CUPoMENTO –
AUF EINE KAFFEETASSE AGILITÄT
KICKOFF-WORKSHOP FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

ZIELE UND INHALTE
Immer mehr Unternehmen sehen sich mit stän-

Oberbegriff „Agilität“ in den letzten Jahren neue

dig neuen Herausforderungen konfrontiert, die

Ansätze und Führungsmodelle entstanden, die

aus der rasch zunehmenden Dynamik, der stei-

sich dieser steigenden Komplexität und dem zu-

genden Komplexität der Märkte und dem Fort-

nehmenden Druck wirksam entgegenstellen.

schreiten der Digitalisierung entstehen. Be-

Agile Methoden wie etwa SCRUM werden als

währte Methoden der Unternehmensführung und

neue Lösung für die zielgerichtete und effiziente

-steuerung, wie etwa ein Jour Fixe, ein klassi-

Steuerung von Teams propagiert und ein Um-

scher Projektplan oder eine Zielvereinbarung

stieg von Push zu Pull sowie eine Führung auf

scheinen dabei mehr und mehr ihre Wirkung und

Augenhöhe gefordert.

Schlagkraft zu verlieren. Trotz hohem persönlichem Einsatz, großem Expertenwissen und ge-

Viele Unternehmen stehen nun vor der Frage:

lebter Innovationsfreude nimmt der Druck –

Helfen uns diese Ansätze auch? Und was bedeu-

insbesondere auf Führungskräfte – sowie die

tet Agilität eigentlich? Ist das „nur“ SCRUM oder

Komplexität im Unternehmen ständig zu. Kaum

steckt da mehr dahinter?

ein Projekt wird noch wie geplant abgeschlossen, neue Ideen kommen nur schleppend zur

Die Experten von Scalamento haben in den letz-

Umsetzung und der Berg der vielen „ToDos“

ten Jahren aus verschiedenen Führungspositio-

wächst jeden Tag ein Stück weiter.

nen heraus in unterschiedlichen Unternehmen
den Einstieg in agile Arbeits- und Denkweisen

Gleichzeitig sind im Umfeld des Projektmanage-

verantwortet und dabei wertvolle Einblicke und

ments und der IT unter dem weit gefassten

Erfahrungswerte mit agilen Konzepten gesamscalamento.de

melt. Mit CUPoMENTO bietet Scalamento ein in-

Methode SCRUM ist, warum „MBWA“ eine der

spirierendes Kickoff-Gespräch an, das Grundkon-

wichtigsten KPIs für eine moderne Führungskraft

zepte aber auch Grenzen der agilen Ansätze und

ist, und wie Führung im agilen Kontext über-

Denkweisen am praktischen Beispiel beleuchtet

haupt gelingen kann.

und mögliche nächste Schritte für Ihr Unternehmen identifiziert.

Gleichzeitig schafft CUPoMENTO den Raum für
den offenen Austausch und das Gespräch mit

TEILNEHMER

Ihren Führungskräften und schärft den Blick für

CUPoMENTO richtet sich an alle Führungskräfte

eine mögliche Anwendung agiler Konzepte in

Ihres Unternehmens, die mit dem Thema Agilität

Ihrem Unternehmen.

bisher keine oder wenig Berührung hatten und
sich einen Überblick über die verschiedenen As-

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen

pekte der Agilität verschaffen wollen. Die Anzahl

wir uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.

der Gesprächsteilnehmer ist nicht begrenzt.

DAUER UND ABLAUF
CUPoMENTO ist als Gruppengespräch bei einer
guten Tasse Kaffee gedacht und auf 2-3 Stunden
angelegt. Dabei beleuchten die Experten von
Scalamento anhand ganz konkreter Beispiele aus
der selbst erlebten Praxis unterschiedliche Aspekte der Agilität und streifen auch deren theoretischen Hintergrund. So geht CUPoMENTO beispielsweise darauf ein, warum Agilität einführen
und erleben viel mehr als nur die Einführung der
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