
 
 

 

Stefanie Voss 
 
ZUKUNFT BRAUCHT AGILITÄT: Warum wir neu und 
anders denken und handeln müssen  
 
Agile Methoden sind in aller Munde: Design Thinking Trainings gibt es mittlerweile auch in 
Stadtverwaltungen und Arztpraxen, Scrum hat die Welt außerhalb der Software-Entwicklung längst 
erobert und zahlreiche innovative Produkte entstehen heute durch den Sprint Workshop Prozess. 
 
Sind wir damit also durch beim Thema Agilität? Sind es einfach nur ein paar Methoden, die wir 
beherrschen müssen, um „total agil zu sein“? Die Leadership- und Kommunikationsexpertin 
Stefanie Voss hat auf diese Frage eine ganz klare Antwort: „Gute Methoden sind wichtig, aber 
echte, nachhaltige Agilität entsteht in den Köpfen der handelnden Personen – ganz egal, welche 
Methoden sie einsetzen.“ 
 
Das sogenannte „agile Mindset“ ist die Basis für reale, dauerhaft funktionierende Beweglichkeit im 
Denken und Handeln. Es ist ein Zustand, der das Dilemma von Stabilität und Flexibilität optimal 
auflöst und der uns in ein regelmäßiges und konstruktives Hinterfragen unserer Gewohnheiten 
bringt, ohne uns dabei vollständig zu verunsichern. 
 
Genau hier setzt der Vortrag an: Wie erkennt man ein agiles Mindset? Was müssen wir im Business 
tun – und lassen! – um ein agiles Mindset der Menschen zu fördern und zu pflegen? Ist out-of-the-
box-Denken wirklich genug, wenn wir alte Zöpfe endgültig abschneiden wollen? Welche 
Mechanismen und Gewohnheiten in unserem beruflichen Alltag verhindern Agilität? Was sollten 
wir also nicht mehr tun, welche Elemente unseres „Standardrepertoires guter 
Unternehmensführung“ gehören abgeschafft, wenn wir Agilität wirklich ernst nehmen? 
 
In Ihrem Vortrag verbindet die international tätige Referentin und ehemalige DAX-Konzern-
Managerin ihre fundierte Fachkenntnis mit zahlreichen Praxiserfahrungen aus Workshops, 
Coachings, Führungskräftetrainings und Organisationsentwicklungsprozessen. Ihr Fazit: „Agilität 
erreichen wir nur dann, wenn sich im Sprechen, Denken und Handeln der Menschen wirklich etwas 
verändert.“ 
 
Vortragsinhalte: 

 Wie uns unsere Gewohnheiten und Denkmuster aktuell ausbremsen 
 Wie agiles Denken uns auf Disruption und einschneidende Veränderungen vorbereitet 
 Welche Strategien für agile Führung wichtig sind 
 Welche Möglichkeiten es bei der agilen Gestaltung des Business-Alltags gibt 
 Wie man sich selbst zu einer agilen Persönlichkeit weiterentwickelt  
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** business mind meets pirate soul ** 

 

 
 
Kurzvita: 
„Die Businessfrau mit der Piratenseele“ - so wird Stefanie Voss oft genannt. Sie geht 
unkonventionell, beherzt und wagemutig ihren eigenen Weg. Mit 16 war sie Austausch-Schülerin in 
den USA, mit 23 zog sie für ihren Arbeitgeber nach Argentinien und mit 25 heuerte sie auf einem 
Segelschiff an, um die Welt zu umrunden. Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin im 
DAX-Unternehmen. Nach 15 Jahren Konzernkarriere gründete sie 2009 ihr eigenes Unternehmen. 
Sie ist heute international erfolgreich als Keynote Speaker und Coach zu den Themen VUCA, 
Agilität, Diversity und Leadership. 
 
Website: www.stefanie-voss.de 
 
Social Media Profile: 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/stefanievoss 
YouTube: https://www.youtube.com/c/StefanieVoss 
Google: https://g.page/Stefanie-Voss--Speaker-Coach 
 
Kontakt für Vortragsanfragen: 
Mail office@stefanie-voss.de 
Tel +49 160 96346969 
 
Redneragentur: www.5-sterne-redner.de/referenten/stefanie-voss 
 


