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Management Summary 
x Das agile Mindset setzt sich aus verschiedenen Mindsets und persönlichen Erfahrungen zusammen. 

x Grundsätzlich kann ein „Mindset“ als Einstellung, Weltanschauung oder Selbstbild beschrieben werden. 

x Basis für das agile Mindset ist ein „Growth Mindset“. Dieses Selbstbild führt zur Sichtweise, auch in 
Misserfolgen Chancen zu sehen und Fehler als Möglichkeit zu betrachten, sich weiterzuentwickeln. 

x Das agile Mindset hängt auch von den bisherigen Lebenserfahrungen ab. Wer gute Erfahrungen damit 
gemacht hat, seine Meinung zu sagen und sich einzubringen, dem fällt ein agiles Mindset leichter. 

x Die positive Einstellung Kollegen oder Mitarbeitern gegenüber ist ein weiterer Baustein des agi-
len Mindsets. Die Theory Y besagt, dass Menschen von Natur aus engagiert, motiviert, eigeniniti-
ativ und kreativ arbeiten, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. 

Ein Mindset lässt sich ändern, indem über das eigene Mindset reflektiert wird. Die Veränderung 
fängt bei einem selbst und mit einem Growth Mindset an. 

 

 
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,  
durch die sie entstanden sind. (Albert Einstein)  

Der Grund für die allermeisten Schwierigkeiten bei der Agilisierung ist, dass das agile Mindset häufig 
fehlt. Denn nur durch die entsprechende innere Einstellung kann Agilität wirklich zu einer adäquaten 
Antwort auf die aktuellen Herausforderungen werden. Nur sie kann dafür sorgen, dass dort, wo Unsi-
cherheit, Überforderung und Demotivation herrschen, dennoch Agilität wächst.  

Das Mindset steuert unser Denken, Fühlen und Verhalten und entscheidet folglich darüber, was wir als 
Problem und Herausforderung wahrnehmen und welche Möglichkeiten wir sehen, um ihnen zu begeg-
nen. Die innere Einstellung prägt die Erfahrungen, die wir machen, und die Art, wie wir auf sie reagie-
ren. Nur wer agil denkt, kann deshalb auch agil handeln. Ein agiles Mindset zu entwickeln ist die 
Lösung der allermeisten Probleme bei der agilen Transformation von Unternehmen. 
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Der Grund dafür, dass zahlreiche Agilisierungsversuche scheitern, ist also das fehlende agile Mindset. 
Zwar brauchen dieses sowohl die Organisation als auch die dort arbeitenden Menschen, ich beziehe 
mich im Folgenden aber nur noch auf die persönliche Agilität, die meiner Erfahrung nach eine der 
wichtigsten Einflussgrößen für die erfolgreiche Agilisierung einer Organisation ist.  

Agil werden erfordert nicht nur neue Methoden, sondern ein neues Denken – und das lässt sich nicht 
verordnen. Aber es lässt sich entwickeln.  

Ähnlich wie beim Begriff "agil" sprechen zwar alle vom dazugehörenden Mindset, aber für viele Men-
schen ist der Begriff doch noch sehr abstrakt. Und wie will ich ein agiles Mindset entwickeln, wenn ich 
nicht weiß, was das ist und wie es geht? Lassen Sie uns also etwas Licht in dieses Dunkel bringen.  

Was ist ein "Mindset"?  
Der Begriff "Mindset" lässt sich vielfältig übersetzen: als Denkweise, Einstellung, Gesinnung, Haltung, 
Lebensphilosophie, Mentalität, Orientierung, Weltanschauung oder Selbstbild.  

Erst die Vielfalt der Begriffe zusammengenommen gibt eine gute Idee davon, worum es geht:  

x Das Mindset eines Menschen prägt seine Sichtweise der Welt.  

x Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Welt zu sehen.  
 

Ein agiles Mindset ist beweglich und passt sich ständig an die jeweils aktuellen Bedingungen an, in-
dem es aus Erfahrungen lernt. Menschen mit einem agilen Mindset stellen sich Herausforderun-
gen, handeln von Moment zu Moment, überprüfen kleinschrittig die Folgen ihrer Handlungen, ler-

nen daraus und veraࡇndern ihr Verhalten entsprechend.  

