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Training: Agile Strategieplanung mit OKRs

Nach diesem Training haben Sie 

ein grundlegendes Verständnis 

über die Anwendung und Aus-

wirkung von OKRs und 

wissen den kompletten OKR-

Zyklus zu durchlaufen und sinn-

haft und kontinuierlich anzu-

wenden. Sie können nun wirkli-

che (!) Ziele formulieren, Ihre 

Strategie in messbare Einheiten 

einteilen und diese an den 

schnellen Marktveränderungen 

ausrichten. Und Sie steigern 

zudem die Motivation Ihrer 

Mitarbeiter:innen! 

Wir schaffen lernende Organisationen! Ständige Verbesserung ist ein wesentlicher Bestandteil des agilen Arbeitens. Wir 

stellen Ihnen unseren umfassenden Erfahrungsschatz für Ihre ganz persönliche Verbesserung zur Verfügung - und das 

sowohl online als auch vor Ort - egal ob bei Ihnen mit dem ganzen Team oder als Teilnehmer:in eines unserer öffentlichen 

Trainings. 

Lernen ist für Menschen und 

Organisationen eine entschei-

dende Voraussetzung verändern-

den Rahmenbedingungen sowie 

komplexen Aufgabenstellungen 

adäquat begegnen zu können.  

Mit unseren passgenauen Trai-

nings zeigen wir Ihnen, wie Sie 

sich gemeinsam zu einer lernen-

den Organisation entwickeln. 

Wir unterrichten nicht, wir ver-

mitteln Wissen, aus der Praxis 

für die Praxis  - und „from the 

back of the room“. 

Als Wissensvermittler haben wir 

den Anspruch, unsere Trainings & 

Workshops praxisorientiert zu 

gestalten und möchten gemein-

sam mit Ihnen einen nachhalti-

gen Umgang mit Wissen in Ihrer 

Organisation erreichen. 

http://www.leanovate.de
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Lösung: 
In diesem Training setzen Sie sich intensiv mit dem agilen Framework Objectives & Key Results 
auseinander und lernen, warum und wie dieses Framework Organisationen und Teams zu einer 
sinnhaften Strategieplanung verhilft. Sie setzen das Gelernte mithilfe realitätsbezogener Fallbeispie-
le schnell und einfach um und erfahren, wie sie gemeinsam im Team visionäre Objektives formulie-
ren und konkret messbare Key Results erarbeiten. Dabei lernen Sie Fallstricke kennen und diese zu 
vermeiden, durchlaufen einen kompletten OKR-Zyklus und erhalten zahlreiche Tipps, Tricks & Tools, 
wie Sie die Methode auch in ihrem Unternehmenskontext erfolgreich einsetzen können.

Zielgruppe: 
Das Training richtet sich an Unternehmer:innen und Führungskräfte auf allen Ebenen in der Organi-
sation, die in agilen Teams Visionen und strategische Ziele realisieren möchten und diesbezüglich 
regelmäßig über Prioritäten, Abhängigkeiten und messbare Ergebnisse entscheiden müssen.

Inhalte: 
• Einführung in das Framework Objectives und Key Results und der Vorteile 
• Kennenlernen des OKR-Zyklus’
• Formulieren motivierender Objectives 
• KR Messung 
• OKR Tools
• Verbindung von OKR und agilem Arbeiten
• Interaktive Übungen anhand praxisrelevanter Beispiele

Agile Strategieplanung mit OKRs
Herausforderung:
Die einzige Konstante ist die Veränderung. Wer dennoch glaubt, resistent gegen Marktveränderun-
gen zu sein und weiterhin starr den Fokus auf die Absatzzahlen bewährter Produkte legt, anstatt 
sich auf das zu konzentrieren, was dem Unternehmen langfristig das Überleben sichern kann - näm-
lich eine kundenorientierte Unternehmensstrategie - hat ein Problem, dass wir gemeinsam lösen 
können.

Format: 

Wir bieten unsere Trainings und Workshops sowohl als öffentliche Schulungen zu festen Terminen 
und als Inhouse-Trainings in Ihren Räumlichkeiten an - sowohl off- als auch online. 

Dauer: 

16 Zeitstunden.

Level: 

Grundlagentraining: Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Zertifikat: 

Sie erhalten ein Leanovate-Zertifikat.

http://www.leanovate.de
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„Kümmere dich erst um das 
WARUM und dann um das WAS 
und WIE!“ - Das habe ich in die-

sem Training begriffen, vielen 
Dank dafür.

Thorsten Faltis 

Head of Trainings & Workshops  

Ihre Anfrage an:  

agile-academy@leanovate.de 

http://www.leanovate.de

