
Agile Teamarbeit: wo steht Ihr Team?

Agile oder selbstgesteuerte Zusammenarbeit:
entferntes Wunschbild, partiell vorhanden oder
sogar schon funktionierende Realität?

Wo steht Ihr Team, wo möchten Sie es haben?

In unserem agilen Praxis Workshop unterstützen
und begleiten wir Ihr Team von seinem
individuellen Startpunkt aus.

Ob Sie die ersten Schritte zur agilen oder
selbstgesteuerten Teamarbeit gehen möchten
und dafür die besten Voraussetzungen im Team
schaffen wollen oder ob Sie bereits agil und
selbstgesteuert zusammenarbeiten und diese
Zusammenarbeit reflektieren, stärken oder ver-
bessern wollen.

Unser Workshop begleitet Ihr Team individuell
und bedarfsgerecht.

Zielsetzung des agilen Praxis Workshops

Agile/selbstgesteuerte Zusammenarbeit funk-
tioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen:
dazu gehören Respekt, Offenheit und ein
konfliktfreies Arbeiten, dass Unterschiede als
Bereicherung erlebt. Doch leider erleben wir
allzu oft die Einführung von agilen Methoden
und Prozessen dort, wo es noch keine dafür
notwendige Basis gibt.

Deshalb schaffen oder schärfen wir gemeinsam
mit Ihrem Team die Werte, Prinzipien und
Voraussetzungen für eine in der Praxis
funktionierende agile Teamarbeit. Wir arbeiten
mit Ihnen an den grundlegenden Werten und
Rahmenbedingungen, damit Ihre Tools und
Techniken so greifen können, wie Sie und Ihr
Team sich das wünschen.

Wo auch immer Sie sind – wir bringen Sie Ihrem
Ziel der selbstgesteuerten/agilen Teamarbeit
deutlich näher. Sehr viel näher oder ganz zum
Ziel.
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Inhalte des agilen Praxis Workshops

Die genauen Inhalte des Workshops richten sich
stark nach dem individuellen Ausgangspunkt
sowie den Zielen des Teams. Ein wichtiges
Kriterium ist dabei, ob Ihr Team bereits agil/
selbstgesteuert arbeitet oder diese Arbeitsweise
erst einführen möchte. Beispielhaft sind ein paar
Fragen aufgeführt, die wir in dem Praxis
Workshop beantworten wollen:

Agile/selbstgesteuerte Zusammenarbeit
/  Warum kann uns das weiterbringen?
/  Was braucht es und wo stehen wir?
/  Was bleibt gleich, was verändert sich?
/  Was sind die Teamentwicklungsphasen und 

wo stehen wir?
/  Wie managen wir fluide Ziele, Komplexität und

Unwissenheit?

Selbstorganisation im Team
/  Welche Chancen und Risiken sehen wir?
/  Was hat agil mit Selbstorganisation zu tun?
/  Welche Rollen im und außerhalb des Teams

sowie Absprachen mit Führung braucht es 
und wie leben wir das?

/  Wie stimmen wir uns ab und treffen 
Entscheidungen?

Kommunikations Tools
/  Wie kommunizieren wir miteinander?
/  Wie gestalten wir hilfreiches und offenes 

Feedback?
/  Wie gehen wir mit Differenzen um?

Vereinbarungen 
/  Was sind unsere nächsten, hilfreichen Steps?
/  Wie kommen wir einen Schritt weiter und was 

tun wir jetzt ganz konkret anders? 
/  Wie sichern wir nachhaltig die Umsetzung

unserer Vereinbarungen?

Zur Zielgruppe

Dieser agile Praxis Workshop richtet sich an
bestehende oder neu gegründete Teams. Dabei
können diese Teams Projektteams, agile
Teams, klassische Organisationseinheiten oder
hybride Teams sein – in jedem Fall geht es um
eine Gruppe von Menschen, die agil und
selbstgesteuert zusammenarbeiten oder dies in
Zukunft (mehr) tun wollen.
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Zu unserer Arbeitsweise

Wir arbeiten praxisorientiert! 

Denn wir arbeiten mit den Themen des Teams
und ergänzen diese durch handlungs- und
erfahrungsorientierte Übungen. Die Auswertung
und Reflexion der einzelnen Themen erfolgt
über eine zielgerichtete, lösungsorientierte
Moderation. Darüber wird sichergestellt, dass
die Ergebnisse in die Praxis transferiert werden.
Kurze theoretische Inputs erfolgen kontext-
bezogen zur Ergänzung des Prozesses, zudem
„speisen“ die Transformations-Berater ihre
Eindrücke als konstruktives Feedback immer
wieder in den Workshop ein.

Wir arbeiten ressourcenorientiert! 

Dabei richten wir den Fokus auf die vorhanden-
en Potenziale und Stärken des Teams und der
Teilnehmer, damit diese sie ausbauen und
besser nutzen können. Wir wollen Stärken
stärken!

Wir arbeiten in einer kreativen und positiven
Workshop Atmosphäre!
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Kontakt

Sie haben Fragen zum agilen Praxis Workshop 
für Teams? Sprechen Sie uns bitte an, wir 
freuen uns auf eine Kontaktaufnahme!

Niederholz & Partner
Personal- und Organisationsberatung
Bei den Mühren 70
20457 Hamburg

Telefon  +49 (0)40 53 00 83 85
Telefax  +49 (0)40 53 00 83 86

E-Mail  office@niederholz-partner.de
Internet  www.niederholz-partner.de


