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Rainer König: 

Peter Koning: Toolkit für agile Führungskräfte – Selbstorganisierte Teams zum Erfolg 
führen. Heidelberg 2019  

Koning überrascht mit originellen Vergleichen: 

„Sowie ein Bauer seine Pflanzen nicht anschreit oder an ihnen zieht, sodass sie wachsen, 
kann auch die Führungskraft nur das passende Umfeld schaffen“. 

Die Führungskraft als Bauer, damit die Pflanze wachsen und gedeihen kann. Kultur kommt 
von lat. Colere, was Hegen und Pflegen meint. Die agile FK hegt und pflegt. Man merkt: 
Koning ist Holländer, da denke ich sofort an Frau Antje, an Butter, Tulpen und Windmühlen. 

Anders aber als der Bauer auf dem holländischen Tulpen-Feld soll die agile Führungskraft 
sich dabei quasi überflüssig machen. Agiles Führen ist für Koning Führen zum Selbstführen. 
Das tun Pflanzen – zumindest auf Dauer - zumeist nicht. Hier muss der Landwirt immer 
wieder sähen, düngen, gießen und ernten. Wahrscheinlich muss das auch die agile 
Führungskraft. Aber das ist ein anderes Thema. 

Wie nun sieht das Umfeld – also der Dung aus, den der Koning´sche Führungsbauer 
benutzen sollte? 

Er besteht aus vier Aufgaben und acht Werkzeugen. 

Die Aufgaben mit entsprechenden Kompetenzen lauten: 

• inspirierende Ziele setzen, 
• Eigenständigkeit fördern, 
• das Lernen beschleunigen  
• und neue Gewohnheiten entwickeln. 

Die acht Werkzeuge sind z.B. Kennzahlen, Nutzenleiter oder Freiheiten- und 
Gewohnheitenmatrix.  

Nun ja: das liest sich an manchen Stellen wie ein perfektes Rezeptbuch zum agilen Führen. 
Verliert sich aber an anderen Stellen in bekannten Allgemeinplätzen wie „Lob und 

Anerkennung seitens der Kunden und Anwender sind die wahren Erfolgskriterien“ oder  

„Der wichtigste Schlüssel zum Entwickeln gesunder Gewohnheiten besteht darin, ein neues 

Verhalten zu finden, das beinahe die gleiche kurzfristige Belohnung auslöst, jetzt aber mit 
einem positiven Langzeiteffekt verbunden ist.“ Dazu braucht man oft „viel gemeinsames 

Brainstorming, Suchen, Experimentieren und Erforschen von Alternativen“. Na ja, so richtig 
weiter hilft einen das nicht. 

Trotzdem: ein anregendes und aufregendes Buch, gerade weil es viele Fragen offen lässt 
und das Lernen, Experimentieren, Fehlermachen gerade in Veränderungsprozessen betont.  

Last but not least hängt die agile Kultur vom Reifegrad der Menschen ab: nur wer wirklich reif 
zum Selbstführen ist, erhält den höchsten Freiheitsgrad.  

Man könnte Konings Buch so auf die aufgeklärte Botschaft einer Erziehung zur Mündigkeit 
komprimieren. Auch das: Nicht neu, aber trotzdem richtig. 
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Koning ist seit über 10 Jahren Berater von Softwareunternehmen. Privat scheint er das 
Radfahren zu lieben – zumindest legen das die Fotos von ihm im Internet nahe. Ich vermute, 
er gärtnert auch gerne. Vielleicht macht er das zur Zeit wieder etwas häufiger. Denn während 
sich die öffentlichen Verwaltungen gerade voll auf dem agilen Weg befinden, wenden sich 
Softwarefirmen verstärkt von ihm ab: Hinter den Massenentlassungen bei Amazon, 
Alphabet, Google, und Meta stehen nicht agile Teamentscheidungen, sondern Vorgaben 
relativ abgehobener Vorstände und ihrer Berater. Wahrscheinlich haben die auch in den 
agilen Hoch-Zeiten stets die Fäden in der Hand behalten und an ihnen gezogen.  