Ein agiles Mindset ist also ein Bündel – ein Set – von Sichtweisen, das es uns ermöglicht, die Werte, Prinzipien 
und Praktiken der agilen Welt umzusetzen, mit den dabei notwendigerweise auftauchenden Unsicherheiten 
und Unschärfen produktiv umzugehen. Zugleich kann man damit der kontinuierlichen Anpassung an Dynamik 
und Komplexität gelassen und gesund begegnen. Denn es ist das agile Mindset, das uns dynamikrobust macht.  

Growth versus Fixed Mindset: die eigene Einstellung 
Für eben dieses agile Mindset ist es sinnvoll, sich weitere Mindsets genauer anzusehen, die unmittelbar 
mit dem agilen Mindset zusammenhängen. Die amerikanische Psychologie-Professorin der Stanford 
University Carol Dweck, eine der weltweit führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Motivations- 
und Entwicklungspsychologie, forschte jahrzehntelang zum Thema Mindset. Daraus entwickelte sie die 
Theorie des Growth Mindsets, also des Wachstumsdenkens oder des dynamischen Selbstbilds, versus 
des Fixed Mindsets oder des starren, statischen Denkens bzw. des unflexiblen Selbstbilds.  

Das dynamische Selbstbild (Growth Mindset) führt zur Sichtweise, auch in Misserfolgen Chancen zu sehen 
und Fehler als Moࡇglichkeit zu betrachten, etwas Neues auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. 
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Herausforderungen und Veränderungen lösen Neugier oder sogar Vorfreude aus.  

Das statische Selbstbild (Fixed Mindset) lässt jeden Misserfolg wie eine Katastrophe aussehen, verur-
sacht häufig ein diffuses Gefühl der Bedrohung und der Angst vor Herausforderungen, und jede 
Veränderung hat teils dramatische Auswirkungen auf das persönliche Befinden.  

Menschen mit einem Growth Mindset trauen sich mehr zu und entwickeln sich stetig weiter, da sie daran 
glauben, dass sie jedes realistische Ziel erreichen können, das sie erreichen wollen. Sie sind fest davon 
überzeugt, dass sie es selbst in der Hand haben, ob sie eine Herausforderung bewältigen können.  

Menschen mit einem Fixed Mindset schrecken vor Herausforderungen eher zurück und entwickeln sich 
i.d.R. in den Bereichen weiter, in denen sie ohnehin schon ganz gut sind und so wenig Fehler wie 
möglich machen werden. Häufig sind sie der Meinung, für einen Aufgabenbereich kein Talent zu ha-
ben, und glauben, ohne Talent sei es nicht möglich, sich weiterzuentwickeln.  

Ein Mindset entsteht also aus unserer jeweils eigenen Sicht auf die Welt und auf uns selbst. Unser 
Mindset steuert unser Denken, Fühlen und Verhalten und entscheidet darüber, wie wir mit Problemen, 
Herausforderungen und der Bewältigung von Aufgaben umgehen. Es ist geprägt von unseren Erfah-
rungen aus der Vergangenheit, unserem Umfeld sowie unserer Erziehung.  

Letztlich entscheidet unser Mindset auch darüber, ob wir die VUKA-Welt und die folgerichtige Agilisie-
rung als belastenden Stress erleben und krank werden oder eben nicht.  

Forschungsergebnisse im Überblick  

Carol Dweck hat zahlreiche ganz unterschiedliche Menschen untersucht: angefangen bei Kindern aus 
schwierigen Umfeldern uࡇber Musiker, Leistungssportler und Manager bis hin zu Liebespaaren. Ihre 
zentrale Erkenntnis: Unser Erfolg im Leben hängt in erster Linie von unserer Bereitschaft ab, dazuzuler-
nen, zu uࡇben und uns dabei weiterzuentwickeln.  

Menschen mit einem Growth Mindset sind der festen Überzeugung, dass sie alles erreichen können, 
solange sie genügend Einsatz bringen, trainieren und lernen. Diese Einstellung ist es auch, die Men-
schen ein deutlich geringeres Stresslevel ermöglicht: Sie macht uns zuversichtlicher und verringert die 
Angst. Angst und Sorgen bzw. wenig Zuversicht sorgen für ständige Stresshormonausschüttung. 

Dweck fand heraus,  

x dass diejenigen Absolventen einer renommierten Musikakademie später Solovirtuosen wurden, die 
deutlich mehr Stunden geübt hatten als die Musiker, die später "nur" im Orchester spielten.  

x dass die Orchesterspieler deutlich mehr Stunden geübt hatten als diejenigen, die später "nur" Mu-
siklehrer wurden.  

x dass es keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Virtuosität und Talent gibt. Dafür wurde aber 
der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Übungsstunden und der späteren Leistung deutlich.  
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x dass auch Menschen, die ehemals als völlig unsportlich galten, später sehr erfolgreiche Sportler wurden.  

x dass brachliegende Unternehmen von Managern mit wachstums- orientiertem Selbstbild wieder 
auf Erfolgskurs gebracht wurden.  

