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Vorwort
Was bedeutet Agilität?
Agilität ist ein Begriff, mit dem wir im Alltag verschiede-
ne Eigenschaften verbinden: beweglich sein, Hindernis-
se überwinden, ungewöhnliche Lösungen finden, sich 
rasch neuen Gegebenheiten anpassen. 

Wie ist dieser Begriff jedoch im betrieblichen Kontext 
zu sehen? Nicht immer war „Agilität“ ein so wichtiges 
Konzept in Unternehmen. Wenn es darum geht, laufend 
Produkte herzustellen, die immer die gleichen Anforde-
rungen erfüllen, dann sind Stabilität, minimierte Variation 
und Effizienz die wichtigsten Eigenschaften. 

Damit scheint sich vielfach aber auch ein Mindset eta-
bliert zu haben das seine Schwierigkeiten gerade damit 
haben könnte, rasch und wendig erforderliche Verände-
rungen zu etablieren: 

Beweglichkeit

Anpassungsfähigkeit

Flexibilität Veränderung

Vielseitigkeit Variabilität
MobilitätAdaptivität

Dynamik
Entwicklung

Fortschritt

Wachstum

Wandel

Lösungen

Prozess

Effizienz Leistungsfähigkeit

Energie

Agilität

Antizipation

© Quality Austria

Ein Spannungsfeld, das Widersprüche hervorruft? 
Wohl eher ein Hinweis darauf, dass je nach Aufgabe in 
einem Unternehmen einmal Stabilität, ein anderes Mal 
hingegen Agilität höhere Bedeutung haben können. 

Unter Agilität im Unternehmen verstehen wir ein Ma-
nagementsystem, das Menschen unterstützt flexibel 
und antizipativ zu agieren, um notwendige Verände-
rungen umzusetzen – ohne dabei aber die Idee von 
Zuverlässigkeit und Stabilität aus den Augen zu ver-
lieren (es heißt ja auch Managementsystem und nicht 
Hudriwudri).
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Volatilität Unsicherheit

KomplexitätAmbivalenz

VUKA

Der große Kontext der Organisationen: 
VUKA-Welt
Warum hat aber in den letzten Jahren Agilität so eine gro-
ße Bedeutung bekommen? Wir erleben derzeit hautnah, 
wie unvorhersehbar unsere Welt geworden ist. Wir leben 
in einer Welt, die völlig VUKA ist:

Diese vier Buchstaben stehen für vier Charakteristika, die 
typisch sind für unsere Gegenwart und unseren Alltag 
massiv beeinflussen können.

http://www.qualityaustria.com
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Volatilität
Wir leben in einer volatilen, also in einer unbeständigen, 
weil unglaublich dynamischen und somit in einer unbe-
rechenbaren und sich stets schnell weiterentwickeln-
den Welt. Wir haben dazu viele Fakten, also Wissen, 
um diese Dynamik und Veränderung zu verstehen zur 
Verfügung. Aber wir müssen noch mehr Unwissen oder 
auch falsches „Wissen“ – modern: alternative Fakten – 
über unsere Rahmenbedingungen hinnehmen. Zum Teil 
ist uns das bewusst, zu großen Teilen aber auch nicht. 
Das heißt: Wir leben in einer Welt, die wir so geschaffen 
haben und die wir aufgrund der Veränderungsgeschwin-
digkeit kaum mehr beherrschen können. 

Kann uns nun ein Qualitätsmanagementsystem dabei 
helfen, welches traditionell vor allem aus Planen, Durch-
führen und Kontrollieren besteht? Pläne mit Anspruch 
auf Durchführung sollen grundsätzlich dabei helfen, am 
einfachsten und sichersten von A nach B zu kommen. 
Es ist dabei von großer Bedeutung, das Adjektiv „sicher“ 
miteinzubeziehen, denn beispielsweise ist der einfachste 
und schnellste Weg vom 23. Stockwerk ins Erdgeschoss 
schlichtweg der, vom Balkon nach unten zu springen. Si-
cher ist dann aber nur, dass man sehr schnell ankommt. 

