
Mittelmanager auf dem Weg 
in Agile Organisationen - vom 
Hindernis zum Förderer
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Management (MME) 
(Agile) Teams

Top-
Management

Mittelmanager
(MMM)

Das Erleben mit „agilen“ Mittelmanagern
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Workshop zur Situation der Mittelmanager



Die Situation der Mittelmanager
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Wie Manager ihre Zeit verbringen  - der größte Teil wird für 
Verwaltungsaufgaben aufgewendet
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Widerspruch wird größer, Eintauchen in die agile Welt und Überlegung, 
welchen Beitrag Mittelmanager zu einer agilen Organisation liefern - könnten
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Agilität aus Sicht der Mittelmanager
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Der Auftrag



Entstehung:

- Notwendige Transparenz, damit jeder seinen 
Beitrag leistet und auch sieht wer leistet welchen 
Beitrag

- Überblick „wo stehen wir“
- unternehmerisches Denken stärken

Warum:
- Wo stehen wir?
- Was fehlt uns?
- Was läuft super – Erfolge feiern + motivieren
- Handlungsfelder – voneinander lernen + 

Zusammen arbeiten
- Damit JEDER jederzeit weiß, wo wir stehen 
- WIR Gefühl – mit Fokus auf Vertriebserfolg

Entstehung Erfolgsboard und „warum Erfolgsboard“
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WWW- Formel / Feedbackstruktur

Wahrnehmung schildern
Welches Verhalten haben Sie in der Situation 
beobachtet?  (wertneutral und konkret beschreiben)

„Ich habe beobachtet, dass…“ oder „Mir ist 
aufgefallen, dass…“ 

Wirkung erläutern
Wie hat das Verhalten auf Sie gewirkt?

„Das wirkt auf mich, als ob…“ oder „Das hat zur 
Folge, dass…“

Wunsch formulieren
Was hätten Sie sich anders gewünscht? /Wie hätte der 
andere sich besser Verhalten?

„Ich würde mir wünschen, dass…“

Wirkung Zukunft
Wie hätte das andere Verhalten auf Sie gewirkt

„Ich würde mir wünschen, dass…“
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Teamregeln

Kritik offen, ehrlich, konstruktiv, zeitnah und konkret 
angesprochen

Direkte Ansprache an die betreffende Person, nicht 
über Dritte
• Bei Gesprächen „über Dritte“ Hinweis auf Teamregel
• Bei weiterhin bestehendem Konflikt erneute 

Ansprache
• Wenn sich eine Situation nicht lösen lässt, 

Führungskraft als Vermittler einbinden (6 
Augengespräch)

Feedbackregeln einhalten

Respektvoller Umgang miteinander 

Unterstützungsbedarf offen kommunizieren
Kollegen Unterstützung und Hilfe anbieten

Vertriebscoaching zulassen
Jedes Teammitglied ist für die Teamstimmung 
verantwortlich. 
• Bei Missstimmungen wird der Kollege direkt 

angesprochen (kein Ausschweigen, Verantwortlich 
fühlen)

• Feedback von Kollegen ernst nehmen und aufnehmen

Ideen, Best Practice offen berichten und die Kollegen 
teilhaben lassen

Loben und mitfreuen

Über Erfolg zum Spaß
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Teamregeln

Auf das eigene Gefühl vertrauen (keine 
Schattenbuchhaltung)

Vertrauen in die Teammitglieder 

Gegenseitig Freiräume geben und gönnen (keine 
Rechtfertigungspflicht)

Auf sich selbst und andere achten
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Aktive Beteiligung

Die Moderation  der Teamrunde und des Erfolgsboards 
wechselt innerhalb des Teams

Vorbereitet in die Teamrunde kommen (Überblick über 
eigenen Arbeitsplatz, Erfolgsboard befüllt)

Gemeinsame Zielorientierung 

Konkrete Vereinbarungen für die folgende Woche 
treffen

Erfolge teilen, gegenseitige Motivation (Erfolge offen 
vorstellen, thematisieren und feiern)



Entwicklungen im Team

üErtragsdenken (unternehmerisches Denken) steigt stetig
üTransparenz über Erträge steigert die Motivation der 

Mitarbeiter (Ergebnis des eigenen Handeln wird 
sichtbarer/verständlicher)

üFokus auf Vertrieb durch täglichen Austausch
üVerbesserungsansätze aus dem Team heraus (nicht nur 

durch die Führungskraft initiiert)
üGegenseitige Unterstützung und das Interesse am Erfolg 

der Kollegen ist enorm gewachsen
üZeitweise unbesetzte Stellen wurden nicht in Frage 

gestellt / thematisiert, sondern „angepackt“
üSelbstverständnis in der Eigensteuerung stärkt die 

Motivation und den Willen zum gemeinsamen Erfolg 
(Impulse aus dem Team)
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Top 2 Box in „Ausgezeichnet“       und „sehr gut“
Wie beurteilen Sie die 
Serviceleistungen in unserer 
Filiale?

Ziel 65 %

Wie beurteilen Sie die Qualität 
der Beratung und Betreuung  in 
unserer Filiale?

Ziel 80 %

Wie beurteilen Sie unsere 
Bemühungen, für Sie immer 
eine optimale Lösung zu finden?

Ziel 70 %

IST 95,03 % IST 94,51 %IST 97,13 %

... und Kundenzufriedenheit ?!
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Führungskräfte haben Stärken, Schwächen und eigene Grenzen. In der Agilen  
Welt ist die Weiter-entwicklung gefragt – von der statischen Führungs- und 
Managementposition mit Command and Control hin zur Agilen
„Leadership-as-a-Service“ Führungskraft



Was sind im Führungsalltag bei uns die Veränderungen?

♺ Transparenz schaffen über die wirtschaftlichen Erfolge

♺ Keine Ziele auf „Bit und Byte“ Ebene

♺ Tägliches Meeting am Erfolgsboard mit rotierender Moderation

♺ Klarheit über die Aufgaben der Anderen = unser Team

♺ Lernen in der Gruppe – Budget (bedingt) in Eigensteuerung

♺ Eigenes Selbstverständnis entwickelt ... und umgesetzt (Golden Circle)

♺ andere Kennzahlen nutzen, damit der Fortschritt deutlich wird

♺ Lernen, mit Misserfolgen umzugehen

♺ Mitarbeiterjahresgespräch mit klarem Entwicklungsziel 



☠ Auswertungen auf Personenebene, 
die brauche ich zur Steuerung!

☠ Vertrauensarbeitszeit!
☠ Wenn sich keiner meldet, dann

mache ich (FK) die Moderation!
☠ Keine Leistungsbewertung - wie soll

ich da führen? 
☠ Das sind ausgebildete Fachleute, 

was muss ich erklären?
☠ Ich bin seit 20 Jahren erfolgreich, 

warum soll ich mich verändern?

Das geht ja gar nicht !!!



Engagieren sich Ihre Führungskräfte für die Transformation?

Stellen sie die Allokation von Zeit und Ressourcen sicher

Sprechen sie ständig über die Transformation und Übertragung/Übersetzung

Treiben sie die Transformation voran

Schaffen sie das Umfeld, um Menschen erfolgreich zu machen

Definieren und kommunizieren sie die Vision (mit)

Ermöglichen sie kontinuierliches Lernen

Schaffen sie eine Möglichkeit den Fortschritt zu messen



....in große Schuhe muss man hinein wachsen!

Mittelmanager auf dem Weg 
in Agile Organisationen - vom 
Hindernis zum Förderer


