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ZERTIFIZIERTER 
AGILE 
TEAMCOACH  
INTENSIV  WOCHEN END - KURS  

IN  DER AGILEN  ORGANISAT ION  

 

 

Agilität und agiles Arbeiten sind längst in aller Munde. Unternehmen 

handeln kundenorientierter und machen sich fit für die Business 

Excellence (nach ISO 9004:2018) im agilen Zeitalter 4.0 

Das «agile Team» steht dabei im Fokus. Das auf Selbststeuerung und 

Kundenorientierung basierende Arbeitsmodell birgt allerdings einige 

Herausforderungen.  

Gerade als Führungskraft ist es wichtig den richtigen Umgang mit dieser 

neuen Arbeitsmethode zu erlernen und als Team erfolgreich nach vorne 

zu führen.  

Genau das lernen Sie in unseren Intensiv-Kurs «zertifizierter Team 

Coach».  

 

 

 

 

 

 

▪ Führen & Coachen von agilen Teams 

▪ Prozessoptimierung von agilen Teams 

▪ Kennzahlen im agilen Team 

▪ Implementierung der ISO 9004:2018 

▪ Kultur-Botschafter im Change-Management 

WORUM GEHT ES? 

 

 

 

ZIELGRUPPE 
▪ Führungskräfte aller Ebenen 

▪ Branchenunabhängig 

▪ Abteilungsunabhängig 
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WAS SIE 
LERNEN 

Führen & Coachen von agilen 

Teams 

Agile Teams beruhen auf dem 

Konzept der Selbststeuerung. Ergo, 

agile Teams sind demokratisch 

organisiert und entscheiden 

selbstbestimmt über deren Prozesse 

und Teilziele. Die einzigen 

Vorgaben bei der agilen Arbeit sind 

das Ziel/Produkt und die 

Ressourcen.  

Prozesse, Teilziele und die 

Verteilung von 

Verantwortlichkeiten, wird den 

Team-Mitgliedern also selbst 

überlassen.  

Und hier liegt der Hase im Pfeffer. 

Dies fordert natürlich eine Menge 

Verantwortung für die einzelnen 

Teammitglieder und viel kreative 

Leistung, sowie selbst auferlegte 

Disziplin.  

Als Führungskraft stehen wir nun 

also vor der Herausforderung 

dieses Team zu befähigen: sich 

selbst zu motivieren, kreativ tätig 

zu sein, Disziplin aufrecht zu 

erhalten und eigene Prozesse 

kontinuierlich zu verbessern.  

Aber: all dies müssen Sie als 

Führungskraft leisten, ohne in das 

agile Team und deren Strukturen 

und Prozesse einzugreifen, um der 

agilen Idee nicht entgegen zu 

wirken.  

Wir zeigen Ihnen wie: 

▪ Agiles Coaching 

▪ Agile Kommunikation 

▪ Motivationstechniken 

▪ Selbststeuernde 

Zielerreichungsplanung 

 

Prozessoptimierung & agile 

Kennzahlen nach Modell ISO 

9004:2018 

So, das agile Team steht. Aber wie 

sieht es mit den Prozessen aus? 

Das agile Team schafft sich seine 

Prozesse selbst. Aber wie gehen 

wir sicher, dass die Prozesse 

effizient und zielführend gestaltet 

sind? 

Dabei hilft und das Modell der ISO 

9004:2018 nach dem wir arbeiten. 

Wir zeigen Ihnen ISO-konforme 

Konzepte des Ressourcen-, 

Prozess- und Kontroll-

Managements im agilen Team.  

Coaching, statt aktive Einmischung 

lautete auch hier das Motto.  

Wir zeigen Ihnen wie: 

▪ ISO 9004:2018 

▪ Agiles Lean Management 

▪ Agile Kennzahlen 

▪ Ressourcen-Kontrolle 

 

Werden Sie zum Fels in der 

Brandung – Agiler 

Kulturbotschafter 

Die agile Arbeit ist nichts ohne die 

agile Kultur in einer Organisation. 

Werden Sie zum wahren Leader 

und «Befähiger» der agilen Arbeit 

in ihrem Unternehmen.  

Wie zeigen Ihnen wie Sie 

erfolgreich überzeugen.  



UNSER 
INTENSIV 
KURS 
SELBSTSTEUERNDE 
TEAMS 

Wir haben mit unserer agileTherapie™ 

eine wissenschaftliche Methode entwickelt, 

wie wir messbare Leistungssteigerungen 

im agilen Teambuilding & Teamtraining 

sichtbar machen.  

agileTeamCoach™  

Dreh und Angelpunkt für das erfolgreiche 

Führen eines agilen Teams ist das richtige 

Leadership 4.0 – also Sie! 

