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E-Learning

Building an agile 
organisation
Lernen Sie in diesem E-Learning was Agilität ist und was zu einem agilen 
Unternehmen gehört. Finden Sie heraus, was Agilität ist, welche Grundlagen 
und Prinzipien sie hat und welche Routine-Praktiken Sie einführen können, 
um Ihr Unternehmen möglichst agil zu gestalten. Dabei ist es wichtig zu 
wissen was es bedeutet nachhaltig effizient und effektiv zu sein und dabei 
strategisch zu denken, um sich in der ständigen und schnellen Veränderun-
gen unserer modernen Welt behaupten zu können. Lerne Sie auch welche 
Rolle Ihre Unternehmenskultur und eine flexible Organisationsgestaltung  
in einer agilen Arbeitswelt ist.

Lernziele

Sie lernen die Grundlagen und  
die vier Schritte zu mehr Agilität 
kennen. 

Sie wissen, welche Veränderungen 
Sie in Ihrem Unternehmen durch-
führen müssen, um anpassungs- 
fähiger zu werden. 

Sie lernen, wie Sie sich auf Ihr 
Unternehmen und seine Stärken 
fokussieren, anstatt andere zu 
kopieren. 

Sie lernen, dass Veränderungen 
nicht einmalig sind, sondern ein 
ständig währender Prozess, der 
niemals endet.  

Sie wissen, wie Sie Veränderungen 
durchsetzen und wie Sie die passen-
den Fähigkeiten hierfür entwickeln. 

Buchungsnummer: 2953

Teilnehmer:innenkreis:  
Führungskräfte, CEOs, General 
Managers, Teamleiter:innen und 
Projektmanager:innen.

Lerndauer:  

ca. 3,5 Stunden

Sprachen: 

Einzelpreis:  

€ 119,- zzgl. MwSt. | € 141,61 inkl. MwSt.

Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage

Inhalte

Was ist Agilität?

• Was ist Agility?

• Was ist Agilität?

• Was gehört zu einem agilen
Unternehmen?

• Mit Strategien zu mehr Agilität

• Agility und strategisches Denken

Nachhaltige Wirksamkeit

• Nachhaltige Effektivität: Warum, und
warum jetzt?

• Nachhaltige Effizienz erreichen

• Ohne Agility keine Nachhaltigkeit

• Wir möchten wie Google sein!

• Corporate Governance und
nachhaltige Effizienz

• Kultur ist wichtiger als Strategie!

• Agile Unternehmen sind nicht
perfekt

• Flexible Organisationsgestaltung

• Flexibilität durch maximale
Oberfläche

• Vorausdenken für die Zukunft
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