Aufgrund von Vorgaben oder Wünschen können völlig 
neue Navigierungsmethoden benötigt werden, um von 
A weggeführt zu werden. Aber ob man nun bei B, also 
dem avisierten Ziel ankommt, oder ob das Ziel sich nicht 
vielleicht während des Weges völlig verändert hat, das ist 
nicht so einfach zu sagen. 
Es ist und bleibt dynamisch und niemand kann vorhersa-
gen, wie es in nächster, und zwar in allernächster Zukunft 
weitergeht. 

„Weiter“ bedeutet dabei nicht zwingend nach vor-
ne, also Richtung Innovation. Es kann auch „zu-
rück“ bedeuten. 

Als Beispiel: Wer hätte mit dem Revival des Vinyls 
gerechnet? In 2006 wurde mit Vinyl-Platten ein 
Umsatz von sechs Millionen Euro erzielt. In 2016 

hat sich diese Zahl trotz massenweiser Download-Mög-
lichkeiten und den nach wie vor vorhandenen CDs fast 
verzehnfacht! Wie kann sich so etwas entwickeln und 
wer in aller volatilen Welt kann so eine plötzliche Rück-
wärtsrolle voraussehen?

© Quality Austria
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Unsicherheit
Wenn eine Welt als volatil bezeichnet werden kann, 
dann liegt es förmlich auf der Hand, dass sie auch 
unsicher ist. Und so ist es sehr schwierig, in einer 
volatilen und komplexen Welt verlässliche Progno-
sen und darauf gründende Pläne zu erstellen. 

Ist Planen möglich?
Ein Plan ist zunächst nichts anderes als eine im 
Grundsatz ausreichende Vorbereitung auf die anste-
hende Zukunft – ein Grundgedanke des Qualitäts-
managements. Aber es wird immer schwieriger zu 
prognostizieren, was die Zukunft bringt. Und hier 
geht es – der Volatilität sei Dank – nicht um die ferne, 
sondern um die unmittelbare Zukunft. 
Rahmenbedingungen können sich in dramatischer 
und hoher Geschwindigkeit radikal verändern. Kaum 
ein Experte hatte die Prognose erstellt, dass das 
Kreditgeschäft implodieren würde; die sogenannte 
Immobilienblase. Oder die aktuelle Corona-Krise: 
kaum jemand hätte vorausgesagt, dass ein Virus die 
ganze Welt über Monate lahmlegen würde.

Oder war es doch eher ein Fall von „willful blind-
ness“? In einer komplexen, durch eine Vielzahl von 
„weak ties“ klein gemachten Welt, war/ist die Aus-
breitung eines solchen Virus mit all den aktuell er-
lebten Konsequenzen eher eine Frage des „wann“ 
als des „ob“. 

Komplexität
Komplexität und Volatilität
Komplexität und Volatilität hängen sehr eng zusammen. 
Das eine ist sozusagen ein Katalysator für das andere und 
auch umgekehrt. Wir sind mit einer Unmenge von verfüg-
baren Fakten über eine vorliegende Situation konfrontiert. 
Diese können auch unter Einsatz aller möglichen Experten 
nicht in der Theorie und schon gar nicht in der Praxis be-
herrscht werden. 

Bleiben wir beim eben angesprochenen COVID-19: Es ist 
schlichtweg nicht möglich, die weltweiten Konsequenzen 
in Gänze zu erfassen.  Viele Politiker formulieren dies, in-
dem sie sagen: „Wir fahren auf Sicht“. Weitere Beispiele 
sind unser Klima, das Wetter, aber auch der Verlauf eines 
Fußball- oder Eishockeyspiels oder die Marktakzeptanz 
von neuen innovativen Produkten durch Kunden; oder all-
gemein die Etablierung von Produkten, wie zum Beispiel 
das Elektroauto; oder auch warum ein Song zum Hit wird 
und das dann auch noch auf einer Schallplatte.