 

Viele erfolgreiche Wissenschaftler, Musiker und Sportler waren als Kinder und Jugendliche nur durch-
schnittlich begabt. Ihren Erfolg haben sie mit dem Growth Mindset erreicht und weil sie ausdauernd 
geübt und ihr Potenzial damit immer weiterentwickelt haben. Die nachfolgende Tabelle 1 soll noch ein-
mal veranschaulichen, worin sich Growth Mindset im Detail vom Fixed Mindset unterscheidet:  

Wer ein Growth Mindset hat,  Wer ein Fixed Mindset hat,  

kennt seine Schwächen und arbeitet daran, wenn es der 
Zielerreichung dient.  

führt Scheitern auf mangelnde Begabung zurück.  

ist aus seinem Inneren heraus wissbegierig und darauf 
neugierig, etwas Neues zu erlernen.  

lernt, um positives Feedback wie eine gute Note, 
ein Lob, einen Bonus oder eine Aufstiegschance 
zu bekommen.  

weiß, dass Anstrengungen nötig sind, um etwas zu errei-
chen.  

ist überzeugt, dass es ausschließlich von seinem Ta-
lent abhängt, ob er etwas kann oder nicht.  

sieht Fehler als Gelegenheit, etwas daraus zu lernen.  sieht Fehler als Bedrohung und Abwertung seiner 
Person.  

liebt Herausforderungen.  vermeidet Herausforderungen aus Furcht vor 
Niederlagen.  

hält sich nicht unbedingt für hochbegabt, ist aber ist fest 
davon uࡇberzeugt, dass jeder besser werden kann, wenn 
er daran arbeitet.  

ist überzeugt davon, nur auf einem Gebiet begabt 
zu sein (zum Beispiel Mathegenie versus Sprach-
genie).  

hat eine hohe Frustrationstoleranz und strengt sich des-
halb häufiger und länger an trotz Niederlagen.  

kann nicht gut mit Niederlagen umgehen und 
versucht, Niederlagen zu verbergen.  

ist offen für neue Erfahrungen und Wege des Lernens.  sieht eher die Begrenzungen im Leben als die 
Möglichkeiten, die sich an jeder Ecke auftun.  

denkt eher: "Ich probiere es einfach mal aus, es wird 
mich nicht gleich das Leben kosten."  

denkt eher: "Bloß keinen Fehler machen."  

denkt eher: "Ich krieg das schon irgendwie hin, und wenn 
ich wirklich will, dann kann ich es lernen."  

wiederholt innerlich häufig negative Glau-
benssätze wie "Das kann ich nicht".  

Tabelle 1: Growth Mindset und Fixed Mindset gegenübergestellt 

Mindset – eine Beziehung zwischen Einstellung und 
Erfahrung 
Ein Mindset ist also die innere Einstellung, die jemand zu einem bestimmten Sachverhalt einnimmt, ge-
prägt von Erfahrungen und Annahmen. Dazu gehören positive Annahmen, die uns in bestimmten Be-
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reichen ermutigen und bestärken, aber auch negative Annahmen, die dazu führen können, dass wir 
uns einige Dinge nicht zutrauen, sie deshalb vermeiden und damit auch nicht lernen können.  

Ein Mindset kann damit hemmend oder fo  rderlich sein, denn es wirkt wie ein Filter, der bestimmt, wieࡇ
wir unsere Umgebung, aber vor allem unsere eigenen Mo  glichkeiten beurteilen. Das folgende Beispielࡇ
soll das verdeutlichen:  

Thorsten arbeitet seit einigen Wochen in einem noch unerfahrenen agilen Team. In der ersten Retrospektive 
ermutigt der Agile Coach die Teammitglieder, die deutlich spürbare Unzufriedenheit offen anzusprechen. Ei-
nige aus dem Team schildern die Gründe für ihren Unmut. Thorsten schweigt während des gesamten Mee-
tings und sagt lieber nichts, obwohl es in ihm geradezu brodelt, so viel hätte er dazu beizutragen. Allerdings 
hat er in den letzten Jahren im Unternehmen mehrmals erlebt, dass Kollegen abfällig und genervt auf seine 
Beiträge reagiert haben. Noch dazu kennt er das auch noch aus seiner Schulzeit, in der er schon ähnliches 
erlebt hat. In der Konsequenz hat dies bei Thorsten dazu geführt, dass er sich für einen schlechten Redner 
hält, der nicht die passenden Worte findet, und es seitdem vermeidet, das Wort zu ergreifen.  

