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in den nächsten 
30-40 Minuten



… weshalb Feedback kein Führungsinstrument ist.  
Und wann und wie es besser funktioniert. 

… weshalb traditionelle Personalentwicklungsinstrumente, 
wie Zielvereinbarungsgespräche, problematisch sind. 
Und wie es agil und mit etwas Neurowissenschaft besser 
geht. 

… wie Ihr das "Agile Selfie“ als Instrument, heute schon 
nutzen könnt, ohne dass schon alles agil sein muss. 
Zum gleich Ausprobieren. Also jetzt gleich. Und hier.



! 
Interaktiver 

Vortrag
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- Stift 
- Selfie-Canvas  
- Lust auf spontane Selbstreflexion 
- Offenheit 
- Eine.n Gesprächspartner.in

Was ihr braucht
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- Wie ich heiße… 
- Weshalb ich diesen Vortrag höre… 

1-2 min

Mit dem Nachbarn / der Nachbarin



Entwicklungsebenen

Arbeit am Produkt / im Team 

Arbeit am Unternehmen 

Arbeit an sich selbst
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… aber unsere 
Personalentwicklung 

nicht?

Alle werden agil …



Bewertung des Individuums 

Feedback 

Zielvereinbarungen

Das Personalentwicklungsgespräch



Teamleistung mehr als individuelle Leistung 

Wertschätzung mehr als Bewertung 

Erkundung mehr als Überprüfung 

Zusammenspiel mehr als Hierarchie 

Beurteilung und Zielvereinbarung — agil gelebt



„ Im Selfie wollen wir die Frage beantworten, wer wir sind 
und sein wollen. 

Wir Menschen haben uns schon immer Fragen zu uns 
selbst gestellt, uns mitgeteilt, uns und andere interpretiert. 
Selfies sind eine moderne Form dies auszudrücken

- Kristina Steimer 
Gründerin des Selfie-Forschungsnetzewerk





Was und Weshalb 
wollen nicht zugleich



Der Sinn meiner Arbeit



Feedback verarbeiten



Feedback kann 
weh tun



Feedback verarbeiten



Lernen ist 
nicht liefern



Lernen statt liefern!



Auf den Punkt



• Personalentwicklung ist komplex 
und darf auch agil werden 

• Was und Weshalb wollen nicht zugleich. 
Agil Führen heißt Orientierung geben und 
das Weshalb im Fokus zu halten 

• Feedback geht vom Nehmer aus, 
sonst wird es schmerzhaft. 
Feedbacknehmer schulen. 

• Lernen ist nicht liefern — 
Experimente dürfen scheitern und sind trotzdem wertvoll.

Zusammengefasst



Mehr im Smidig-Blog!

jan@smidig.de nina@smidig.de