Flexibilität als Stichwort
Die oftmals bei soge- oder selbsternannten „Manage-
ment-Vordenkern“ zu lesende oder hörende Lösung, in ei-
ner komplexen Welt auf Pläne verzichten zu können oder 
gar zu müssen, ist so absurd wie lächerlich! Es kommt 
vielmehr auf die Flexibilität und damit auf die Agilität der 
Pläne und deren Umsetzer an. Es ist wichtig, sich dessen 
bewusst zu sein, dass ein Plan vielleicht nicht funktionie-
ren wird und es daher eines zweiten Plans bedarf – und 
vielleicht auch noch eines dritten. 

Oder um es in den Worten von Churchill zu sagen: „The 
best generals are those who arrive at the results of plan-
ning without being tied to plans.“ 

Ambivalenz
Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Das macht 
Entscheidungen schwierig. Die als Grundsatz des 
Qualitätsmanagements festgelegte „Faktengestützte 
Entscheidungsfindung“ wäre dann keine allzu große 
Herausforderung, würden alle Fakten in eine Richtung 
zielen. 

Ein Beispiel
Der Kauf eines als gemeinhin als umweltfreundlich 
geltenden Elektroautos. Es gibt scheinbar fast nur 
Argumente dafür. Oder doch nicht? Leider nein: Es 
ist vergleichsweise teuer. Die Reichweiten sind nicht 
vergleichbar mit Autos mit Verbrennungsmotoren. 
Stromtankstellen sind noch nicht so verbreitet. So lan-
ge der Strom mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird, 
wird trotzdem CO² ausgestoßen – nur nicht direkt am 
Auto. Wenn bei Elektroautos keine Mineralölsteuer an-
fällt, dann fällt auch eine Finanzierungsquelle der Stra-
ßen weg. 

Der Bedarf an Lithium 
und Kobalt steigt. Die 
Ressource Kobalt steht 
nicht ausreichend zur 
Verfügung, wenn der 
Bedarf steigt. Die Ab-
baubedingungen für die 
Menschen in den Ent-
wicklungs- und Schwel-
lenländern sollen keine guten 
sein. Die Entsorgung von Batterien von  
Elektroautos ist noch nicht eindeutig 
geklärt…

© Quality Austria
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Ist Hierarchie noch zeitgemäß?
Ist Hierarchie in einer beschleunigten Welt noch zeitge-
mäß? Eine nicht unwesentliche Frage und wenn man sich 
die Karikatur ansieht wird schnell klar wie viel Zeit durch 
interne Abstimmungen und Reporting an die nächst hö-
here Führungsebene auf der Strecke bleibt – und hier ist 
das „Stille-Post-Dilemma“ noch gar nicht berücksichtigt. 

Gerade komplexe Entscheidungen übertreffen oft die 
Entscheidungsbefugnisse jener Mitarbeitenden, die dem 
Kunden am nächsten sind. Es folgen Abstimmungspro-
zesse mit dem Vorgesetzten und oftmals wendet auch 
dieser sich eine Etage höher, um die “Freigabe“ zu be-
kommen,.... 

Das kostet natürlich alles Zeit und Flexibilität. Und genau 
das wird aber benötigt: Agiles, schnelles und flexibles 
Agieren. Insofern wird Hierarchie zu Recht in manchen 
Bereichen in Frage gestellt. Dass neue Organisationsfor-
men wie Agilität nicht überall der Schlüssel zum Erfolg 
sind, darauf wird später noch eingegangen. Es gibt auch 
in dynamischen und komplexen Umwelten Bereiche in 
denen Agilität nicht der Schlüssel zum Erfolg ist.

