
Wqs soll eigentlich dieses
Mindset?

Management & Business

Worten ouf... wen? Hondlungsspielröume
finden!
Die Gewöhnung an das Warten ist das größte
Hemmnis: Auf den Auftrag, die Erlaubnis, die
Fachabteilung, die übergeordnete Strategie...
vieles erscheint dadurch mittlerweile unmögiich.
Jeder hat das Mandat. Es liegt an jedem selbst,
zu einer neuen Art des Arbeitens beizutragen:
Arbeitstreffen zu gestalten, Themen in den Fokus

zu bringen, Ideen auf den Weg zu bringen. Sich
eigenverantwortlich schlau zu machen, Kollegen
aus anderen Bereichen einzubeziehen, sich für
Lösungen zu vernetzen. Eine Machtposition oder
besondere Kompetenz braucht es dazu nicht.

Den Trompelpfod verlossen
Es ist nicht leicht, trotz gewohnter Routinen
und Muster neue Möglichkeiten zu erkennen.
Der Mensch will nur das sehen, was er kennt
und seine Annahmen bestätigt. Schließlich ist
er überzeugt, zu wissen, was richtig und gut ist.
Aber das ,,haben wir schon immer so gemacht"
gibt es nicht mehr. Jetzt hilft es nur, mit alten
Mustern zu brechen, Routinen aufzugeben und
Neues auszuprobieren. ,,FaiI fast and learn" ist
das Umsetzen in überschaubaren Schritten. Die
Reflexion dessen ist wesentlich. Neue Wege gehen

und herausfinden, wohin sie führen. Diese Ein-
stellung birgt neben etwas Mut auch eine steile
Lernkurve - und die Resilienz bei Rückschlägen.

Wie Holtung und Einstellung im Alltog konkret wird - und Tronsformotion voronbringt

Transformation und New Normal sind aufgrund der herrschenden Un-
sicherheit, Dynamik und Intransp arenz der Umwelt in jeder Organisation
angekommen. Um im AIItag darauf souverän reagieren zu können, wird
Agilität zur grundlegenden Kompetenz. Doch für die Wirksamkeit braucht
es mehr als fancy Tools und Methoden. Das Thema Haltung kommt immer
häuflger auf die Agenda. Doch wo zeigt sich die konkret? Wie kommen wir
von,,agil arbeiten" ztt,,agl).denken und sein"? Fünf Denkanstöße mit hand-
festen Tipps.

Text - Anja Zerbin
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Anjo Zerb,in hllft Menschen, Teoms und Orgonisotionen bel Klqrheit und

Hondlungsföhigkeit, insbesondere zum Themo Mindset. Die studierte

Kommunlkotions- und Medienwlssenschoftlerln hot 2o Johre Unterneh-

menserfohrung im Kommunikotions- und Verönderungsmonogement.

Seit 2021 mit,Agile Aworeness Sessions'und Formoten zur,Besseren

Zusommenorbeit' selbststöndig.
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Vertrouen gewinnen
In Zeiten von Schnelllebigkeit, Unsicherheit und
Komplexität ist Vertrauen Grundvoraussetzung
für erfolgreichen Wandel. Leider findet sich oft
das Gegenteil. Tiefsitzende Glaubenssätze über
Kollegen, Kunden, Wettbewerber, den Markt
und auch uns selbst verhindern den Vertrauens-
aufbau. Organisationen verbringen einen Groß-
teil ihrer Zeit damit, Ergebnisse zu erzeugen,
fertigzustellen und vor allem deren Entstehung
zu kontrollieren. Für Kreativität und Zusammen-
arbeit bleibt oft wenig übrig. Kontrollwahn und
der Drang, sich absichern zu müssen, nehmen
den Raum dafür. In Zeiten hoher Dynamik sind
es jedoch genau diese Qualitäten, die zum Erfoig
führen. Wertvolle Energie sollte in gemeinsames

Denken und Entwicklung fließen und nicht in
Protokolle. Eine hilfreiche Einstellung fragt hier
nach dem passenden Raum dafür und stellt den
Nutzen in den Eokus. Eine offene Einstellung zu

,,Neuem" und,,Anderem" schafft zudem eine neue

Qualität von Beziehungen.

Den Zweck in den Mittelpunkt stellen
Egal, ob es um Kunden geht, Kollegen, die Orga-
nisation oder das große Ganze: Es geht immer um
Lösungen, die einen Unterschied machen und
einen klaren Mehrwert bilden. Und ob etwas gut

ist, entscheidet nicht der Erschaffer, sondern der,

der das Erschaffene nutzt.

Management & Business

Vero ntwortun g übernehmen!
Ownership und Selbstorganisation sind die
Prinzipien, die heute schon für Flexibilität
und hohe Wirksamkeit in vielen Unternehmen
sorgen. Traditionelle Gremien oder Entschei-
derrollen werden durch klare Regeln in der
Entscheidungsfindung ersetzt. Entscheidun-
gen zu treffen bedeutet auch, Verantwortung zu
übernehmen und mit Spannungen, die dadurch
entstehen könnten, umzugehen. Soziale Kom-
petenzen und persönliche Entwicklung sind
daher das A und O und Kernthema in eigenem
Mindset.

Fozit
Es geht also beim Thema Mindset nicht um die
dramatische Veränderung der eigenen Persön-
lichkeit, sondern um das Bewusstsein des eige-
nen Verhaltens. Im eigenen Kontext zu iernen
und sich zu entwickeln. .
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Dos richtige Mindset ist für jede Trons-
formotion und Verönderung unerlössiich.
Dobei geht es nicht um die grundsötzli-
che Verönderung unserer Persönlichkeit,
sondern um dos bewusste Reflektieren
unserer Hondlungen und die drunter
liegenden Annohmen und Werte. Mit
,,Agile Aworeness Sessions" werden diese
Holtungsthemen on gonz konkreten All-
togs- und Arbeitssituotionen reflektiert
und hinterfrogt. Gleichzeitig werden
ondere Denkmuster oder Herongehens-
weisen ongestoßen - und somit olter-
notive Hondlungsoptionen ousgelotet.
Die Sessions sind für Leods, Tecrms und
gonz individuell durchführbor.
Mehr informotionen unter
o njoze rb i n.d e/o g i I e -owo re ness.Q{,
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