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AGIL  ODER WAS?
DIE ZUKUNFT IN´S HEUTE BRINGEN MIT AGILEN METHODEN
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Innovation, schneller am Markt, Industrie 4.0, Digitalisierung
– all das schwebt wie ein Damoklesschwert über uns.
Die Welt verändert sich, das ist nichts Neues mehr.
VUCA und Agilität hat schon jeder gehört und sich mehr oder
weniger damit beschäftigt. Auch erreichen uns verstärkt
Anfragen, wie wir unsere Seminare und Workshops
agiler gestalten können.
Das AVL-Institut hat das schon längst getan und
Designelemente, diverser agiler Zugänge in seine
Seminare und Interventionenn eingebaut.
Nun haben wir auch ein konzept entwickelt, mit dem
Sie Agilität nicht nur in einem Seminar sondern
in ihrem Unternehmen verankern können.

Das AVL-Institut hat als Österreichs bisher erstes und einziges Unternehmen ein fundiertes und integriertes Entwicklungskonzept
erarbeitet, mit dem Sie Unternehmergeist und agiles Management in ihre Organisation bringen können. Die Konzeption beruht
auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft1) die gemeinsam mit namhaften Wissenschaftlern im In- und Ausland erarbeitet wurden!2) Es war unser Anliegen nicht nur Agil vor bestehende Konzepte zu schreiben, sondern Agilität tatsächlich wirksam
werden zu lassen.
2015 publizierte das Top-Journal „Academy of Management Review“ eine Theorie-Kritik an Effectuation,
die die Bedeutung des Modells würdigte …
1)

“Philosophisch-theoretisch ist Effectuation im anglo-amerikanischen Raum verwurzelt.
Doch das Zentrum der Praxisarbeit liegt eindeutig im deutschsprachigen Raum!“ resümiert Saras Sarasvathy,
die Begründerin der Effectuation-Theorie (anlässlich der 4. Global Effectuation Konferenz in Bodo 06.2016)

2)

LOGIC OF AVL-INSTITUT‘S BASIC IDEA OF
AN IMPLEMENTATION-ORIENTED PROGRAM APPROACH:
THE AGILE MINDSET
does not result from
the learning of concepts and methods,
one has to apply agile
methods – concrete
implementation tasks
based on real case
studies support in
doing so…

Entrepreneurial expertise
is the basis of agile management methods

… as an initial basis for the
knowledge-oriented seminar part

Entrepreneurial acting happens by analogy
with authentic leadership

… thus fulfilling one of the
requirements stated in the RFP

Entrepreneurial spirit inspires people to act
– ensures implementation

… thus being the basis for the
further development of the capacity
for action and implementation

Entrepreneurship is the ability to implement, to lead authentically
and to promote the strategic focal points…
Design thinking as a new, customer-oriented method supports
the competence development and creates innovative ideas…
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…it supplements the knowledgeoriented seminar part and will be
incorporated into the WS
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VITALISIEREN SIE
UNTERNEHMERGEIST UND AGILITÄT
IN IHRER ORGANISATION
Gemeinsam mit uns, dem AVL-Institut, können Sie Unternehmergeist
und Agiles Management wirklich wirksamen werden lassen …
RUFEN SIE UNS AN!
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AVL-INSTITUT‘S APPROACH
COMBINES THEORY AND PRACTICE
OUR PRIMARY APPROACH COMBINES IN-DEPTH THEORETICAL
KNOWLEDGE WITH PRACTICAL APPLICATIONS THROUGH
› comprehensive knowledge modules making the objectives and benefits of the
respective methods transparent for the users…
› a method pragmatically rendering the theoretical background more tangible …

Agil

› practical examples based on concrete problems of the organization to ensure the
implementation of the things learned…
› the integration of the values, objectives and issues of the organization, which
also ensures a direct and operative movement within the organization beyond the
training benefits…

IMPLEMENTATION-ORIENTED PROGRAM:
› Concrete implementation measures ensure actual changes within the
organization in the desired direction
› It inspires the participants/responsible persons to act
› The implementation of the strategic focal points will be sped up
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter
des AVL-INSTITUTS
E-Mail: h.kohel@avl-institut.at
Handy: +43 (0)664/3550269
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