 

Unser Kurs basiert auf wissenschaftliche 

Ansätze nach C.Rogers und dem Business 

Excellence Modell der ISO 9004:2018 
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AGILE 
TEAMCOACH™ 
 
DER 
WOCHENEND-
INTENSIVKURS 
 

Unser Wochenende-Intensivkurs 

besteht aus theoretischem Seminar 

und praktischem Outdoor-Training 

aus der Erlebnispädagogik. Damit 

schaffen wir eine optimale 

Lernkurve und machen Sie fit für 

den praktischen Alltag in Ihrem 

Unternehmen.  

 

Wo 

Die Kurse finden entweder in der 

Schweiz, in Deutschland oder in 

Österreich in Seminar-Hotels statt. 

Aktuelle Termin und Locations 

ersehen Sie unserer Homepage.  

Dauer 

Die Kurse beginnen am Freitag-

Abend und dauern bis Sonntag-

Mittag – Ergo, zwei ganze Tage 

intensiv. 

Zertifikat nach 

▪ 9 Theoriestunden 

▪ 6 Praxisstunden 

▪ Praktische Prüfung 

 

Der Kurs 

Freitag 

20:00Uhr  

Treffpunkt Seminar-Hotel 

 

20:30-21:30Uhr  

Kennenlernen 

 

 

Samstag 

09:00Uhr – 12:30Uhr  

Seminar  

▪ Das agile Team 

▪ Agiles Coaching 

▪ Product Ownership 

 

13:00Uhr – 14:00Uhr 

Networking Lunch (inkludiert) 

 

14:00Uhr - 17:00Uhr 

Praxis Outdoor Teamtraining 
Aufgaben aus der Erlebnispädagogik. 

Arbeiten in agilen Teams inkl. 

Reflexionen und KVP. 

 

 

17:00Uhr – 18:00Uhr   

Reflexion & Supervision zur 

Praxis 

 

18:00Uhr – 20:00Uhr 

Praxis Team-Training 

 

20:00Uhr  

Networking Abendessen 

(inkludiert) 

 

 

Sonntag 

09:00Uhr – 13:00Uhr 

Seminar ISO 9004:2018 

▪ Agiles Lean 

Management 

▪ Ressourcen 

Management 

▪ Thinking-outside-the-box 

▪ Design-thinking 

▪ Agile Kennzahlen 

 

13:00Uhr -14:00Uhr 

Networking Lunch (inkludiert) 

 

14:00Uhr-15:00Uhr 

Praktische Prüfungsaufgabe 

 

15:00Uhr – 15:30Uhr 

Abschlussreflexion & 

Zertifikatsübergabe 
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PROFESSIONELLE 
BETREUUNG 
 
ÜBER UNS 
 

Wir von Agilitätskonform™ sind eine Zürcher 

Unternehmensberatung, welche sich der agilen 

Organisationsentwicklung verschrieben hat.  

Seit 2013 sind wir in der Unternehmensberatung 

tätig und entwickelten unsere Methoden während 

unserer Arbeit mit grossen internationalen 

Konzernen. 

www.agilitaetskonform.ch 

 

 

DIE KURSLEITUNG / 
VERANTWORTLICH  
 
Johannes Baldauf 
 

▪ BA Wirtschaftspsychologie 
▪ Lean Manager (IHK) 
▪ Agile Coach (IHK) 
▪ SCRUM Master (IHK) 
▪ Systemischer Coach (EGCV) 
▪ Dozent (VHS) 

 

 

KOOPERATIONSPARTNER 
 

▪ Aktivzentrum Jürgen Koch 

Event-Management 

▪ Aconsea GmbH  

(Spin-Off Fraunhofer Institut) 

 

  

 

http://www.agilitaetskonform.ch/
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CURABITUR — 
PORTTITOR 

Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere 

velit aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus 

auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas faucibus mollis interdum. 

Donec sed odio dui. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec sed odio dui. Curabitur 

blandit tempus porttitor. 

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis 
consectetur purus sit amet fermentum. Morbi leo risus, porta ac 
consectetur ac, vestibulum at eros.  

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget 

lacinia odio sem nec elit. Cras mattis consectetur purus sit amet 

fermentum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet lacinia bibendum 

nulla sed consectetur. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duisporta 

sem malesuada magna mollis euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Praesent commodo cursus magna, vel 

scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor 

ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Nulla vitae elit libero, a pharetra 

augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non 

mi porta gravida at eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 

rutrum faucibus dolor auctor. 

Intensivkurs 

Agile 
TeamCoach 

Agilitätskonform 

Inh. J. Baldauf  

Nordstrasse 233 

8037 Zürich 

kontakt@agilitaetskonform.ch 

www.agilitaetskonform.ch 

mailto:kontakt@agilitaetskonform.ch

