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AGILES STARTER-PAKET

AGILITÄT RICHTIG EINSETZEN 

Der Markt verändert sich rasant, ganze Ge-
schäftsmodelle werden infrage gestellt oder 
durch neue verdrängt. Immer mehr Organi-
sationen stehen vor der Herausforderung, 
Ihre Prozesse und Strukturen anzupassen, 
um den veränderten Erwartungen standzu-
halten. Neben der organisatorischen Seite 
gilt es aber auch, die Mitarbeitenden auf 
eine Veränderung vorzubereiten, um vor-
handene Ängste und Befürchtungen frühzei-
tig auszuräumen. 

Agilität scheint hier das Zauberwort zu sein. 

� Doch wo hilft Agilität und wo nicht und 
was ist eigentlich „Agilität“? 

� Was bedeutet das für etablierte Ma-
nagementansätze und Organisations-
strukturen?

� Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit Agilität erfolgreich einge-
setzt werden kann?

� Welche Auswirkungen hat dies auf be-
stehende Zusammenarbeitsmodelle?

All diese Fragen beantworten wir Ihnen 
in unserem Workshop.

INHALTE DES WORKSHOPS

In unserem Workshop blicken wir gemein-
sam hinter die Fassade der Agilität. 

� Sie lernen die zugrundeliegenden Werte 
und Prinzipien kennen und warum diese 
die Basis für eine erfolgreiche Umset-
zung bilden.

� Erfahren Sie, welche Ideen und Kon-
zepte hinter der Agilität stecken, warum 
diese nicht neu sind und wie Ihre Orga-
nisation davon profitieren kann. 

� Lernen Sie die Vor- und Nachteile sowie 
Einsatzmöglichkeiten verschiedener 
agiler Methoden kennen und welche 
Rahmenbedingungen erforderlich sind, 
damit diese ihr volles Potential entfalten 
können.

� Sie bekommen einen Überblick, welche 
Anforderungen für einen erfolgreichen 
Einsatz agiler Ansätze an die Mitarbei-
tenden, Führungskräfte und die gesam-
te Organisation gestellt werden.

� Gleichzeitig räumen wir Missverständ-
nisse aus und geben Ihnen Entschei-
dungshelfer an die Hand, die Sie bei der 
Auswahl der für Sie passenden Metho-
den und Ansätze unterstützen.

Wir richten den Workshop an Ihren 
Herausforderungen aus.

Klarheit schaffen, Ängste beseitigen, Missverständnisse 
ausräumen.

An alle Entscheider, die vor dem Einsatz agiler 
Ansätze in Ihrer Organisation stehen. 

Workshop
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Die HiSolutions AG ist einer der führenden 
deutschen Beratungsspezialisten für IT-
Management und Information Security. Seit 
mehr als 25 Jahren unterstützen wir unsere 
Kunden dabei, die Chancen der Digitali-
sierung optimal zu nutzen und die damit 
verbundenen Risiken zu beherrschen. 
 
Wir stehen dafür, Grenzen und Barrieren 
in der Zusammenarbeit von Business und 
IT abzubauen und wirkliche Business-IT-
Partnerschaften für den digitalen Wandel zu 
entwickeln.

Als einer der führenden unabhängigen Bera-
tungsspezialisten für das IT- und Service-
Management prägen wir seit 1992 den 
Wandel und die Entwicklung vieler IT-Orga-
nisationen im deutschsprachigen Raum. 

Mit über 250 fest angestellten Mitarbeitern 
bringen wir unser spezifisches Wissen und 
unsere Umsetzungserfahrung in über 800 
Projekten jährlich ein. HiSolutions wurde 
mehrfach für verschiedene Innovationen, 
für sein kontinuierliches Wachstum sowie 
im bundesweiten Beratervergleich als „Top 
Consultant“ ausgezeichnet. 
 

ÜBER DIE HISOLUTIONS AG

ZIELGRUPPE

Unser Workshop richtet sich an Entscheider und Führungskräfte, die vor einer Organisations-
veränderung stehen oder eine solche in Betracht ziehen.

Stehen sie aktuell vor den folgenden Herausforderungen?

 � Unklarheit, ob und in welchem Umfang Agilität bei der Veränderung helfen kann
 � Erkennen kritischer Erfolgsfaktoren bei der Etablierung von agilen Arbeitsweisen und 

Methoden
 � Bestehende Wissenslücken zu Agilität, die zu Befürchtungen und Ängsten der Kollegen 

und Mitarbeitenden führen
 � Nutzen und Erfolg agiler Methoden sichtbar machen
 � Unsicherheit bei der Methodenwahl

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

ANFRAGE WORKSHOP

Fragen Sie Ihr persönliches Workshop-Angebot an unter: 

www.hisolutions.com/agilesstarterpaket

NOCH FRAGEN?

Sie haben noch Fragen? 

Kontaktieren Sie uns auch gerne per E-Mail: agilesstarterpaket@hisolutions.com


