
Ohne 
Kompass

Ohne Kompass  I        
Ein Laboratorium zu agiler Führung

DIE IDEE
VUKA: volatil, unberechenbar, komplex, und ambigue – 
immer mehr Umwelten und Märkte von Unternehmen 
zeichnen sich genau durch diese Qualitäten aus. Es geht 
nicht mehr um die Bewältigung von Kompliziertem, das 
man mit sicheren Prozessen bändigen kann, sondern um 
die Bewältigung von Komplexem, das sich nur durch die 
kollektive Intelligenz und kreative Lebendigkeit von Men-
schen und Teams bewältigen lässt. 

Der Begriff Agilität beschreibt umfassend, welche indivi-
duellen Kompetenzen, Prozesse und Strukturen Führende,  
Teams und Unternehmen heute brauchen, um auf Augen-
höhe mit den notwendigen Veränderungen zu bleiben 
und aus dieser Position der Augenhöhe klug und an-
schlussfähig zu entscheiden.

Es gibt nur einen Weg, wie Führungskräfte den Weg zur 
agilen Organisation voran gehen können: Indem sie die 
Selbststeuerung ihrer Teams und Abteilungen steuern, 
indem sie deren Selbstorganisation organisieren. Die dafür 
essentielle Führungskompetenz des „Loshaltens“, ist eines 
der schmerzlichsten aber auch spannendsten Lernfelder 
für Führungskräfte heute, die agile Lern-Felder schaffen 
wollen. 

Und es gibt aus unserer Sicht kein Lernformat, in dem man 
mehr über Selbststeuerung in einem unüberschaubaren 
Feld, also über das agile Feld erfahren und lernen kann, 
als das gruppendynamische Laboratorium. Es fordert von 
den Teilnehmenden eine erfahrungs- und lernreiche Aus-
einandersetzung mit ihren eigenen Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern. 

In Ohne Kompass werden ungefähr 20 Führungskräfte, 
Scrummaster, Productowner. Projektleitende und Menschen,  
die Themen vorwärts treiben, im Laufe von fünf Tagen  
ihre Selbstorganisation gestalten und dabei ihre agile 
Kompetenz erfahren, reflektieren und weiter entwickeln. 

OHNE KOMPASS I

ZIELGRUPPE
Führungskräfte

ZEITAUFWAND
Die Reise Ohne Kompass geht  
von 2. März bis 6. März 2020. 
Sie findet im Raum Wien statt.  
Die Arbeitssprache ist deutsch.  
Die durchgängige Anwesenheit ist  
für dieses Lernsetting unbedingt 
erforderlich.

KOSTEN
Die Investition für die Teilnahme an 
Ohne Kompass beträgt 2.800 € (plus 
MWSt. und Kosten für Aufenthalt und 
Verpflegung). 

Für Teilnehmende aus Commonprofit-
Organisationen bieten wir drei Plätze 
um den halben Preis an. 

ANFRAGE
Dr. Andreas Amann  
amann@fuehrungsentwicklung.com  
+43 676 636 71 67

EbrÛ SonuÇ
sonuc@führungsentwicklung.com 
Telefon +43 664 964 42 22 

Wir bieten interessierten Führungs-
kräften ein persönliches Gespräch oder 
Telefonat an und unterstützen gerne 
bei der Frage, ob eine solche Lernform 
für Ihre berufliche Situation im Augen-
blick hilfreich und passend ist.



FELD IV
Sie bewegen sich dabei in einem Feld, dessen Heraus-
forderung sich am besten durch folgendes Schema dar-
stellen lässt:

Gruppendynamische Laboratorien führen die Teilnehmen-
den gezielt ins Feld IV, also in ein Feld, in dem weder die 
Lösung noch der Weg dahin bekannt sind. Das ist die Qua-
lität des agilen Feldes. Es fordert von allen, die es gestalten 
wollen, die Kompetenz, sich Ohne Kompass im Hier-und-
Jetzt zu bewegen. Sie haben dabei nur sich selbst, ihre  
Lebendigkeit, sich mit anderen zu verbinden und ihre  
Sensitivität für die im Hier-und-Jetzt wirksamen Dynami-
ken, um in der Situation wirksam zu werden. 

IHR NUTZEN
In der Art und Weise, wie sie das tun, können sie Entschei-
dendes über sich, ihre Muster im Umgang mit Selbststeu-
erung und ihre Fähigkeit zu agiler Führung ausprobieren, 
erfahren und lernen. Sie werden die Lebendigkeit des  
agilen Feldes genießen und nutzen lernen und so ihre 
Wirksamkeit darin erhöhen. 

Ohne Kompass  II        
Ein Transferworkshop zu agiler Führung

Vier Monate nach dem Laboratorium bieten wir für die 
Teilnehmenden des Laboratoriums einen zweieinhalb- 
tägigen Transferworkshop an, in dem Sie die Erfahrungen 
in Ihrem beruflichen Feld im Anschluss an das Labor-
atorium in Form von Fallarbeit, Interventionsanalyse und 
Theoriearbeit reflektieren. Wir nutzen Modelle und Inter-
ventionsformate als Navigationshilfen, um sich als Führungs- 
kraft im agilen Feld zu orientieren und wirksam zu werden.  
Und wir nutzen diese Modelle, um aus größerer Distanz die 
Dynamiken des Laboratoriums besser zu verstehen. 

OHNE KOMPASS II

ZIELGRUPPE
Führungskräfte

ZEITAUFWAND
Der Transferworkshop findet statt 
von 15. Juni bis 17. Juni 2020.  
Er findet im Raum Wien statt.  
Die Arbeitssprache ist deutsch.

KOSTEN
Die Investition für den Transfer- 
workshop beträgt 1.400 € (plus 
MWSt. und Kosten für Aufenthalt und 
Verpflegung). 

Für Teilnehmende aus Commonprofit-
Organisationen bieten wir drei Plätze 
um den halben Preis an. 

ANFRAGE
Dr. Andreas Amann  
amann@fuehrungsentwicklung.com  
+43 676 636 71 67

EbrÛ SonuÇ
sonuc@führungsentwicklung.com 
Telefon +43 664 964 42 22

Dr. Andreas  Amann
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Mag. Claudia Kucera

    II
Choaching/
Change 
Management

               I
Theorie/
To do-Approach

   III
Engineering
(Scrum o.ä.)

    IV
agil Führen/
unternehmer-
isches Handeln

Weg bekannt Weg unbekannt

Lö
su

n
g

 b
e

ka
n

n
t

Lö
su

n
g

 u
n

b
e

ka
n

n
t