Wären seine Erfahrungen anders verlaufen, hätte er vermutlich mehr Selbstsicherheit aufgebaut und könnte 
mit einer Aussage erreichen, dass sich die Umstände, die zu seiner Unzufriedenheit beitragen, ändern. Durch 
sein Schweigen aber kann er nicht die Erfahrung machen, dass er sein Umfeld positiv beeinflussen kann.  

Zwischen einem Mindset und dem, was Menschen an Erfahrungen erleben, besteht also eine Wechselbe-
ziehung, sodass die gemachten Erfahrungen immer wieder auch die eigene Einstellung beeinflussen: Das 
Umfeld, die Kultur praࡇgt das Mindset – aber ebenso gilt: Das Mindset beeinflusst das Umfeld. Wenn in Ih-
rem Unternehmen also zur Agilisierung aufgerufen wird, dann wird sich – um Sie zu beruhigen – allein 
durch agiles Tun in Teilen auch ganz automatisch Ihr Mindset anpassen. Einzig darauf  sollten Sie sich aller-
dings nicht verlassen, wenn Sie vermeiden möchten, dass Ihr Hirn ständig SOS-Signale sendet ob all der 
Neuerungen, eine Menge Stresshormone ausschüttet und Sie in Angst und Schrecken versetzt.  

Dass Sie das Growth Mindset bevorzugen und entwickeln sollten, ist, denke ich, klar geworden. Aber ist 
das denn das Gleiche wie das agile Mindset?  

Ja und nein. Ja, denn das agile Mindset ist gleichzeitig auch ein Growth Mindset. Nein, denn darüberhin-
aus umfasst es die spezifische Sicht auf die Welt und die Menschen aus agiler Perspektive.  

Das Growth sieht wie das agile Mindset die Welt und die Menschen und ihre Möglichkeiten positiv. Das 
agile Mindset ist eine Geisteshaltung, die auf der Einsicht des Growth Mindset aufbaut und zudem ver-
innerlicht hat, dass Veraࡇnderung unausweichlich staࡇndig passiert und nicht verhindert, sondern "gerit-
ten" werden muss wie eine Welle, die man genauso wenig stoppen kann.  

Das agile Mindset definiert durch das agile Manifest  
Darüber hinaus beschreiben vier spezifische Wertepaare das agile Mindset und definieren es über die 
zugehörigen zwölf Prinzipien. Bei den zwölf Prinzipien des agilen Manifests steht die Kundenzufrieden-
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heit an oberster Stelle. Regeln gibt es dabei bewusst nicht, nur Prinzipien. Denn Regeln sind letztlich 
Vorschriften, die definieren, was in welchem Fall genau zu tun ist und ein solch regelhaftes Verhalten 
lässt sich in komplex-dynamischen und stark am Kunden orientierten Arbeitsumgebungen immer we-
niger realisieren. Stattdessen fungieren agile Prinzipien als "Leitplanken", innerhalb derer Freiheit in 
der Entscheidung mo -r verwenࡇglich ist. Wie ein Prinzip methodisch umgesetzt und welche Praktik dafuࡇ
det werden soll, muss ausprobiert, ausgewertet und schließlich eigenverantwortlich entschieden wer-
den. Menschen mit einem Fixed Mindset versetzt das in Stress.  

In Handlung umgesetzt werden die Prinzipien durch eine Vielzahl möglicher Praktiken, die durch das 
Mindset geleitet werden. Dabei gilt: Wer agil denkt, handelt automatisch agil – aber agil handeln ohne 
agil denken geht nicht!  

Theorie Y – das Mindset gegenüber anderen 
Neben der Einstellung zu sich und den eigenen Fähigkeiten (Growth oder Fixed Mindset), den gemach-
ten Erfahrungen sowie den Leitplanken des agilen Manifests gehört zum agilen Mindset auch eine spe-
zielle Sicht auf andere. Das Menschenbild des agilen Mindsets gründet – wie die bekannte Theorie Y 
des MIT-Professors Douglas McGregor auch – auf dem festen Glauben, dass Menschen von Natur aus 
engagiert, motiviert, eigeninitiativ und kreativ arbeiten, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind.  