Zentrum ist an der Macht

© Quality Austria
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Plan versus Realität

Die Ballade von der Unzulänglichkeit 
menschlichen Planens von B. Brecht: 
„Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes 
Licht! Dann mach noch´nen zweiten Plan, gehn 
tun sie beide nicht.“

Diese Situation kennen wir alle aus verschie-
densten Projekten: wenn es um noch unbe-
kannte Themen und Herausforderungen geht, 

haben wir am Anfang nicht das Wissen, um 
das Projekt im Detail zu planen. Hindernisse 
müssen dann mit kreativen und neuen Lö-
sungen überwunden werden. Dies heißt aber 
nicht, dass man keine Pläne benötigt, sondern 
viel mehr, dass das „PLAN“ im PDCA-Quali-
tätsdenken (Plan-Do-Check-Act) kurzfristiger 
gesehen bewertet werden muss. Aus Erfah-
rungen heraus werden Pläne immer wieder 

adaptiert bzw. erst dann Details ausformuliert, 
wenn man einen Überblick über die Situati-
on hat. Der PDCA muss an Geschwindigkeit 
und Dezentralität zunehmen, um die Realität 
im Cartoon oben bewältigen zu können – der 
Grundansatz bleibt jedoch bestehen.

© Quality Austria
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Agilität in Unternehmen
Agilität ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Zukunft 
für viele Unternehmen. Aber ist es eine Universallösung? 
Nein – je nach Unternehmensart, nach Art der Produk-
te und konkreten Anforderungen können auch weiterhin 
klassische Unternehmensformen die geeignetsten sein. 
Aber legen Sie sich deswegen nicht in Ihre geistige Hän-
gematte. Denn gerade die letzten Monate haben gezeigt, 
dass Agilität und die Fähigkeit rascher Adaptionen kaum 
ein Unternehmen auslässt. 

Förderliche Faktoren für Agilität Hemmende Faktoren für Agilität
Marktbedingungen Kundenpräferenzen und Lösungsoptionen ändern sich häufig. Die Marktbedingungen sind stabil und vorhersehbar.

Einbeziehung der 
Kunden

Enge Zusammenarbeit und schnelle Rückmeldungen sind um-
setzbar. Kunden verstehen im Laufe des Prozesses immer bes-
ser, was sie benötigen.

Anforderungen sind von Anfang an klar definiert und bleiben unverändert.
Kunden sind für eine ständige, enge Zusammenarbeit nicht verfügbar.

Art der Innovation Probleme sind komplex, Lösungen sind unbekannt und der Um-
fang ist nicht klar definiert. Produktspezifikationen können sich 
verändern. Kreative Ideen und Lösungsansätze und Time-to-
Market sind wichtig.
Eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist von entschei-
dender Bedeutung.

Ähnliche Arbeiten wurden bereits durchgeführt und es gibt schon einen 
möglichen/ bekannten Lösungsweg. Detaillierte Spezifikationen und Arbeits-
pläne sind gut prognostizierbar und können mit großer Wahrscheinlichkeit 
eingehalten werden. Probleme können nacheinander in funktionellen Silos 
gelöst werden.

Modularität Inkrementelle Entwicklungen sind für den Kunden wertvoll und 
nutzbringend. Arbeit kann in Teile zerlegt werden und in schnel-
len, iterativen Zyklen durchgeführt werden.
Späte Änderungen sind handhabbar.

Kunden können das Produkt erst nach der kompletten Fertigstellung testen. 
Späte Änderungen sind teuer oder unmöglich.

Auswirkungen von 
Zwischenfehlern

Werden als Chance für wertvolles Lernen gesehen. Können zu katastrophalen Auswirkungen führen.

Quelle: aus dem Englischen übersetzt: DARRELL K. RIGBY, JEFF SUTHERLAND, AND HIROTAKA TAKEUCHI (2016): 
“Embracing agile: How to master the process that’s transforming management“ in Harvard Business Review.

