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Herzlich willkommen! 
Agilität ist kein buzzword. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Stärken agilen Handelns  
zielführend einsetzen können.

Erleben Sie im Training konkrete Ansätze für Ihre Aufgaben. Wir schauen auf agile Perspektiven, 
führen zu umsetzbaren Erkenntnissen und freuen uns auf sichtbaren Dialog. Wir wollen Klarheit und 
Antworten, die Sie und Ihr Team zu konkreten Ergebnissen führen. Ein „Aha-Moment“ öffnet den Blick 
für praxisbezogene Lösungen: Ihr Einstieg zu mehr Erfolg im Team.

Themen
  Die Welt verändert sich - Faktoren, die von innen und außen auf Unternehmungen einwirken.
  Das Cynefin-Modell: Komplexes einfach erklären. Dem Chaos begegnen.
  Agil? Was ist das eigentlich? Agilität praktisch erleben.
  Agiles Manifest –Eigenengagement fördern und Dritte ermutigen
  Agil & Lean managen: Mit Methode und einfachen Prinzipien die Veränderung schaffen.
  Personal: Menschen vertrauensvoll führen.
  Führung: Rolle des Managements gestalten.
  Tools für den beruflichen Alltag

Zielgruppe
Unternehmenslenkende und Führungskräfte, die Ergebnisse zielsicher steigern wollen

Das Thema Agilität begegnet Ihnen immer öfter  und Sie 
möchten nun endlich genauer wissen,  was es damit 
auf sich hat? Ob Werte und  Prinzipien tatsäch-
lich mehr Flexibilität  in den Anforderun-
gen Ihres  Teams schaffen?
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Stefan ter Haseborg 
Unternehmensberater - Business-Coach
Interimsmanager - Impulsgeber

Seit über 25 Jahren entwickele und steuere ich Programme und Projekte in 
komplexen Unternehmenssituationen zu leistungsfähigen und werthalti-
gen Ergebnissen. Meine Erfahrungen beruhen dabei auf der begleitenden 
Beratung von und der verantwortlichen Tätigkeit für Konzerne aus dem 
Dienstleistungssektor bis hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen.

Mithilfe international anerkannter Methoden schaffe ich im Rahmen 
eines strukturierten Arbeitsprozesses begehbare und nachhaltige 
Strukturen, auf deren Grundlage ich neue Perspektiven gestalte. Ziel 
meiner Arbeit ist immer die Steigerung von Effizienz und die Stärkung 
der Unternehmensposition. 

Was für mich zum Kern eines erfolgreichen Unternehmens gehört, ist das 
unternehmerische Denken und Handeln eines jeden Einzelnen. Denn 
eine Unternehmung kann letztlich nur so gut sein wie die Menschen, die 
sie mit ihren Ideen nach vorne bringen. Menschen zu führen begeistert 
und motiviert mich. Vertrauen, Respekt und Verbindlichkeit verstehe ich 
als Schlüssel zu echter Partizipation.
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