Demnach müssen Menschen nicht durch Druck und Kontrolle zur Arbeit gezwungen werden, sondern 
brauchen im Gegenteil mehr Freiräume und Möglichkeiten, selbst zu bestimmen. Und sie müssen den 
Sinn ihres Tuns erkennen – d.h. sich mit den Zielen der Organisation identifizieren können. Nur dann 
haben sie Freude an der Arbeit, übernehmen Verantwortung, sind eigeninitiativ und kreativ.  

Damit unterscheiden sie sich klar vom Menschenbild X, das besagt, Menschen seien von Natur aus faul, 
mögen keine Autonomie oder Eigenverantwortung und ließen sich nur monetäre Anreize und der 
Angst vor dem Jobverlust motivieren. 

In Tabelle 2 sind die beiden Menschenbilder noch einmal gegenübergestellt: 

McGregors Theorie: Menschenbild X und Y 

Menschenbild X:  
Diese Menschen glauben ...  

 
Menschenbild Y:  
Diese Menschen glauben ...  

Menschen sind von Natur aus faul und 
nutzen jede Gelegenheit, Arbeit zu ver-
meiden.  
Menschen brauchen Kontrolle und 
Druck. Sie müssen durch Belohnung und 
Bestrafung angereizt werden, damit sie 
sich einsetzen und engagieren.   

Verhalten  Menschen sind von Natur aus leistungsbereit 
und sind aus sich selbst heraus zu Leistung mo-
tiviert, wenn man ihnen nicht den Spaß daran 
verdirbt. Arbeit ist für sie eine wichtige Quelle 
der Zufriedenheit.  
Menschen können sich selbst führen und 
Ziele selbstständig verfolgen, mit denen sie 
sich identifizieren können.   

Führung  
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Menschen wollen direktiv angeleitet 
werden, mögen keine Autonomie und 
scheuen die Übernahme von Verant-
wortung.  

Verantwortung  Menschen suchen Herausforderungen und 
wollen Verantwortung übernehmen. Sie ent-
wickeln Eigeninitiative, wenn sie entspre-
chend selbstbestimmt arbeiten können.  

Menschen sind vor allem durch Geld 
und die Angst vor dem Verlust des Jobs 
getrieben.  

Motivation  Menschen sind von Natur aus ehrgeizig und 
motiviert, sie streben nach Selbstverwirkli-
chung, wollen ihre Potenziale entfalten und 
sich weiterentwickeln.  

Menschen sind meist nicht zu kreativem 
Handeln fähig, es sei denn, sie suchen 
Wege, sich vor der Arbeit zu drücken.  

Kreativität  Menschen lieben es, Probleme zu lösen, und 
haben einen hohen Grad an Erfindungsgabe, 
Urteils/ und Vorstellungsvermögen.  

Tabelle 2: Menschenbild X und Y gegenübergestellt 

Ein Mindset lässt sich ändern!  
Jedes Mindsets kann (weiter-)entwickelt werden. Denn: Niemandem gelingt es jederzeit und in jeder 
Situation, aus einem wachstumsorientierten Mindset heraus zu handeln. Denn unsere Einstellung kann 
sich je nach Situation und beteiligten Personen verändern. So kann die gleiche Person im Beruf sehr 
wachstumsorientiert, in ihrer Beziehung aber eher statisch denken. Und umgekehrt.  

Sicher kennen Sie das auch von sich selbst: Es gibt Situationen, in denen sind Sie zweifelsfrei davon 
überzeugt sind, aus Ihren Fehlern lernen zu können. Dann sehen Sie eher die Chancen als die Begren-
zungen und trauen sich zu, das zu lernen, was Ihnen noch fehlt. Daneben gibt es aber andere Situatio-
nen oder Beziehungen, in denen Sie ein eher starres Bild von sich selbst und von Ihren Möglichkeiten 
haben. Das muss nicht so bleiben!  

Ein Growth Mindset ist nicht nur dafür notwendig, um etwas Neues lernen und eine Fähigkeit weiter-
entwickeln zu können, sondern beeinflusst auch maßgeblich, wie gut Sie Ihren Job meistern, wie sich 
das Verhältnis zu Ihren Kindern, Freunden und Kollegen entwickelt und vor allem, wie positiv Ihr 
Verhältnis zu sich selbst ist.  