Wer über die Jahrzehnte Erfahrungen mit TQM, Lean oder der Lernenden Organisation gesammelt hat, für die sind diese Kontraste und Gegensätze beileibe nichts Neues: 
Vielmehr eine Evolution und/oder Kristallisation von Ideen und Konzepten – die auch nicht mit Agilität „beendet“ sein werden.

Wenn es mir nicht gelingt, im Fall von drastischen 
Veränderungen von Rahmenbedingungen auf die-
se Veränderungen zu reagieren und mein Portfolio 
bzw. Prozesse entsprechend zu adaptieren, wer-
de ich gegenüber dem Mitbewerb ins Hintertreffen 
kommen.

Agilität wird für alle Unternehmen wichtiger wer-
den, jedoch muss jedes Unternehmen zuerst 

abschätzen, wie weit das Konzept umgesetzt werden 
muss, um am Ball zu bleiben und gleichzeitig, ob die 
Bedingungen vorliegen, damit das Projekt überhaupt er-
folgreich sein kann. Es gibt dabei kein Lösung für alle.

In dem Harvard Business Review Artikel von Rigby et. 
al werden folgende wichtige Bedingungen für Agilität in 
einem Unternehmen genannt:

http://www.qualityaustria.com
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Was hat nun Agilität mit Qualität zu tun?
Qualität im weiteren Sinn kann man als „Anforderungen erfüllen“ verstehen. In 
einer VUKA-Welt, in der rasche Anpassungen an Veränderungen immer und im-
mer wieder erforderlich sind, ist deswegen Agilität ein wichtiger Teil von Qualität. 
Im Ansatz ist das Konzept auch schon in der Norm ISO 9001 enthalten:

 � In Abschnitt 4 der Norm wird gefordert den „Kontext“ der Organisation 
zu verstehen, konkret: „Die Organisation muss externe […] Themen be-
stimmen, die für Ihren Zweck und ihre strategische Ausrichtung relevant 
sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse 
ihres Qualitätsmanagementsystems zu erreichen.“ Genau an dieser Stelle 
sind wir gefordert, die Konsequenzen aus unserer VUKA-Welt zu ziehen 
und darauf zu reagieren.

 � Der Abschnitt 6.3 beschäftigt sich mit Veränderungen: „Wenn die Or-
ganisation die Notwendigkeit von Änderungen am Qualitätsmanagement-
system bestimmt, müssen die Änderungen auf geplante Weise durchge-
führt werden…“. 

 � Abschnitt 10.1 beschäftigt sich mit dem Thema „Verbesserung“: „Die 
Organisation muss Chancen zur Verbesserung bestimmen und auswäh-
len und jegliche notwendigen Maßnahmen einleiten, um die Anforderun-
gen der Kunden zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.“, 
wobei es hierbei nicht nur um kleine Verbesserungsschritte handelt, son-
dern explizit auch bahnbrechende Veränderungen, Innovation und Umor-
ganisation angesprochen werden. 

Ein zertifiziertes ISO 9001 Managementsystem und Agilität sind also kein Wi-
derspruch. Auch wenn das Thema „Agilität“ in der heutigen Norm noch etwas 
versteckt ist, sind Unternehmen, für die Agilität für die Erfüllung von Kundenan-
forderungen ein Muss ist, gut durch die ISO 9001 in der Umsetzung ihrer Trans-
formation hin zu einem agilen Unternehmen unterstützt.
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Das agile Manifest
 � Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor  
Prozessen und Werkzeugen

 � Funktionsfähige Produkte haben Vorrang vor  
ausgedehnter Dokumentation

 � Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor  
Vertragsverhandlungen

 � Eingehen auf Änderungen hat Vorrang vor strikter 
Planverfolgung

Das agile Manifest und deren Leitsät-
ze und Prinzipien sind 2001 von einer 
Gruppe von IT-Spezialisten verfasst und 
unterzeichnet worden – ausschließlich 
für Projekte der Softwareentwicklung. 

