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 Innovations-Signale 

Im Schäfer Poeschel Verlag ist 2020 ein sehr interessantes 

Werk erschienen mit dem Untertitel 

Wie Sie sich durch agile Transformation krisenfest aufstellen. 
 

Gut im Timing, denn wir befinden uns abermals in eine Krise, 

die es in sich hat.  

Resilienz ist auch der Schwerpunkt des gerade erschienenen 

Philosophie Magazins.  

Das Thema ist nicht neu, in der Automobil-Industrie ist es schon 

vor über zehn Jahren in Zusammenhang mit „robusten 

Produktionssystemen“ recht intensiv erörtert worden. 

Die Agilität ist ebenfalls schon einige Jahre als Konzept in der Beratung unterwegs, beides 

zusammen, Resilienz und Agilität, verbindet der Beratungsansatz der Gruppe Neuwaldegg, die 

dieses Buch verfasst hat.  

Die Gruppe ist in Beraterkreisen für ihren Systemtheoretischen Ansatz bekannt; also passt hier 

der Rahmen, und das Ergebnis lässt sich gut lesen. 
 

Erforderliche Er-Kenntnisse anderer Autoren, wie die „Fünfte Disziplin“, werden in Verlauf der 

Lektüre eingebettet, ohne dass es zu übermäßiger Spannweite an Theorien kommt.  

Grafiken verdeutlichen wichtige Sachverhalte, so das Eisberg Modell von Schein, methodische 

Hilfsmittel, im Buch unter dem Kapitel „Tools“ aufgenommen, sind der Beratungs- und 

Workshop Praxis entnommen und können ordentlich in die jeweilige Praxis übertragen werden. 

In einem Kapitel (3) finden sich auch dosiert Psychologie - Aspekte wieder; sehr wichtig, wenn 

man wirklich Veränderungen erzielen will, wenn man sich bewegen muss, wie der Titel 

suggeriert. 

Englische Begriffe tauchen hier und da auf, so wird das Wort 

Purpose (Sinn) konzeptionell verankert. Darüber kann man sich 

ereifern, wieso nicht das deutsche Wort Sinn verwendet wird, 

schädlich ist die Wahl der Autoren nicht. Einen Workshop zum 

Sinn des unternehmerischen Tuns in Angriff zu nehmen, fällt 

vermutlich schwerer als einen zur Gestaltung einer Moving 

Organisation. 

In Summe ist das Werk sehr empfehlenswert für Berater aber 

auch für Organisations- und Personalentwickler. 
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