Reflektieren Sie Ihr Mindset 
Dass es leichter ist, z.B. ein Instrument oder eine neue Sprache zu erlernen, wenn wir wachstumsorien-
tiert denken, ist fuࡇr die meisten Menschen noch gut nachvollziehbar. Aber dass das Mindset auch in 
der Beziehung zu sich selbst die entscheidende Rolle spielt, ist vielen nicht sofort klar. Dabei sorgt ein 
Growth Mindset dafuࡇr, dass wir  

x uns selbst wichtig nehmen,  

x Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, die Widrigkeiten des Lebens kraftvoll zu meistern,  

x selten unter Selbstzweifeln leiden,  
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x Fehler und Scheitern nicht als Versagen ansehen, sondern es mutig noch einmal anders versuchen,  

x unserem inneren Kritiker keine Bühne mehr bieten, sondern aus der Selbstverurteilung aussteigen.  
 

Was ist, wenn Sie feststellen, dass Ihrem Mindset eine Weiterentwicklung nicht schaden würde? Können Sie es 
ändern? Selbstverständlich! Veränderung ist immer möglich. Ohne das wäre Agilität ein Widerspruch in sich.  

Glücklicherweise ist schon die Zuordnung zu einem der Mindsets, z.B. "fixed" oder "growth" nicht etwa 
"fixed", sondern kann durch Sie selbst beeinflusst werden. Allein dadurch, dass Sie jetzt ein Bewusst-
sein für das Thema haben, können Sie beginnen, anders zu handeln. Wenn Sie sich weiter gedanklich 
mit dem Thema beschaࡇftigen, steigen die Chancen, dass Sie sich z.B. selbst beim "fixed Denken" ertap-
pen. Auf diese Weise ko  nnen Sie bewusst in das dynamische Denken wechseln und hinterfragen, wieࡇ
Sie die Zügel selbst in die Hand nehmen und an einer schwierigen Situation wachsen können, statt vor 
ihr zu fliehen. Wenn Sie sich dann noch klarmachen, dass das dynamische Mindset sich zwar anstren-
gender anfühlen kann, Sie aber dafür wappnet, weniger Stress beim Umgang mit andauernder 
Veränderung und den unvermeidbaren Rückschlägen zu haben, motiviert Sie das vielleicht ein wenig, 
sich zuversichtlich auf den Weg zu machen und am Ball zu bleiben.  

Fazit 
Die Forschungsergebnisse von Carol Dweck und vielen anderen zeigen, dass jeder von uns wachsen 
kann. Wir sind nicht festgelegt! Wir stecken nicht in einem Rahmen, der uns begrenzt! Die Begrenzung, 
die wir sehen, wird nur durch unser Denken bestimmt! Denn wir sind frei! Okay – wir können nicht alles 
werden, was wir uns wünschen. Auch wenn wir noch so viel üben und trainieren, werden wir z.B. ab 
einem bestimmten Alter keinen Flickflack mehr erlernen. Aber wir alle können lernen und wachsen. 
Denn es sind weder unsere Talente noch unsere derzeitigen Fähigkeiten, die bestimmen, was für uns 
möglich ist. Entscheidend ist unsere innere Haltung.  

Sie können fast alles lernen, was Sie lernen möchten. Sie sind frei und können eine Haltung entwickeln, 
die keine Angst vor Fehlern bedeutet und Scheitern nicht als dramatisch einstuft. Sie können sogar ler-
nen, die Chancen im Scheitern zu sehen und genau das in die Welt tragen, was Sie sich wünschen. Und 
selbstverständlich können Sie auch agil werden! 

 

 

 



 

 Ausgabe 22/2020 

Für ein gemeinsames Verständnis 
Was ist ein agiles Mindset? 
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Das projektmagazin ist das führende Fachmagazin für erfolgreiches Projektmanagement. 
Profitieren Sie vom Wissen renommierter Fachautoren.  

Hier finden Sie alles, was Sie für den Projektalltag brauchen: 

x Zugang zur größten deutschsprachigen Wissensplattform für 
Projektmanagement mit über 1.800 Artikeln und Tipps 

x zahlreiche Werkzeuge, wie z.B. Checklisten oder Vorlagen 

x ein umfangreiches PM-Glossar mit über 1.000 Fachbegriffen 
in deutscher und englischer Sprache 

x Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

x Blogbeiträge, Themenspecials, Bücher, Stellenangebote u.v.m. 
rund um das Thema Projektmanagement 

 

Besuchen Sie uns unter www.projektmagazin.de 

 

Projekterfolg ist planbar! 