Mittlerweile wird an vielen Stellen ver-
sucht, dieses Manifest (Leitsätze, Prin-
zipien und Werte) ganz allgemein auch 
auf Organisationen/Unternehmen zu 
übertragen; unter anderem auch auf 
das Qualitätsmanagement.  

Wie man sieht, geht es dabei nicht da-
rum, Werte abzuschaffen, aber um ein 
neues „Framing“ zu erzeugen, also an-
dere Werte in den Vordergrund zu ge-
ben. 

Prozesse und Werkzeuge sind in einer 
agilen Weltsicht Werkzeuge, die Zwe-
cken (Erhalten der Natur für künftige 
Generationen, Kundennutzen, Unter-
nehmensgewinn,...) dienen und nur 
zum Einsatz kommen werden, wenn sie 
diesen Zwecken auch wirklich nützen. 

Quelle: www.agilemanifesto.org

Wir alle kennen das Resultat eines An-
satzes, der diese Werkzeuge und Pro-
zesse zum Selbstzweck erhebt: Die 
sinnentleerten Formularberge einer von 
Hakerl- und Kreuzerl-Mentalität getrie-
benen Checklistenkultur.

Gerade im Qualitätsmanagement sind 
wir hier gefordert, unsere Werkzeuge 
und Prozesse immer wieder auf den 
Mehrwert in Bezug auf die Zielerrei-
chung des Unternehmens zu überprü-
fen.

http://www.qualityaustria.com
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Das agile Manifest
Die agile Organisation zeichnet sich durch agile Werte aus, die auch auf nicht Software-Unternehmen gut übertragbar sind: 

 � commitment

 � einfachheit

 � feedback

 � fokus

 � kommunikation

 � mut

 � offenheit

 � respekt

 � Commitment: Bereitschaft von allen, sich einem Ziel zu verpflichten

 � Einfachheit: Vereinfachung, Erleichterung, Automatisierung, um den größt-
möglichen Nutzen und Wert für alle zu erreichen

 � Feedback: Permanentes aktives Einholen von Feedback von Beteiligten 
und entsprechend angepasste Vorgehensweisen

 � Fokus: Fokussierung der Bemühungen und Kompetenzen auf die Erfüllung 
der Zusagen

 � Kommunikation: Permanente Kommunikation und Zusammenarbeit der 
Beteiligten, um beste Lösungen zu finden. 

 � Mut: Mut, die Wahrheit zu sagen! Keine Verschleierungstaktiken, etc. 

 � Offenheit: Für Transparenz sorgen und (alle!) notwendigen Informationen 
zeitnah und nachvollziehbar liefern.

 � Respekt: Verschiedene Persönlichkeiten in ihrer Unterschiedlichkeit res-
pektieren und vor allem wertschätzen.

Quelle: www.agilemanifesto.org

vgl. Valentin Nowotny: Agile Unternehmen, Göttingen 2016; S. 74ff

ZUSAMMENGEFASST:
Organisationen müssen auf allen Ebenen VORBEREITET sein. Dazu müssen diese Werte auf allen Ebenen gelebt werden. 

Agilität funktioniert NICHT über Zuständigkeitsdenken und Hierarchiegläubigkeit (oben sitzen die Wissenden und Wichtigen und 
umso weiter man nach unten geht, desto unwissender und unwichtiger werden die Organisationsmitglieder). 

Das alles findet sich in einem zentralen Satz der ISO 9001:2015: Im Abschnitt 7.3 - BEWUSSTSEIN

http://www.qualityaustria.com
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Agile Methoden
Wie wichtig sind agile Methoden? 
Agilität ist ein Verhalten, kein Werkzeugkasten. Aber Ver-
halten kann durch Werkzeuge unterstützt, gestützt und 
gefördert werden.

