unsere Angst. Ein festgefahrenes, negatives
Mindset führt nur dazu, sich selbst unbeliebt, irgendwann ersetzbar und schließlich überflüssig zu machen.
Wir sind als Menschen gefragt
Für jeden Einzelnen von uns gilt: Wer auch immer wir
geworden sind, was auch immer wir gelernt haben, welche Erfolge wir in der Vergangenheit verbucht haben, ist
1.2 Mentale Einstellung
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sekundär. Das, was uns dorthin gebracht hat, wo wir
derzeit stehen, wird uns nicht zwingend weiterbringen.
Künftig zählt vor allem, mit welcher Geistesgegenwart,
mit welchem Humor, welchem Scharfsinn, welcher
Spontaneität und welcher Demut wir Veränderungen
begegnen. Das ist eine Frage unserer Einstellung.
Es scheint geradezu paradox: Je mehr die Technologie
unseren Alltag durchdringt, je schneller das Tempo des
Wandels, desto mehr sind wir in unseren genuin
menschlichen Qualitäten gefragt. Das, was uns von den
Maschinen unterscheidet – unsere außerordentlichen
Fähigkeiten zur Kooperation, unser Verständnis füreinander, unsere Empathie und unser Mitgefühl –, garantiert unsere Zukunftsfähigkeit.
Unsere mentale Einstellung multipliziert die Summe unseres Wissens und unserer Beharrlichkeit.
Ein positives, zukunftsbejahendes und agiles
Mindset hebelt alle anderen persönlichen Qualitäten. Unsere Geisteshaltung ist deshalb der Garant
für unsere Zukunftsfähigkeit.

1.3 Herausforderungen für Leader
und Organisationen
In einer Zeit, in der Unsicherheit zur einzigen Konstante geworden ist, gibt es nur eine Investition, die wirklich nachhaltig ist: die in uns selbst.
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