Wie in der Tabelle ersichtlich, ist Scrum eines der am 
meisten eingesetzten Werkzeuge. Scrum ist für selbst-
verantwortliche Team geschaffen. KanBan Boards un-
terstützen eine gemeinsame Task-Planung, wo alle den 
Fortschritt und Engpässe gemeinsam im Überblick be-
halten können. 

Quelle: Status Quo Agile 2016/2017

Design Thinking ist eine Methode, die spezifisch für die 
schnelle und zielorienterte Erarbeitung von kreativen Lö-
sungen entwickelt wurde. 

DevOps (DevOps beschreibt einen Prozessverbesse-
rungs-Ansatz aus den Bereichen der Software-Entwick-
lung und Systemadministration) oder andere Methoden 
werden immer noch primär in der Software-Entwicklung 
eingesetzt. 

Nachdem Unternehmen zunehmend virtuell werden, 
ist die Frage, ob nicht auch diese Tools in Zukunft 
einer breiteren Gruppe von Unternehmen zugänglich 
werden.

http://www.qualityaustria.com
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Agilität ist kein Spaziergang
Im Allgemeinen kann organisatorische Agilität als die Fähig-
keit eines Unternehmens angesehen werden, Änderungen auf 
dem Markt schnell zu erkennen und angemessen darauf zu 
reagieren. Es gibt jedoch verschiedene Probleme und Her-
ausforderungen, mit denen sich Unternehmen bei der Um-
setzung von Agilität befassen müssen. 

Denn Agilität ist kein Spaziergang, sondern eine ste-
tige Reise und Weiterentwicklung. In dieser Hin-
sicht ist die Organisationskultur wahrschein-
lich eines der am meisten unterschätzten 
Probleme, die die Agilität der Organisation 
beeinträchtigen können.

Ein traditionelles Unternehmen in ein 
agiles Unternehmen umzuwan-
deln, heißt die Kultur zu verän-
dern. Dies kann ein mühsa-
mer Prozess sein. 

Alte Gewohnheiten müssen aufgegeben werden, die neuen Routinen sind noch nicht etabliert. 
Richten Sie sich auf eine Zeit mit Rückschlägen ein und rechnen Sie mit einem längeren Projekt-
horizont. Der lange Atem und ein klares Commitment der gesamten Führung sind hier absolut 
wichtig. 

Nachdem die Kultur auf Ihr Unternehmen, Ihren Zweck und Ihre Ziele abgestimmt sein sollen, 
werden Sie einen individuellen Weg suchen müssen. Ja, lernen Sie von anderen, aber 

Kultur kann man nicht einfach übertragen oder durch die Anwendung von Methoden ver-
ordnen. Diese muss neu wachsen und organisch im Unternehmen ausbreiten. Das heißt, 

auch hier gilt es „agil“ zu sein und im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung immer 
wieder Adaptionen auf dem Weg einzuplanen.

Was wäre jedoch die Alternative zur Anpassung der Kultur an die neuen Heraus-
forderungen. Bildhaft möchten wir darauf mit einem Zitat antworten:

„Change is never painful.  
Only the resistance to change is painful.“  

(Buddha)
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„It doesn’t make sense to hire smart 
people and tell them what to do;  
we hire smart people so they can  

tell us what to do.“
Steve Jobs

Wie können wir Sie unterstützen?

Nutzen Sie das qualityaustria Angebot – wir stehen Ihnen dazu gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bei Fragen zu unserem Angebot hilft Ihnen unser Customer Service Center gerne weiter unter  
Tel.: +43 732 34 23 22 oder office@qualityaustria.com.

Hintergründe zur Studie Qualität 2030 finden Sie hier: 
https://www.qualityaustria.com/news/qualitaet-2030-was-steckt-dahinter

http://www.qualityaustria.com
mailto:office%40qualityaustria.com?subject=Webinar%3A%20Frage%20Anregung
https://www.qualityaustria.com/news/qualitaet-2030-was-steckt-dahinter

